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Im Kinderheimwar der Ball weit weg
Fussball Bis 30. Juni steht
der Hombrechtiker Maurice
Brunner beim FC Zürich unter
Vertrag – was folgt dann?
Der Mittelfeldspieler ist mit
dem Herzen ein FCZler,
doch er möchte mehr spielen.

Der 24-Jährige teilt das Schick-
sal vieler Profikicker; statt auf
dem Rasen dem Ball nachzu-
jagen, hocktMaurice Brunner im
FC Zürich meist auf der Ersatz-
bank. Er nimmt das hin, gezwun-
genermassen, doch gefallen tut
ihm das nicht, und ermeint lako-
nisch: «Der Trainer bestimmt.
Wir haben halt ein starkes Kader
unddieKonkurrenz imMittelfeld
ist gross.» Zu gross für den See-
buben?
Der Trainer im FCZ heisst Urs

Meier, und dieser kennt seinen
Mittelfeldspieler sehr gut. Die
beiden haben bereits in der Zür-
cher U21-Mannschaft in der 1.
Liga zusammengearbeitet. «Un-
ser Verhältnis ist gut», meint
der Hombrechtiker Profi, «ich
wünschte mir einfach, dass ich
mehr Chancen auf Einsatzzeit
bekomme.»

Schon ewig beim FCZ
Maurice Brunner spielt seit 2001,
als er als Zehnjähriger vom FC
Stäfa zum FC Zürich gekommen
ist, beim Stadtklub. «Ich bin ein
Zürcher durch und durch. Mein
(Fussball-)Herz gehört ganz klar
dem FCZ», schmunzelt der See-
bub. Der rechte Mittelfeldspieler
durchlief praktisch seine kom-
plette fussballerische Ausbildung
auf dem Letzigrund. Im Sommer
2011 wurde er ins Kader der ers-
ten Mannschaft aufgenommen.
Zu Einsätzen, auch in der Cham-
pionsundEuropaLeague, reichte
es immer wieder, doch so ganz
schaffteBrunnerdenDurchbruch
bisher nicht. «Manchmal bin ich
nahedran,dannwiederetwaswei-
ter weg. Ich glaube aber immer
noch, dass ich es ganz schaffe.»
Der junge Hombrechtiker ist

Profifussballer, und er kann auch
anständig davon leben. Grund-
gehalt, Einsatzprämien, Punkte-
prämien: «Ich bin zufrieden»,
kommentiert der Kicker zurück-
haltend. Klar ist aber auch, dass
er als Stammspieler in der Super
League mehr herausholen könn-
te. «Geld ist nicht mein erster
Gedanke», wehrt Brunner ab
und ergänzt dann: «Wichtiger ist
mir, dass ich mehr Einsatzminu-

tenbekomme.EinFussballerwill
spielen und nicht auf der Bank
hocken.Alles anderekommtdann
von selber.»
Inzwischen ist Brunner der

dienstälteste Spieler im FCZ –
er schmunzelt und meint: «Kein
Wunder,wenn ichschonalsZehn-
jähriger gekommen bin.» Sein
Arbeitsvertragmit demStadtklub
läuft am 30. Juni aus – kann er
sich denn einenWechsel vorstel-
len? «Ich kann dazu nur sagen,
dass es für beide Seiten offen ist,

wie es ab dem Sommer weiterge-
hen soll. Wie gesagt, ich bin ger-
ne inZürich.»EinEntscheidwird
sicher bald fallen, denn kein Pro-
fi lebt gerne im Ungewissen über
die berufliche Zukunft.

Ist Thun ein Thema?
Ein Wechsel innerhalb der
Super League scheint möglich
– vielleicht zum FC Thun, und
Übungsleiter Urs Fischer, einem
Ex-FCZler? «Ich habe mit nie-
mandem über einen Wechsel

gesprochen», gibt der Spieler zu
Protokoll und lässt sich nicht
weiter auf die Äste hinaus. Klar
ist aber auch, dass sich im heu-
tigen Profigeschäft die Spie-
lerberater um alles kümmern
– um Vertragsverlängerungen,
aber ebenso natürlich auch um
Vereinswechsel. Die nächsten
Wochen werden zeigen, wohin
der Weg des 24-jährigen Hom-
brechtikers führt.
Ein komplett anderer Weg

neben dem normalen Fussball-

alltag, führte Maurice Brunner
über die Weihnachtstage nach
Ungarn, genauer nach Budapest.
Zusammen mit seiner Freundin
Jessica besuchte er in derHaupt-
stadt aus eigenem Antrieb ein
Kinderheim und brachte exakt
am 24. Dezember viele Geschen-
ke vorbei. «Daswar für uns beide
ein tolles Erlebnis; diese leuch-
tenden Kinderaugen – einfach
berührend.» In diesem Moment
in Budapest war der Ball weit
weg. ph

GS Stäfa schafft
den Ligaerhalt
Handball Trotz einer
veritablen Führung zur Pause
musste Stäfa im Strichkampf
gegen Uster noch zittern. GS
Stäfa gewann knapp (24:23)
und sicherte sich damit den
Verbleib in der 2. Liga.

Die Herren 2 von GS Stäfa spiel-
ten für einmal am Freitagabend.
Sie reisten zu einer Nachtrags-
partie nach Uster. Die Begeg-
nung war neu angesetzt worden,
weil am 3. Januar keines der bei-
denTeamsohneeineinzigesTrai-
ning nach den Weihnachtsferien
einenErnstkampfbestreitenwoll-
te. Die aktuelle Ausgangslage war
spannend. Während das abstiegs-
gefährdete Heimteam zuletzt in
Kloten punktete, ergatterten die
Stäfner im Heimspiel gegen Die-
tikon-Urdorf keinen Zähler. Das
Strichkampfduell war lanciert.
Usterpräsentierte sich involler

Stärke und konnte auf den erfah-
renen Torhüter Rolf Schärer zäh-
len. Die Stäfner ihrerseits muss-
tenauf einigeAkteureverzichten,
die ferien-oderverletzungshalber
nicht aufliefen. Dennoch legten
die Gäste unbeeindruckt los und
führten bereits nachwenigenMi-
nuten mit drei Toren. Mit geziel-
ten Pässen an den Kreis wurde
die offensive Ustemer Deckung
ausgehebelt, und Stäfas Captain
Andy Wey liess sich seine Chan-
cen nicht entgehen. Drei der ers-
ten fünf Treffer gingen auf sein
Konto. Bis zur Pause baute Stäfa
den Vorsprung auf 12:7 aus. Uster
scheiterte immer wieder amGäs-
te-Keeper JvoHüttenmoser.
In der zweiten Hälfte setz-

ten sich die Stäfner weiter ab
und lagen zwischenzeitlich mit
sechs Toren vorne. Doch dann
bäumte sich der TV Uster auf.
Mit Tempogegenstössen wurden
Löcher in der Stäfner Abwehr
gnadenlos ausgenutzt. Der Vor-
sprung schmolz, und in der 24.
Minute glich das Heimteam gar
zum 23:23 aus. Die Gäste zeigten
in der turbulenten Schlussphase
aber viel Kämpferherz und ent-
schieden die Partie mit dem 24.
Treffer für sich. Damit schaffte
GSStäfa denLigaerhalt drei Spie-
le vor Saisonende. gss

2. LiGa

TV Uster – GS Stäfa 23:24 (7:12)
Oberuster. SRMüller/Senne. – Stäfa:Hütten
moser; Bienz, Fischer, Füglister, Furrer, Huber,
Kleiner, Locher, Mörgeli, Knott Tim, Knott Jan,
Sijacic, Wey.

Der HombrechtikerMaurice Brunner (rechts) würde seine Qualitäten beim FC Zürich – wie hier im Duell mit Roel Brouwers (Mitte) und Tony Jantschke
(links) im Europa-League-Gruppenspiel gegen Borussia Mönchengladbach – gerne mehr unter Beweis stellen. Keystone

Wild hat von Tag zu Tag ein besseres Gefühl
TriaTHlon Der Samstagerer
Ruedi Wild bereitet sich der-
zeit am Persischen Golf auf
die Dubai Challenge vor, die er
am Freitag in angriff nimmt.
Dies verlangt schon vor dem
Wettkampf viel von ihm ab.

LetztenMittwoch flogRuediWild
nach Abu Dhabi, wo er am Frei-
tag sein erstes Rennender Saison
bestritt.Der32-Jährige ausSams-
tagern gewann den Tri Yasmit 31
SekundenVorsprung.DerTriath-
lon über die olympische Distanz
war einebesondereHerausforde-
rung. «Mein Körper befand sich
noch imWinter- beziehungswei-
se Trainingsmodus und die Be-
lastungwar entsprechendgross»,
berichtetWild.
Dennochkonnte er sichderkli-

matischen Veränderung – rund
40 Grad Temperaturunterschied
– rasch anpassen. Und auch wei-
teren extremen Verhältnissen
wie einemWüstensandsturmmit
starken Winden trotzte der Tri-
athlet. Diesen musste er sich vor
allem auf dem Rad zuerst anpas-

sen.Nach 1,5 kmSchwimmenver-
liess Wild mit der Spitzengruppe
das Wasser und nahm die 40 km
aufderFormel-1-Strecke vonAbu
Dhabi, demMarinaCircuit, unter
dieRäder.Der coupierteKursmit
total rund400Höhenmeternund
brennend heissem Asphalt war
ein Härtetest sondergleichen.
«Doch ich fand immerbessermei-
nenRhythmusundkonntewieder
zurSpitze aufschliessen», berich-
tet Wild. Auf der Laufstrecke (10
km) setzte sich der Samstagerer
bald von seinen zwei noch ver-
bliebenen Konkurrenten ab und
führte die Vorentscheidung her-
bei. Nicht nur das Rennen bleibt
ihm als einmaliges Erlebnis in
besterErinnerung. Sondernauch
das Rahmenprogramm, welches
die Veranstalter den Athleten
boten: «Am Tag nach dem Wett-
kampfdurftenwirmitRennautos
den Formel-1-Kurs befahren.»

Eingeschränkte Radtrainings
Wild weilte noch einen weiteren
Tag in der Hauptstadt der Arabi-
schen Emirate und stattete da-

nach der Wüsten-Oasenstadt Al
Ain einen Besuch ab. «Die unter-
schiedlichen Kulturen hier sind
eindrücklich und auch die ver-
schiedenenKüchengeniesse ich»,
teilt er aus der Fernemit.
AnfangWoche reiste der Sams-

tagerer nach Dubai, um sich dort
auf den nächstenWettkampf, die
Dubai Challenge, vorzubereiten.
Zumindest soweit es die Gege-
benheiten vorOrt zulassen. «We-
gen des grossen Verkehrsauf-
kommens kann ich nur auf be-
stimmten Strecken mit dem Rad
trainieren», verrät der gebürti-
ge Richterswiler. Einfach auf der
Strasse zu fahren, wäre lebensge-
fährlich. Aber auch aus körperli-
chen Gründen hielten sich seine
Trainingseinheiten in den letz-
tenTagen inGrenzen. «Nachdem
TriYaswar ichmüde», begründet
Wild. Und auch das vorausgegan-
gene Trainingslager mit der Na-
tionalmannschaft auf Lanzaro-
te habe wohl noch Nachwirkun-
gen gezeigt. «Nun habe ich aber
von Tag zu Tag ein besseres Ge-
fühl», betont er. Das stimmt ihn

vor dem Wettkampf am Freitag
zuversichtlich.

Ausgangslage noch härter
Die Dubai Challenge bildet den
Auftakt der Triple-Crown-Serie,
welche aus drei Challenge-Be-
werben besteht. Sie führt über
dieMitteldistanz (1,9kmSchwim-
men, 90 km Radfahren, 21,1 km
Laufen) und ist hochdotiert.Des-
halb ist das Teilnehmerfeld stär-
kerals anderWMbesetzt. «Neben
Lang- und Mitteldistanzathleten
starten auch die stärksten aus der
Kurzdistanz und hoffenmit einer
Topklassierung auf einen guten
Zahltag», ist sich Wild bewusst.
Dennochhater sichdieTop5zum
Ziel gesetzt und will «das Tempo
vomletztenWochenendeüberdie
doppelte Distanz halten», wie der
Samstagerer anfügt. Nebst dem
Preisgeld für eine Toprangierung
spornt ihnbestimmt auchdieAn-
wesenheit einiger Familienmit-
glieder an, die ihn auf seinemein-
drücklichen Wettkampftrip am
PersischenGolf begleiten.

Dominic Duss
Triathlet Ruedi Wild aus Samstagern strebt am Freitag an der Dubai
Challenge nicht nur wegen des Preisgelds eine Topklassierung an. Keystone


