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Jona startet
mit Vollerfolg
Volleyball Jona konnte
im ersten Spiel der NLA-Ab-
stiegsrunde gegen Züri Unter-
land überzeugen und einen
3:1-Heimsieg einfahren. Die
Mannschaft vom Obersee
hatte das Geschehen gröss-
tenteils unter Kontrolle.

Als Siebtplatzierter wies Jona be-
reits vor der ersten Partie drei
Punkte Vorsprung auf die Zür-
cher auf. Doch der Start in eine
Abstiegsrundekannentscheidend
sein: Nachdem es in den Qualifi-
kationsspielen Züri Unterland
war,welchesvorlegte, konntendie
Joner gestern von Anfang an ihr
Spiel aufziehen.DieGastgeber la-
gen folgerichtig beimersten tech-
nischen Time-out mit 8:4 vorne.
Der Gegner reagierte jedoch gut.
Bei Satzmitte lagen die Teams
gleichauf.DochdannkonnteJona
erneut einen Zacken zulegen und
den ersten Durchgang mit 25:22
für sich entscheiden.
Der zweite Satz glich dem ers-

ten, doch Jona verteidigte den
frühen Vorsprung nun besser.
Erst in der Schlussphase glich
ZüriUnterlandausundkamdann
durch einen Fehlentscheid des
unsicherwirkenden Schiedsrich-
tergespanns gleich zu zwei Satz-
bällen.BeidekonnteJonaabweh-
ren, ehedieGästedendritten zum
26:24 verwerteten.

Munterer Schlagabtausch
Nach dem Satzausgleich starte-
te das Heimteam erneut furios,
wieder führtendie Joner frühund
konnten den Vorsprung durch-
ziehen. Gefahrlos brachten sie
den dritten Durchgang mit 25:18
nach Hause und brachten sich
so auf die Siegerstrasse. Mit dem
Rücken zur Wand war es an den
Gästen, eine Reaktion zu zeigen.
Diese kam in den ersten Punk-
ten, doch bis zur technischen
Auszeit lag schon wieder Jona
in Front. Nun war es ein mun-
terer Schlagabtausch mit leich-
ten Vorteilen für Jona. Trotzdem
wurde es noch einmal spannend;
der Satz ging über 24:24. Bei Jo-
na liess sichniemandbeirren, das
Side-outwurde souverängebucht
und gleich darauf segelte ein Ball
der Gäste deutlich ins Aus. Mit
dem 26:24-Satzresultat und dem
3:1-Heimsieg gelang Volley Jona
der Auftakt in die Playouts mit
einem Vollerfolg und drei Punk-
ten optimal.
Weiter geht es gleich morgen

Samstag gegen den gleichen Geg-
ner, dann aber inKloten (Rüebis-
bach, 15.30Uhr). roj

Doppelter Heimauftritt vor der Reise nach Japan
Snowboard Am
kommendenWochenende
bestreiten Ladina Jenny und
Nicole Baumgartner zwei
Europacuprennen in Lenzer-
heide. Danach fliegen die
Uznerinnen um die halbeWelt.

Mit dem bisherigen Saisonver-
lauf sind Jenny undBaumgartner
nicht zufrieden. Im Weltcup ver-
passte das Duo aus Uznach den
Vorstoss indieK.-o.-Phase inallen
fünf Rennen. «Ich kam jeweils im
ersten Qualifikationslauf nicht
richtig auf Touren», nennt Jenny
als Grund. Bei Baumgartner ist es
genau umgekehrt: «Mir unterlie-
fen nach einem meist guten Auf-
takt jeweils im zweiten Lauf zu
viele kleine Fehler.»
Weil das Duo im Weltcup nach

der Qualifikation bereits zusam-
menpacken musste, fehlt der
Rennrhythmus. Deshalb bestrit-
tendiebeiden21-Jährigenamver-
gangenen Wochenende die deut-
schen Meisterschaften in Göt-

schen. Im Parallelslalom wurde
Jenny Sechste, im -riesenslalom
Vierte. «In meiner verharzten
Saison immerhin ein Lichtblick»,
lautet ihr Fazit. Baumgartner lief
es mit den Rängen 9 und 6 etwas
weniger gut.

Selbstvertrauen tanken
Selbstvertrauen tanken wollen
die beiden Uznerinnen im Euro-
pacup morgen Samstag und am
Sonntag im Bündnerland. Ladina
Jenny steht nämlich unter Druck

– ihr droht auf nächste Saison die
Abstufung ins B-Kader. «Dann
müsste ichwiedermehr selbstbe-

zahlen. Das belastetmich schon»,
gesteht die 21-Jährige, die als bes-
tes Weltcupresultat aus dem ver-
gangenen Winter einen 6. Platz
vorzuweisenhat, heuerabernicht
über Rang 19 hinaus kam.
In der Weltcupgesamtwer-

tung fordern die Swiss-Ski-
Selektionäre von ihr im zwei-
ten Weltcupwinter in einer Dis-
ziplin einen Platz in den Top 20.
Im Riesenslalom, wo sie Rang
24 belegt, dürfte dies für Ladina
Jenny schwierig zu bewerkstelli-
gen sein, da in dieser Sparte nur
noch ein Weltcuprennen statt-
findet. Sie setzt deshalb ihre
Hoffnungen auf ihre Parade-
disziplin Slalom, in welcher sie
aktuell Platz 23 einnimmt und
noch drei Chancen hat.
Nicole Baumgartner erscheint

imRiesenslalom-RankinganPosi-
tion 26. Da von ihr als Weltcup-
debütantin inderEndabrechnung
fürdenA-Kader-Statusaberbloss
die Top 30 gefordert sind, macht
sie sich diesbezüglich keine gros-

sen Sorgen. In Lenzerheide trai-
nierteBaumgartneramMittwoch
und Donnerstag. Heute gönnt
sie sich an ihrem 22. Geburtstag
einen Ruhetag. «Das Programm
in den nächsten Tagen wird

streng genug», sagt die Jubilarin.
An den beiden Europacuprennen
strebt sie Podestplätze an: «Das
wird aber nicht ganz einfach, sind
die Rennen doch gut besetzt.»

Brettwechsel geglückt
Nächste Woche reisen die bei-
den Uznerinnen erstmals nach
Japan. «Ich bin gespannt, wie ich
mit dem Jetlag und den unge-

wohnten Bedingungen zurecht-
komme», sagt Jenny. In Asahi-
kawa gelangt am Wochenende
in beiden Sparten je ein Welt-
cuprennen zur Austragung.
Am 7. März folgt in Moskau ein
Parallelslalom, ehe die Weltcup-
saisoneineWochespäter imdeut-
schenWinterberg – ebenfalls mit
einem Slalom – abgeschlossen
wird.
Baumgartner bereitet die Zeit-

umstellungvonachtStundenSor-
gen: «ImHerbst2014 flog icherst-
mals in ein Trainingslager in die
USA und hatte ziemlich zu kämp-
fenmit demJetlag.»Optimistisch
stimme sie jedoch, dass die Piste
inJapan jenervonRogla sehrähn-
lich sei. In Slowenien hatte die
bald 22-Jährige Ende Januar die
Top16umbloss siebenHunderts-
tel verpasst. Zudem läuft es ihr
nach einemBrettwechsel in ihrer
einstigen Sorgendisziplin Slalom
immer besser: «In den Trainings
sind mir sogar Bestzeiten gelun-
gen.» David Bruderer

NLA, ABStiEGSrUNDE

Jona – Züri Unterland 3:1
(25:22, 24:26, 25:18, 26:24)
Grünfeld. 50 Zuschauer. – Spieldauer: 105
Minuten.– Jona: Bürgi, Roos, Overman, Sta-
delmann, Brühwiler, Beeler, Meier, Olive-
ras, Heynen, Brühwiler, Zandbergen. – Züri
Unterland: Suter, Gahr, Licka, Schlatter, Hei-
drich, Argilagos, Schatzmann, Nasibullin,
Herrera, Bigger. – Bemerkungen: Jona ohne
Riedi (krank) und Huser (verletzt).

An der WM nochmals Vollgas geben
Skeleton Auf den Start an der Schweizer Meisterschaft vom
Sonntag muss titelverteidigerin Marina Gilardoni verletzungs-
bedingt verzichten. Dafür möchte die Eschenbacherin an den
Weltmeisterschaften in Winterberg nochmals zuschlagen.

Passiert ist es in Sotschi (Russ).
An der letzten Weltcup-Station
des Winters 2014/15 spürte Ma-
rina Gilardoni plötzlich Schmer-
zen imSchulterbereich.DasRen-
nen auf der Bahn, auf welcher sie
im Vorjahr bei ihrer Olympia-
premiere auf den 18. Rang gefah-
ren war, beendete die Schwei-
zer Teamleaderin noch als Ach-
te. Doch nach ihrer Rückkehr
in die Schweiz realisierte die
27-Jährige, dass ihr Körper eine
Pause benötigt. Schweren Her-
zens entschied sich die Landes-
meisterin der vergangenen bei-
den Jahre gegen eine Teilnahme
an den Schweizer Meisterschaf-
ten, welche übermorgen Sonntag

in St.Moritz über die Bühne ge-
henwerden.
«Ich wäre sehr gerne gefahren,

abereswäreunvernüftiggewesen.
Eine Bizepssehne ist gereizt. Die
zahlreichen Fahrten, das Tragen
der Schlitten, das Training und
die Reisestrapazen haben wohl
ihrenTribut gefordert. Immerhin
sind wir nun schon seit Oktober
beinahe ununterbrochen unter-
wegs. Und wennman in unserem
Sport nicht zu 100 Prozent fit ist,
wird es gefährlich», begründet
Gilardoni ihren Verzicht auf die
Schweizer Meisterschaften, die
eigentlichbereitsEndeDezember
2014 hätten stattfinden sollen,
die aber aufgrund der zu milden

Temperaturen auf den 22. Febru-
ar verschobenworden sind.Ob sie
übermorgen als Zuschauerin ins
Engadin reisenwird, hat sie noch
nicht abschliessend entschieden:
«Ich denke aber eher nicht.»

WM zum Saisonschluss
Nicht gefährdet ist nach derzeiti-
gem Stand hingegen die Teilnah-

me an der WM, mit welcher die
Saison ab kommender Woche in
Winterberg abgeschlossen wird.

«Dort möchte ich es nochmals
wissen», gibt sich Gilardoni, die
die Schweizer Farben sowohl im
Team- (1. März) als auch im Ein-
zelwettbewerb (6./7. März) ver-
treten wird, kämpferisch. Ganz
grundsätzlich wolle sie «gute
Läufe runterbringen», doch auch
über ganz konkrete Ziele hat sich
die fürdenBob-undSkeletonclub
Baselland lizenzierteAthletinbe-
reits Gedanken gemacht. «Es wä-
re super, wenn ich im Einzelren-
nen in die Top 6 fahren könnte.
Doch dafür müsste alles zusam-
menstimmen», sagt die Eschen-
bacherin, die letzte Saison an
gleicher Stätte nicht über den 14.
Rang hinausgekommen ist.
Denn bis anhin hatte Gilardoni

auf der Bahn im deutschen Rot-
haargebirge jeweils speziell mit
einer Kurve viel Mühe bekundet.
«Unmittelbar nach dem Start

kommt ein kleiner ‹Anlehner›.
Diesen muss man leicht andrif-
ten, um die Startgeschwindigkeit
zubehalten», beschreibtGilardo-
ni ihre ganz persönliche Schlüs-
selstelle derWM-Bahn.

Bestresultat in Österreich
Unabhängig davon, wie die WM
ausgehen wird, an ihrem positi-
ven Fazit über die vergangenen
Monatewird sichnichtsmehr än-
dern. «DieSaison ist fürmich sehr
positiv verlaufen–mitAusnahme
von St.Moritz...», sagt Gilardoni.
Ausgerechnet im Heimrennen
zog sie als 19. ihr einziges Resul-
tat ausserhalb der Top 10 ein. Im
Kontrast dazu steht der 4. Platz
von Igls (Ö), welcher ihr bisheri-
ges Bestresultat ist. Im Gesamt-
weltcup reichten die Ergebnisse
zum 8. Schlussrang.

MartinMüller

Nach dem Forfait für die SM hofft Marina Gilardoni auf einen guten Saisonabschluss an der Weltmeisterschaft in Winterberg. Keystone

«ImTraining
war ichdie

Schnellste.»
Nicole

Baumgartner

«Die Situa-
tion belastet
mich schon.»

Ladina Jenny

«Ein Start
wäre unver-
nünftig.»

Marina
Gilardoni

Ex-Horgner
übernimmt
in Zofingen
Handball Der Ungar Zsolt
Tothwird imSommerneuerTrai-
ner im Nationalliga-B-Klub TV
Zofingen. Der 36-Jährige über-
nimmt das Amt von FabioMadia,
der den Klub aus persönlichen
Gründen verlassen wird. Toth ist
in der Schweiz kein Unbekann-
ter; als Spieler führte er vor Jah-
ren beim B-Klub HC Horgen im
Rückraum Regie. Zuletzt war der
Ungar beim TV Solothurn in der
Juniorenabteilung tätig. ph


