
Freitag, 27. September 2013 | Nordwestschweiz 15Regionalsport

«Die Strecke gefällt mir», sagt Doris
Schweizer. Gestern hat die 24-jährige
Profifahrerin aus Hägendorf den Par-
cours besichtigt. Über 140 Kilometer
von Montecatini Terme nach Florenz
führt das WM-Rennen, wobei der an-
spruchsvolle Teil in der zweiten Hälf-
te auf dem Programm steht. Insge-
samt fünf Mal haben die Fahrerinnen
morgen nach der ersten Zielpassage
die 16,6-km-Schlaufe über Fiesole zu
bewältigen. Es ist die gleiche Runde,
die tags darauf auch die Männer zu-
rückzulegen haben – und die wegen

ihres Anstiegs im Vorfeld der Titel-
kämpfe für einige Schauermärchen
gut war.

«Es ist eine anspruchsvolle Stei-
gung», sagt Schweizer. «Aber sie ist
längst nicht so steil, wie ich mir das
vorgestellt habe – nach allem, was er-
zählt wurde.» Als starke Bergfahrerin
dürfte die Schweizer Strassenmeis-
terin, die im Team mit Patricia
Schwager und Mountainbike-Spezia-
listin Jolanda Neff an den Start geht,
dennoch auf ihre Kosten kommen.

Es ist für Schweizer bereits der
zweite WM-Einsatz in der Toskana.

Am Sonntag hat sie mit ihrem italie-
nischen Profiteam BePink bereits das
Teamzeitfahren bestritten. Mit der
Selektion fürs Einzelzeitfahren hat es
hingegen nicht geklappt, obwohl sie
sich auf den letzten Test nur eine
Woche vor Beginn der Weltmeister-
schaften nochmals spezifisch vorbe-
reitet hatte. «Das hat mich zuerst et-
was geärgert», sagt Schweizer. «Ich
hätte mich in der gleichen Zeit bes-
ser mehr fürs Strassenrennen traini-
nert – aber auch da wusste ich lange
nicht, ob ich selektioniert werde.»

Im Zeitfahren hätte sie dann nach
dem Ausfall einer Teamkollegin zwar
kurzfristig noch antreten dürfen.

Darauf verzichtete Schweizer dann
allerdings. «Das hätte nichts ge-
bracht», sagt sie. «Ich habe es erst
zwei Tage vor dem Rennen erfahren
– war aber mental nicht darauf vor-
bereitet.

Schweizer, die mit Trainer Kurt
Bürgi zusammenarbeitet, ist mit ei-
ner erfreulichen Saison im Gepäck in
die Toskana gereist. «In meinem
Team fühle ich mir sehr wohl und
werde voll unterstützt», sagt sie. «Das
war letzte Saison ganz anders. «Ich
muss zwar viel fürs Team arbeiten,
aber habe gemerkt, dass ich trotz-
dem auch für mich gute Resultate he-
rausfahren kann.»

Auch Nationaltrainer Christian
Rocha hält grosse Stücke auf die Hä-
gendörferin und attestiert ihr grosse
Fortschritte. «Sie hat sich stark wei-
terentwickelt und ist zu einer richti-
gen Athletin gereift», sagt Rocha. «Sie
wird jedes Jahr stärker – physisch,
taktsich, aber auch im mentalen Be-
reich.»

Dass der Frauen-Radsport vor al-
lem in der Schweiz noch immer ei-
nen geringen Stellenwert in der Öf-
fentlichkeit hat, hält Schweiz nicht
davon ab, ihren Traum von der Olym-
piateilnahme an den nächsten Som-
merspielen 2016 in Rio konsequent
weiterzuverfolgen. Und nimmt dafür
viele Entbehrungen in Kauf. Ihr Stu-
dium der Germanistik und Philoso-
phe hat sie aus Zeitgründen bis auf
Weiteres auf Eis gelegt. Neben Trai-
ning und Wettkampf jobbt sie bei
McDonalds, um finanziell einiger-
massen über die Runden zu kom-
men. «Zum Glück ist mein Arbeitge-
ber sehr flexibel, sonst ginge das
nicht.»

In Italien, wo sie mit ihrem Team
oft unterwegs ist, spürt Schweizer
eine ganz andere Anerkennung für
die Frauen im Velosattel. «Da wird
kein Unterschied gemacht ob Mann
oder Frau – alle werden gleich ange-
feuert.» Dennoch mussten sich die
Fahrerinnen vor kurzem auch am
Giro della Toscana mit einem Streik
behelfen, um auf die ungenügend
gesichterte Strecke aufmerksam zu
machen. «Die hatten nur zwei Mo-
torräder zur Verfügung, um die
Strecke zu sichern», sagt Schweizer,
die bei jenem Rennen nicht mit da-
bei war. «Da müsste der Rad-Welt-
verband einmal für klare Regeln
sorgen.»

Für das Team BePink wird Schwei-
zer dank ihren guten Leistungen
auch im nächste n Jahr fahren kön-
nen. Zunächst gilt der Fokus aber
ganz dem WM-Rennen: «Wenn es gut
läuft, sollte ein Platz in den besten 20
drinliegen.»

«Ein Platz in den besten 20 sollte drinliegen»

VON SIMON STEINER, FLORENZ

Rad Die Hägendörferin Doris
Schweizer kommt morgen an
der WM in der Toskana im
Strassenrennen der Frauen zum
Einsatz.

«Die Steigung ist an-
spruchsvoll, aber nicht
so steil, wie ich mir das
vorgestellt habe – nach
allem, was erzählt wur-
de.»
Doris Schweizer über die
WM-Strecke

Doris Schweizer freut sich auf ihren WM-Einsatz. SST

FREITAG

Badminton
9.00 Swiss Junior Open in Solothurn,
CIS Center. In fünf Disziplinen nehmen
269 Sportler und Sportlerinnen aus 22
Nationen teil. www.swiss-junior-
open.com

Handball
20.15 NLB. Baden - Solothurn. Baden,
Aue.

SAMSTAG

Badminton
9.00 Swiss Junior Open in Solothurn,
CIS Center. In fünf Disziplinen nehmen
269 Sportler und Sportlerinnen aus 22
Nationen teil.www.swiss-junior-
open.com

Eishockey
17.30 NLB. Langenthal - Thurgau. Lan-
genthal, Kunsteisbahn Schoren. Dorfgas-
se 99.
20.00  Basel - Olten. Basel, Sportanla-
gen St. Jakob.
17.30 1. Liga. Gruppe 2. Burgdorf -
Zuchwil Regio. Burgdorf, Localnet Arena.

Landhockey
14.00 NLA. Rotweiss Wettingen - Ol-
ten. Wettingen, Bernau.

Minigolf
12.00 Säuliturnier in Gerlafingen, Mini-
golfanlage Eichholz.

Unihockey
18.00 NLA. Alligator Malans - SV Wi-
ler-Ersingen. Maienfeld, Turnhalle Lust.
19.00 Kloten-Bülach Jets - Olten Zofin-
gen. Kloten, Ruebisbachhalle.

SONNTAG

Badminton
9.00 Swiss Junior Open in Solothurn,
CIS Center. In fünf Disziplinen nehmen
269 Sportler und Sportlerinnen aus 22
Nationen teil. www.swiss-junior-
open.com.

Landhockey
14.00 NLA. Frauen. Rotweiss Wettin-
gen - Olten. Wettingen, Bernau.

Minigolf
8.45 Säuliturnier in Gerlafingen, Mini-
golfanlage Eichholz.

Orientierungslauf
09.00–12.30 52. Oberwiler OL in
Oberwil b. Büren. Besammlung bei der
Turnhalle. Karte: Grabenöli

Streethockey
14.00 NLA. Grenchen-Limpachtal -
Bettlach. Grenchen, Strassenhockey-Are-
na.

Wochenend-Agenda

Eishockey
Kader. Zuchwil Regio. Torhüter: Simon Pfister, Reto
Lüthi. – Verteidiger: Sascha Aeschlimann, Mirco
Blumenthal, David Brönnimann, Cyril Brunner, Nico
Hunziker, Dominic Lüthi, David Malicek, Ralph Prinz,
Stefan Wüthrich. – Stürmer: Fabian Born, Fabian
Christen, Leandro Gfeller, Oliver Hojac, Kaj Leuen-
berger, Marco Müller, Marco Pistolato, Christian Re-
ber, Marco Schlup, Freddy Stalder, Fabian Steiner,
Matthias von Dach, Bruno Blatter. – Trainer: Juri
Wotschakow, Max Weibel (Assistent). – Zuzüge:
Gfeller (Basel Sharks), Blatter (Lyss), Cyrill Brunner
(Adelboden), Leuenberger (Sierre), Reber (Ajoie). –
Abgänge: Mauro Beccarelli (S/Rücktritt), Tobias Lüt-
hi (S/V/Niederbipp), Roman Wüthrich (S/2. Mann-
chaft), Daniel Bahlen (S/2. Mannschaft), Oliver Leisi
(V/Altstadt Olten?), Marco Schlup (S/Arosa).

Fussball
Cup-Qualifikation 2. Liga inter. 1. Runde: Oster-
mundigen - Dulliken 1:3.

Streethockey
Phoenix Hägendorf will Reaktion zeigen
Nach der 8:10-Startniederlage gegen Worblaufen-
Ostermundigen zum Auftakt der neuen NLB-Saison
steht für die Hägendorfer morgen Samstag das ers-
te Heimspiel (14 Uhr) an. Die Phoenixe treffen dann
auf die 2. Mannschaft der Oberwil Rebells. Neben
Aegerten-Biel II sind die Baselbieter die einzige
Mannschaft, welche noch ohne Partie in der aktuel-
len Spielzeit ist. (NCH)

Unihockey
Mittelland will in Kloten punkten
Mit Kloten-Bülach wartet in der zweiten NLA-Run-
de auf Unihockey Mittelland ein Gegner, der in
Reichweite liegen sollte. Der Playout-Teilnehmer
der letzten Saison kassierte im ersten Spiel gegen
Rychenberg Winterthur eine 0:5-Klatsche. Dies, ob-
wohl die morgigen Gastgeber in der laufenden
Meisterschaft gleich auf drei Finnen – Sainio Valt-
teri, Vapaniemi Matti und Juho Miilunpalo – bauen
können. (NCH)

Sportservice

Assistenzcoach Max Weibel ist be-
geistert vom neuen Chef-Trainer des
EHC Zuchwil Regio. Juri Wotscha-
kow, der als Spieler einst unter dem
legendäre Viktor Tichonow in der so-
wjetischen Nationalmannschaft ge-
spielt hat, bringt eine neue Mentali-
tät und «alte» Methoden ins Eissport-
zentrum zu Zuchwil. «Die Trainings
sind viel intensiver geworden», sagt
Weibel. Dies sei notabene ein aus-
drücklicher Wunsch der Spieler ge-
wesen. Nach dem vergeigten Playoff-
Final Ende letzter Saison gegen Burg-
dorf, als man im vierten Spiel aus-
schied, haben die Solothurner die
Daumenschrauben angezogen.

Anstatt sich mit «Ost-West Pässen»
vom eigenen ins gegnerische Drittel
vorzutasten, soll die Mittelzone künf-
tig mit ein, zwei Zuspielen steil, easy
und fix überbrückt werden. Vorne

gilt dann die Devise: Rein mit dem
Ding – wie auch immer. Geht der
Puck verloren heisst es «Gring ache u
seckle». Wotschakow legt viel Wert
auf ein schnelles Transitionspiel –
das Umschalten von der Defensive
auf die Offensive und umgekehrt al-
so. Das gilt notabene für das ganze,
im Einsatz stehende Quintett. «Wir

harmonieren sehr gut miteinander»,
sagt Max Weibel gefragt auf sein Ver-
hältnis mit dem neuen Chef. «Seine
Mentalität entspricht durchaus auch
meiner.» Disziplin ist also zentral.
Disziplin, die im Idealfall auch im
Match fruchtet. «Zuletzt haben wir
den Playoff-Final gegen Burgdorf
auch darum verloren», so Weibel,
«weil wir zu viele Strafen genommen
haben.»

Autopneus im Schlepptau
Bei diesen spielsystematischen

Vorgaben sind die Anforderungen an
die Kondition sehr hoch. Insofern

heisst es für die Jungs des Topfavori-
ten auf den Zentralschweizermeis-
ter-Titel im Training auch Mal Auto-
pneus inklusive Felgen angurten und
Antreten zur «fröhlichen» Stafette. Ei-
ne Methode sowjetischer Prägung,
die den Laktakt-Wert in die Höhe
knallt und den Kampfgeist befeuert.
«Die Spieler machen begeistert mit»,
sagt Weibel. Ja, gar das Publikum
freuts. «Wir hatten schon Zuschauer
im Training, das hat es bisher noch
nie gegeben», hält Weibel fest. Im
Vergleich zu Stefan Gerber, der in-
zwischen bei Wiki-Münsingen
coacht, geht es bei Zuchwil Regio

heuer also gröber und undifferen-
zierter dafür fokussierter und diszi-
plinierter zur Sache. «Ich möchte be-
tonen, dass wir mit Stefan Gerber ab-
solut Erfolg hatten», sagt Weibel.
Wotschakow sei einfach einer, der al-
lein aufgrund seiner Erfahrung sehr
viel von seinen Spielern verlange –
unbesehen ihres Individuums. Präsi-
dent Werner Ulrich sagt: «Bei uns
sind die Spieler gut gehalten – darum
dürfen wir auch etwas von ihnen ver-
langen.» Weibel ergänzt: «Bei den An-
forderungen, die an uns gestellt wer-
den, müssen wir auch etwas verlan-
gen. Den Erfolg kriegen wir nicht ge-
schenkt.» Nach zwei Playoff-Final-
Niederlagen und einem
Zentralschweizermeister-Titel kann
der Gruppensieg nur das Minimalziel
von Zuchwil Regio in dieser Saison
sein. Der Amateurmeistertitel ist das
angestrebte.

Erfolg ist zwingend
Ein Blick auf die Transfers zeigt,

dass man die Abgänge nominell
mehr als kompensieren konnte. Mit
Kaj Leuenberger steht neu sogar ein
22-facher NLA-Spieler in Reihen des
EHC Biel im Kader. Um die physi-
schen Anforderungen während der
Saison nicht überzustrapazieren,
planen die Solothurner die Saison
mit vier Linien und schnellen Wech-
seln durchzuziehen. Also auch vom
taktischen her ein Challenge für
Amateure. Wie die Rechnung auf-
geht, wird sich ein erstes Mal am
Samstag (17.30) in Burgdorf zeigen,
wenn sich die Playoff-Finalisten der
letzten Saison vis-à-vis stehen. «Si-
cher ein besonderes Spiel für uns»,
gibt Weibel zu. 

Eishockey Zuchwil Regio startet mit höchsten Ambitionen in die 1. Liga-Saison

VON MICHAEL SCHENK

Anforderungen so hoch wie das Ziel

«Wir hatten schon
Zuschauer im Training,
das hat es bisher noch
nie gegeben.»
Max Weibel, Assistenzcoach
von Zuchwil Regio

Neuzugang mit NLA-Erfahrung: Kaj Leuenberger (r.) im Biel-Dress. KEY
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