
SZ/GT
SAMSTAG, 28. FEBRUAR 2015 SPORT 19

SAMSTAG

HANDBALL

17.30 1. Liga. Gruppe 3. Bern Muri II - Solo-

thurn. Bern, Turnhallen Spitalacker 1 + 2.

STREETHOCKEY

14.00 NLA. Bettlach - Bonstetten-Wettswil.

Bettlach.

VOLLEYBALL

15.00 NLB. Gruppe Ost. Lausanne UC II -

Schönenwerd II. Lausanne, Centre sportif

UNIL.

16.00 NLB. Gruppe West. Mizuno Olten -

Kanti Baden. Giroud-Olma-Halle. 

18.00 1. Liga. Gruppe B. STB Volley - Ae-

schi. Bern, Sportanlage Schönau.

16.00 1. Liga. Gruppe B. Frauen. Schönen-

werd - Münchenbuchsee. Turnhalle Feld.

SONNTAG

STREETHOCKEY

14.00 NLA. Sierre Lions - Grenchen-Lim-

pachtal. Sierre.

Sportagenda

Walter Ulrich, haben Sie sich von der
Viertelfinal-Niederlage gegen Wiki-
Münsingen erholt?
Walter Ulrich: Es wurmt schon – ich has-
se es, zu verlieren. Wir hatten ganz ande-
res geplant.

Was denn?
Vom Potenzial her hätte die Mannschaft
den Halbfinal erreichen müssen – im
Idealfall sogar den Final.

Hätten Sie das letzte Masterround-
Spiel gegen Thun verloren, hätten Sie
das ungeliebte Wiki als Viertelfinal-
gegner umgehen können?
Daran haben wir auch gedacht – im Nach-
hinein hätte man das vielleicht tun sollen.
Wobei – ich bin keiner, der mauschelt –
ich gewinne lieber ehrlich.

Die Abschlussschwäche des Teams
war frappant – nicht erst im Viertel-
final.
Die letzte Konsequenz, die viel mit Lei-
denschaft zu tun hat, hat gefehlt. Ich
wünschte mir ein Team, in dem jeder für
den anderen sein Letztes gibt – Spieler,
die nicht nur des Geldes wegen da sind.
Dieser Wunsch hat sich zumindest dies-
mal nicht erfüllt.

Mit Erreichen der Playoffs hatten die
Spieler ihren Lohn auf sicher. Müssen
Sie künftig wieder vermehrt auf Leis-
tungsprämien setzen?
Ich hatte das Gefühl, dass das nicht nötig
ist. Aber ich denke schon, dass wir wie-
der vermehrt darauf zurückkommen.

Gut 400 000 Franken des Vereins-
budgets – oder mehr als zwei Drittel –
fliessen in die 1. Mannschaft.
Müssten Sie mehr in den Nachwuchs
investieren, um künftig mehr Eigen-
gewächse mit dann natürlich höherer
Identifikation im Team zu
haben?
Wir haben in den letzten Jahren diesbe-
züglich auch gesündigt – das gebe ich zu.
Auf Stufe Hockeyschule, Piccolo- und
Bambini läuft es inzwischen aber sehr
gut. Wenn die Jungs älter werden, zieht
es die Besten nach Bern, Olten, Langen-

thal oder Biel. Insofern sind uns auch ge-
wisse Grenzen gesetzt. Ein vollamtlicher
Nachwuchstrainer kommt für uns nicht
infrage. Aber es liegt uns viel daran, Spie-
ler, die irgendwann in Zuchwil waren, zu-
rückzuholen.

Sie haben nach dem Ausscheiden
Konsequenzen angekündigt – in wel-
che Richtung werden die gehen?
Ich war von der Leistung einiger Schlüs-
selspier enttäuscht. Von denen, die mehr
verdienen als andere, erwarte ich auch
mehr Leistung – das ist ein Grundsatz
von mir. Aber es ist noch zu früh, um
über Personalien zu reden. Das Gesicht
der Mannschaft wird sich sicher verän-
dern.

Mit Unruhestifter Christian Reber ha-
ben Sie heuer ja schon einen Leis-
tungsträger entlassen – den bis dahin
besten Skorer notabene. Droht ande-
ren das gleiche Schicksal?
Wir werden uns Gedanken machen, wer
noch wie in die Mannschaft passt …

Ein Spieler, der nach dem Prinzip
«Gring ache und seckle» funktioniert –
egal, obs gut oder schlecht läuft. Spie-
ler wie einst beim SC Bern ein Orlan-
do oder Sarrault, würden ihnen sehr
guttun.
Das ist so, in dem Sinn haben wir den Ab-
gang von Marco Pistolato sehr gespürt.

Steht der Trainer zur Diskussion?

Max Weibel und Milan Mrukvia bleiben
und bekommen noch eine Chance.

Ende März gehen Sie in Pension.
Irgendwann dann wird auch der Zen-
tralschweizer Meister gekürt werden –
die Spieler haben Ihnen den perfekten
Abgang vermasselt?
Das wäre natürlich mein Wunschtraum
gewesen – mit einer Pokalfeier die Schlüs-
sel zu übergeben – aber es hat nicht sollen
sein.

Sie sind «Mister EHC Zuchwil Regio» –
Präsident, Hauptsponsor und Sport-
chef – was passiert mit dem Klub,
wenn Sie in den Ruhestand treten?
Ich werde viel mehr Zeit haben, mich ums
Eishockey zu kümmern als jemals zuvor,
und darauf freue ich mich sehr. Es geht in
dem Sinn alles in gewohntem Rahmen
weiter.

Ihre Garage hat als Sponsor beträchtli-
che Mittel in den Verein investiert –
wie sieht es damit aus?
Das Engagement geht zwar nicht mehr in
bisherigem, aber doch in gewissem Rah-
men weiter – die Garage Ulrich bleibt
Sponsor des EHC Zuchwil Regio.

Aber Sie haben nächste Saison weni-
ger Geld zur Verfügung?
Sicher nicht mehr. Es sei denn, es gelingt
mir, neue Leute ins Boot zu holen.

Vermarktungstechnisch wäre es güns-
tiger, wenn sie als EHC Solothurn auf-
treten würden – ist ein Namenswech-
sel für Sie ausgeschlossen?
Die Einwohnergemeinde Zuchwil über-
nimmt die Eiskosten für den Nachwuchs,
also 45 000 Franken, von Solothurn erhal-
ten wir nichts – insofern ist das für mich
derzeit kein Thema; selbst wenn es wohl
gewisse Vorteile bringen würde.

Eigentlich können sie spielen wie sie
wollen, Zuchwil wird nie zum Eisho-
ckey-Mekka?
Damit müssen wir uns wohl abfinden –
aber ich hoffe doch, dass wir den Zu-
schauer-Durchschnitt von rund 250 wie in
dieser Saison künftig steigern können. Da-
zu sollten wir aber über die Viertelfinals
hinauskommen.

VON MICHAEL SCHENK

Eishockey Walter Ulrich, Präsident und Sportchef des 1.-Ligisten EHC Zuchwil Regio, spricht über das frühe Aus
im Viertelfinal, seine bevorstehende Pension und warum ein EHC Solothurn für ihn nicht vorstellbar ist

«Die Mannschaft wird sich verändern»

Kein Durchkommen: Zuchwils Fabian Born wird von Wikis Sascha Aeschlimann an die Bande genagelt. BIERI/ARCHIV

«Von denen,
die mehr verdienen,
erwarte ich auch
mehr Leistung.»
Walter Ulrich Präsident Zuchwil

Alle guten Dinge sind fünf, scheinen sich
die Wasserämterinnen gesagt zu haben.
Die Frauen des UHC Oekingen konnten
sich bereits zum fünften Mal in Folge für
den Liga-Cupfinal auf dem Kleinfeld qua-
lifizieren. Der Gegner ist ein altbekann-
ter: Cevi Gossau misst sich bereits das
vierte Mal seit 2011 gegen Oekingen im
Cupfinal. Die Solothurnerinnen haben an
die Duelle gegen die Gossauer gemischte
Gefühle. Von drei Finalspielen konnten
sie nur eines gewinnen. Mirjam Hinter-
mann hat die letzten drei Liga-Cupfinals
miterlebt und gehört zu den erfahrenen
Spielerinnen des UHCO. «Die Spiele ge-
gen Gossau sind immer hart umkämpft.»

Beste Spielerin des Finals 2014
Trotz der negativen Bilanz im Direkt-

duell ist Mirjam Hintermann über-
zeugt, in diesem Jahr als Cupsiegerin
vom Platz zu gehen. «Wir haben gut
trainiert und sind bereit für das Spiel.»
Auch wenn zwischen den beiden
Mannschaften keine Geheimnisse mehr
bestehen, sagt Hintermann: «Wir über-
legen uns jedes Jahr etwas Neues, um
den Gegner zu überraschen.»

Für die 24-jährige
Hintermann ist
der Cupfinal in
Bern immer ein
spezielles Erleb-
nis. «Die Kulisse
ist für uns einma-
lig. Es ist ein
Spiel, von dem al-
les abhängt, das
macht den Reiz

aus.» Der UHC Oekingen geht als Titel-
verteidiger ins Rennen, wurde der Fi-
nal doch im vergangenen Jahr gegen Al-
tendorf 9:2 gewonnen. Hintermann
wurde 2014 zur besten Spielerin des Fi-
nals ausgezeichnet. «Das war ein tolles
Gefühl, aber natürlich ist eine solche
Auszeichnung nur mit tollen Mitspiele-
rinnen möglich.» Dass der Finalgegner
zum wiederholten Mal UHCevi Gossau
heisst, ist für Hintermann nur logisch.
«Die zwei besten Teams kommen in
den Cupfinal, das können auch immer
die gleichen sein – langweilig wird es
nie.» Sowieso verspricht der Klassiker
im Kleinfeld Unihockey der Frauen
Spektakel. Bislang waren Finalspiele
hart umkämpft und endeten nie mit
mehr als zwei Toren Unterschied.

Aufgrund der Brisanz überrascht es
nicht, dass Hintermann vor dem Final
angespannt sein wird. «Vor dem Anpfiff
werde ich schon nervös sein, aber das
ist auch gut so.» In der Sporthalle
Wankdorf gilt es, heute die Nervosität
in positive Energie umzuwandeln.

«El Clásico» in Bern
Unihockey Mirjam Hinter-
mann will mit Oekingen heute
den Liga-Cupfinal in Bern
(9.30 Uhr) gewinnen.

VON NICOLA IMFELD

M. Hintermann ZVG

Daniela Ryf, die letztjährige Europa-
und Weltmeisterin über die 70.3 Iron-
man-Distanz sowie Ironman-WM-Zwei-
te von Hawaii, dominierte das Rennen
bei den Frauen deutlich. Die 27-Jährige
kam nach der 1,9 km langen Schwimm-
strecke, die wegen der stürmischen
Verhältnisse zu einer grossen Heraus-
forderung geworden war, knapp 30 Se-
kunden hinter der führenden Britin Jo-
die Swallow aus dem Wasser. Auf der
zweiten Hälfte der 90 km langen Rad-
strecke übernahm die Solothurnerin,
die auf dem Rad einmal mehr nicht zu
schlagen war und die Bestzeit aufstell-
te, erstmals die Führung.

Diese Führung baute Ryf trotz techni-
scher Probleme mit der Schaltung auf
dem Rad anschliessend mit der eben-
falls besten Zeit im Halbmarathon
(1:17:24) auf 4:20 Minuten aus. Dadurch
sicherte sich Ryf die Siegprämie von
65 000 Dollar. Für ihren zweiten Platz

an der Ironman-WM auf Hawaii hatte
Ryf im letzten Oktober vergleichsweise
bescheidene 60 000 Dollar erhalten.
«So früh in der Saison ein solch bedeu-
tendes Rennen zu gewinnen, fühlt sich
toll an und zeigt mir, woran ich noch
arbeiten kann», meinte Ryf nach dem
Rennen.

Weitere Stationen der hoch dotierten
«Challenge Triple Crown» sind Oman
(7. August) und Bahrain (11. Dezember).
Für den Sieger der Serie geht es um ei-
ne Million Dollar. Ryf will auf jeden Fall
beide Rennen bestreiten. Grosses Ziel
ist und bleibt indes der Sieg an der
Ironman-WM auf Hawaii am 10. Okto-
ber. (SI)

Triathlon Der Saisonauftakt
ist Daniela Ryf geglückt. Die
Solothurnerin feierte zum
Auftakt der neu geschaffenen
70.3-Triathlon-Serie «Challen-
ge Triple Crown» in Dubai
einen überlegenen Sieg.

Daniela Ryf siegt
beim Saisonauftakt

In Form: Daniela Ryf. KEY
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