
AUTOMOBIL

KevinJörgkommt
nichtaufTouren
AuchMonzahatKevinJörgkein
Glückgebracht.DerGP3-Fahrer
ausWeesenschlossdasQuali-
fyingzwaralsSechsterab,ver-
mochtedengutenStartplatz im
erstenRennenjedochnichtzu
nutzenundschiedaus.Damit
musstesichJörg imzweitenLauf
weithintenanstellen.Vondort
stiesserzwarnochaufPlatz12
vor, verpassteabereinweiteres
MaldiePunkteränge. db

EISHOCKEY

SiegundNiederlage
fürdieLakers
Resultatmässigendetendiebei-
den letztenTestspielederRap-
perswil-JonaLakers,dieam
nächstenSamstag indieMeister-
schaft starten,unterschiedlich.
AmSamstagbezwangensieden
ERCIngolstadt4:3 (1:0,2:0, 1:3).
TagsdaraufunterlagderNLB-
KlubdenAugsburgerPanther2:3
(0:1, 1:0, 1:2). db

InKürze

Wädenswil
verschläft Start

So wie ein Murmeltier nach dem
Winterschlaf präsentierte sich
der HCW in den Startminuten in
Schaffhausen. Die Seebuben
schienen noch nicht auf Wett-
kampfrhythmus umgestellt zu
haben.Zuviele technischeFehler
und schwache Abschlussversu-
che erlaubten den Kadetten ein
komfortables 9:2 nach zehn Mi-
nuten. Damit war jede Spannung
ausderPartiegewichen.
Trainer Remo Herbst mochte

dem Geschehen auf dem Feld
denn auch nicht mehr länger zu-
schauen und verordnete eine
Denkpause in Form eines Time-
outs. Der HCW kam nun besser
ins Spiel und vermochte bis zur
20.Minute auf 8:13 zu verkürzen.
Allerdings stellte das 6:0-Boll-
werk der Gastgeber für die See-
buben ein fast unüberwindbares
Hindernisdar.
Auch nach der Pause war

Wädenswil bei Anpfiff nicht be-
reit. Bis zur 35. Minute stieg der
Rückstand von 13:18 auf 13:22.
Herbst nahm ein weiteres Time-
out. Erneut fanden die Gäste ins
Spiel zurück, starteten eine Auf-
holjagdundlageninder42.Minu-
te nur noch drei Tore im Hinter-
treffen. Dass es dann doch nicht
zumehr reichte, lag einerseits an
der Klasse der Gastgeber und an-
dererseits an einigen Entschei-
den der beiden Unparteiischen.
Da die Seebuben nicht ihren bes-
ten Tag erwischten, gingen die
Munotstädtermiteinemverdien-
ten34:26unterdieDusche.
Den nächsten Ernstkampf be-

streitet derHCWamDonnerstag
im Cup bei Zweitligist ATV/KV
Basel. am

NATIONALLIGA B
Kadetten Esp. –Wädenswil 34:26 (18:13)
BBC-Arena. 150 Zuschauer. SR Haldemann/
Neumann. – Torfolge: 3:1, 9:2, 13:8, 18:13;
22:13, 22:19, 26:20, 34:26. – Strafen: 4-mal
2 Minuten inkl. Disqualifikation Stojanovic
(50.) gegen die Kadetten Espoirs; 4-mal
2 Minuten gegen Wädenswil. – Kadetten
Espoirs: Stokholm/Dechow; Alili (3/2),
Zehnder (4), Störchli (1), Radomir (2), Haas,
Stojanovic (5), Miletic (2), Klaiber, Gerbl (8),
Tecleab, Schelker (3), Markovic (6). –
Wädenswil: Saner/Hüttenmoser (ab 11./2);
Simon Gantner (6/3), Sandro Gantner (3),
Bernhart, Gürber (5), D. Gantner, Ottinger (1),
Hitz, P. Gantner (2), Kälin (3), Biffiger (2),
Knott (2), Scheurer. – Bemerkungen:
Wädenswil ohne Bürkli, Mächler, Schwar-
zenbach, Gerster, Nick und Ch. Gantner.

HANDBALL Zu spät erwachte
Wädenswil, um inSchaffhau-
sendie 26:34-Auftaktnieder-
lageabzuwenden.

Zuviele
Fehlschüsse

Viele neue Gesichter präsentier-
ten sich im ersten Saisonspiel auf
Horgner Seite. Über die Hälfte
des ans Rheinknie gereisten Ka-
ders war letzte Saison noch nicht
mit dabei gewesen. Es war dann
auchein typischesStartspiel.Viel
Motivation und Kampf auf bei-
den Seiten, aber handballerisch
war es noch kein Leckerbissen.
Lange gestaltete sich dasGesche-
hen ausgeglichen, kein Team
konnte sich absetzen. Die Vertei-
digungslinien standen sicher,
und es fielen wenig Tore. Fünf
Minuten vor der Pause machten
dieHorgner einige unnötigeFeh-
ler,welchedieBaselbietermittels
Gegenstössen in Tore umzuwan-
deln wussten. So führte Birsfel-
denzurPause16:12.
Zur zweiten Halbzeit erwisch-

ten die Gäste den besseren Start.
Nach sechs Minuten waren sie
wieder bis auf einenTreffer dran.
Der Ausgleich wollte aber nicht
fallen. Das Spiel war anschlies-
sendwieder ausgeglichenundge-
prägt von den Defensivabteilun-
gen, die aufHorgner Seite jeweils
zu lange brauchte, um bereit zu
sein. Bei Horgen stand neuKasa-
lo imTor, er zeigte Parade umPa-
rade und war hauptverantwort-
lich dafür, dass Horgen bis zum
Schluss imSpielblieb.
Bei Birsfelden standmit Braun

aber ebenfalls ein starker Tor-
mann zwischen den Pfosten, sei-
ne Abwehrquote betrug 50 Pro-
zent. Die Schussgenauigkeit der
Zürcher liess allerdings auch zu
wünschen übrig. In der Summe
waren es zu viele Horgner Fehl-
schüsse, als dass das Team von
Zsolt Györi zum Saisonauftakt
hättepunktenkönnen. amp

HANDBALL DieSGHorgenbe-
wegte sich inBirsfeldenzwar
aufAugenhöhe,die schlechte-
reChancenauswertung führte
aber zueiner25:27-Niederlage.

NATIONALLIGA B
Birsfelden – SG Horgen 27:25 (16:12)
Sporthalle. 150 Zuschauer. SR Andreoli/Leu.
– Torfolge: 2:2, 4:2, 5:4, 7:5, 9:8, 11:9, 12:10,
15:10, 16:12; 17:16, 19:17, 22:19, 23:21,
25:23, 27:25. – Strafen: 2x2 gegen Birsfel-
den, 1x2 gegen Horgen.– Birsfelden: Braun;
Thomsen (5), Buob (1), Riebel (2), Sala (3),
Butt (1), Galvagno, Morf, P. Oberli (8), Mikula
(5/4), Ryhiner, Müööer (2), Tränkner. – Hor-
gen: Schubiger/Kasalo (ab 31.); Pospisil (4),
Karlen (3), Zuber (5), Smayra, Zimmermann
(8), Kummer, Rosano (3), Bless, Thaler (2),
Pocz-Nagy (1), Wolfer (1), Gretler (1). – Be-
merkungen: Horgen u.a. ohne L. Oberli, Ba-
mert, Wernli.

«Mein wertvollstes Resultat»

Auf den letzten Laufkilometern
schien plötzlich sogar der Welt-
meistertitel möglich. Wild
schloss immer näher zum füh-
renden Deutschen Sebastian
Kienle auf. Auf dem Kulmina-
tionspunkt rundeinenKilometer
vor dem Ziel habe ihm jemand
«noch sechs Sekunden» zugeru-
fen. Bergab vermochte der Sams-
tagerer aber nicht mehr zuzuset-
zen. Vielmehr war es Reed, der
Kienle noch überspurtete und
sich die Goldmedaille umhängen
lassenkonnte.
Wild hat mit dem 3. Platz be-

wiesen, dass er zur absoluten
Weltspitze auf der halben Iron-
man-Distanz zählt. «Das ist das
wertvollste Resultat meiner Kar-
riere», sagte er hernach über-
glücklich.Wo er die entscheiden-
den Sekunden verloren hat,
glaubt er zu wissen: «Beim zwei-
tenWechselkameswegenAlters-
kategorie-Athleten zu einem Ge-
dränge.» Er sei deshalb erst als
Siebzehnter auf die Laufstrecke
gegangen.

Tempo 50 auf dem Velo
So viele Profis hattennämlichdie
ersten beiden Disziplinen prak-
tisch zusammen absolviert. Rue-
di Wild hatte dies wegen der im
ersten Teil flachen Radstrecke
vorausgeahnt und deshalb dem
Schwimmen hohe Priorität ein-
geräumt. Hinter Josh Amberger,
der Australier absolvierte als ers-
ter in Mooloolaba die Schwimm-
strecke unter 22Minuten, gehör-
teWild der erstenVerfolgergrup-
pean.
Über 30 Konkurrenten traten

gemeinsam in die Pedalen. «Auf
dem Highway ging dann mit 50
Sachen richtig die Post ab. Hätte
ich dort den Anschluss verpasst,
wären meine Medaillenträume
schon früh geplatzt.» So hatte er
die Möglichkeit, mit einer star-
kenLaufleistung anderwindigen
Küste fast ganznachvornevorzu-
stossen.

Motiviert nach Hawaii
Im wichtigsten Rennen der Sai-
son seine Topleistung abrufen zu
können, bezeichnete der Sams-

tagerer, der in Down Under von
seiner Frau begleitet wird, als
«schlicht genial». Für den 34-
Jährigen ist das Resultat eine zu-
sätzlicheMotivation fürdie Iron-
man-WM am 8. Oktober auf
Hawaii. Vor seiner Premiere auf
der Vulkaninsel hat er gemischte
Gefühle, schliesslich hat Wild
bisher erst einen ganzen Iron-
man absolviert. Zuerst steht nun
Erholung auf dem Plan, danach
folgt – anfangsnoch inAustralien
– die Vorbereitung auf sein letz-
tesRennenderSaison.

DavidBruderer

TRIATHLON InAustralienhat
RuediWild ander 70.3-Iron-
man-WMdieBronzemedaille
gewonnen.Aufdeneinheimi-
schenSieger TimReedbüsste
er bloss 26Sekundenein.

Auf demRad hielt RuediWildmit der Spitzengruppemit. Archiv

FRAUEN

Daniela Ryf verpasste inMoo-
loolaba den drittenWM-Titel in
Serie. Die 29-jährige Solothur-
nerinmusste sichmit Platz 4
begnügen.
Die Schweizer Sportlerin des

Jahres 2015, aktuellWeltmeiste-
rin über die komplette Ironman-
Distanz, büsste insbesondere auf
der Radstrecke entscheidend an
Zeit ein. Die überraschende Sie-
gerin Holly Lawrence aus Gross-
britannien, die nach 1,9 km

Schwimmenmit einerMinute
Vorsprung auf die härtesten
Konkurrentinnen aus demWas-
ser gestiegenwar, vergrösserte
auf den 90 kmmit demRennve-
lo ihren Vorsprung umweitere
vierMinuten.Mit der zweitbes-
ten Laufzeit imHalbmarathon
überholte Ryf unter anderen ihre
Teamkollegin Caroline Steffen,
die in der Endabrechnung Fünfte
wurde. ZumPodest fehlte Ryf
eine halbeMinute. sda

Vollgefedert zumWeltcupsieg

Neff war bei ihrem zweiten Sai-
sonsieg im Weltcup in 1:31:32
Stundenum36Sekundenschnel-
ler als dieNorwegerinGunn-Rita
Dahle-Flesjaa und um 81 Sekun-
den als die Kanadierin Catharine
Pendrel, die zum dritten Mal in
ihrer Karriere die Trophäe für
den Gesamtweltcup gewann. An
den Olympischen Spielen in Rio
de Janeiro hatte Neff noch mit
Platz6vorliebnehmenmüssen.
Zu Beginn der fünften von

sechs Runden deutete alles auf
den30.Weltcuperfolg vonDahle-
Flesjaahin.Die43-Jährige führte
dasRennenabderzweitenRunde
an und vergrösserte den Vor-
sprung auf Verfolgerin Neff bis
auf 35 Sekunden. Während die
23-jährige St.Gallerin ihr Tempo
hielt, brach die Norwegerin ein.

Neff schloss rasch auf und lan-
cierte zu Beginn der Schlussrun-
de den entscheidenden Angriff.
«Ichbinmega,megafroh,dass ich
die Saison mit einem Sieg ab-
schliessen konnte», sagte Neff.
Sie sei zumerstenMal ein voll ge-
federtes Bike gefahren. «Das war
sicher gut für den Rücken. Der

hat zum ersten Mal nicht mehr
wehgetan.»

Schurters Plattfuss
Für Nino Schurter sah es lange
Zeitebenfallsgutaus.Der30-jäh-
rige Bündner schloss in der vier-
ten Runde zusammen mit Julien
Absalon zum führenden Tsche-

chenOndrejCinkauf. Inder fünf-
ten Runde riskierte der Bündner
in einer Abfahrt allerdings zu viel
und erlitt einenHinterraddefekt.
Dieser warf ihn auf Platz 16 zu-
rück.AmEndeverlorerals 13. 155
SekundenaufAbsalon,derseinen
33. Sieg imWeltcup feierte. Cink
wurde vor demSpanierPabloRo-
driguezGuedeZweiter.
«Ich bin in der Abfahrt eine zu

aggressive Linie gefahren», such-
te Schurter nicht nach Ausreden.
«Ich war jedoch überrascht, dass
es so gut lief. Ich hatte ziemlich
gute Beine und profitierte sehr
wahrscheinlich noch ein biss-
chen davon, dass ich mich in der
Höhe auf Rio vorbereitet hatte.»
Ersei aber sichernicht sogutvor-
bereitetgewesenwiesonst.
Im Gesamtklassement musste

sich Schurter nur dem nun sie-
benfachen Sieger Absalon ge-
schlagen geben. Florian Vogel
(Jona) erscheint dort als viert-
bester Schweizer an Position 10,
drei Ränge vor Fabian Giger
(Rieden). In Andorra klassierte
sich Vogel direkt vor Giger auf
Platz15. sda/db

MOUNTAINBIKE Jolanda
Neff feiertebeimSaisonfinal
inAndorra imCross-Country-
Rennen ihrenachtenWeltcup-
sieg.OlympiasiegerNino
Schurter dagegenmusste sich
nacheinemDefektmitRang13
begnügen.

U23

Die Dominatorin der U23-Kate-
gorie kommt aus Uetikon am
See. Die erst 18-jährige Sina Frei
gewann in Vallnord fast zweiMi-
nuten vor der Holländerin Anne
Tauber und deren drei vor Nicole
Koller. Die Schmerknerin schaff-
te erstmals den Sprung aufs
Podest. In der Gesamtwertung
betrug Freis Vorsprung auf Kate
Courtney dank ihrem fünften
Sieg in Folge 120 Punkte. Die
US-Amerikanerin hatte das erste
der sechsWeltcup-Rennen in
Cairns gewonnen. Frei, die dies-
jährige Europameistern und

WM-Silbermedaillengewinne-
rin hatte auf die Reise nach
DownUnder verzichtet.
Auch bei denU23-Männern

stand in Andorra ein Schweizer
zuoberst auf demPodest.Marcel
Guerrini ausNeuhausmachte
sich gut zweiWochen vor sei-
nem22. Geburtstag gleich selbst
ein Geschenk. «Dass es inmei-
nem letztenU23-Weltcup-Ren-
nen nochmit einemSieg ge-
klappt hat», sagte der Fahrer des
VC Eschenbach strahlend. In der
Gesamtwertung stiess er damit
auf Platz 3 vor. db

Freis fünfter Triumph in Folge

FAUSTBALL

JonaziehtdenKopf
ausderSchlinge
MitdemMesseramHalswaren
dieJonerFaustballerzuden
letztenvierPartien inderNLA-
Qualifikationangetreten.Dank
dreiSiegenüberWalzenhausen,
OberentfeldenundElgg-Etten-
hausengabendieSt.Gallernicht
nurdieroteLaterneanRicken-
bach-Wilenab, sondernver-
bessertensichvom9.aufden
6.Schlussrangundentgingen
auchderBarrage. db

RAD

MarcelWildhaber
siegt inChina
VorachtMonatenhattesich
MarcelWildhaber inMeileneine
schwereBeinverletzungzugezo-
gen. InChinakehrtederFahrer
desVCEschenbachnunerfolg-
reich indieRadquerszenezu-
rück.AmMittwochnochVierter,
fuhreramSamstag imzweiten
C1-RenneninPekingalsSieger
insZiel. db
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