
ZO/AvU 
Samstag, 20. August 2016 Sport  

l
  35

Regional- 
 Fussball-Toto

Marcel   Simone 
Perriard Corvaglia 
Brüttisellen-D. FC Pfäffikon 2

Im ZO/AvU-Toto duellieren sich  
Experten aus der Region. Pro richtige 
Prognose gibt es einen Punkt, für das 
korrekte Resultat einen Extrapunkt.  
Im letzten Duell der abgelaufenen 
Meisterschaft setzte sich Brüttisellen- 
Dietlikons Interimstrainer Marcel  
Perriard gegen den Fehraltorfer 
 Aufbauer Sandro Stefanutti deutlich 
mit 9:4 Punkten durch. Perriard hat  
sein Amt zum Ende der Saison wieder  
abgegeben und fungiert beim  
Zweitliga-Absteiger nur noch in der 
Sportkommission. Sein nächster  
Herausforderer ist nun Mittelfeldspieler 
Simone Corvaglia von den Reserven 
des FC Pfäffikon.

2. Liga interregional
3:2 Uster - Rüti 2:1 

2. Liga
2:1 Dübendorf - Stäfa 1:1 
0:1 Regensdorf - Greifensee 0:1 
2:0 Phönix Seen - Gossau 3:0 

3. Liga
1:1 Dübendorf 2 - Oerlikon/P. 2 1:0 
1:3 Fehraltorf - Pfäffikon 0:2 
2:0 Brüttisellen-D. - Volketswil 0:0 
1:0 Wald - Männedorf 1:2 
2:2 Pfäffikon 2 - Oetwil am See 2:1

Grosse Freude aufs Wiedersehen
FUSSBALL Bereits in der 
zweiten Interregio-Runde  
der Gruppe 6 kommt es heute 
zum Derby zwischen Uster 
und Rüti. Die beiden Trainer 
spielten einst zusammen  
bei den Junioren.

Mark Disler und Daniele Da
miani kennen sich von klein auf 
und spielten einst gemeinsam im 
Nachwuchs des FC Rüti. Dann 
trennten sich bei den AJunioren 
die Wege. Disler kam vorzeitig in 
die erste Mannschaft und wurde 
später Profi, Damiani kickte 
fortan viele Jahre in der Region 
in der 1. und 2. Liga. 

Nun kommt es im ersten Inter
regioDerby der Saison zu einem 
Wiedersehen – an der Seiten
linie. «Ich habe mich gefreut,  
als ich davon gehört habe, dass 
Daniele den Trainerjob bei Rüti 
bekam», sagt Usters Coach Dis
ler. Und auch sein Gegenüber 
 Damiani betont: «Es ist lässig, 
gegen Mark zu spielen.»

Rütner Personalsorgen
Dem neuen Trainer der Rütner 
ist der Start in die Meisterschaft 
mit einem 2:1Sieg über Linth 04 
geglückt. Er hat jedoch bereits 
mit Personalsorgen zu kämpfen. 
Torhüter Etienne Fawer und 
Lars Grimm zogen sich in der 
Partie gegen die Glarner Verlet
zungen zu und dürften wie Edi
son Syla (Mandeloperation) und 
Flavio Milano fehlen. Der Dop

peltorschütze der Vorwoche 
weilt heute Samstag an einer 
Hochzeit. «Es braucht eine ein
wandfreie Einstellung, um gegen 
Uster zu punkten – und viel Fle
xibilität der Spieler», gibt Da
miani die Vorgabe und kündigt 
an, den einen oder anderen Ak
teur auf einer Position zu nomi
nieren, auf der er es sich bisher 
nicht gewohnt war, aufzulaufen.

Usters Junge im Aufwind
Absenzen beklagt auch FCU
Trainer Disler. Er hat aber mehr 
Breite im Kader und kann somit 
die noch lange ausfallenden Al
bert Laski, Luciano Porcelli und 
Fabio Serafini besser ersetzen. 
Die Liste der Verletzten erweitert 
neu auch Samuel von Aarburg, 
der beim Auftakt in Chur (2:2) 
mit einer Schulterverletzung 
ausgewechselt werden musste. In 
den Vordergrund spielten sich 
dafür andere. So beispielsweise 
die jüngst aus der zweiten Mann
schaft nachgezogenen Ruben 
Suarez und Remo Schläpfer –  
vor allem aber auch der aus Dü
bendorf gekommene Doppeltor
schütze Raffael Cellana.

Disler erwartet die Rütner 
Torfabrik, die in der letzten  
89 Treffer fabrizierte, auch mit 
dem neuen Trainer Damiani 
weiterhin offensiv ausgerichtet. 
«Daniele war selbst ein kreativer 
Spieler und will bestimmt einen 
gepflegten Fussball sehen», sagt 
der 42Jährige. Disler denkt 

auch nicht, dass der Abgang von 
Captain Pascal Waser besonders 
ins Gewicht fallen wird. «Viel
leicht geht dadurch etwas Spek
takel verloren. Dafür wird das 
Team defensiv etwas stabiler 
stehen», glaubt Disler.

Blitzschlag, Schnee und Regen
In der letzten Saison hatte Waser 
noch im ersten der beiden von 
Wetterkapriolen geprägten Du
elle den FCR zwischenzeitlich  
in Führung geschossen. Beim 
Hinspiel in Rüti musste damals 
die Halbzeitpause wegen eines 
Blitzschlags in der Nähe um 
rund eine halbe Stunde verlän
gert werden. Das lange Warten 
verkrafteten die Ustermer bes
ser. Sie machten nach Wieder
anpfiff aus dem 1:1 noch ein 4:1. 

Der zweite Vergleich auf dem 
Buchholz war aufgrund der äus
seren Bedingungen auf Kunst
rasen ausgetragen worden – und 
endete nach dem späten Aus
gleich der Gastgeber 1:1. Die 
 Akteure erlebten dabei in den  
90 Minuten ein Wechselbad an 
klimatischen Bedingungen. «Zu
erst war es schön, dann regnete 
es quer, ehe es sogar schneite. 
Und am Ende schien wieder die 
Sonne», erinnerte sich FCU
Trainer Disler. Zumindest som
merliche Verhältnisse dürfen die 
Akteure auch heute Samstag 
nicht erwarten. Es ist Regen  
angesagt. 

 David Schweizer

Für «Böse» über 29 Jahre nicht geeignet
SCHWINGEN Wer 30 Jahre 
oder älter ist, kann nicht 
Schwingerkönig werden. So 
will es ein ungeschriebenes 
Gesetz, das seit 76 Jahren gilt. 
Wird es am Wochenende  
des 27./28. August am 
Eidgenössischen Fest in 
Estavayer endlich gebrochen?

Ein Eidgenössisches Schwing
fest über zwei Tage dürfte etwas 
für ältere, routinierte Schwinger 
sein. So könnte man glauben.  
Die Geschichte lehrt jedoch  
etwas ganz anderes. Von den  
45 Schwingerkönigen, die seit 
dem ersten Eidgenössischen 
1895 in Biel ausgezeichnet wur
den, waren nur gerade drei älter 
als 30jährig. Alle drei waren 31, 
als ihnen der Triumph gelang: 
Gottlieb Salzmann aus Schang
nau 1919 in Langenthal, Karl 
Thommen aus Zürich 1923 in Ve
vey und Werner Bürki aus Bern
Bümpliz 1940 in Solothurn. 

Einen 30jährigen Schwin
gerkönig sucht man jedoch ver
gebens. Dies wiederum bedeu
tet, dass seit 1940, seit 76 Jah
ren, jeder Festsieger höchstens 
29 Jahre alt war. Die Eidgenös
sischen Feste scheinen also 
gleichsam mit einer Altersklau
sel versehen zu sein, magisch 
bestimmt von einem unge
schriebenen Gesetz.

Auch Sempach schon älter
Wird der gegen die älteren 
Schwinger verhängte Bann in 
diesem Jahr in Estavayer nicht 
aufgehoben, bedeutet dieses Ge
setz, dass weder Titelverteidiger 
Matthias Sempach – er hat die  
30erMarke knapp überschrit
ten – noch sein Freund und Ber
ner Mitstreiter Christian Stucki, 
31jährig, Schwingerkönig wer
den können. Und schon gar nicht 
die prominenten Oldies Arnold 
Forrer und Martin Grab, die je  
37 Jahre auf dem Buckel haben.

Nichtsdestoweniger werden 
sie alle natürlich versuchen, die 
unerbittliche Regel zu brechen. 

Aber selbst über dem Toggen
burger Jörg Abder halden, dem 
erfolgreichsten Schwinger der 
Geschichte, sauste die Alters
guillotine unerbittlich nieder. 
Drei Jahre nach seinem dritten 
und letzten Königstitel, errun
gen 2007 in Aarau, stellte er sich 
mit exakt 31 Jahren in Frauen
feld noch einmal der zum Teil 
viel jüngeren Konkurrenz. Er 
fiel jedoch recht früh aus der 
Entscheidung, nachdem ihn der 
nachmalige Festsieger Kilian 
Wenger am Sonntagmorgen im 
5. Gang am Boden auf den Rü
cken gedrückt hatte.

Käser bisher der Jüngste
Der jüngste Schwingerkönig ist 
bis heute Adrian Käser. Der Ber
ner aus Alchenstorf war bei sei
nem Triumph 1989 in Stans im 
Schlussgang gegen den haus
hohen Favoriten Eugen Hasler 
erst 18 Jahre alt. Der jüngste 
König der neueren Geschichte 
ist Kilian Wenger. Der Berner 
Oberländer aus dem deftig 
tal siegte 2010 in Frauenfeld  
als 20Jähriger. Das Gros der 
Schwingerkönige war zwischen 
22 und 27 Jahre alt.

Was aber hält die Älteren  
vom grössten Triumph ab, den 
sie oftmals redlich verdient hät
ten? Ein Faktor ist mit Sicher
heit das Durchhaltevermögen 
an einem Fest über zwei Tage 
und über acht Gänge. Oft schon 
konnte beobachtet werden, dass 
die Routiniers am Sonntag, 
wenn die Zuschauer immer 
 lauter, die Aussenseiter immer 
frecher und die Gänge immer 
länger werden, nicht mehr zu
setzen können. Es kann auch 
mentale und nervliche Gründe 
haben. Jüngere Schwinger kön
nen sich, auch wenn sie zu den 
Favoriten gehören, eher auf ihre 
Unbekümmertheit verlassen, 
während den älteren Schwin
gern der Vorteil der Erfahrung 
in der Hitze der letzten Gänge 
nicht viel nützt.
 Peter LerchDritter und letzter Titel: Jörg Abderhalden jubelt beim Eidgenössischen Schwingfest 2007 in Aarau nach dem Sieg im Schlussgang. Keystone

Gesamtsieg bestätigt
LEICHTATHLETIK Die Sieger 
des 5-Tage-Berglauf-Cups 
Martin Rosser und Nicole 
Fröhlich standen eigentlich 
schon am Donnerstag fest. 
Trotzdem bestätigten beide 
ihren Gesamtsieg nochmals.

Sebastian Stalder aus Wald und 
der Dürntner Martin Rosser bo
ten sich auch in der fünften und 
letzten Etappe des 5TageBerg
laufCups ein packendes Duell. 
Die beiden befanden sich bis 
Adetswil in der Spitzengruppe, 
ehe Stalder ausgangs des Dorfes 
angriff, Rosser hinter sich liess 
und die Etappe gewann. Er ist 
der jüngste Etappensieger in  
der CupGeschichte. «Es war  
ein harter Kampf, aber ich hatte 
am Ende mehr Reserven», sagt 
Stalder. Hinter ihm kamen der 
Hittnauer Mattia Gründler, Ra
phael Heimgartner aus Bauma 
und Rosser ins Ziel. Auf die Ge
samtwertung hatte die letzte 
Etappe keine Auswirkung mehr. 
«Martin Rosser war bereits nach 
der vierten Etappe am Donners
tag wegen des Streichresultats 
als Sieger gesetzt», sagt Michael 
Kaufmann, der OKPräsident 
des BerglaufCups, der in diesem 
Jahr erstmals die 500Teilneh
merMarke knacken konnte.

Fröhlich nochmals dominant
Auch bei den Frauen war die 
Schlusstabelle vor dem letzten 
Teilstück von Kempten aufs 

 Türli schon geschrieben. Den
noch gewann die Zürcherin 
 Nicole Fröhlich auch noch die 
letzte Etappe – mit gewohnt 
grossem Abstand, diesmal mit 
knapp zwei Minuten. Fröhlich 
hat damit an allen fünf Tagen 
mit knapp zwei Minuten Ab
stand oder mehr gewonnen. Das 
Rennen um die spannenderen 
Plätze hinter ihr machte Salome 
Wildermuth aus Wald zeitgleich 
mit Siana Senn aus Stäfa.

Im Gesamtklassement stand 
neben der klaren Siegerin Fröh
lich und der drittplatzierten 
Wildermuth die Hofstetterin 
Rosmarie Büchi auf dem Podest. 
Bei den Männern platzierte sich 
hinter Martin Rosser und Sebas
tian Stalder Yves Lüthi auf dem 
Treppchen. Mattia Gründler er
zielte als 16Jähriger mit dem 
vierten Platz den wohl grössten 
Achtungserfolg. 
 Christoph Steinberger

«Es war ein harter 
Kampf, aber  
ich hatte am Ende 
mehr Reserven.»

Sebastian Stalder


