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Romy Bühler an der WM
NIZZA. Romy Bühler vom Schlitt-
schuhclub Winterthur reiste am Sams-
tag an die Côte d’Azur zur WM im Eis-
kunstlauf. Sonntags absolvierte die 
Schweizer Meisterin zwei Eistrainings, 
das eine im Hauptrink, dem Palais des 
Expositions in Nizza, das andere in der 
Trainingshalle. Heute Dienstagnach-

mittag gilt es für Bühler, in der Prelimi-
nary Round mindestens den 12. Rang 
zu belegen, um sich für das Kurzpro-
gramm zu qualiizieren. Positiv ist da-
bei, dass die Gockhauserin aufgrund 
der Weltrangliste eine Startnummer 
der beiden letzten Einlaufgruppen zie-
hen darf. (ark)

Bereit für die Qualifikation von heute Dienstag: Romy Bühler, Trainerin Evi Fehr und 

Delegationsleiterin Rahel Schmid (von links). Bild: Albert René Kolb

Lehrgeld gezahlt
COTTBUS. Marco Rizzo (19) aus 
Freienstein-Rorbas hat seinen 
Einstand in der Weltspitze der 
Kunstturner in Cottbus gegeben.

RENATE RIED

Der Einsatz am Challenge Cup in Cott-
bus war für Marco Rizzo (Bild) der ers-
te auf internationaler Ebene seit der Ju-
nioren-EM 2010, an der er Team-Silber 
gewonnen hatte. «Als das Aufgebot 
kam, war ich überrascht und stolz», so 
Rizzo. Nervositätsbedingt musste er 
Lehrgeld zahlen. Seine Bodenübung 
gelang ihm nicht nach Wunsch. Nach 
der ersten neuen Akrobatikreihe muss-
te er die Fläche verlassen und nach der 
Doppelschraube vorwärts sass er auf 
dem Hosenboden (12,925, Schwierig-
keitswert 5,9). Auch am Pferdpauschen 
stürzte er und musste beim Ausgang 
nachdrücken, sodass dieser nicht ange-
rechnet wurde (11,550, 5,0 anstatt 5,9).

Auf einen Einsatz im Sprung musste 
Rizzo verzichten, weil er sich im Trai-
ning am Knie verletzt hatte. Beim Ro-
che, einem Überschlag mit Doppelsalto 
traf er das Brett nicht richtig und lande-
te zu tief. Wie ernsthaft die Verletzung 
ist, wird in der Schweiz abgeklärt.

Trotz der Verletzung kann Rizzo dem 
Einsatz in Cottbus viel Positives abge-
winnen: «Ich habe sehr viel proitiert. 
Das nächste Mal werde ich bestimmt 
nicht mehr so nervös sein.» Der Schwei-
zer Cheftrainer Bern-
hard Fluck bestätigt: 
«Marco war vor allem 
hier, um Erfahrungen 
zu sammeln. Grund-
sätzlich hat er nicht 
gut geturnt, aber er 
hat viel gelernt.» 
Fluck weiss, dass es 
vielen jungen Turnern so geht. «Es kann 
zehnmal in der Schweiz gut gehen, aber 
international herrschen andere Gesetze, 
vor allem im mentalen Bereich.» 

Wichtig war für Rizzo, dass er seine 
Übungen durchzog und nicht ein leich-
teres Programm zeigte. Vom Schwie-
rigkeitswert her kann der junge Turner 
durchaus schon mithalten. «Jetzt weiss 
ich, dass ich vor allem konditionell 
noch nicht auf der Höhe bin, aber dies 
kann ich trainieren», sagte Rizzo. Am 
Abend, bestätigte er, sei er völlig k. o. 
gewesen, «und dies nach ‹nur› zwei Ge-
räten, ich hatte wohl zu viele Emotio-
nen zu verarbeiten.» Aber genau aus 
diesen Erfahrungen kann das Talent 
für die Zukunft viel lernen.

Wichtiger Heimsieg 
für Aadorf

GUNTERSHAUSEN. In der Volleyball-
NLB der Frauen gewann der VBC Aa-
dorf in der Abstiegsrunde gegen Fides 
Ruswil 3:0 (25:22, 25:18, 25:18), womit 
der direkte Abstieg abgewendet werden 
konnte. Dies nicht zuletzt dank gross-
artiger Unterstützung des Publikums. 
Am kommenden Samstag inden die 
letzten Spiele der Playouts statt. Mit Vo-
lero Zürich 2 steht der direkte Absteiger 
bereits fest. Aadorf braucht auswärts 
gegen Volero einen Punkt, um sich den 
Ligaerhalt ohne Barrage zu sichern.

Gegen Ruswil war Aadorfs Spiel zu 
Beginn noch ungeordnet. Die Mann-
schaft fand jedoch schnell zusammen 
und entschied den Satz ganz zum 
Schluss für sich. Der Schwung aus dem 
ersten Satz konnte mitgenommen wer-
den. Im zweiten Abschnitt gerieten die 
Thurgauerinnen nie in Rückstand, ab 
Satzmitte konnten sie den Vorsprung 
ausbauen. Im dritten Satz schwand die 
Kon zen tra tion zunächst etwas. Doch 
der Teamgeist wurde nach einem  
Timeout geweckt und der Rückstand 
wurde aufgeholt. Von den letzten zwölf 
gespielten Punkten konnte der VBC 
zehn für sich entscheiden. Besonders 
spektakulär war zum Schluss des Sat-
zes die Serviceserie der verletzten Pas- 
seuse Andrea Scharpf. (jfl)

Rang 6e für Odermatt
Am Hallen-Rangschwinget in Engel-
berg siegte der Eidgenosse Andi Imhof 
(Attinghausen) im Schlussgang nach 17 
Sekunden über Thomas Töngi (Grafen-
ort) mit Gammen. Christoph Odermatt 
(Bauma) vom Schwingklub Zürcher 
Oberland platzierte sich im 131-köpi-
gen Teilnehmerfeld mit vier Siegen und 
zwei Niederlagen auf Rang 6e. Nach 
vier Gängen hatte der Zimmermann-
lehrling 36,75 Punkte. Dank zwei Ma-
ximalnoten im Ausstich kam der 
18-Jährige auf gute 56,75 Punkte. Im 
dritten Umgang unterlag Odermatt 
Lutz Scheuber (Büren), der am Un-
spunnen-Schwinget 2011 teilnehmen 
konnte, mit der Tiefstnote. Martin 
Odermatt, der Bruder von Christoph, 
der ebenfalls in Bauma wohnt, hatte 
letztlich zwei Erfolge, ein Remis und 
drei Verlustpartien auf seinem Noten-
blatt, was Rang 14e und 54,75 Punkte 
ergab. (tre)

Starke Matchschützen
Am Freundschaftsmatch mit Glarus 
und Zürich auf der Glarner Anlage 
Allmeind über 300 Meter schlugen sich 
die Winterthurer Matchschützen her-
vorragend. Sie holten die Gruppensiege 
in den Disziplinen Dreistellungsmatch 
und Zweistellungsmatch Standardge-
wehre. Bei den Armeewaffen resultier-
te der zweite Gruppenrang. Zudem gab 
es Einzelsiege durch Christof Carigiet 
im Zweistellungsmatch Standardge-
wehre und beim Liegenmatch der 
Sportwaffen. René Lüthi, Erwin Ganz, 
Marcel Ochsner und Martin Spühler 
holten weitere Podestplätze. (pre)

Ochsner Präsident
Am Freitag übernahm der Winter-
thurer Matcheur und Vize-Schützenkö-
nig 2010, Marcel Ochsner, das Präsi-
dium des Schweizerischen Matchschüt-
zenverbandes. Er trat dabei die Nach-
folge des schon fast legendären Heinz 
Bolliger, des erfolgreichsten Schützen-
trainers der Schweizer Nationalmann-
schaft, an. (pre)

0:70-Niederlage der Warriors
Die am grünen Tisch in die Football-
NLA aufgestiegenen Winterthur War-
riors wurden zum Saisonstart in Chur 
klar geschlagen. Gegen den mit auslän-
dischen Stars gespickten Serienmeister 
Calanda Broncos verloren sie 0:70. Die 
Warriors hatten den Platz in der NLA 
vom österreichischen Team aus Hohen-
ems geerbt, das sich zurückzog. Ziel 
kann nur der Ligaerhalt sein. (red)

 RUNDSCHAU Schweizer Meisterinnen
SCHLIEREN. Das Frauenteam 
des Squash-Racket-Club 
Winterthur hat am Samstag zum 
vierten Mal den Meistertitel 
gewonnen. Es ist der logische 
Sieg der in dieser Saison 
stärksten Auswahl der NLA.

STEFAN KLEISER

Monika Bettoni, Spielleiterin Frauen 
im Squash-Racket-Club Winterthur, 
hatte hinter der Halle schon alles vor-
bereitet: drei goldene Schokoladehasen 
für die erfolgreichen Spielerinnen, das 
alkoholische Getränk zum Anstossen, 
ihre Dankesrede ans Team. Dass die 
Winterthurer Squasherinnen am Sams-
tag in Schlieren zum vierten Mal nach 
2003, 2007 und 2008 Schweizer Meiste-
rinnen geworden sind, war keine Über-
raschung. Umso mehr, so schien es, 
freuten sich die Beteiligten – und ge-
nossen den Triumph in kleiner Runde 
und in familiärer Atmosphäre direkt 
nach Spielschluss.

Die Frauen des SRCW waren als Fa-
voritinnen in die Playoffs gestartet, hat-
ten sie doch die Qualiikationsrunde 
der NLA auf Rang eins beendet. Am 
Freitag besiegten die Winterthurerin-
nen im Halbinal problemlos und ohne 
den Verlust eines Satzes die Auswahl 
des Squashclub UBS. Im Endspiel vom 
Samstag leisteten die Carnivals Liestal 
mehr Widerstand, vermochten aber 
ebenfalls keines der drei Einzel zu ge-
winnen. Für die Baselbieterinnen war 
schon das Erreichen des Finals ein Er-
folg, ist die Equipe doch erst auf diese 
Saison in die höchste Liga aufgestiegen.

Gaby Huber nicht zu schlagen

Dass die Auswahl des Squash-Racket-
Club Winterthur den Meistertitel ge-
winnen wird, hatte sich spätestens nach 
der Absage des lokalen Rivalen, des 
Eulach-Squash-Club Winterthur, abge-
zeichnet. Die Titelverteidigerinnen hat-
ten auf die Teilnahme an den Playoffs 
verzichten müssen, nachdem sich Sina 
Wall, die Nummer 1, am internationa-
len Turnier in Montreal am Knie ver-
letzt hatte – und für sie keine Ersatz-
spielerin bereit stand. Wall, Deutsch-
lands Nummer 1 und die Nummer 41 
der Welt, war diesen Winter die einzige 
Spielerin, die Gaby Huber, die stärkste 
Squasherin des SRCW, hatte fordern 
können.

Gaby Huber, vierfache Schweizer 
Einzelmeisterin und die Nummer 30 
der Welt, besiegte Sina Wall in der 
Vorrunde knapp 3:2. Alle ihre übrigen 
Spiele gewann Huber 3:0. Das Team 
des Squash-Racket-Club Winterthur 
startete also quasi immer mit einem 
1:0-Vorsprung aus dem Spitzeneinzel 
in die Partien. Für das Spiel von Frei-
tag war Huber direkt aus Montreal an-
gelogen. Im Flugzeug habe sie wenig 
geschlafen, «vielleicht zweimal eine 
Stunde», erzählt die Proi-Squasherin. 
Im Court gegen Nathalie Plain, die 
Nummer 7 der Schweiz, sah man da-
von nichts – ausser den einen oder an-
deren Eigenfehler mehr. Auch am 
Sonntag gegen Sara Guebey, die zweit-

stärkste Schweizerin, gewann Gaby 
Huber in Schnelldurchgang.

Auch dahinter die Besten

Eine Nummer 1 kann aber nicht allei-
ne einen Teamwettbewerb gewinnen. 
Ein Blick auf die Statistiken zeigt: Der 
SRCW war auf Position zwei ebenfalls 
stark besetzt – und hatte mit Domi-
nique Chassot die beste dritte Spiele-
rin sämtlicher Teams. Die 42-jährige 
Physiotherapeutin mit eigener Praxis 
in Wallisellen erzielte neun Siege in elf 
Einzeln: So gut war keine andere 
Nummer 3. Auch in den Playoffs trug 
Dominique Chassot, die Nummer 13 
der Schweiz, zwei Siege zum Erfolg 
bei. Im Final bezwang sie Nadia Pis-

ter, der sie in der Rückrunde noch 
unterlegen war.

Ein Glücksfall ist auch Jennifer  
Hathway. Sie erzielte ebenfalls eine 
9:2-Bilanz und strahlte nach dem ver-
wandelten Matchball gegen Beatrice 
Walser von den Carnivals Liestal über 
ihren ersten Mannschaftstitel. «Es 
fühlt sich gut an, Schweizer Meister zu 
sein. Mit Deisenhofen haben wir es 
dreimal versucht und wurden immer 
nur Deutscher Vizemeister», erzählt 
die 25-Jährige. Nun hat es geklappt. 
Vielleicht nicht zum letzten Mal. «Ich 
hoffe», meinte Monika Bettoni bei der 
vorgezogenen Meisterfeier an der Son-
ne, «wir können mit diesem Team wei-
terfahren.» 

Jennifer Hathway (vorne) war ein Glücksfall für den SRCW. Hier besiegt sie die Liestalerin Beatrice Walser. Bild: Stefan Kleiser


