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Hirschers Jubiläum, Caviezel Elfter
SKI ALPIN Im Riesenslalom
von Are hat Marcel Hirscher
seinen 25.Weltcupsieg gefeiert.
Die Schweizer verpassten die
Top Ten, wobei Gino Caviezel
nur 16 Hundertstel fehlten.

Gino Caviezel holte sich im drit-
tenRiesenslalomdesWinters die
halbeNormfürdieWMimFebru-
ar in Vail/Beaver Creek. Der
22-jährige Bündner aus dem B-
Kader, bei Halbzeit auf Platz 12,
fuhr inbeidenLäufenvoll aufAn-
griff. Trotz mehrerer Fehler war
er schnell unterwegs und egali-
sierte am Ende als Elfter sein
Top-Resultat vomJanuar 2013 in
Adelboden.GinoCaviezel, dessen
BruderMauro ebenfalls imWelt-
cup fährt, hatte es seit seinem 14.
Platz vor Jahresfrist in Val d’Isè-
re lediglich am letzten Sonntag in
Beaver Creek (als 18.) nochmals
zuWeltcup-Punkten gereicht.
Auch Elia Zurbriggen schaffte

es imWM-Ort von 2007 als 13. in
dieTop 15unddamit zueinerhal-
ben WM-Limite. Der 24-jährige
Sohn des viermaligen Gesamt-
weltcup-Siegers und Abfahrts-
Olympiasiegers von Calgary, Pir-
min Zurbriggen, zeigte vor allem
am Abend eine sehr beherzte

Fahrt. Die drittbeste Laufzeit
brachte ihn von Position 28 noch
auf den 13. Rang nach vorne. Auf
dieTopTen fehlte Zurbriggen am
Ende aber doch eine Sekunde.
Seine beste Leistung datierte zu-
vor vom 8. März dieses Jahres in
Kranjska Gora (22.). Vor Are hat-
te der mit der hohen Nummer 52
gestartete Walliser im Weltcup
erst dreimal gepunktet.

16. Platz für Janka
Carlo JankawardankdenRängen
7 (zuletzt in Beaver Creek) und 11
(Sölden) imRiesenslalomwieder
in die Top 15 der Weltrangliste
vorgestossen. Doch mit den ge-
genüber Beaver Creek völlig ver-
änderten (Schnee-)Bedingungen
in Are, wo das Rennen zudem
unter Flutlicht ausgetragen wur-
de, fand sich der Bündner vor al-
lem imerstenLaufnichtwunsch-
gemäss zurecht. AmAbend lief es
dem Riesenslalom-Olympiasie-
ger von 2010 dann etwas besser –
und er konnte sich vom 23. noch
auf den 16. Platz verbessern.
Nichts Zählbares gab es hin-

gegen für JustinMurisier, der sich
im ersten Lauf als 18. eine gute
Ausgangslage geschaffen hatte.
Doch imFinal schiedderWalliser,

der als Zwölfter in Sölden eben-
falls schon im Besitz des halben
WM-Tickets ist, bereits kurznach
dem Start durch einen ärgerli-
chenFehler aus.MurisiersTeam-
kollegen Manuel Pleisch und
ThomasTumlerwarenbereits im
ersten Lauf gescheitert.

Zweimal Schnellster
MarcelHirscherwar inAre schon
im ersten Lauf eine Klasse für
sich. Von einem Verwalten des
doch beträchtlichen Vorsprungs
war am Abend jedoch nichts zu
sehen. Stattdessengabder25-jäh-

rige Salzburger auf dem Weg zu
seinem25.Weltcupsiegnochmals
mächtig Gas. Mit zweimal Lauf-
bestzeit resultierte für ihn wie
schon in Sölden ein riesiger Vor-
sprung. «JederSieg ist etwas ganz
Besonderes und über jeden Sieg
muss man sehr dankbar sein.
Heute bin ich ganz gut Ski gefah-
ren», lautete sein Kommentar.
Der amerikanische Riesensla-

lom-Olympiasieger und -Welt-
meister Ted Ligety, fünf Tage zu-
vor in seiner Heimat noch sieg-
reich, sah sich gleich um 1,22 Se-
kundendistanziert.Der22-jährige

Deutsche Stefan Luitz, aus inter-
nationalerSichtdieÜberraschung
des Rennens, wurde mit einein-
halb Sekunden Rückstand noch
vorseinemLandsmannFritzDop-
ferDritter.
Im Gesamtweltcup schloss

MarcelHirscher bis auf 72Punk-
te zu Leader Kjetil Jansrud auf.
Der Norweger schied in Are
schon im ersten Lauf aus. Am
Sonntag imSlalomkannder drei-
facheGewinner desGesamtwelt-
cups den Skandinaviermit einem
ersten oder zweiten Platz schon
überholen. si/red

Eckereder
bester Referee
FuSSbALL Gestern Freitag fand
im altehrwürdigen Zürcher Kon-
gresshaus die 13. Gala des Fuss-
ballverbandes der Region Zürich

(FVRZ) statt.
Über 900 Perso-
nen wohnten
dem Anlass bei.
In den Katego-
rien Schiedsrich-
ter, Fairplay-Tro-

phy, Ehrenamtlicher des Jahres
und Special Award wurden die
Besten im Gebiet des FVRZ des
Jahres 2014 gekürt. Bei den
Schiedsrichtern gewannderWal-
liseller ThomasEckereder (Bild).
Der 40-Jährige verwies Ernst
Gnädinger (FC Ramsen) und Jo-
sefWellig (BCAlbisrieden) auf die
weiterenPodestplätze.Gewinner
Eckereder ist seit 1993 als
Schiedsrichter, bis 2. Liga, imEin-
satz. Seit 2008amtet er zudemals
Referee-Instruktor und Inspi-
zient. mw

Mazes dritter
Saisonsieg
SKI ALPIN Tina Maze unter-
strich ihre Topform auch im
Riesenslalom in Are, den sie
vor Sara Hector gewann. Die
Schweizerinnen enttäuschten.

Dominique Gisin, die im Final
noch fünf Positionen einbüsste,
verlor 2,67 Sekunden auf Tina
Maze und landete auf Platz 20.
Die Obwaldnerin wartet damit
weiter auf ihre ersteTop-10-Plat-
zierung in diesem Winter. Lara
Gut hatte in Are Anfang März als
Dritte ihren bisher letzten
Podestplatz im Riesenslalom er-
reicht. Doch heuer kommt die
Tessinerin in derDisziplin, in der
sie auch schon gewonnen hat
(2013 inSölden), nicht indieGän-
ge:NachdemAus imzweitenLauf
von SöldenRang 22 in Aspen und
nun zwei Hundertstel hinter Gi-
sin nurPlatz 21.WendyHoldener
qualifizierte sich als 28. für den
Final,wo sienochdreiPositionen
gutmachte und zum vierten Mal
imRiesenslalom punktete.
DerSchweizerCheftrainerHans

Flatscher musste zur Kenntnis
nehmen, dass seine Fahrerinnen
«absolut nicht da sind, wo sie sein
sollten». Es passe einfach bei kei-
ner zusammen, «Unsicherheit»
und «fehlendes Timing» seien re-
gelrecht greifbar. «Umwieder zur
nötigen Sicherheit zurückzufin-
den, braucht es einige Trainings-
einheiten.» Die Zeit dazu habe
man aber erst nachWeihnachten,
unmittelbar vor dem nächsten
Riesenslalom in Semmering.

Von Platz 7 an die Spitze
Tina Maze gewann in der noch
jungen Saison schon in der drit-
tenDisziplin. Zuvorwar sie schon
imSlalomvonLevi und inder ers-
ten Abfahrt in Lake Louise nicht
zu schlagen gewesen. Dazu stand
sie auch im von Lara Gut gewon-
nenenSuper-G inLakeLouise als
Dritte auf demPodest.
Damit gemahnt Maze an die

«Über-Athletin» von vor zwei Sai-
sons, als sie sichmit riesigemVor-
sprung die grosse Kristallkugel
holte.AuchdieelfSaisonsiegeund
insgesamt 24 Podestplätze er-
scheinen immernochunglaublich.
In Are stiess Maze mit Lauf-

bestzeit imFinal vonPlatz 7noch
ganz an die Spitze vor. Die Öster-
reicherin Eva-Maria Brem, die in
Aspen gesiegt und zur Halbzeit
noch 0,58 Sekunden vor der Slo-
wenin geführt hatte, fiel auf Platz
3 zurück. Als überraschende
Zweite stand die 22-jährige
Schwedin Sara Hector erstmals
auf einemWeltcup-Podest. si

Steigerung: Nach Platz 18 in Beaver Creek konnte sich Gino Caviezel nochmals um sieben Plätze verbessern. Keystone

Im dritten Riesenslalom der Saison feierte Hirscher den zweiten Sieg. Keystone

Die Pflicht erfüllt
uNIhocKey Die Schweizer
stehen an der WMwie er-
wartet in den Halbfinals. Dort
treffen sie auf Schweden, den
Titelverteidiger, Gastgeber
und Topfavoriten.

Die Schweiz hat in Göteborg die
Pflicht erfüllt, sich unter die Top
4 gespielt und spielt nun um die
WM-Medaillen. Im Viertelfinal
gegen Lettland konnte der klare
Favorit zwarnicht glänzen, setzte
sich abermehr oderweniger pro-
blemlos 6:1 durch und hielt sich
auch im13.Vergleichmit denBal-
ten schadlos.
Mit seinem vierten WM-Tref-

fer brachte Manuel Maurer die
Schweizer in der 10. Minute in
Führung. In der Folge hatten sie
einige heikle Momente zu über-
stehen; so traf der Lette Atis Ste-
pans in der 18. Minute den Pfos-
ten. Nach dem 2:0 kurz nach Be-
ginn des Mitteldrittels durch
Nico Scalvinoni hatten die
SchweizerdasGeschehenaber je-
derzeit im Griff. Die weiteren
Treffer erzielten Philipp Fank-
hauser, Patrick Mendelin und
zweimal Adrian Zimmermann.
Trainer Petteri Nykky gewähr-

te all seinen Spielern Einsatzzeit
und setztemitFortdauerderPar-
tie auchdie zuBeginngeschonten
MarkusGerberundEmanuelAn-
tener ein. Torhüter Pascal Meier
musste sich erst eineinhalbMinu-
ten vor dem Ende, als die Partie
längst gelaufenwar, zumeinzigen
Mal (zum 1:5) bezwingen lassen.

56 Spiele, 0 Siege
Trotz des klaren Viertelfinalsie-
ges besitzen die Schweizer wei-
terhin Steigerungspotenzial. Mit

Schwedenwartetnunein ganzan-
deres Kaliber und im Normalfall
eine unüberwindbareHürde. Ge-
gen den Dominator des interna-
tionalen Unihockeys sind die
Schweizerder klareAussenseiter.
In 56 Vergleichen mit Schweden
konnten sie noch nie gewinnen;
mehr als sieben Unentschieden
(davon eines an einer WM) lag
bisher nicht drin.
An den letzten Titelkämpfen

waren die Schweizer aber jeweils
nahe dran. 2010 in Finnland ver-
loren sie im Halbfinal «nur» 2:3,
2008 inTschechien–ebenfalls im
Halbfinal – gar erst nach Verlän-
gerung (2:3). Und 2006 nahmen
die Schweizer den Schweden in
denGruppenspielenbeim4:4den
bisher einzigen Punkt ab. Vor
zwei Jahren an der WM in der
Schweiz, wo Schweden souverän
seinen siebtenWM-Titel gewann,
begegnetensichdiebeidenMann-
schaften nicht.
Die Schweden liessen an ihrer

Heim-WMaber bisher nichts an-
brennen. Die Gruppenspiele be-
standen sie unbeschadet und im
Viertelfinal deklassierten sie den
Schweizer Gruppengegner Est-
land gleich 17:0. Wollen die
Schweizer zum zweitenMal nach
1998 in einen WM-Final einzie-
hen, istmehr als einExploit nötig.

Top 4 unter sich
Im zweiten Halbfinal treffen
FinnlandundTschechien aufein-
ander. Die Tschechen, vor zwei
Jahren nur auf Platz 7 klassiert,
gewannen ihren Viertelfinal
gegen Dänemark 5:1 und sorgten
dafür, dass die Top 4 des Uniho-
ckeys dieMedaillen einmal mehr
unter sich ausmachen. si

Guerdat fehlte das Glück
reIteN Hufeisen bringen
Glück. Nicht für Steve Guer-
dat. Im Top-Ten-Final in Genf
verlor seine Stute Paille auf
dem Abreiteplatz ein Eisen.
Dennoch wurde er Dritter.

Olympiasieger Steve Guerdat ris-
kiertenachdemZwischenfall alles
undzeigteanseinemLieblingstur-
nier seine ganz grosse Klasse. Er
ritt präzise und sehr schnell, wen-
deteeng, scheiterteaberknappam
Genfer Tor. Aus der Traum vom
zweiten Sieg im Top-Ten-Final
nach 2010 – trotz bester Zeit. Den
Triumph sicherte sich somit der

Weltranglistenerste Scott Brash
aufHello Sanctos, der alsEinziger
beideGP-Rundenfehlerlosbewäl-
tigte. Als Zweiter klassierte sich
der französische WM-Zweite Pa-
trice Delaveau. Ihm wurde eine
Zeitüberschreitung von neun
Hundertsteln im ersten GP-Kurs
zumVerhängnis.DerSchotteScott
Brash, Gewinner der Global
ChampionsTour,Team-Olympia-
sieger und Mannschafts-Europa-
meister, gewann ein Sieggeld von
110000 Franken, Guerdat durfte
sichmit 70000Franken trösten.
«Ich hatte ein gutes Gefühl, bis

Paille das Eisen verlor. Es wurde

neu aufgenagelt. In der viertel-
stündigen Pause hatte ich Zeit,
mich zu beruhigen und mich zu
sammeln. Dann riskierte ich alles
undhattePech.Beinahewäreaber
meine Rechnung aufgegangen»,
meinte der Herrliberger, der mit
seinerStutePaille,diemitKannan
den gleichen Vater wie Goldpferd
Nino des Buissonnets hat, in die-
sem Jahr nun über 320000 Fran-
kenGewinngeld einstrich.

Trotz Grippe
Er reitet das Spitzenpferd vom
HofgutAlbführenerst seit diesem
Frühjahr – und diesmit beachtli-
chemErfolg.Der2.Rang imhoch-
dotierten GP in Los Angeles, der
3. Platz im Weltcupspringen in
Oslo und Rang 4 imGP am Sonn-
tag in Paris sind Indizien dafür,
dass auch dieses Paar sich gefun-
den hat und harmoniert.
Guerdat Spitzenresultat ist

umso erstaunlicher, als er ge-
sundheitlich angeschlagen ist.
Seit vier Tagen quält ihn eine
Grippe. Er kann kaum essen und
muss Medikamente schlucken.
Am Freitag liess er deshalb die
erstePrüfung amNachmittag aus
und lag imReiterhotel imBett.

Onassis’ Pferd eingeschläfert
Camille Z von Athina Onassis
musste eingeschläfert werden.
DieMilliardenerbinwar amDon-
nerstagabend mit ihrer 11-jähri-
gen Stute an einem Oxer zu Fall
gekommen.Diemit demBrasilia-
ner Alvaro de Miranda verheira-
teteGriechinkammitdemSchre-
ckendavon,weintenachdemVer-
lust ihres Spitzenpferdes aberbit-
terlich und verliess das Turnier
unverzüglich. si

Gut harmoniert haben Steve Guerdat und seine Stute Paille auch am Top-
Ten-Final in der Genfer Palexpo. Keystone

Pascal Oliver
Hervorheben


