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Eine Quer-Pause
und eine
ungewisse Zukunft
RADQUER. Die Veranstalter
wollten das Radcross Illnau fest
im Radquerkalender verankern.
Nun droht dem Rennen nach
der zweiten Austragung
das definitive Aus.
2010 wollte Beat Brüngger etwas tun,
um die Quer-Szene zu beleben. Und so
entschied er sich, an seinem Wohnort
ein Rennen durchzuführen. Die Premiere des Radcross Illnau 2011 fand
Anklang und auch nach der zweiten
Austragung im letzten Jahr hatte der
Landwirt Grund zur Freude: «Was gibt
es Schöneres für einen Organisatoren
als wenn der Sieger aus der Schweiz
kommt», sagte Brüngger nach dem Erfolg von Julien Taramarcaz. Nicht allzu
erfreut war Brüngger dann aber, als er
die Schlussabrechnung sah. Rund 3000
Franken Defizit hatten die Veranstalter
2012 erwirtschaftet – unter anderem
wegen des schlechten Wetters und
weil sie im Rahmenprogramm Risiken
eingingen, die sich nicht auszahlten.

Kein Reisser im Team
Die Reserven aus dem Premierenjahr
sind damit aufgebraucht. Für die Organisatoren, die als IG und nicht als Verein organisiert sind, ist das ein Problem.
Letztlich haben gemäss Brüngger aber
nicht finanzielle Zukunftsbedenken,
sondern personelle Probleme dazu geführt, dass das ursprünglich im Radquerkalender 2013 geführte Radcross
Illnau wieder aus diesem verschwand.
An der OK-Sitzung hätten fast alle Mitglieder gesagt, sie könnten künftig nur
noch in reduziertem Umfang mitarbeiten. «Es fehlt an Leuten, die gewillt
sind alles zu geben», sagt Brüngger. Die
daraus abgeleitete Konsequenz: zumindest mal eine einjährige Rennpause.
Der Illnauer Landwirt hat in den
letzten Wochen zwar Gespräche geführt, Leute die dem OK-Team neuen
Schub verleihen könnten hat er bislang
aber nicht gefunden. «Es wäre schade,
wenn es das Radcross Illnau nicht mehr
geben würde», sagt er. Bis Ende Jahr
versucht er noch Leute für das OKTeam zu gewinnen. Wenn er die Ver
anstaltung nicht für den Rennkalender
2014/15 melden könne, dann komme
das dem definitiven Aus gleich, blickt
Brüngger voraus.
Auf die Frage, inwiefern auch die
Tendenzen im Radquersport zum OKEntscheid beigetragen hätten, antwortet er: «Es war kein Radquerproblem.»
Gleichzeitig sagt er: «Es spricht vieles
gegen das Radquer.» So sei es nur schon
schwer genug, 20 000 Franken für Startund Preisgelder zusammenzubringen.
Vorderhand ist das Radquer Hittnau
damit noch die einzige Veranstaltung in
der Region. Ob sich 2014 daran wieder
etwas ändert, ist fraglich. (nlu)

Calla Cameo erbt
Sieg im GP Aargau
PFERDERENNEN. Anfang Juni hatte
die Stute Calla Cameo, die dem Wernetshauser Ehepaar Zimmermann gehört, im Grossen Preis des Kantons
Aargau den ausgezeichneten zweiten
Rang belegt. Inzwischen ist aber der
damalige Sieger, der grosse Favorit Oh
Calin, wegen eines positiven Dopingbefunds disqualifiziert worden. Somit
steht in der Siegerliste des wichtigsten
Jagdrennens der ersten Saisonhälfte
nun der Name Calla Cameo, wie dem
offiziellen Organ des Schweizerischen
Pferderennsport-Verbandes (SPV) zu
entnehmen ist.
Anstatt der Prämie von 4800 Franken für den zweiten Rang wird
dem Besitzerkonto von Liliana und
Karl Zimmermann nun das Sieggeld in
Höhe von 12 000 Franken gutgeschrieben. (wib)

Die ersten Züge im Hafen von Dover: SCUW-Schwimmer Gino Deflorian hat gestern als erster Schweizer Mann den Ärmelkanal schwimmend durchquert. Bild: Patrick B. Kraemer

Den Kanal bezwungen
SCHWIMMEN. Gino Deflorian hat seinen Plan in die Tat umgesetzt:
Gestern hat der in Maur wohnende Bündner als erster Schweizer
Mann den Ärmelkanal von Dover nach Cap Gris Nez in Frankreich
schwimmend zurückgelegt.
OLIVER MEILE

Gino Deflorian schwimmt, bis sein
Arm auf dem Sand aufschlägt. Dann
richtet er sich im Wasser auf. Es ist
21.31 Uhr, der 24-Jährige steht am Cap
Gris Nez in Frankreich. Nach 11 Stunden und 6 Minuten im Wasser ist es
vollbracht – der in Maur lebende Bündner hat als erster Schweizer Mann den
Ärmelkanal schwimmend durchquert.
«Es ist ein erlösendes Gefühl, den Sand
zu spüren», beschreibt Deflorian den
ersten Augenblick am Strand, bei dem
er Mühe mit Stehen hat. Streng sei es

gewesen, sagt der Athlet des Schwimmclubs Uster-Wallisellen. «Nicht körperlich, aber für den Kopf.» Vor allem in
der Schlussphase der Durchquerung.
«Man sieht das Ende, kommt aber doch
nicht näher.»

Eine Meile einschwimmen
Um 10.25 Uhr ist Deflorian gestern
morgen an der Samphire Hoe Beach
bei Dover ins Wasser gewatet. Die Achseln, den Nacken und die Leisten hat er
dick mit Fett eingestrichen, um die Reibung im Wasser und den Wärmeverlust
zu minimieren. Nach 25 Minuten hat er

dann die erste Meile absolviert, was
Peter Reed, der Kapitän von Deflorians
Begleitboot «Rowena», als Einschwimmen bezeichnet. Deflorian kommt danach konstant gut voran. Kurz nach der
6-Stunden-Marke ist er in französischen Gewässern angekommen, nimmt
danach Kurs Richtung Cap Gris Nez,
wo er später aus dem Wasser steigt.
Allerdings nur ganz kurz. Deflorians
Begleiter knipsen ein paar Fotos mit
dem glücklichen Schwimmer, dann
gehts sofort auf dem Boot über den
Ä rmelkanal zurück nach England. Für
eine Feier? Deflorian lacht. «Nein. Erst
werde ich duschen, danach gehts gleich
ins Bett.»

Gelernt, sich zu verpflegen
Am dritten August war Deflorian nach
England gereist und hatte sich seither in

der Nähe von Dover mit SCUW-Trainer
Gerard Moerland auf die Kanaldurchquerung vorbereitet. Der 90-Kilo-Mann
gewöhnte sich dabei einerseits an die
tiefen Temperaturen (um 16,5 Grad) im
Ärmelkanal sowie an das Salzwasser.
Zudem trainierte er die Nahrungs- und
Flüssigkeitsaufnahme im Wasser, die
äusserst schwierig ist, denn die Regeln
des Veranstalters Channel Swimming
Association verbieten das Berühren von
Boot oder Begleitern.
Die akribische Vorbereitung hat sich
ausgezahlt. Deflorian hat Aussergewöhnliches geleistet. Rund 100 Schwimmer versuchen pro Jahr, den Ärmel
kanal von Dover aus zu durchschwimmen. Nur zehn Prozent der Athleten
aber bewältigen die Aufgabe erfolgreich. Deflorian hat sie gemeistert – er
hat den Kanal bezwungen.

Ein zweiter Finne für das dünne Kader
UNIHOCKEY. Der UHC Uster
hat mit Henri Mäenpää einen
zweiten Finnen verpflichtet.
Sportchef Urs Ambühl hofft
noch auf einen weiteren
Zuzug.
NIKOLAS LÜTJENS

Der UHC Uster setzt auch in der
kommenden Saison auf zumindest zwei
Ausländer aus Finnland. Für die im
September beginnende Meisterschaft
haben sich die Ustermer die Dienste
des 25-jährigen Henri Mäenpää gesichert. Der Stürmer unterschrieb einen
Vertrag über ein Jahr. Mäenpää spielte
letzte Saison wie der zweite finnische
Neuzugang, Kimmo Kontiainen, in der
höchsten Liga bei Koovee Tampere.
Dort brachte es Mäenpää auf ein Total
von 29 Skorerpunkten.
Der Linksausleger soll bei den Ustermern die Lücke schliessen, die Niko
Juhola hinterlässt. Gemäss Sportchef

Urs Ambühl sind die beiden Spieler
von ihren Anlagen her nur bedingt vergleichbar. Juhola sei technisch stärker
und trickreicher, sagt Ambühl, Mäenpää dafür gradliniger und mit mehr
Zug aufs Tor ausgestattet. «Von den
Abschlussqualitäten schätze ich die
beiden etwa gleich ein.»

Mäenpää, der mit Kontiainen in
 änikon eine WG bildet, wird von
N
dort aus weiter als Webprogrammierer
arbeiten. Einen Job musste der Verein
nicht für ihn suchen. Sein neuer, alter
Teamkollege Kimmo Kontiainen fand
beim gleichen Arbeitgeber ein Stelle
wie vor ihm Simo Korteniitty. Ambühl
bezeichnet den 31-Jährigen Kontiainen
als sehr kommunikativ für einen Finnen. «Er nimmt die Rolle des Team
ältesten wahr, ist engagiert und inter
essiert sich für den Verein.» Im Raum
steht beim UHC Uster auch noch das
Engagement eines dritten Finnen, mit
dem Ambühl seit Mitte Juli in Kontakt
steht. Zurzeit sieht es aber eher danach
aus, als ob der Transfer vor der Ende
Monat ablaufenden Wechselfrist nicht
zustande kommt, weil der Finne in seiner Heimat einen neuen Job in Aussicht
hat.

Warnschuss im Cup
Wenig zu holen gab es für den UHC
Uster auf dem Schweizer Transfermarkt, den Ambühl als «Wüste» bezeichnet – zumindest hinsichtlich der
Schweizer Spieler, «die uns weiterbringen könnten.» Anvisierte Transfers
seien nicht zustande gekommen, weil
sich die angefragten Spieler entschieden hätten, im Raum Zürich zu
ihrem Stammverein zurückzukehren.
So bleibt der NLB-Spieler Martin Nef

der prominenteste Schweizer Zuzug im
je nach Lesart ausgedünnten oder bereinigten und mit eigenen Nachwuchsspielern aufgefüllten 20-Mann-Kader.
Kritiker, die das Team in der Natio
nalliga A als nicht konkurrenzfähig
bezeichnen, erhielten zuletzt durch das
nur mit Ach und Krach 7:6 gewonnene
Cup-Spiel gegen Zweitligist Jump Dübendorf Auftrieb. Ambühl relativiert:
Auch andere NLA-Teams hätten nicht
überzeugt. Und: «Gewonnen ist gewonnen – auch wenn das eine Floskel ist.»
Als Vergleich führt er das FussballCup-Spiel zwischen Basel und den Old
Boys an, in dem sich der Schweizer
Meister beim 1:0-Sieg nach Verlängerung ebenfalls sehr schwer tat.
Wie gut die neue Ustermer Mannschaft tatsächlich ist, wird sich erst in
den nächsten Wochen zeigen. Das erste
Freundschaftsspiel gegen GC ging 4:5
verloren. Mit dem Riga-Cup in Lettland folgt Ende August eine wichtige
Standortbestimmung in der Vorbereitung.

Der Wille als Plus
Ambühl glaubt, dass das Team trotz
gewichtiger Abgänge durchaus Potenzial hat: «Wir haben zwei gute Blöcke
und einen unerfahrenen», umreisst der
Sportchef die Situation im Kader. «Die
Spieler sind sehr gewillt – das ist ein
Unterschied zur letzten Saison. Vom

Charakter her stimmts.» Auch der neue
Assistenztrainer Gregor Tuor ist angetan von der Leistungsbereitschaft und
vom Hunger der jungen Spieler, denen
er eine «sehr grosse Sportbegeisterung» attestiert. Das taktische Augenmerk richten er und der lettische Cheftrainer Andris Pilups zurzeit auf die
Arbeit in der Defensive. «Wir müssen
uns dort im Vergleich zur letzten Saison
massiv verbessern und insgesamt solider stehen.» Es gehe aber nicht darum,
nur die Abwehrzone abzuschirmen und
auf Konter zu setzen. «Wir wollen
m itspielen», sagt Tuor.
Dass die Voraussetzungen nach dem
vollzogenen Umbruch nicht optimal
sind, weiss auch der neue Assistent.
Tuor spricht aber von einer reizvollen
Aufgabe – auch wenn er das Kader mit
seinen 18 Feldspielern und den zwei
Torhütern etwas gar dünn findet. Auch
Ambühl sagt. «Mindestens ein Spieler
mehr wäre gut.» Die Frage liegt deshalb
auf der Hand: Weshalb liess der UHC
Uster im Sommer Spieler ziehen, die
gerne weiter für den Verein gespielt
hätten? «Bei diesen Gesprächen war
ich nicht dabei. Deshalb möchte ich mir
kein Urteil anmassen», antwortet Ambühl. Dann schiebt er nach. «Im Nachhinein kann man sagen: Den einen der
anderen hätte man vielleicht halten
müssen – aber das lässt sich nun nicht
mehr ändern.»

