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Aus hoffnungsloser Lage triumphiert
RADQUER Noch bei 
Rennhälfte schien Marcel
Meisen abgeschlagen. Dann
aber startete der Deutsche 
eine Aufholjagd und feierte 
in Hittnau einen 
spektakulären Sieg.

Manche Zuschauer am Radquer 
Hittnau trauten ihren Augen 
nicht: Da war Marcel Meisen 
nach der Hälfte des Rennens 
vermeintlich aussichtslos zu-
rückgelegen. Sein Rückstand auf 
die Führenden hatte zwei Run-
den vor Schluss noch immer fast 
eine halbe Minute betragen. Und 
dann tauchte der aktuelle deut-
sche Meister kurz nach der vor-
letzten Zieldurchfahrt doch tat-
sächlich in der Spitzengruppe 
auf. Im Finish war Meisen von 
den verbliebenen drei Konkur-
renten dann nicht mehr aufzu-
halten und feierte am 31. Rad-
quer in Hittnau vor dem Franzo-
sen Fabien Canal und dem 
Schweizer Nicola Rohrbach 
einen kaum mehr für möglich 
gehaltenen Sieg.

«Ich hätte kein Geld mehr auf 
mich gewettet», sagte Meisen. 
Der als gemächlicher Starter 
bekannte 28-Jährige war das 
Rennen für seine Verhältnisse
zwar schnell angegangen, verlor 
nach Problemen am berüchtig-
ten Schlosshügel aber viel Zeit 
und sah sich bald einem be-
trächtlichen Rückstand auf die 
Spitzenfahrer gegenüber. «Alles,
was mir blieb, war Vollgas zu 
geben, und zu schauen, was da-
bei herauskommt.» Dass er am 
Ende trotz zeitweilig fast hoff-
nungsloser Lage noch trium-
phierte, mache den Sieg beson-
ders süss, so Meisen.

Erneut kein Wetterglück
Das zur EKZ-Crosstour gehö-
rende Radquer Hittnau mag ein-
wandfrei organisiert sein, gera-
de am steilen Schlosshügel spek-
takulären Szenen bieten und die 
Strecke grösstenteils überblick-
bar und somit zuschauerfreund-
lich sein – eine Abmachung mit 
Petrus aber scheinen die Veran-
stalter definitiv nicht getroffen 
zu haben. Zwar fiel der Regen im 
Gegensatz zum Vorjahr weder in 
Strömen noch das ganze Elite-
Männerrennen über. Zusammen
mit dem Wind und den niedrigen 
Temperaturen machte er dieses 
für die wenigen Zuschauer, die 

sich von den allzu schlechten 
Prognosen vom Kommen nicht 
hatten abhalten lassen, aber
doch eher zu einem zweifelhaf-
ten Vergnügen.

Für Begeisterung sorgten da-
für die Sportler. Die wetterfes-
ten Athleten kümmerten die
garstigen Bedingungen nämlich 
wenig. Sie legten sich auf dem 
schmierigen, aber schnellen Ter-
rain von Beginn weg unbeirrt ins 
Zeug und Wietse Bosmans zeigte 
schon in der ersten von zehn zu 
fahrenden Runden, dass er sei-
nem zweiten Platz im Vorjahr 
einen Sieg folgen lassen wollte. 
Der Belgier war seine Führung 
aber schnell wieder los, als er sei-
nen ersten von nicht weniger 
als drei Stürzen in der Abfahrt 
am Schlosshügel tat. Eine Runde 
später erwischte es an derselben 
Stelle auch den Schweizer Lukas 
Flückiger, der das Feld gemein-
sam mit Rohrbach kurzzeitig an-
geführt hatte. 

Der darauf unverhofft schon 
früh alleine an der Spitze fah-
rende Baselbieter war bereit, die 
Gunst der Stunde zu nutzen, und 
setzte sich entschlossen ab. Bis 
zu 15 Sekunden Differenz legte 
er zwischen sich und seine 
nächsten Verfolger, bevor sich 
Chainel und Bosmans ernsthaft 
auf seine Verfolgung machten 
und ihn auch schnell einholten. 
Einen starken Eindruck hinter-
liess hierbei besonders der Fran-
zose, der beflügelt schien vom 
Erfolg seiner Gattin Lucie Chai-
nel. Sie hatte zuvor das Rennen 
der Frauen für sich entschieden, 
in dem Lara Krähemann (Egg) 
das Podest als Vierte verpasste.

Nachdem das Trio eine Zeit 
lang vorne weg gefahren war, ge-
sellte sich kurz nach Rennhälfte 
der überraschend starke Canal 
hinzu. Dessen Landsmann Fran-
cis Mourey hingegen schaffte 
den Anschluss nicht. Und wäh-
rend Bosmans nach seinem drit-

ten Malheur aus den Traktanden 
fiel, rückte der entfesselte Mei-
sen der Spitze immer näher. «Am 
Ende war gegen ihn kein Kraut 
gewachsen», gestand Rohrbach. 
Zumal bei ihm die ganz grosse 
Euphorie nach dem gescheiter-
ten Alleingang verpufft gewesen
sei, so der Schweizer, der zwar 
auf den letzten Metern gegen 
Canal den Kürzeren zog, im 
Kampf um den letzten Podest-
platz Chainel aber hinter sich 
liess und mit seiner Leistung gut 
leben konnte.

Zahner findet Positives
Simon Zahner hingegen war von 
seiner Darbietung wenig ange-
tan. Der Dürntner sass auf dem 
rutschigen Untergrund lange 
Zeit nicht mit der letzten Sicher-
heit im Sattel und war nach an-
sprechendem Start später nicht 
in der Lage, sich an der Verfol-
gung des Spitzentrios zu betei-
ligen. Zahner verpasste seinen

ersten Erfolg in Hittnau deshalb 
deutlich und wurde mit über 
einer Minute Rückstand Siebter. 
«Das ist nicht der Rang, für den 
ich heute Morgen aufgestanden 
bin», sagte er. Dass er in der 
Gesamtwertung der EKZ-Cross-
tour auf den übernächtigten 
Führenden Marcel Wildhaber,
der in den frühen Morgenstun-
den zum ersten Mal Vater ge-
worden war und in Hittnau 
nur Zehnter wurde, dennoch 
Punkte gutmachte, stimmte den 
Oberländer aber versöhnlich.
«Schliesslich muss man auch
einem solchen Tag etwas Positi-
ves abgewinnen», so Zahner, der
sich im Tourklassement zwar von
Rohrbach hat überholen lassen
müssen, zwei Rennen vor Schluss
aber nur mehr 38 Punkte hinter
Wildhaber liegt.

Daniel Hess

Dezimierter EHCD siegreich
EISHOCKEY Der EHC 
Dübendorf trennt sich von 
drei Spielern – und feiert 
gegen Seewen trotz diverser
Absenzen einen 4:2-Sieg.

Dank einer konzentrierten Leis-
tung bezwingt der EHC Düben-
dorf den EHC Seewen 4:2 und 
liegt damit in der MSL noch 
einen Punkt hinter Leader Sion 
an dritter Stelle. Der von den 
GCK-Lions für diese Partie aus-
geliehene Dominik Hardmeier
steuerte zwei Treffer bei.

Eine geschlossene Teamleis-
tung der Glattaler war umso 
wichtiger, als sie auf insgesamt 
sechs Spieler verzichten muss-
ten. Drei davon fehlten verletzt, 
drei figurieren ab sofort nicht 
mehr im Kader: Am Rande der 
Partie gab der Klub bekannt, 
dass er sich von Gianni Brandi, 
Brent Buchmüller und Pascal 
Zumbühl trennt. Die Trennung 
erfolge in gegenseitigem Einver-
nehmen in Folge der Trainerro-
chade, heisst es in einer Mittei-
lung. Man wolle die Vakanzen 
raschmöglichst wieder besetzen.

Brandi, Buchmüller und Zum-
bühl waren erst auf diese Saison
hin zum EHCD gestossen. Das
Trio spielte allerdings bereits im
Lions-Nachwuchs unter Andrea
Cahenzli. Cahenzli war am Frei-
tag vor einer Woche als EHCD-
Headcoach durch Reto Stirn-
imann ersetzt worden, weil er
Teile der Mannschaft nicht mehr
erreichte. In den ersten beiden
Spielen unter Stirnimann hatten
Brandi, Buchmüller und Zumbühl
gefehlt, konkrete Gründe für die
Absenzen gab der Klub nicht an.

Zwei Doppeltorschützen
Gegen Seewen reüssierte der
EHCD, obschon er nur mit drei
Linien antrat. Nach elf Minuten
setzte sich GCK-Leihgabe Hard-
meier erstmals durch und er-
wischte Seewens Torhüter Sa-
muel Schweiger eiskalt (11.). Sei-
nen zweiten Treffer erzielte
Hardmeier zu Beginn des Mittel-
abschnitts, als er just von der
Strafbank kommend angespielt
wurde, zur Mitte zog und Schwei-
ger wiederum im Stil eines Routi-
niers bezwang. «Ich bin glück-

lich, dass es mir so gut gelaufen
ist, aber wichtiger ist, dass die
Mannschaft gewonnen hat und
ich meinen Beitrag dazu leisten
konnte», sagte Hardmeier.

Bis Spielmitte verzeichneten 
die Glattaler weitere Chancen
um die Führung auszubauen. 
Seewen überstand diese Phase 
schadlos und griff danach selber 
wieder mehr ins Spiel ein. Resul-
tat der Bemühungen war der An-
schlusstreffer nach 33 Minuten. 
Die Glattaler retteten den knap-
pen Vorsprung trotz mehreren 
Strafen in die zweite Pause.

Im Schlussabschnitt beruhig-
te Steven Widmer die Dübendor-
fer Nerven mit zwei Treffern in 
den ersten fünf Minuten. See-
wen-Coach Fritz Lanz sah sich 
gezwungen, sein Time-out ein-
zuziehen. Mit Verzögerung wirk-
te es: Damian Schmidig verkürz-
te nach einem Bully auf 4:2 (49.). 
Doch danach sorgte der EHCD 
wieder offensiv für die Musik 
und verhinderte damit, dass 
Keeper Schweiger einem sechs-
ten Feldspieler rechtzeitig Platz 
machen konnte. bg/fbo

EHCW zittert gegen den Letzten
EISHOCKEY Der Erstliga-
Tabellenzweite Wetzikon
spielte gegen Schlusslich
Herisau schwach, siegte aber 
dennoch 2:1. 

Es scheint in Wetzikon zur Tra-
dition zu werden, dass man 
gegen schwache Gegner ebenso 
schwache Spiele abliefert. Hochs 
und Tiefs wechseln sich beim 
Team von Trainer Roger Keller 
ab. Konstanz im Spiel war gegen 
den Tabellenletzten Herisau nie
auszumachen. Zwar kamen die 
mehrheitlich überlegenen Ober-
länder zu unzähligen klaren Tor-
chancen, aber nur gerade zwei 
davon verwerteten sie gegen den
starken Goalie Klingler im Her-
isauer Tor. 

Da sich die Wetziker immer
wieder Aussetzer und krasse
Fehlpässe leisteten, blieben die
Gäste stets im Spiel und glaub-
ten bis zuletzt an einen mögli-
chen Punktgewinn. Immerhin
war die Partie dadurch extrem
spannend und hätte durchaus
auch einen anderen Ausgang
nehmen können, wenn der Wet-

ziker Goalie Yannik Peter nicht
auch einen starken Tag eingezo-
gen hätte.

Absolut harmlos vor dem Tor
Schon im Startdrittel waren die 
Wetziker zwar überlegen, zeig-
ten sich vor dem gegnerischen 
Kasten jedoch absolut harmlos. 
Die spielerisch limitierten Ap-
penzeller kamen kaum zu Chan-
cen, doch eine der wenigen nütz-
ten sie in der 10. Spielminute 
prompt mit einem noch abge-
lenkten Schuss durch Marco 
Koller zur 1:0-Führung aus. In 
der 23. Minute kamen dann die 
Oberländer durch Vesely, nach 
einer schönen Kombination mit
Laimbacher und Hürlimann, 
zum verdienten 1:1-Ausgleichs-
treffer.

Es folgte eine spielerisch du-
ransprechende Phase mit weite-
ren klaren (aber ausgelassenen)
Chancen, bis die Wetziker in der 
32. Minute wenigstens eines der 
zahlreichen Überzahlspiele zur
2:1-Führung ausnützen konn-
ten. Der Weg schien geebnet für 
weitere Treffer und einen klaren

Sieg. Dem war aber nicht so. Das 
Spiel der Gastgeber wurde zuse-
hends zerfahrener, unglaubliche
Fehler schlichen sich ein und 
Herisau setzte immer wieder ge-
fährliche Nadelstiche.

Die Vorteile schwanden
Der Siegeswille und der Glaube 
an eine Sensation wurde bei den 
Gästen im Schlussdrittel noch 
spürbarer und die Oberländer 
konnten praktisch nur noch 
kämpferisch dagegen halten. Die 
spielerischen Vorteile schwan-
den und das Chancenplus 
schrumpfte auf ein Minimum. 
So kam es zu einer unglaublich 
spannenden Schlussphase, in
der Herisau alles in die Waag-
schale warf und nach einer heil 
überstandenen zweiminütigen
doppelten Unterzahl schliesslich
den Torhüter durch einen sechs-
ten Feldspieler ersetzte. Sich mit 
Händen und Füssen wehrend 
und mit einem Goalie Peter, der 
nie den Überblick verlor, rette-
ten die Wetziker den Sieg über 
die Distanz.

Martin Weber

«Alles, was mir blieb, war Vollgas zu geben»: Marcel Meisen auf dem Weg zum Sieg in Hittnau. Robert Pfiffner

Famoses Finish
der Stute Chérie
PFERDERENNEN Dank einem
brillanten Endspurt gewann 
Chérie in Avenches ein Rennen,
das eigentlich schon verloren 
schien. Obwohl die wie üblich
von Joey Vignoni gelenkte Stute 
der Ecurie Max Gordon aus dem 
vorderen Band starten konnte, 
geriet sie im Prix de Payerne 
(2400 Meter, 12’000 Franken) 
bald einmal ins Hintertreffen. 
Als sich dann im Schlussbogen 
das führende Trio einige Längen 
vom Feld löste, wurde der Rück-
stand der an zweitletzter Stelle 
trabenden Chérie plötzlich sehr 
gross. Doch die Stute schaffte es 
auf der Zielgeraden das ganze 
Feld zu überholen. 

Eine vorzügliche Leistung 
zeigte auch Tobrouk de Payré, 
den der Fehraltorfer Roland 
Müller kürzlich in Frankreich 
erworben hat. Vom Besitzer sel-
ber gefahren, verpasste der
zehnjährige Fuchswallach den 
Sieg im Prix d’Yverdon-les-Bains 
(2400 Meter, 12’000 Franken) 
als Zweiter nur knapp. wib

Lakers zu wenig
effizient
EISHOCKEY Der Swiss-League-
Leader Rapperswil-Jona domi-
nierte zuhause seinen ersten
Verfolger Olten klar, liess aber zu 
viele Chancen ungenutzt und 
verlor deshalb 2:3. 

Die Lakers hatten die Oltner 
über weite Strecken gut im Griff. 
Sie spielten mit Tempo und auch 
mit der nötigen Portion Aggres-
sivität und Entschlossenheit.
Torchancen generierte der Lea-
der zuhauf. Das Problem: Der 
Puck ging zu selten rein. «Ja, so 
war es leider», ärgerte sich Ver-
teidiger Rajan Sataric. Viel vor-
werfen könnten sie sich nicht. 
«Wir machten wirklich alles für 
den Sieg. Doch im Abschluss war 
es wie verhext.» 

Sataric selber kam rund sechs 
Minuten vor Schluss beim Stand 
von 1:3 im Powerplay zweimal in 
guter Position zum Schuss – aber 
nicht zum Tor. Während der 
nächsten (und letzten) Strafe 
gegen die Oltner gelang Steve 
Mason dann zwar doch noch der 
2:3-Anschlusstreffer, ein drittes
Tor blieb den Lakers in den ver-
bleibenden 108 Sekunden aber
verwehrt. su

Bildergalerie unter
zueriost.ch/galerien


