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Die Wiggers im Goldrausch
Langlauf Von den insgesamt zwölf Goldmedaillen am ersten Wochenende der Schweizer Langlauf-
Meisterschaften in Realp eroberten die Geschwister Wigger aus Gibswil nicht weniger als fünf. 

Jörg Greb

Siri Wigger sorgte an der Lang-
lauf-SM im Urserental gleich für 
ein doppeltes Novum: Die noch 
nicht 17-Jährige behauptete sich 
bei der Elite. Nach dem dritten 
Rang im Einzelstartrennen über 
5 km am Samstag demonstrier-
te die zweifache Jugend-Olym-
piasiegerin vom Januar im Ver-
folgungsstartrennen vom Folge-
tag ihre Sonderklasse. 

Als Einzige vermochte sie auf 
den Angriff der Meisterin der bei-
den Vorjahre, Lydia Hiernickel, 
zu reagieren und mitzuziehen. 
Und bald kam es für Siri Wigger 
noch besser. «Eine Attacke wars 
nicht, aber plötzlich war Lydia 
nicht mehr in meinem Rücken.» 
Die Glarnerin hatte sich über-
nommen und fiel mit übersäu-
erter Muskulatur auf den siebten 
Schlussrang zurück. Wigger aber 
zog ihren Rhythmus durch und 
siegte souverän. 

«Ich bin froh, dass ich es ge-
schafft habe», sagte die Schüle-
rin am Sportgymnasium Engel-
berg. Allzu viel Bedeutung woll-
te sie dem Erfolg allerdings nicht 
beimessen. «Die Olympischen 
Jugendspiele hatten für mich 
den viel höheren Stellenwert, 
Meisterschaftsgold bei den Er-
wachsenen ist aber auch nicht 
schlecht.» Und ihr Resultat geht 
in die Geschichte ein: Noch nie 
hat sich eine derart junge Athle-
tin als Schweizer Meisterin fei-
ern lassen dürfen. Festzuhalten 
ist aber auch: Mit Nadine Fähn-
drich fehlte die Leaderin im 
Schweizer Team wegen eines 
Trainingslagers des National-
kaders im Hinblick auf die nun 
folgende Nordlandtour. 

Gleich vier Goldmedaillen
Siri Wigger wurde gebührend ge-
feiert – aber nicht nur einmal. 
Weil die Meisterschaftsentschei-
dungen der Kategorien U20 und 

U18 jeweils integriert waren, ge-
wann sie logischerweise auch die 
beiden Nachwuchskategorien, 
also vier weitere Goldmedaillen. 
Im Hinblick auf das nächste 
internationale Ziel, die Junioren-
Weltmeisterschaften von Ende 
Februar/Anfang März in Ober-
wiesenthal (DE), eine hübsche 
Motivationsquelle.

«Der Formaufbau stimmt»
Im Gegensatz zu den Frauen 
wurde das U-20-/U-18-Rennen 
bei den Männern für sich aus-
getragen. «Gut so», sagte Nicola 
Wigger, Siris knapp zwei Jahre 
älterer Bruder. So kam auch er – 
angefeuert von seiner Schwester 
und weiteren Klubkolleginnen 
des SC am Bachtel – zu zwei 
Siegläufen. Keine Selbstver-
ständlichkeit für ihn, da er in die-
sem Jahr dem jüngeren Katego-
rienjahrgang angehört: «Ich hat-
te grossen Respekt vor meinen 
Konkurrenten in meinem Rü-

cken», sagte er bezogen aufs Ver-
folgungsstartrennen. Mit einem 
regelmässigen Rhythmus setzte 
auch er sich über die 10 km Ska-
ting unangefochten durch. «Toll, 
auf die beiden U-18- und U-20-
Titel in der Verfolgung 2019 
konnte ich nun beide Titel bei 
den U20 erobern», sagte er und 
folgerte: «Die Rennen zeigen, 
dass der Formaufbau stimmt.» 
Auch für ihn sind die Junioren-
Weltmeisterschaften das über-
geordnete Saisonziel. 

Ihre Vorjahreserfolge, Meiste-
rin U18 und U20 klassisch und 
Skating, nicht wiederholen konn-
te Anja Weber. Je Rang 3 und 
U-20-Bronze im Einzelrennen re-
sultierten für das Multitalent, das 
auch im Triathlon zu den Besten 
gehört. Feststellen musste die 
Hinwilerin diesmal: «Schon nach 
Streckenhälfte am ersten Tag war 
die Energie weg.» Eine starke 
 Erkältung im Vorfeld hatte ihr 
zu viel Kraft geraubt. 

Bronze 
als Belohnung
Badminton Die Ustermerin Mile-
na Schnider hat an den Schwei-
zer Meisterschaften in Brig VS 
 Bronze im Einzel und damit ihre 
erste Medaille an der SM der 
 Erwachsenen gewonnen. «Das 
zeigt mir, dass ich auf dem rich-
tigen Weg bin und mit den bes-
ten Schweizerinnen mitmischen 
kann», sagte die langjährige Ju-
nioren-Nationalspielerin.

Der Exploit gelang der Sport-
gymnasiastin dank einem Erfolg 
im Viertelfinal über die stärker 
eingestufte Nadia Fankhauser. 
Schnider hatte schon wie die si-
chere Siegerin ausgesehen, nach-
dem sie im zweiten Satz sieben 
Punkte in Folge gewonnen und 
13:6 geführt hatte. Danach pass-
te aber nur noch wenig zusam-
men. «Als die Medaille in greif-
barer Nähe war, wurde ich ner-
vös und verlor den zweiten Satz.» 
Im dritten Satz habe sie es dann 
wieder geschafft, sich auf das 
Spiel zu fokussieren und zu ge-
winnen, erzählt Milena Schnider. 
Die Entscheidung fiel mit einer 
Serie von sechs gewonnenen 
Punkten. (skl)

Fakten und Resultate

Eishockey
MSL, Playoff-Viertelfinals (best of 5)
Martigny (1.) - Bülach (8.) 5:1
 Stand 1:0
Dübendorf (2.) - Wiki-Münsingen (7.) 4:1
 Stand 1:0
Basel (3.) - Arosa (6.) 0:4
 Stand 0:1
Chur (4.) - Lyss (5.) 2:4
 Stand 0:1

Dübendorf - Wiki-Münsingen 4:1 (2:1, 1:0, 
1:0). – 473 Zuschauer. – SR Hürlimann (Amport, 
Schiess). – Tore: 1. (00:30) Derder (Schmidli, 
Hebeisen) 1:0. 7. Mühlemann (Marbot, Künzi) 
1:1. 18. Widmer (Pozzorini, Breiter) 2:1. 34. 
Kreis (Röthlisberger, Breiter) 3:1. 59. Röthlis-
berger (Kreis, Leu) 4:1 (ins leere Tor). –  Strafen: 
3x2 gegen Dübendorf, 6x2 gegen Wiki. – Dü-
bendorf: Trüb; Leu, Roth; Breiter, Hebeisen; 
Piai, Stettler; Hurter; Widmer, Pozzorini, 
Puntus; Schmidli, Suter, Derder; Neff, Schnüri-
ger, Zanzi; Kreis, Röthlisberger, Pfister; 
Schumann. – Bemerkungen: Dübendorf ohne 
Hauser, Fehr, Wettstein, Birchler (alle überzäh-
lig). 6. Lattenschuss Widmer. 58. Time-Out 
Wiki. Wiki von 57:32 bis 58:15 ohne Torhüter.  

Nächste Runde: Donnerstag, 6. Februar.

Gossau lässt 
sich überrumpeln
Unihockey Der UHCevi Gossau 
kassierte am 7. Spieltag der Erst-
liga-Kleinfeldmeisterschaft zwei 
Niederlagen. Er liegt als Vierter 
aber weiterhin als Einziger aus 
dem Oberländer Trio auf einem 
Playoff-Platz. Vier Partien ver-
bleiben für jedes Team in der 
Qualifikation noch. 

Dass die Gossauer dem Lea-
der und Titelverteidiger aus Ca-
zis (8:11) unterlagen, war keine 
Überraschung. Der 5:8-Ausrut-
scher gegen den Tabellenvorletz-
ten Unterkulm hingegen schon. 
Die Gossauer verschliefen den 
Start komplett und lagen schnell 
0:5 hinten. Trotz Aufholjagd gin-
gen sie am Schluss leer aus.

Nur einen Punkt hinter dem 
UHCevi Gossau liegt Hinwil-
Tann. Der Fünftklassierte löste 
die Pflicht gegen Schlusslicht 
Spreitenbach (6:2) souverän, ge-
gen das ebenfalls hinter ihm lie-
gende Niederwil setzte es aller-
dings eine 3:5-Niederlage ab. Den 
kampfstarken Tabellenletzten 
Spreitenbach schlug Bäretswil 
ebenfalls. Das Oberländer Team 
setzte sich 7:5 durch. Die Partie 
gegen Lengnau verloren die Bä-
retswiler 2:3 – in der Tabelle lie-
gen sie nur an 8. Stelle. (zo) 

Vorgelegt, aber mit Luft nach oben
Eishockey Dübendorf schöpft sein Potenzial beim Startsieg gegen Wiki-Münsingen noch nicht aus.

Der Auftakt in die MSL-Playoff-
Viertelfinalserie gegen Wiki-
Münsingen ist dem EHC Düben-
dorf resultatmässig nach Wunsch  
geglückt. Die Dübendorfer legen 
dank dem 4:1-Heimerfolg in der 
Serie vor. Sie waren über weite 
Strecken spielbestimmend und 
überzeugten mit ihrer Ausgegli-
chenheit über alle vier Formatio-
nen hinweg.

Trainer Reto Stirnimann fand 
dennoch kritische Worte: «Wir 
haben zwar gewonnen, aber wir 
haben auch noch Steigerungs-
potenzial», sagte Trainer Reto 
Stirnimann. «Wir spielten noch 
nicht konsequent genug Playoff-
hockey. Aber die Mannschaft hat 
auch auf schwächere Phasen gut 
reagiert.»

Genau dreissig Sekunden alt war 
das Spiel, da hatte Cian Derder 
Wikis Keeper Sandro Zaugg be-
reits ein erstes Mal bezwungen. 
Nach sechs Minuten wuchtete 
Steven Widmer den Puck an die 
Latte. Doch statt 2:0 hiess es we-
nig später 1:1, da Jan Mühlemann 
einen Abpraller zum Ausgleich 
nutzte. Dübendorf blieb offensiv 
aktiver, stand mehrfach nahe am 
neuerlichen Führungstreffer. Der 
Lohn folgte in Form eines aus der 
Drehung heraus erzielten Tref-
fers durch Widmer (18.). 

Auch den Beginn des mittle-
ren Abschnitts dominierten die 
Glattaler. Bald aber betrieben die 
Berner aggressiveres Foreche-
cking und der EHCD bekam 
kurzzeitig Mühe, sich zu lösen. 
Strafen brachen den Aufschwung 
der Aaretaler wieder. Da Düben-
dorf im Powerplay aber keine 
echte Gefahr heraufbeschwor, 
blieb es beim knappen Vor-
sprung. 

Bei personellem Gleichstand 
präsentierten sich die Glattaler 
nach Spielmitte wieder zielstre-

biger und über alle Formationen 
hinweg ausgeglichener. So war 
es dann Cyrill Kreis, der Zaugg 
in der 34. Minute nicht unver-
dient ein drittes Mal bezwang. 
Wiki musste nun definitiv mehr 
riskieren, kam aber nicht dazu, 
da Dübendorf auf den vierten 
Treffer drückte.  

Die Partie hatte die erwartete 
Playoff-Intensität angenommen. 
Dies zeigte sich in den hart aber 
fair geführten Zweikampfduel-
len und dem unerbittlichen Ein-
satz um jeden Puckgewinn. Dü-
bendorf hielt mit seinem guten 
Stellungsspiel seinen Gegner fast 
immer ausserhalb des eigenen 

Slots und kam dem ersten Erfolg 
näher. 

Der ideal im Slot angespielte 
Derder scheiterte in der 48. Mi-
nute alleine vor Zaugg und ver-
gab damit die Vorentscheidung. 
Da die Glattaler weiterhin sehr 
solid aufspielten, kamen die Gäs-
te zu keinen nennenswerten 

Chancen. Wiki setzte deshalb 
früh alles auf eine Karte und er-
setzte Zaugg durch einen sechs-
ten Feldspieler, was Röthlisber-
ger nach kurzer Zeit zum siegsi-
chernden 4:1 ins leere Tor 
nutzte.

Beat Gmünder

Am Drücker: Raphael Röthlisberger und der EHC Dübendorf setzten sich im ersten Viertelfinalspiel verdient durch. Foto: Christian Merz

Dübendorf - Wiki-Münsingen

4:1
Stand: 1:0

«Eine 
Attacke wars 
nicht, aber 
plötzlich war 
Lydia nicht 
mehr in meinem 
Rücken.»
Siri Wigger


