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Ryf von einem Extrem ins andere
TRIATHLON Daniela Ryf trotzte an der Ironman-WM auf 
Hawaii allen Widerwärtigkeiten. Sie holte den vierten Titel in 
Serie und unterbot dabei ihren eigenen Streckenrekord.

Daniela Ryf beendet das Jahr 
2018 als Triathletin ungeschla-
gen und prescht in eine neue Di-
mension vor. Auf Hawaii wurde 
die Schweizer Topfavoritin trotz 
Quallen-Bissen zum vierten Mal
und in Folge Ironman-Weltmeis-
terin.

Die 31-jährige Solothurnerin
pulverisierte in 8:26:16 Stunden
auf Big Island ihren eigenen Stre-
ckenrekord von 2016 um über 20
Minuten (8:46:46). «Ich wollte
ein Rennen realisieren, an das
sich die Zuschauer erinnern wer-
den. Das war mein Ziel. Es war
eines der verrücktesten Rennen,
die ich je erlebt habe. Und zum
Glück gab ich im Schwimmen

nicht auf. Von einem extremem
Tief schaffte ich es noch in ein ex-
tremes Hoch.»

Erst Quallen, dann Ritterschlag
Ryf war bereits beim Ein-
schwimmen von Quallen gebis-
sen worden. «Dadurch konnte 
ich natürlich den Armzug nicht 
gut durchziehen. Ich dachte be-
reits ans Aufgeben, erinnerte
mich aber an Jan Frodeno im 
Vorjahr, der trotz Rückenbe-
schwerden und ohne Aussicht 
auf den Sieg das Rennen beende-
te», sagte Ryf, die die erste Diszi-
plin trotz starker Schmerzen ab-
solvierte. Ab dem Radfahren 
fühlte sie sich dann besser.

Wie 2017 setzte sich Ryf vor 
der Engländerin Lucy Charles 
durch. Charles, die nach einem 
Schwimm-Rekord mit einen 
Vorsprung von über zehn Minu-
ten in die 180 Kilometer lange 
Radstrecke starten konnte, wur-
de von der im Laufen überragen-
den Ryf bis ins Ziel noch um über 
zehn Minuten distanziert.

Die Schweizerin bewältigte sie 
den Marathon in 2:57:05 Stun-
den. Bei guten Bedingungen mit 
wenig Gegenwind drückte Ryf in 
4:26:07 den Rekord auf der Rad-
strecke ihrer nicht mehr aktiven 
Landsfrau und je zweifachen 
Zeitfahr-Weltmeisterin und
Olympia-Medaillengewinnerin
Karin Thürig (4:44:19 im Jahre 
2011) um über 18 Minuten. Zu-
dem war es auch eine persönli-
che Bestzeit von Ryf.

Prompt wurde Ryf für ihre 
überragende Leistung von re-
nommierter Stelle geadelt. «Da-
niela befindet sich in einer sepa-
raten Liga. Sie hat keine Schwä-
che. Sie kann auf dem Rad eine 
Pace von Männern anschlagen 
und rennt den Marathon unter 
drei Stunden», lautete der Rit-
terschlag für Ryf von der dreifa-
chen Ironman-Weltmeisterin
Mirinda Carfrae, die nach einer 
Babypause mit einem 5. Rang ein 
starkes Comeback realisierte.

Mit dem vierten WM-Titel 
schloss Ryf nun zur vierfachen 
englischen Ironman-Weltmeis-
terin Chrissie Wellington auf, 
die nicht mehr aktiv ist. Mehr 
WM-Titel auf Hawaii haben ein-
zig Rekordsiegerin Paula Newby-
Fraser (8) und Natascha Bad-
mann (6) gewonnen. Und ausser 

Ryf schaffte erst Newby-Fraser 
vier Siege in Serie am legendärs-
ten Triathlon der Welt (1991 bis 
1994).

Bereits im Vorjahr hatte Ryf 
als erste Athletin überhaupt zum 
zweiten Mal das Double, be-
stehend aus dem Titelgewinn an 
den 70.3- und Ironman-WM, 
realisiert. Nun schaffte sie die-
ses Double gar zum dritten Mal - 
und baute damit ihre Herrschaft 
im Mittel- und Langdistanz-Tri-
athlon aus. Auch über die 
70.3-Ironman-Distanz ist Ryf 
vierfache Weltmeisterin.

Lange siegt mit Sauber-Hilfe
Bei den Männern siegte auf 
Hawaii der Deutsche Patrick 
Lange, der seinen zweiten Iron-
man-Titelgewinn in Folge holte. 
Er erzielte in 7:52:39 Stunden 

ebenfalls Streckenrekord und
blieb als erster Mann überhaupt 
unter acht Stunden auf Hawaii. 
Eine Rolle spielte dabei auch der 
Hinwiler Formel-1-Rennstall
Sauber: Lange trat mit einem 
Rennrad an, dessen Lenker von 
Sauber mitentwickelt wurde.

Der Deutsche gewann vor dem 
Belgier Bart Aernouts und dem 
Briten David McNamee. Bester 
Schweizer wurde Ruedi Wild im 
14. Rang. Er lief unmittelbar vor 
Philipp Koutny ein, der sich erst-
mals für das Profifeld auf Hawaii 
qualifiziert hatte. Der diesjähri-
ge Ironman-Switzerland-Ge-
winner Jan van Berkel musste 
sich mit dem 24. Rang zufrieden 
geben. Ronnie Schildknecht, der 
neunfache Gewinner des Iron-
man Switzerland, gab auf der 
Laufstrecke auf. sda/zo

Wetzikon erst nonchalant, dann im Torrausch
EISHOCKEY Gegen
Schlusslicht Reinach gelang
Erstliga-Meister Wetzikon
ein Kantersieg. Trotz des 
deutlichen 10:4 vermochte
der Leader aber nicht in allen 
Belangen zu überzeugen.

10:4 hiess es am Ende für den 
EHC Wetzikon gegen die Red 
Lions Reinach. Der Leader be-
zwingt den Letzten also standes-
gemäss. Doch die vier erhaltenen
Gegentreffer zeugen von Unkon-
zentriertheiten im Wetziker Ab-
wehrverhalten, was dem Gegner
eine nahezu optimale Chancen-
auswertung ermöglichte.

Der Kader der Reinacher wur-
de auf diese Saison hin zwar per-
sonell aufgestockt, doch mehr-
heitlich mit jungen, unerfahre-
nen Akteuren. Nur eine Hand 
voll arrivierte Spieler, wie die 
beiden Aroser Andrin Kunz 
(Goalie) und Fadri Holinger, so-
wie Patrick Rothen von Weinfel-
den und Vitezslav Dum von den 
Pikes bringen Erstliga-Erfah-
rung mit. So war es nicht ver-
wunderlich, dass die Gäste nicht 
lange von einem Punktgewinn 
träumen konnten.

Frühes Timeout mit Folgen
Zu Beginn allerdings liessen die 
nonchalant auftretenden Wetzi-
ker solche Träume noch zu, denn 
sie verspielten einen frühen
2:0-Vorsprung auf fast peinliche 
Weise und kassierten in der 11. 
Minute den 2:2-Ausgleich. Der 
Wetziker Trainer, Roger Keller,
hatte genug gesehen und nahm 
sein Time-out. Dieses verfehlte 
seine Wirkung nicht, denn da-
nach trat seine Truppe ent-
schlossener auf und kam bis zur 
ersten Pause zu einer beruhigen-
den 4:2-Führung. Immerhin
nützte dabei Laimbacher gleich 

die erste Strafe der Aargauer zu 
einem Treffer aus.

Der gleiche Spieler war auch
beim nächsten Überzahlspiel in
der 22. Minute zum 5:2 wieder er-
folgreich. Zwar kamen die Besu-
cher mittels Konter nochmals auf
3:5 heran (35.) doch diese Scharte
wurde gleich beim Gegenzug

durch Nino Marzan wieder aus-
gewetzt. In der 38. Minute erhöh-
te Topskorer Laimbacher mit sei-
nem dritten Treffer noch auf 7:3,
ehe Dum kurz vor dem zweiten
Sirenenton nochmals auf 4:7 ver-
kürzen konnte. 

Damit war das Pulver der an-
sonsten klar unterlegenen Gäste

verschossen. Die Wetziker lies-
sen danach nichts mehr anbren-
nen, schlossen auch noch ein 
weiteres Powerplay durch Bader
in der 50. Minute erfolgreich 
zum 8:4 ab und liessen bis zum 
Spielschluss noch zwei weitere 
Treffer zum verdienten 10:4-
Sieg folgen. Auch wenn das de-

fensive Verhalten der Oberlän-
der an diesem Abend ungenü-
gend war, muss doch das starke 
Überzahlspiel speziell erwähnt
werden. Drei der vier gegneri-
schen Strafen wurden ausge-
nützt – das ist wirklich ein über-
ragender Wert.

Martin Weber

Den Gegner am Ende überfordert: Raphael Röthlisberger und der EHC Wetzikon feierten gegen Reinach einen Kantersieg. Foto: Robert Pfiffner

EHCD: Früher Weckruf, späte Siegsicherung
EISHOCKEY MSL-Meister
Dübendorf musste in Chur 
lange zittern, siegte aber 5:3 
und beendet damit eine 
Baisse nach drei Niederlagen 
in Serie.

Der EHC Dübendorf gewinnt 
eine umkämpfte Partie gegen 
den EHC Chur 5:3. Nachdem die 
Glattaler früh in Rückstand ge-
rieten, nahmen sie das Heft in 
die Hand um kehrten das Spiel 
mit drei Toren innert acht Minu-
ten. Chur zeigte sich danach von 
seiner kämpferischen Seite und
biss sich wieder ins Spiel hinein. 

So sicherte Jann Falett erst eine 
Minute vor dem Ende den Sieg 
für den EHCD.  

«Wir hatten früher die Mög-
lichkeiten um das Spiel für uns 
zu entscheiden», sagte EHCD-
Coach Reto Stirnimann. «Wir 
sind aber als Team zusammen-
gestanden und haben uns den 
Sieg geholt. Das ist positiv.»

Der Weckruf für Dübendorf 
erfolgte bereits nach 89 Sekun-
den. Siro Rutzer bezwang 
EHCD-Hüter Remo Trüb unbe-
drängt zwischen den Schonern. 
Die Glattaler legten mindestens 
zwei Gänge zu und führten acht 

Minuten später mit 3:1. Simon 
Wettstein hatte zunächst ausge-
glichen, ehe Damon Puntus die 
für die Führung sorgte und diese 
später noch ausbaute. 

Chancen hüben und drüben
Jetzt zeigte Chur eine Reaktion 
und Toni Szabó gelang rasch der 
Anschlusstreffer (11.). Die 552 
Zuschauer kamen in den Genuss 
weiterer Torchancen für beide
Mannschaften. Dübendorf prä-
sentierte die feinere Klinge,
Chur Kampfgeist. Das Körper-
spiel intensivierten die Teams,
teilweise wurde es hektisch.

Zur Spielmitte baute der her-
vorragend disponierte Wettstein
mit seinem zweiten Treffer das
Glattaler Polster wieder aus. Die 
Zweitoreführung hielt sechs Mi-
nuten, ehe Cyrill Bischofberger
im vierten Churer Powerplay ein
Zuspiel quer durch den Slot hart 
zum 3:4 verwertete (35.). 

Erfolgreiche Belagerung
Dübendorf nutzte seine beiden
im Schlussabschnitt folgenden
Powerplays nicht. Der letzte
Pass fand zu selten die gute Ab-
schlussposition. So blieb die
Partie auf Messers Schneide.

Der Churer Yannick Bucher
scheiterte haarscharf an Trüb,
Dennis Urech verpasste den
Ausgleich in Überzahl nur
knapp.  

Gegen Spielende lagen die Vor-
teile wieder vermehrt auf Seiten
der Glattaler. Zeitweise herrsch-
te Belagerungszustand vor dem 
Bündner Gehäuse. Der Druck 
brach nicht mehr ab, ehe Captain 
Jann Falett bei angezeigter Stra-
fe gegen einen Churer eine Mi-
nute vor dem Ende das fünfte 
und entscheidende Dübendorfer
Tor erzielte.

Beat Gmünder, Chur

Krummenacher
wird Sechster
MOTORRAD Auf Startplatz 
sechs gestartet, als Sechster im 
Ziel: Randy Krummenacher hat-
te in Argentinien am zweitletz-
ten Rennen der Supersport-WM
mit dem Ausgang des Rennens 
ganz an der Spitze nichts zu tun. 

Der Oberländer aus dem Grüt 
büsste am Start etwas an Ter-
rain ein, erkämpfte sich im Ver-
lauf des Rennens die verlorenen
Ränge aber wieder zurück. Ver-
bessern konnte er sich vom 
sechsten Rang nicht – um Haa-
resbreite nicht. Nur gerade vier 
Hundertstel trennten ihn am 
Ende vom fünftplatzierten 
Franzosen Corentin Perolari,
mit dem er sich ein packendes 
Duell lieferte.

«In den ersten Runden hatte 
ich einige Schwierigkeiten», sag-
te der 28-jährige. «Wenn wir es 
hinkriegen, dass wir von Beginn 
weg schnell sind, haben wir gute 
Karten aufs Podest zu fahren». 
Dennoch fand er: «Insgesamt lief 
es gut.» Dies auch, weil er als 
WM-Dritter seinen Vorsprung
auf den vierten Rang ausbauen 
konnte. Das WM-Podest zu si-
chern ist sein Ziel für das letzte 
Rennen der Saison in Katar in 
zwei Wochen. zo

Laupen mit dem
dritten Streich
UNIHOCKEY Die NLA-Uniho-
ckeyanerinnen aus Laupen fei-
ern den dritten Sieg in Folge. Das 
3:2 gegen Schlusslicht Red Lions 
Frauenfeld war für den Aufstei-
ger allerding ein Zittersieg. Erst 
fünf Minuten vor Schluss erziel-
te Sabrina Aerne den entschei-
denden dritten Treffer. Danach 
hatten die Laupnerinnen noch 
einen Lattenschuss durch Yara 
Hofmann zu beklagen, über-
standen die Schlussphase in 
Frauenfeld aber unbeschadet.

Zweimal hatte Laupen gegen 
den noch sieglosen Tabellenletz-
ten in Führung gehen können, 
beide Male gelang es den Ober-
länderinnen aber nicht, nachzu-
legen. Das 1:0 von Frida Svens-
son (3.) beantworteten die Thur-
gauerinnen eine Viertelstunde
später mit dem 1:1. Und das 2:1 
von Laupens Topskorerin And-
rea Wildermuth (35.) hatte nur 
gerade etwas mehr als andert-
halb Minuten Bestand.

Nach sechs Runden weisen die 
Laupnerinnen mit je drei Siegen 
und Niederlagen nun eine ausge-
glichene Bilanz auf. Als Tabel-
lensechste haben sie bereits sie-
ben Zähler Vorsprung auf den 
Strich. zo


