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Schweizer
will explodieren
Die Kurzbahn-EM im dänischen
Herning kündet sich als etwas
Grosses an. SCUW-Elitecoach
Flemming Poulsen, der als Trainer
mit dem Nationalteam in sein Heimatland reisen wird, freut sich auf
die «grösste EM aller Zeiten, die
mit 600 Schwimmern sehr stark
besetzt ist». Vom SC Uster Wallisellen sind fünf Schwimmer in Dänemark am Start – Martin Schweizer, Sven Pfeuti und Valerio Romagnoli für die Schweiz; Julia
Hassler und Christophe Meier für
Liechtenstein.
Die grössten Ambitionen dürften
Schweizer und Hassler haben. Die
Liechtensteinerin ist über 800 Meter Crawl die Nummer 13 der Meldeliste. Der Halbfinal dürfte für sie
Formsache sein, für eine Finalqualifikation der besten zehn muss
sie aber über sich hinauswachsen.
Schweizer ist die Nummer 16 der
Meldeliste über 50 Meter Brust.
«Ich muss explodieren, um in den
Final zu kommen, und im Final
müsste ich noch viel mehr explodieren», sagt der 25-Jährige lachend.
Vor zwei Jahren stiess Schweizer in den Halbfinal vor, das ist
auch heuer das Primärziel. «Wenn
ich im Bereich meiner Bestzeit
schwimme, sollte das kein Problem
sein», sagt Schweizer. Für eine
Finalqualifikation müsste er wohl
den Landesrekord brechen. 26,91
Sekunden lautet die Marke von
Damien Courtois aus dem Jahr
2009, 26,95 ist Schweizers Bestmarke. Den Rekord über 100 m
Brust hält er bereits, müsste ihn
aber wohl brechen, um dort in den
Halbfinal vorzustossen.

Pfeuti beerbt Lang
Sven Pfeuti startet über 50 m Rücken als Nummer 20 der Meldeliste
und damit als Halbfinalkandidat.
«Es sollte klappen, wenn ich die Finalzeit von der SM schon im Vorlauf bestätigen kann», sagt der
Berner. Mit der 4x-50-Meter-La
genstaffel will er – zusammen mit
Schweizer – in den Final. Rückenspezialist Pfeuti tritt dabei als
Startschwimmer quasi das Erbe
des zurückgetretenen Flori Lang
an. Für Romagnoli geht es derweil
an seiner ersten Elite-EM darum,
Erfahrungen zu sammeln.
Aus regionaler Sicht liegt der
Fokus ausserdem auf Danielle
Villars. Die für die Limmat Sharks
schwimmende Gockhauserin hat
über 100 Meter Delphin Halbfinalchancen. (fbo)

Verheissungsvolles
Debüt
PFERDERENNEN. Bei ihrem allerersten Start an einem Wettkampf lief My
Authoress in Marseille auf den zweiten
Rang eines mit 16 000 Euro dotierten
Galopprennens, das auf der Fiber
sandpiste über 2000 Meter führte. Die
zweijährige Stute gehört dem Rütner
Ehepaar Jörg und Sonja Meier. Als
Jockey war Mickaël Forest im Einsatz.
Im Stil eines routinierten Rennpferds
galoppierte My Authoress stets in der
Spitzengruppe. Zu Beginn der Ziel
geraden übernahm sie sogar kurzzeitig
die Führung, wurde aber am Schluss
von der Favoritin, die bereits ihr viertes Rennen absolvierte, noch abge
fangen und auf den zweiten Rang verwiesen.
Die vom Niedergösgener Gestüt
Söhrenhof gezüchtete My Authoress
hat den englischen Derbysieger Au
thorized zum Vater und in Mister
Westminster einen erfolgreichen Halbbruder. Trainiert wird die vielver
sprechende Nachwuchsgalopperin in
Avenches von Carmen Bocskai. (wib)

Vier für den nächsten Schritt
SCHWIMMEN. Erstmals hat
der SC Uster Wallisellen
vier Profitrainer angestellt.
Er nimmt in der Schweiz
eine Vormachtstellung ein –
und möchte diese ausbauen.

einig sein, uneinig sein. Das bringt mir
mehr, als wenn ich mich mit Leuten umgebe, die ständig sagen: Gerard, du bist
der Grösste.» Zudem könne so besser
auf die Bedürfnisse der Athleten eingegangen werden. Moerland sagt salopp:
«Den einen muss man jeden Tag schlagen, den andern streicheln.» Die Frage,
wer wofür zuständig ist, beantwortet
das Quartett mit lautem Gelächter.
Mit dem Ausbau des Trainerstabs
dürfte der SCUW seine Attraktivität
für ambitionierte Schwimmer steigern.
Laut Walter wirbt der Klub nicht gezielt
Schwimmer bei anderen Klubs ab. «Solche Wechsel entstehen über Kontakte
an Wettkämpfen. Man kennt sich und
kommt ins Gespräch», sagt er. Sven
Pfeuti beispielsweise, der im letzten
Jahr von Langenthal nach Uster wechselte, lernte an der Kurzbahn-EM 2011
SCUW-Trainer Flemming Poulsen kennen. Und Martin Schweizer wechselte
2007 von Meilen nach Uster, weil er
ein professionelleres Umfeld suchte,
das ihm nur der SCUW oder die Limmat Sharks bieten konnten. Beide
Klubs schaute er an und entschied sich
am Ende für Uster, «weil ich mich hier
eher willkommen fühlte».
Schweizer begründet die Professionalität in Uster auch damit, dass im
Vorstand keine Eltern involviert sind.
Poulsen bezeichnet dies als ausser
gewöhnlich: «Viele Klubs werden von
Eltern geführt. Das Problem dabei
ist, dass sie weg sind, sobald die Kinder
nicht mehr im Klub sind». In Uster
besteht die Klubführung aus verschiedenen ehemaligen Wettkampfschwimmern, aus «neutralen Leuten, die etwas
vom Schwimmsport verstehen», wie
Walter es formuliert.

FLORIAN BOLLI

Es herrscht eine gelöste Stimmung im
Bistro des Ustermer Schwimmbads
Buchholz. Vier Trainer, zwei Schwimmer und der Präsident des SC Uster
Wallisellen sitzen um einen Tisch – und
sind zu Scherzen aufgelegt. Der Klub ist
derzeit erfolgreich wie nie zuvor. Fünf
Mitglieder starten ab morgen an der
Kurzbahn-EM in Dänemark – von keinem anderen Verein haben sich so viele
Schwimmer qualifiziert. Und an der
Kurzbahn-SM stellte der SCUW mit
40 Schwimmern laut Präsident Philippe
Walter «die grösste Delegation seit eh
und je» und war gemessen an der Gesamtzahl Medaillen (29) noch nie stärker. «Es hätten sogar 30 sein können,
wenn Martin Schweizer nicht noch eine
verschenkt hätte», stichelt Walter. Der
Athlet grinst, und Cheftrainer Gerard
Moerland sagt lachend: «Das musste
einmal erwähnt werden.»
1996 kam Moerland zum SCUW –
damals als einziger Profitrainer. «Wir
waren ein guter, aber kleiner Klub mit
etwa 80 Schwimmern», erinnert sich
der Holländer. Seither ist der SCUW
deutlich gewachsen. 302 Mitglieder hat
der Klub derzeit – und seit Ende August erstmals vier vollamtliche Trainer.
«Wir wollten uns verstärken und konnten dies dank J+S-Geldern sowie dank
einem Beitrag vom Kanton tun», sagt
Walter. Der Belgier Guy Adriaensen,
der sich beruflich veränderte, wurde als
Nachwuchschef durch den 31-jährigen
Ungarn Arpad Petrov ersetzt. Und der
36-jährige Pablo Kutscher kümmert
sich neu zusammen mit Flemming
Poulsen, der seit drei Jahren in Uster
ist, um die Eliteschwimmer.

Lieber Olympia als SM-Gold

Ein euphorischer Präsident

Das Ustermer Trainerquartett: Chefcoach Gerard Moerland, Arpad Petrov, Pablo
Kutscher und Flemming Poulsen (von links). Bild: Nicolas Zonvi

«Das Abschneiden an der SM hat gezeigt, dass die Handschrift dieser Trainer bereits da ist», sagt Walter und ergänzt euphorisch: «Wie dieses Team
funktioniert, das ist das Beste, was
ich je gesehen habe.» Grosse Worte
des Präsidenten für einen Trainerstab,
der gerade einmal seit drei Monaten
zusammenarbeitet.
Für die zwei Neuzugänge war der
Wechsel nach Uster ein «Schritt auf
eine nächste Stufe», wie Kutscher,
der Uruguay zweimal an Olympischen
Spielen vertrat, es formuliert. Er war

zuvor vier Jahre lang in Meilen und
sagt, er sei dort als einziger Profitrainer
an einer «absoluten Obergrenze» angelangt. «Wir konnten die Schwimmer
entwickeln, bis sie etwa 16 oder 17 Jahre
alt waren, dann mussten wir sie weitergeben». Das trifft beispielsweise auch
auf den 19-jährigen EM-Teilnehmer
Valerio Romagnoli zu, der zusammen
mit Kutscher von Meilen nach Uster
wechselte. «Es reizte mich, die Schwimmer auch im Elitebereich zu entwickeln», sagt Kutscher. Ins selbe Horn

stösst Petrov, der zuletzt fünf Jahre
lang Cheftrainer in Chur war. «Ich war
von einem kleinen Klub angestellt, um
die Breite zu fördern. Da hat die Spitze
keinen Platz. In Uster kann ich den
Weg vervollständigen und mich auch
als Trainer weiterentwickeln.»
Moerland kommt ob der neuen Konstellation ins Schwärmen. «Wir sind unglaublich unterschiedliche Persönlichkeiten. Alle zwei Wochen treffen wir
uns zu einer Sitzung und können stundenlang diskutieren, jammern, fluchen,

Duell gegen prominenten Aussenseiter
EISHOCKEY. Erstliga-Leader
Dübendorf will sich mit einem
Sieg in Chur an der Spitze
behaupten. Stürmer Jann Falett
glaubt, dass das Team
die Lehren aus der Tessiner
Woche gezogen hat.
Der EHC Dübendorf bestreitet heute
sein letztes Auswärtsspiel in diesem
Jahr. Gegner Chur wird die obere Masterround verpassen und frühestens in
den Playoffs – wenn überhaupt – wieder
auf die Dübendorfer treffen. Aus Sicht
der einst in der NLA spielenden Bündner ist das eine Enttäuschung, stiegen
sie doch mit hohen Erwartungen in
die Saison. Eines ihrer Hauptprobleme:
Sie schiessen zu wenig Tore. Während
bei den Churern (zu) viel Verantwortung auf der Sturmlinie um Captain
Roger Lüdi lastet, sind beim EHCD
alle Formationen für Tore gut. In der
grossen Ausgeglichenheit sieht Stürmer

Jann Falett noch einen anderen Vorteil.
«Die Teams, die nur ein, zwei gute
Linien haben, sind im Schlussdrittel

im Gegensatz zu uns kaputt.»
Dem breiten Kader zum Trotz schwächelten die Dübendorfer zuletzt. Nach
elf Siegen in Serie holten sie aus den beiden Spielen gegen die Tessiner Klubs
nur zwei Punkte. Bei der 1:2-Niederlage
beim Tabellenletzten Bellinzona sei der
EHCD fahrlässig aufgetreten, fast schon
arrogant, findet Falett. «Aber solche
Spiele gibt es. Alle haben verstanden,
dass es so nicht geht.» Beim 6:5-Sieg
nach Penaltys gegen Biasca habe sich
das Team deutlich verbessert präsentiert. «Wir trafen aber auf einen starken
Gegner, der sein Potenzial ausschöpfte.»

Vor den Augen der Familie
In Chur erwartet der auf diese Saison hin
zum EHCD Gestossene ein hart einsteigendes Heimteam, das versuchen wird,
die Räume eng zu machen. Als ehema
liger HC-Davos-Spieler ist er bei den
Churer Fans zwar nicht wohlgelitten, auf

die Partie, zu der sich seine Familie und
Freunde angemeldet haben, freut sich
der Bergüner dennoch. Falett gehört
mit seinen 29 Jahren zu den Routiniers
im Dübendorfer Kader. Die letzte Saison
spielte er für Aarau in der Zentralschweizer Gruppe. Dort sei das Leistungsgefälle viel grösser, und es werde
körperbetonteres, dafür technisch weniger anspruchsvolles Hockey gespielt als
in der Gruppe 1, findet Falett.
Obschon der EHCD in dieser Saison
die Gegner oft dominierte, teilt er die
Ansicht von Frauenfeld-Trainer Ralph
Ott nicht, wonach Dübendorf fast schon
NLB-Niveau hat. Das Kompliment sei
wohl eher taktischer Natur gewesen,
um vor dem Direktduell die Favoritenrolle abzuschieben, mutmasst Falett.
Der Bündner, der in der NLB für
Sierre, Biel, Langenthal, Thurgau, Neuchâtel, Basel und Ajoie spielte, sagt,
es fehle da und dort schon noch etwas
im Vergleich zu den NLB-Teams. Für
einen Erstligisten sei Dübendorf aber
sehr gut aufgestellt. (nlu)

«Unsere Ambitionen sind international», sagt Walter, und das (interna
tionale) Trainerquartett pflichtet ihm
nickend bei. Moerland sagt: «Einen

Olympiateilnehmer zu stellen ist mir
wichtiger als alle SM-Titel zusammen.»
Im Klub ist man überzeugt, dass mit
dem Ausbau des Trainerteams ein erster
Schritt getan ist – und hofft nun auf
einen Ausbau des Hallenbads Uster.
Über den Baukredit stimmt die Bevölkerung laut der Abteilung Gesundheit
der Stadt Uster am 30. März 2014 ab.
Fundamentalopposition hat sich bisher
keine gebildet, trotzdem will Walter im
Abstimmungskampf die Werbetrommel
rühren. Kommt das neue Bad, sollen
mehr Trainingseinheiten in Uster stattfinden – derzeit sind 45 Prozent nach
Wallisellen ausgelagert –, und die Wartelisten würden kleiner. Und was passiert bei einem Nein? Walter sagt: «Das
hiesse für uns: fertig Wachstum.»

Nach der Hälfte
noch vieles offen
CURLING. In der achten Runde der
Zürcher Superliga gab es an der Ta
bellenspitze keine Verschiebungen.
Sowohl Leader Uitikon-Waldegg (6:3

gegen Dolder Turicum) als auch Dübendorf 3 gewannen ihre Partien. Skip
Felix Attinger und sein Team bezwangen Wallisellen 8:4 und bleiben damit
erster Verfolger von Uitikon-Waldegg.
Zwei Plätze verloren hat dagegen
Dübendorf PKZ. Das Team von Marc
Brünger unterlag Dübendorf 1 deutlich
2:10 und liegt neu auf dem sechsten
Platz. Noch sind die Teams in der oberen Tabellenhälfte sehr nahe zusammen. Platz eins und sieben trennen nur
gerade vier Punkte. «Ein Spiel gewinnen oder verlieren – das kann gleich
vier oder fünf Ränge ausmachen, » sagt
Skip Piesbergen vom Team Wallisellen.
Keine Veränderung gab es am Tabellenende. Ohne Skip Schaller (er wurde
durch Rolf Borner vertreten) verlor
Wallisellen 2 sein siebtes Spiel und belegt zusammen mit Stäfa 2 den letzten
Rang. (mof)

