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«Die anderen machen zu wenig»
RAD Die Oberländer Klubs dominieren seit fünf Jahren die 
Teamsprint-SM auf der Rennbahn in Zürich-Oerlikon schon 
fast nach Belieben. Baumeister dieser Erfolgssaga ist der 
Wetziker Trainer Hanspeter Keller. 

Die Teamsprint-Meisterschaft 
auf der Bahn ist eine Spezialität 
der Schweiz. Ein U-17-, ein U-19- 
und ein Elite-Fahrer bilden eine 
Mannschaft – jeder bestreitet 
eine Runde. Am Dienstagabend 
triumphierte auf der Rennbahn 
in Oerlikon zum fünften Mal in 
Folge der RV Wetzikon – das 
Ustermer Brüdertrio Andreas, 
Reto und Patrick Müller war am 
schnellsten. Auch die restlichen 
Podestplätze wurden von Ober-
länder Teams belegt – trainiert 
werden die Fahrer allesamt von 
Hanspeter Keller.
Was macht den Teamsprint so 
besonders?
Hanspeter Keller: Er ist eine tolle 
Disziplin. So kommt ein U-17-
Fahrer überhaupt mit einem 
 Elite-Fahrer zusammen. Der 
Teamsprint ist ein spannender 
Anschauungsunterricht. So sieht 
der jüngste Fahrer des Trios den 
Niveauunterschied – wo er in 
seiner Entwicklung steht, wo er 
hinwill und was es dazu noch 
braucht.
Der Teamsprint scheint vor 
 allem eine Oberländer Spezia-
lität zu sein. Zum vierten Mal 
in Folge belegten ausschliess-
lich Oberländer Mannschaften 
das Podest.
Ich habe gehofft, dass die an-
deren etwas stärker sind. Man 
erhält sonst noch das Gefühl, es 
fahre nur das Zürcher Oberland. 
Es war ganz einfach ersichtlich, 

dass wir diese Mannschaftsdis-
ziplinen pflegen und trainieren. 
Eine gut funktionierende Mann-
schaft ist nun mal mehr wert als 
drei Einzelfahrer. Das Rennen 
am Dienstag war eine erneute 
Bestätigung dafür. 
Haben Sie dazu ein konkretes 
Beispiel?
Natürlich. Das Team Romandie 
hatte mit Elite-Fahrer Gaël 
 Suter einen Athleten dabei,  
der internationales Format auf-
weist. Er zählt zu den Kandida-
ten für Olympia 2016. Aber wenn 
die Mannschaft nicht harmo-
niert, dann nützt der stärkste 
Fahrer nichts. 

Das hat sich also in der 
 Summe nicht ausbezahlt …
Genau. Da summieren sich  
dann kleine Dinge. Man verliert 
beispielsweise einige wichtige 
Zehntelsekunden, weil die Ab-
lösung nicht optimal funktio-
niert.
Zweiter wurde das sogenann-
te Team Zürich Oberland. Wie 
kommt es überhaupt zu den 
Mannschaftskonstellationen?
Im Prinzip sind alle Fahrer aus 
den Klubs aus Wetzikon, Meilen 
und Hittnau. Die stärksten wer-
den für den Verein nominiert, 
und aus dem Rest werden Mixed-
Teams zusammengestellt.
Wie erklären Sie sich denn, 
dass ausgerechnet das 
 zu sammengewürfelte Team  
mit  vermeintlich schwächeren 
Fahrern auf Platz 2 fuhr? 
Das hat mich auch überrascht. 
Zugegeben: Ich habe sie auch 
nicht als Zweite gesehen. In 
 diesem Team waren einfach die 
Trainingsfleissigsten. Es hat aus 
einer guten Harmonie heraus 
eine super Zeit hingekriegt. 
 Zwischendurch täuscht sich halt 
auch mal der Trainer.
Fünfter Sieg in Folge für den 
RV Wetzikon – das riecht nach 
Routine.
Ich bin jetzt seit acht Jahren mit 
dabei. Ich nenne es nicht Rou-
tine, sondern Erfahrung. Wir 
haben auch viel aus unseren 
 Fehlern gelernt. Wir dominie-
ren nun seit fünf Jahren – davor 
waren es andere. Ich habe dabei 
das Glück, dass wir Fahrer vom 
RV Wetzikon, VC Hittnau und 
VC Meilen haben, die bereit 

sind, in der Mannschaft gemein-
sam zu trainieren – und nicht 
nur ihre eigene Person im Zent-
rum sehen. Das ist insbesondere 
die Gefahr im Radsport auf der 
Strasse.
Was waren denn das zuvor für 
Fehler?
Wir haben vor allem die Über-
setzungen bei den Velos opti-
miert – dass sie zwischen U-17-, 
Junior- und Elite-Fahrer über-
einstimmen. Beim U-17-Fahrer 
ist wichtig, dass er beim Start gut 
wegkommt. Er muss dem Junior, 
den er in der zweiten Runde 
 lanciert, eine gute Geschwindig-
keit mitgeben. Da haben wir nun 
grössere Übersetzungen, als wir 
früher gefahren sind. Dann ver-
fügen wir mittlerweile auch über 
besseres Material. Ein Scheiben-
rad macht auf 1000 Meter dann 
doch eine Sekunde aus.
Ist das Oberland ein besonde-
res Talentreservoir, oder wird 
anderswo einfach zu wenig 
gut gearbeitet?
Die anderen machen zu wenig. 
Es wird leider in vielen anderen 
Centern zu wenig der Zusam-
menhalt unter den Fahrern ge-
fördert. Dann haben wir sicher 
das Glück, mit der Rennbahn 
Oerlikon eine Trainingsstätte in 
der Nähe zu haben, zu der wir 
mit dem Velo für das Training 
anreisen können. Dazu kommt 
die Unterstützung der Klubs.  
Sie sehen die Bahn als gute Mög-
lichkeit, um ihre Fahrer weiter-
zuentwickeln. 
Offensichtlich gelingt es 
 Ihnen immer wieder, junge 
Oberländer auf die Bahn zu 

kriegen. Haben Sie ein beson-
deres Rezept?
Ich habe mit dem BMX-Sport an-
gefangen und eine Swiss-Olym-
pic-Trainer-Ausbildung. Wir bie-
ten im Team, ob auf der Bahn 
oder der Strasse, ein qualitativ 
gutes Training an. Das merken 
auch die Fahrer; sie sind daher 
auch bereit, mitzumachen.
Seit rund zwei Jahren gibt es 
nebst den Bahnen in Oerlikon 
und Aigle das Velodrome 
Grenchen. Sind hierbei schon 
Entwicklungen voraussehbar 
– kommen neue junge Fahrer 
aus dieser Region nach?
Die Impulse sind da, doch es 
braucht Zeit. Das geht nicht in 
ein paar Monaten, es braucht 
schon zwei bis drei Jahre. Es ist 
also Geduld gefragt. Vereinzelt 
kommen schon gute Einzelfah-
rer nach, aber die Quantität ist 
noch nicht da. Für uns ist aber 
Grenchen auch eine Bereiche-
rung, um im Winter in einer Hal-
le trainieren zu können. 
 Interview: David Schweizer

«Wenn die 
Mannschaft nicht 
harmoniert, dann 
nützt der stärkste 
Fahrer nichts.»

Hanspeter Keller

SM-PODESTE 2010–2015

2010 2011
1. Olympia Biel 1. Wetzikon 1
2. Wetzikon 2. Wetzikon 2
3. Fribourg-Vaud 3. Hittnau
2012 2013
1. Wetzikon 1 1. Wetzikon 2 
2. Vaudoise 2. Wetzikon 2
3. Berner Verband 3. Hittnau
2014 2015
1. Wetzikon 1 1. Wetzikon 1
2. Züri Oberland 2. Züri Oberland
3. Hittnau 3. Hittnau

Der FC Basel bleibt makellos
FUSSBALL Ohne grössere 
Probleme kam Meister Basel 
zu seinem fünften Sieg im 
fünften Meisterschaftsspiel. 
Der FCB schlug Thun 3:1. Die 
Berner Young Boys hingegen 
erlebten eine negative 
Überraschung und verloren 
gegen Aufsteiger Lugano.

Der FC Basel kam in der fünften 
Runde der Super League zum 
fünften Sieg und realisierte da-
mit den besten Saisonstart seit 
2003. Beim 3:1 gegen Thun 
schoss Marc Janko die ersten 
zwei Basler Treffer. Der routi-
nierte Österreicher ist ein klassi-
scher Goalgetter und bewies dies 
gegen Thun eindrücklich. Schon 
nach gut drei Minuten erzielte  
er das 1:0. Nach dem zwischen-
zeitlichen Ausgleich der Berner 
Oberländer durch einen Foul-
penalty schlug der 31-Jährige in 
der 49. Minute schon zum vier-
ten Mal in dieser Saison zu. Die 
perfekte Vorlage zum 2:1 kam 
von Breel Embolo. Den Schluss-
punkt setzte Shkelzen Gashi, der 
in der 79. Minute einen Penalty 
im Nachschuss verwertete.

Gashi war einer von fünf Spie-
lern, die im Vergleich zur Partie 
am Wochenende in Luzern ges-
tern nicht in der Startformation 
standen. Trainer Urs Fischer ver-
zichtete unter anderen zunächst 
auch auf Zdravko Kuzmanovic. 
Der Rückkehrer kam in der  
82. Minute ins Spiel und musste 
in der Nachspielzeit verletzungs-
bedingt wieder vom Feld. 

Es war der einzige Wer-
mutstropfen für Fischer, der 
 angesichts des gedrängten Pro-
gramms der kommenden Wo-
chen  mit  dem  wichtigen  Play-
off-Duell für die Champions- 
League-Gruppenphase gegen 
Maccabi Tel-Aviv gut beraten ist, 
gewisse Kräfte zu schonen. Weil 
die Basler sich nach der Pause, in 

offensiver Hinsicht angetrieben 
vom starken Embolo, deutlich 
steigerten, blieb Thun zum vier-
ten Mal im fünften Spiel ohne 
Punkte. 

Harter Rückschlag für YB
Der vermeintliche Schwung 
nach dem 3:1-Sieg im Kantonal-
duell gegen Thun und der Ein-
setzung von Interimstrainer Ha-

rald Gämperle ist für die Young 
Boys rasch verpufft. Die Berner 
bezogen daheim mit einem 0:1 
gegen Aufsteiger Lugano die 
 erste Saisonniederlage. YB trat 
gegen den vermeintlichen Un-
derdog viel zu selten dominant 
auf. Aus der Feldüberlegenheit 
resultierten zu wenige zwingen-
de Aktionen. Das siegbringende 
Tor für Lugano erzielte Patrick 

Rossini. Er stand dabei aber 
knapp im Offside.

Der FC St. Gallen gewann  
nach drei sieglosen Spielen in 
Luzern 1:0. Ein direkt verwan-
delter Freistoss von Geoffrey 
Tréand in der 54. Minute sorgte 
für die Entscheidung. Luzern 
war zumindest bis zum Gegen-
treffer die klar bessere Mann-
schaft. si

Weiss, wo das gegnerische Tor steht: FCB-Stürmer Marc Janko traf gegen Thun zweimal. Keystone

Gubler dominiert
LEICHTATHLETIK Kaspar 
Schüpbach hat beim 5-Tage-
Berglauf-Cup die dritte 
Etappe aufs Hörnli für sich 
entschieden und damit 
seinen ersten Sieg der Woche 
gefeiert. Bei den Frauen  
ist Lisa Gubler weiterhin 
nicht zu bezwingen. 

Es herrscht viel Abwechslung 
heuer im 5-Tage-Berglauf-Cup 
an der Spitze der Männerkatego-
rie. Die 5,1 Kilometer lange und 
mit einer Höhendifferenz von 
430 m gespickte dritte Etappe 
von Steg aufs Hörnli hinauf 
brachte erneut einen neuen Sie-
ger hervor. Kaspar Schüpbach 
(Zürich) hiess der stärkste Läu-
fer, nachdem der Bubiker Rubén 
Oliver die Startetappe sowie der 
Berner Florian Howald das zwei-
te Teilstück gewonnen hatten. 

Aus einer nach rund zwei Kilo-
metern noch fünf Mann starken 
Spitzengruppe wurde gestern 
nach einer Tempoverschärfung 
von Schüpbach und Martin Ros-
ser ein Duo. Kaum einen Kilo-
meter später musste der Dürnt-
ner Rosser seinen Konkurrenten 
dann aber ziehen lassen und  
traf letztlich 15 Sekunden hinter 
dem Sieger als Zweiter im Ziel 
ein. Den dritten Platz sicherte 
sich der 17-jährige OL-Spezialist 
Andrin Gründler aus Hittnau. 

Ein Abo auf Platz 3
Während bei den Männern im-
mer wieder andere Athleten die 
Geschichte der Etappen schrei-
ben, entwickelt sich die Ver-
anstaltung bei den Frauen zur 
grossen Gala von Lisa Gubler.  
Die 28-jährige Ustermerin liess 
ihrer Konkurrenz erneut keine 
Chance und feierte auf äusserst 
souveräne Art und Weise ihren 
dritten Etappenerfolg im dritten 
Teilstück. Die in Rüti aufgewach-
sene Gesamtsiegerin des Vor-

jahrs, Theres Lebœuf, verlor als 
Zweite schon 1:17 Minute auf 
 Gubler, erreichte aber nach zuvor 
zwei vierten Rängen diese Woche 
immerhin ihren ersten Podest-
platz. 

Ein Abonnement auf dritte 
Plätze scheint Barbara Schaer zu 
besitzen. Sowohl auf der Farner-
alp am Montag als auch auf dem 
Sonnenhof am Dienstag erreichte 
die Ustermerin dieselbe Klassie-
rung wie nun auf dem Hörnli. 

«Hatte sehr gute Beine»
Lisa Gubler zeigte gestern sofort, 
dass ihr die von Beginn weg steil 
ansteigende und zu rund 90 Pro-
zent auf Naturstrasse führende 
Strecke liegt. «Ich merkte gleich, 
dass ich sehr gute Beine habe», 
berichtete sie hinterher zufrie-
den. Dass sie nach ihren drei Er-
folgen zur ganz grossen Favori-
tin auf den Sieg in der Gesamt-
wertung geworden ist, blendet 
die bisherige Dominatorin vor-
erst bewusst aus. Sie denke wei-
terhin nur von Tag zu Tag, so 
 Gubler, die versicherte, auch die 
restlichen zwei Teilstücke zu 
 bestreiten.

Bei den Männern bleibt die 
Ausgangslage in der Gesamtwer-
tung weiterhin offen, was für die 
restlichen Etappen viel Spannung 
verspricht. An der Spitze gab es 
nach der dritten Etappe jedoch 
einen Umsturz. Neuer Führender 
ist Kaspar Schüpbach, gefolgt von 
Martin Rosser. Der bisherige Co-
Leader Rubén Oliver – er stand in 
Steg nicht am Start – rutschte auf 
den dritten Platz ab. Keine Chan-
ce mehr auf den Gesamtsieg hat 
der nach zwei Etappen mit Oliver 
an der Spitze stehende Florian 
Howald. Er fiel ganz aus der Wer-
tung, da er erst ein Rennen be-
stritten hat. Um in der Schluss-
rangliste gewertet zu werden, 
muss man jedoch vier Etappen 
laufen. ome 

FCZ bei einem  
Lieblingsgegner
FUSSBALL Der FC Zürich be-
streitet heute Donnerstag in 
 Sitten das zweite Spiel unter In-
terimscoach Massimo Rizzo. In 
der anderen Partie der zweiten 
Tranche der 5. Super-League-
Runde treffen Vaduz und GC 
aufeinander. Unter Rizzo gelang 
dem FC Zürich am Wochenende 
der erste Saisonsieg. Nun wartet 
mit Sion ein Gegner, der den Zür-
chern in den letzten Jahren aus-
gesprochen gut lag. Seit 2001 
verloren sie nur 6 von 42 Begeg-
nungen mit den Wallisern. Der 
FC Sion kann heute erstmals in 
dieser Saison auf sein starkes 
Mittelfeld-Trio Xavier Kouassi, 
Vero Salatic und Edmilson Fer-
nandes zählen.

Rizzo wird voraussichtlich in 
der kommenden Woche wieder 
etwas in den Hintergrund treten. 
Dann will der FCZ nämlich 
 seinen neuen Coach vorstellen. 
Rizzo selber ist als ordentlicher 
Nachfolger des entlassenen Urs 
Meier kein Thema. Ihm fehlen die 
nötigen Diplome. Zudem sieht er 
sich selber noch nicht in so einer 
Rolle. Sicher ist aber, dass er auch 
unter dem neuen Trainer dem 
Staff angehören wird.

Dem Stadtrivalen GC ist der 
Saisonstart deutlich besser ge-
lungen als dem FCZ. Nach vier 
Runden sind die Hoppers der ers-
te Verfolger von Basel. Im Ver-
gleich zum selben Zeitpunkt in 
der vergangenen Saison haben sie 
sieben Zähler mehr auf dem Kon-
to. Besonders eindrücklich ist die 
Torausbeute der Mannschaft von 
Pierluigi Tami mit 16 erzielten 
Treffern, 13 mehr als der heutige 
Gegner Vaduz. si


