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Gleich ein Exploit bei der Premiere
KLETTERN Ausgerechnet  
an der Weltmeisterschaft 
schaffte es Alina Ring (17)  
auf der Elite-Stufe erstmals 
in einen Final. Die Lindauerin 
sorgte damit für das beste 
Schweizer Ergebnis im Lead 
seit 13 Jahren.

Man konnte durchaus von einer 
Sternstunde im Schweizer Klet-
tersport sprechen, als sich die 
Bonstetterin Petra Klingler am 
Wochenende an der WM in Paris 
den Weltmeistertitel im Boul-
dern holte. «Petra gelang es, den 
grösstmöglichen Titel am besten 
Ort zur besten Zeit zu gewin-
nen», kommt Hanspeter Sigrist, 
Chef Leistungssport Schweizer 
Alpen Club (SAC), fast nicht 
mehr aus dem Schwärmen her-
aus. Für den Verband war der 
Sieg von Klingler das beste Er-
gebnis seit den WM-Titeln von 
Susi Good im Leadklettern vor 
25 Jahren.

In dieser Disziplin sorgte 
 Alina Ring für den zweiten WM-
Höhepunkt. Die Lindauerin 
schaffte es als erste Schweizerin 
seit 13 Jahren in den Final mit 
den für einmal neun statt acht 
besten Athletinnen im Schwie-
rigkeitsklettern. Der Grund da-
für: Neben Ring klassierten sich 
zwei weitere Konkurrentinnen 
mit der exakt gleichen Punkt-

zahl auf Platz 7. «Ich konnte 
 befreit klettern», freut sich die 
17-Jährige über ihren Exploit. 
Bei ihren bisherigen Elite-Auf-
tritten im Weltcup hatte sie es 
zuvor nämlich noch nie unter die 
Top 8 geschafft. 

Ein Durcheinander bekommen
Im Final konnte Ring dann nicht 
mehr ganz an die gleiche Leis-
tung anknüpfen und wurde des-
halb Neunte. «Ich bin sehr gut in 
die Route eingestiegen, hatte 
dann aber ein Durcheinander 
mit der optimalen Route und 
stürzte so etwas früh. Es ist zwar 
schade, doch ich bin mega happy, 
dass ich den Final erreichte.»

Von «einem hervorragenden 
Ergebnis» spricht auch Lead-
Nationaltrainer Urs Stöcker. 
«Alina hat ihr Potenzial schon 
oft gezeigt. Die Finalqualifika-
tion war dennoch etwas über-
raschend», sagt er. Dass ihr dort 
nicht alles wunschgemäss ge-
lang, hatte für den 39-Jährigen 
mit der aussergewöhnlichen 
Kulisse zu tun. «Sie hat sich 
wohl von der Umgebung etwas 
einschüchtern lassen – von  
der ganzen Show und den  
über 10 000 Zuschauern in der 
Arena», erklärt Stöcker.

Alina Ring, die rund 17 Stun-
den in der Woche trainiert, 
zählt zweifellos zu den gröss-
ten Kletterhoffnungen in der 
Schweiz. An den Jugend-EM im 
schottischen Edinburgh wurde 
sie in ihrer Paradedisziplin 
Europameisterin (2014) und 
Zweite (2015), an der Jugend-
WM in Noumea (2014) reichte 
es ihr ebenso zu Platz 2. Auf-
grund dieser Erfolge wurde  
die Schülerin des Realgym-
nasiums Rämibühl sogar als 
«Nachwuchssportlerin des Jah-
res» mit dem Stadtzürcher 
Sportpreis ausgezeichnet. 

Mit grosser Willenskraft
Nationaltrainer Stöcker streicht 
bei der Frage nach Rings Stärken 
ihre grosse Willenskraft heraus. 
Exemplarisch dafür ist, wie sie 
im Vorjahr ihre verletzungs-
bedingte Leidenszeit meisterte. 
Die Lindauerin konnte wegen 
einer Überbelastung der Mus-
kulatur in beiden Unterarmen 
während Monaten nur einge-
schränkt trainieren, ehe das 
Problem Ende 2015 operativ 
 behoben werden konnte.

In der Zwischenzeit hat sich 
Ring – neben der Bielerin Anne-
Sophie Koller (20) – als beste 
Schweizer Elite-Athletin im 
 Leadklettern bewährt. Ihren 
 Fokus will sie auch auf dieser 
Disziplin belassen. Als feinglied-
rige Athletin kommen ihre Stär-
ken da besser als im Bouldern 
zur Geltung – wo vor allem  
die Maximalkraft gefragt ist und 
kräftige Kletterinnen wie die 
neue Weltmeisterin Klingler 
 dadurch im Vorteil sind.

Nächste Medaille im Visier
Bei einer möglichen Olympia-
teilnahme 2020 in Tokio, müsste 
sich Ring allerdings in sämtli-
chen drei Disziplinen (siehe Box) 
stellen. Die Programm-Premiere 
des Sportkletterns soll nämlich 
in einer Mischform über die 
Bühne gehen. Doch so weit mag 
sie sowieso noch nicht denken. 
«Olympia ist sicher ein Fernziel 
– aber noch viel zu weit weg.» 
Viel mehr freut sich Ring auf  
den nächsten Saisonhöhepunkt 
von Mitte November im chine-
sischen Guangzhou. Dort will  
sie an ihrer zweiten Jugend-WM 
nach der nächsten Medaille 
 greifen.  David Schweizer

DISZIPLINEN

Lead (oder Schwierigkeitsklet
tern): Das Leadklettern ist die 
 Königsdisziplin des Sportkletterns 
und ist die älteste und am wei
testen verbreitete Wettkampfart. 
Hierbei muss eine anspruchs
volle, zirka 20 Meter hohe Wand  
in einem Versuch erklommen 
werden. Bewertet wird die maxi
mal erreichte Höhe.
Bouldern: Als Bouldern wird das 
seilfreie Klettern in Absprung
höhe bezeichnet. Früher war es 
ein Training für das Sportklettern, 
heute ist es als eigene Disziplin 
anerkannt. In vorgegebener Zeit 
müssen die Athleten so viele 
 Blöcke oder sogenannte «Proble
me» wie möglich durchklettern. 
Bewertet werden die Anzahl 
 benötigter Versuche bis zum Top 
oder bis zu einem bestimmten 
Zonengriff.
Speed: Beim Speedklettern geht 
es darum, so schnell wie möglich 
eine Wand «hochzusprinten»,  
es handelt sich quasi um den 
100MeterLauf im Klettern. zo

Die Konkurrenz überrascht: Alina Ring schaffte es an der WM bis in den Final. SAC, davidschweizer.ch

«Alina hat ihr  
Potenzial schon  
oft gezeigt. Die  
Finalqualifikation 
war dennoch  
überraschend.»

Urs Stöcker, Nationaltrainer

Maximalertrag mit einem Tor
EISHOCKEY Dem Erstligisten 
EHC Wetzikon ist der 
Saisonauftakt geglückt. Die 
Wetziker trafen in Seewen 
zwar nur einmal, Torhüter 
Simon Scherrer liess sich  
aber nicht bezwingen. Oliver 
Bucher erzielte das Siegtor. 

Am nächsten Mittwoch steht  
der EHC Wetzikon für einmal im 
nationalen Rampenlicht. In der 
ersten Runde des Cups empfängt 
der Oberländer Erstligist den 
Schweizer Rekordmeister HC 
Davos. «Wir haben aber das  
eine oder andere Spiel noch vor-
her», hatte EHCW-Trainer Andy 
Ritsch vor der Saison in Erinne-
rung gerufen und gefordert: «Es 
ist gefährlich, wenn wir uns zu 
früh von der Partie gegen den 
HCD ablenken lassen. Wir müs-
sen den Fokus erst auf den Meis-
terschaftsstart zu legen.»

Das ist den Wetzikern gelun-
gen. Die Mannschaft von Ritsch 
holte gestern beim ersten Meis-
terschaftseinsatz die volle Punkt-
zahl. Und das mit einem Minisieg 
in Seewen. 1:0 entschieden die 

Oberländer vor knapp 600 Zu-
schauer in der Eishalle Zingel die 
Partie für sich. 

Bucher staubt ab
Erst im zweiten Abschnitt er-
höhten die Wetziker ihr Tempo 
und ihre Präzision und kamen so 
auf Augenhöhe mit den Gastge-
bern. Teilweise übernahmen die 
Wetziker nun gar das Komman-
do. Zu Beginn war der EHCW 
nicht richtig in die Partie gekom-
men. Durch Fehlpässe brachte er 
sich selber in Schwierigkeiten. 
Dass der EHC Seewen bereits ein 
Meisterschaftsspiel hinter sich 
hatte, war zu spüren. Das Heim-
team konnte daraus aber kein 
Kapital schlagen. Zum einen 
scheiterte es immer wieder an 
EHCW-Rückhalt Simon Scher-
rer, zum anderen fehlte es ihm 
an der Präzision im Abschluss. 

Nachdem sie zuvor einige 
Chancen vergeben hatten, ge-
lang den Oberländern kurz vor 
der ersten Pause die Führung. 
Nino Schäppi brachte die Schei-
be auf das Tor und Oliver Bucher 
verwertete den Abpraller. 

Im Mittelabschnitt war das 
Spiel dann ausgeglichen. Die 
Chancenauswertung dürfte 
EHCW-Coach Ritsch aber nicht 
gefallen haben, denn an Tor-
chancen fehlte es den Gästen 
nicht. 

Scherrer behält die Ruhe
In der emotionsgeladenen Partie 
gab es zahlreiche Strafen, was 
den Spielfluss bremste. Wetzikon 
zeigte eine starke Leistung in der 
Defensive und liess auch in 
Unterzahl nichts zu. Während 
der Grossteil der Chancen weiter-
hin den Wetzikern gehörte, kam 
aber auch Heimteam zu gefährli-
chen Abschlüssen. Scherrer zeig-
te jedoch eine Glanzleistung

In den Schlussabschnitt star-
teten die Oberländer mit einem 
Pfostenschuss von Dietrich, da-
nach übernahm Seewen das 
 Zepter. In der Folge drückten die 
Schwyzer auf den Ausgleich. 
Doch EHCW-Goalie Scherrer 
bewahrte die Ruhe und die Wet-
ziker retteten den knappen Vor-
sprung über die Zeit.

  Pascal Andenmatten, Seewen

Im Spargang zu drei Punkten
EISHOCKEY Erstligist  
EHC Dübendorf konnte  
gegen Weinfelden nicht sein 
ganzes Leistungsvermögen 
abrufen. Der EHCD blieb  
aber dennoch ungefährdet 
und sicherte sich mit dem 6:3 
seinen zweiten Saisonsieg.

6:3 gewann der EHC Dübendorf 
gestern Abend auswärts gegen 
Weinfelden. Die Erstliga-Partie 
im Thurgau beinhaltete wenige 
berauschende Momente und 
wird nicht lange in Erinnerung 
bleiben. Obwohl der EHCD die 
klar überlegene Mannschaft 
stellte, fielen die Treffer vor 
 allem dank der individuellen 
Überlegenheit. Dass der be-
scheidene SC Weinfelden sogar 
den Schlussabschnitt für sich 
entscheiden konnte, spricht 
Bände. 

Joshua Blasbalg gelang in  
der sechsten Minute der Füh-
rungstreffer für die Glattaler.  
Er erwischte Weinfelden-Hüter 
Ramon Metzler mit einem 
Schuss an die Beine fast von der 
Grundlinie her. Die Thurgauer 

spielten in dieser Phase noch  
gut mit und kamen durchaus  
zu Chancen, doch EHCD-Goalie 
Remo Trüb hielt seinen Kasten 
rein. Dafür lenkte Blasbalg einen 
Schuss von Sergio Piai unhaltbar 
ins Tor (13.) ab. Nun hatten die 
Gäste klar die Oberhand. 

Es fehlt an Genauigkeit
Im Mitteldrittel ging den Glatt-
talern zunächst das Tempo 
ziemlich verloren. Zwar war 
 offensichtlich, dass der EHCD 
über die deutlich bessere Spiel-
kultur verfügte als Weinfelden, 
doch fehlte insbesondere auf  
den letzten Metern die Zielstre-
bigkeit und Passgenauigkeit. Das 
Heimteam schaffte es fast nur 
noch ins Angriffsdrittel, wenn 
ein Abspielfehler der Dübendor-
fer voraus ging. 

Dank der individuellen Klasse 
blieben die Gäste trotz ange-
zogener Handbremse immer ge-
fährlich. So gelang denn auch 
Adrian Stoob der dritte Treffer 
für Dübendorf (28.). Dies weckte 
den EHCD etwas, und Metzler 
durfte sich mehrfach auszeich-

nen. Gegen Yannic Celios Ablen-
ker in der 34. Minute blieb er 
letztlich chancenlos. 

Kehraus zum Schluss
Im Schlussdrittel sah sich der  
SC Weinfelden sogleich in eine 
doppelte Unterzahl versetzt und 
einem «Bombardement» ausge-
setzt. Ins Tor trafen die Glattaler 
aber nicht. Besser machte es Pas-
cal Gemperli, der einen der selte-
nen Thurgauer Angriffe mit dem 
ersten Treffer für den Gastgeber 
vollendete (46.). 

Raphael Röthlisberger stellte 
den Vier-Tore-Abstand im 
 Powerplay zehn Minuten vor 
Schluss wieder her – es stand 
nun 5:1. Danach sah man Kehr-
aus-Hockey. Für Weinfelden er-
zielten Gemperli und Rothen 
noch je einen Treffer, dazwi-
schen traf Damian Reichart für 
Dübendorf nochmals in die Ma-
schen. Die Glattaler erledigten 
nach ihrem diskussionslosen 
8:2-Sieg in Uzwil zum Saison-
auftakt also auch ihre zweite 
Pflichtaufgabe ohne Probleme.

  Beat Gmünder, Weinfelden 


