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Neues: Die 
Sportwoche 
geht ab diesem  
Jahr teilweise 
neue Wege. SEITE 25

Zitat des Tages

«Wir müssen 
unsere Chancen 
besser nutzen.» 
Thomas Stauffer 
Männer-Cheftrainer Ski alpin von Swiss-Ski

Auf einen Blick
BIATHLON

Zweiter Top-Ten-Platz der Saison 
für Benjamin Weger
Benjamin Weger erreichte beim Sprint im deut-
schen Oberhof Rang 9. Dem Walliser gelang sein 
zweites Top-Ten-Resultat in diesem Winter.  Gleich-
wohl wird der Mann aus Geschinen die Arena in 
Oberhof nicht restlos zufrieden verlassen haben. Er 
und Lukas Hofer trafen bei windigen Verhältnissen 
als Einzige der 106 Starter alle Scheiben. Aus dieser 
Ausgangslage machte der 27-Jährige zu wenig. In 
der Loipe büsste Weger zuviel Zeit ein. Auch Martin 
Jäger (29.) und Mario Dolder (45.) qualifizierten sich 
für die Verfolgung. Serafin Wiestner (61.) verpasste 
den Cut um acht Zehntelsekunden. (sda)

FUSSBALL

Michel Decastel bleibt Trainer  
von Neuchâtel Xamax
Neuchâtel Xamax wird auch über die laufenden Sai-
son hinaus von Michel Decastel trainiert. Der 61-Jäh-
rige, der die Neuenburger im Oktober 2015 nach der 
Demission von Roberto Cattilaz übernommen hatte, 
einigte sich mit dem Zweiten der Challenge League 
über einen Vertrag bis Ende Juni 2018 mit Option 
für eine weitere Saison. Unter Decastel hat Xamax 
in nur zwei von 20 Heimspielen verloren. (sda)

RODELN

Martina Kocher fährt knapp an 
einer EM-Medaille vorbei

Martina Kocher verpasste an den Europameister-
schaften im Schlitteln im bayerischen Königssee 
eine Medaille nur knapp. Die 31-jährige Bernerin 
wurde im Rennen, das wegen immer stärker wer-
denden Schneefalls während des zweiten Durch-
gangs abgebrochen wurde, Vierte. Zur Bronzeme-
daille fehlten Kocher 0,033 Sekunden. (sda)

NORDISCHE KOMBINATION

Olympiasieger Hannu Manninen 
kehrt überraschend zurück
In der Nordischen Kombination steht die Rückkehr 
eines der ganz Grossen der Szene bevor: Der Finne 
Hannu Manninen plant am Wochenende beim Welt-
cup in Lahti das Comeback. Der 38-Jährige hatte im 
März 2011 seinen letzten Wettkampf bestritten – 
ebenfalls in Lahti. Manninen wurde Olympiasieger 
mit dem Team (2002), dreimal Weltmeister und vier-
mal Gewinner des Gesamtweltcup. (sda)
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Alle Jahre wieder: Die Läufer der Tour de Ski erreichen total ausgepumpt das Ziel auf der Alpe Cermis. Bild Alessandro Trovati/Keystone

Mythos Alpe Cermis oder 
der alljährliche Leidensweg
Skipisten sind Einbahnstrassen. Die populärste Ausnahme bildet die Waldschneise zur  
Alpe Cermis, in der die Langläuferinnen und Langläufer jedes Jahr beim Finale der  
Tour de Ski ums sportliche Überleben kämpfen. Am Sonntag folgt der nächste Alpaufzug.

von Hans Leuenberger 

A lle Jahre wieder sorgt die Schluss-
etappe der Tour de Ski auf die Al-
pe Cermis für Spektakel und Dis-
kussionsstoff. Im 3,6 km langen 
Anstieg mit 425 Höhenmetern 

und Passagen mit bis zu 28 Prozent Steigung 
liefert das meistgesehene Langlaufrennen der 
Saison nicht Aufnahmen fürs Techniklehr-
buch, sondern Bilder des Leidens. Ein Sergej 
Ustjugow, Martin Johnsrud Sundby oder Dario 
Cologna, die in dieser Reihenfolge am Sonn-
tagnachmittag in den Hang einbiegen dürften, 
klettern im «Weiberschritt» hoch, die Schmer-
zen werden sich aus ihren Gesichtern ablesen 
lassen. «Ich bin froh, dass ich diesen Aufstieg 
nur einmal im Jahr zurücklegen muss», hatte 
Cologna einst gesagt, obwohl er mit den Tour-
Siegen 2009, 2011 und 2012 drei seiner schöns-
ten Erfolge feierte.

Versteckspiel unmöglich
Der 50-km-Lauf in Oslo, der zweite Klassiker 
im Kalender, weist 2000 Höhenmeter auf – nur 
nimmt das kaum jemand wahr. Oslo ist an-
strengender, aber die Alpe Cermis gefürchte-
ter. Am Holmenkollen ist der Läufer im Pulk 
unterwegs, kann sich im Feld verstecken, zwi-
schendurch erholen. Im Anstieg am Gegen-
hang von Cavalese ist jeder auf sich allein ge-
stellt, muss seinen eigenen Rhythmus laufen, 
genau auf seinen Körper horchen. Wer ohne 

Reserven die erste der drei ganz steilen Ram-
pen erklimmt, wird nicht durchhalten. Wer 
einen Einbruch hat, erholt sich nicht mehr, zu-
mal auch die zahlreichen Spitzkehren immer 
wieder gnadenlos den Rhythmus brechen.

Leicht fliegt besser, heisst es im Skisprin-
gen. Leicht steigt auch besser Langlauf, aller-
dings nur bedingt. Denn der Langläufer lebt 
primär von seinem Motor, auch im Anstieg. 
Cologna ist nicht der Leichteste, verfügt aber 
über einen grossen Hubraum. Das Schwerge-
wicht Ustjugow muss gegenüber einem Sund-
by nicht zwangsläufig entscheidend im Nach-
teil sein. Die Bärenkräfte des Russen und der 
Duft des Bratens auf den Gesamtsieg machen 
möglicherweise die zusätzlichen Kilos wett. 

Der Anstieg zur Alpe Cermis ist primär 
eine mentale Angelegenheit. Deshalb hoffen 
insgeheim die meisten Läuferinnen und Läu-
fer, dass sie den Anstieg aus einer gesicherten 
Position mit genügend Vorsprung auf die Ver-
folger in Angriff nehmen können. So lässt sich 

der eigene Rhythmus finden, man darf sein 
eigenes Rennen laufen. Wenn aber der Kampf 
um die Positionen noch hinzukommt, wird es 
brutal hart. Ein Vergnügen wird es so oder so 
nicht sein. Und gleichwohl lautet das Erfolgs-
rezept des Schweizer Teamchefs Christian Flu-
ry: «Man muss sich auf das Rennen freuen!» 
Nur wer sich überwinden und sich reinknien 
kann, wird letztlich Erfolg haben.

Trainingsversuche in Davos
Die erforderliche Klettertechnik lässt sich nur 
bedingt trainieren. Sie wird während des Win-
ters sonst nie angewandt, es ergibt also keinen 
Sinn. Gleichwohl begab sich das Schweizer 
Team in den vergangenen Jahren frühmor-
gens ein paar Mal in Davos auf die Alpin-Pis-
ten, um Erfahrungen zu sammeln. 

Die Alpe Cermis ist zum Markenzeichen 
des Leidens geworden. Und die Strecke hoch 
zum Ziel bei der Mittelstation entstand aus 
einer leidvollen Vergangenheit. Ursprünglich 
führte die Gondelbahn von Cavalese hoch 
über dem Tal direkt zur Alp. 1976 riss ein 
Tragseil, 43 Menschen starben. Die Bahn 
nahm erneut ihren Betrieb auf, bis 1998 ein 
US-Militärflugzeug im Tiefflug das Seil kappte 
und 20 Menschen in den Tod riss. Danach 
wurde umgedacht, die Gondelbahn nimmt 
nun den Umweg über den Talboden. Aus die-
sem Grund schlugen die Förster die Schneise 
in den Wald, in der nun der Mythos Alpe Cer-
mis entstand.

«Ich bin froh, dass ich 
diesen Aufstieg nur 
einmal im Jahr  
zurücklegen muss.»
Dario Cologna  
Schweizer Langläufer

Jetzt  
gehts los
Am Sonntag erfolgt der Auftakt 
zur regionalen Saison der 
Skirennfahrer. Auf der 
Seeben-Piste in Flumserberg 
wird das erste Rennen des  
SSW-Raiffeisen-Cups 
ausgetragen. SEITE 25
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Erste Punkte 
der Saison  
geholt
Bei seinem Weltcup- 
Einsatz im deutschen 
Oberhof hat Biathlet  
Martin Jäger gestern  
die ersten Punkte in  
dieser Saison geholt.

Der Taminataler Martin Jäger bestritt 
gestern im deutschen Biathlon-Mekka 
Oberhof seinen ersten Weltcup-Einsatz 
2017. Bei sehr schwierigen Bedingun-
gen, mit Schneefall und Wind, hielt 
sich Jäger ausgezeichnet und lief mit 
einem Rückstand von 1:42 Minuten 
auf den österreichischen Sieger Julian 
Eberhard auf Rang 29. Er holte sich die 
ersten Weltcuppunkte im WM-Jahr. 

Für die WM im Gespräch?
Sowohl im Liegendschiessen wie im 
Stehendschiessen musste er je einmal 
in die Strafrunde. In der Loipe lief er 
die 41.-beste Zeit. Jäger konnte sich da-
mit für die Verfolgung der ersten 60 
von morgen Samstag qualifizieren. 
Dort hofft er, dass er in die ersten 30 
kommt, um auch am Sonntag am Start 
zu sein. Mit dieser Leistung dürfte sich 
Martin Jäger zudem auch ins Gespräch 
um eine WM-Qualifikation in rund 
einem Monat im österreichischen 
Hochfilzen gebracht haben. (cw)

UHCS mit zwei offenen Rechnungen
Mit einer Doppelrunde startet der UHC Sarganserland in das Sportjahr 2017. Gegen Basel und gegen Ticino  
haben die Sarganserländer Unihockeyaner noch eine Rechnung aus der Hinrunde offen.

von Simon Hartmann 

Kurz nach dem Jahreswechsel biegt die 
Nationalliga B auf die Zielgerade der 
Qualifikation ein, und die eine oder an-
dere Entscheidung steht an. So brau-
chen sich die beiden Ligafavoriten Zug 
und Thurgau keine Sorgen mehr um 
die Playoffs zu machen und können 
den Qualisieg untereinander ausma-
chen. 

Auch Basel, der morgige UHCS-Geg-
ner, darf sich die Play-off-Daten dick im 
Kalender anstreichen. Das Team um 
WM-Bronzegewinner Patrick Mendelin 

behauptet sich erfolgreich im Jahr 1 
nach dem Wiederaufstieg und liegt ak-
tuell auf Rang 3, mit sieben Zählern 
Vorsprung auf das viertplatzierte Sar-
nen. Im Tabellenmittelfeld ist sieben 
Runden vor Schluss noch alles im Be-
reich des Möglichen. 

Chance zur Wiedergutmachung
Der UHC Sarganserland, auf Platz 5 lie-
gend, ist durchaus auf Play-off-Kurs. 
Die Equipe um Coach René Fuchs ist 
aber angehalten, den einen oder ande-
ren Sieg gegen die direkte Konkurrenz 
zu landen.

In der Hinrunde kehrte der UHCS, 
nach einer ärgerlichen 3:6-Niederlage, 
mit leeren Händen vom Rheinknie zu-
rück. Damals wäre durchaus ein Sieg 
möglich gewesen, hätte man die Feh-
lerquote auf einem Minimum halten 
können. 

Die Verantwortlichen wollten nicht 
davon reden, den 1.-Liga-Aufsteiger 
unterschätzt zu haben. Assistenz-
Coach Thomas Schlegel gab sich nach 
Abpfiff selbstkritisch: «Wir hatten zu 
viele Fehler gemacht. In der NLB wird 
das von jedem Gegner bestraft.» Die 
Chance zur Wiedergutmachung bietet 

sich am Samstag in der heimischen 
Riethalle.

Mit einem allfälligen Sieg am Vor-
abend würde dann auch die sonntägli-
che Reise ins Tessin nur halb so be-
schwerlich sein. Aktuell liegen die Tes-
siner fünf Punkte hinter dem UHCS. 
Die Möglichkeit bietet sich also an, eine 
entscheidende Differenz hinsichtlich 
der Play-off-Qualifikation zu schaffen.

UHCS – Basel
Samstag, 19.45 Uhr

Ticino – UHCS
Sonntag, 18 Uhr 

Rennauftakt  
in Flumserberg
Der Winter ist endlich eingetroffen. 
Bis anhin mussten die Beschneiungs-
equipen grossen Aufwand betreiben, 
um den Schneesportlern gute Pisten 
zur Verfügung zu stellen. Erfreulicher-
weise konnten das Verbandskader 
und die lokalen Skiclubs auf diesen 
Pisten am Flumserberg und am Pizol 
ihre Trainings trotzdem absolvieren, 
sodass sie am Sonntag beim Auftakt 
zum SSW-Raiffeisen-Cup auf der See-
ben-Piste bereit sein sollten. Auf dem 
Programm des organisierenden SC 
Flumserberg stehen zwei Slaloms in  
je einem Lauf. In den acht Kategorien, 
je vier der Mädchen und der Knaben, 
werden insgesamt mehr als 100 Renn-
läufer starten. Als Neuerung fahren 
die jüngsten Teilnehmerinnen und 
Teil nehmer nicht mehr mit Minikipp- 
Toren, sondern mit sogenannten Kids-
Stangen, die kürzer und leichter als 
die herkömmlichen Stangen sind. Da-
von erhofft man sich, dass dem Nach-
wuchs der Einstieg in die Slalomtech-
nik leichter fällt. Es ist sicher span-
nend, die Nachwuchskräfte in ihrem 
ersten Rennen vor Ort zu verfolgen – 
Zuschauer sind herzlich willkommen. 
Das erste Rennen wird um 9.45 Uhr 
gestartet. (mab)

Sportwoche 2017 will mit dem 
Campus neue Inputs setzen
Die Sportwoche steht und lebt für Bewegung. Auch im neuen Jahr bietet sie ein umfassendes  
Sportangebot und ermöglicht erstmals eine intensive Campus-Variante über vier Tage.

D er Campus werde sport-
artspezifisch ausgeschrie-
ben und wolle Jugendli-
chen aus der Region eine 
neue Dimension der 

sportlichen Aktivität ermöglichen, 
heisst es in einer Medienmitteilung 
der Sportwoche-Organisation.

Das neue Angebot sei ganztägig und 
finde von Montag bis Donnerstag statt. 
Während der vier Tage sollen die Teil-
nehmer alles rund um die Sportart 
kennenlernen und so einen Einblick 
auf erhöhter Leistungsebene erhalten. 
Diese Angebote werden vor allem für 
Teilnehmer interessant sein, die bereit 
sind, ganztägig Sport zu treiben und 
später einem entsprechenden Verein 
beitreten möchten.

Bigna Gruber setzt  
auf die Evolution
«Kinder sind die Zukunft jeder Kultur, 
das ist durch die Evolution schon vor-
gegeben und unveränderlich – die Zeit 
läuft ja schliesslich nicht rückwärts», 
erklärt Bigna Gruber (vormals Wind-
müller), die zwischenzeitlich das Se-
kretariat der Sportwoche übernom-
men hat. «Um als Nachwuchs der Ge-
nerationen die Welt aktiv mitgestalten 

zu können, braucht dieser ein gesun-
des Selbstvertrauen und körperliche 
Leistungsfähigkeit.» Der Sport leiste 
hierzu seinen Beitrag. Gruber weiter: 
«Aktive Kinder entwickeln ein stärke-
res Selbstwertgefühl und mehr Selbst-
bewusstsein – sie können schwierige 
Situationen besser meistern – ob in 
der Schule, auf dem Pausenhof oder in 
der Familie, man lernt, sich durchzu-
setzen und gemeinsam neue Wege zu 
finden, und das wollen wir mit der 
Sportwoche auch fördern.» Es gehe 
nicht nur darum, den Weg in die Leis-
tungszweige zu ebnen, sondern gene-
rell Fähigkeiten hervorzurufen, die die 
Kinder ein Leben lang begleiten wer-
den.

Als Leiter die  
Sportwoche unterstützen
Die Sportwoche 2017 findet vom 7 bis 
11. August statt und bietet auch Inter-
essierten die Möglichkeit, als Leitper-
son die Kurse zu unterstützen. Wer 
noch einen Ferienjob suche und die 
nötigen Voraussetzungen mitbringe, 
könne sich bei der Sportwoche gerne 
melden. «Wir freuen uns auf viele be-
geisterte Teilnehmer und eine erfolg-
reiche Sportwoche», so Gruber. (pd/sl)

Die Administration bleibt in Familienhand: Ralph Windmüller, der Initiant und langjährige  
Macher der Sportwoche, hat seine Tochter Bigna Gruber für das Sekretariat gewonnen.

Die neue Liga verzögert Verhandlungen
Der EHC Chur hat bisher keine Vertragsverlängerungen vermeldet. Das ist logisch. Verhandlungen mit den  
Spielern werden erst möglich sein, wenn feststeht, in welcher Liga der Stadtklub nächste Saison spielen wird.

von Jürg Sigel

Sportchef bei einem Eishockey-1.-Liga-
Klub zu sein ist in dieser Saison nicht 
ganz einfach – vor allem dann nicht, 
wenn es sich um einen Verein handelt, 
der Ambitionen hegt für die Swiss Re-
gio League, die auf die Spielzeit 
2017/18 eingeführt wird. In der Ost-
gruppe darf sich nach 23 von 30 Quali-
fikationspartien erst Dübendorf so gut 
wie sicher sein, im kommenden Herbst 
in der neuen Liga auf Punktejagd ge-
hen zu dürfen. Alle anderen Klubs, wel-
che den «Aufstieg» anvisieren, müssen 
noch um einen Platz in der Drittklas-
sigkeit kämpfen. Die Zukunft ist unge-
wiss, entsprechend sind den Sport-
chefs derzeit die Hände gebunden.

Das gilt auch für Andy Grothenn. 
Der Sportchef des EHC Chur würde lie-
bend gern erste Verträge verlängern. 

Doch konkrete Verhandlungen mit 
den Akteuren werden erst möglich 
sein, «wenn wir wissen, in welcher Li-
ga wir spielen». Gespräche mit einigen 
Spielern seien zwar geführt worden, 
verrät Grothenn. Doch das war mehr 
ein Miteinanderreden und hatte wenig 
mit Verhandlungen zu tun.

«Es gibt nicht mehr Spiele»
Die Spieler machen sich seit Längerem 
Gedanken darüber, ob sie bereit sind, 
den Aufwand in der Swiss Regio 
League auf sich zu nehmen – ein Auf-
wand, der um einiges grösser sein wird 
als bisher. Aber ist dem wirklich so? 
Grothenn: «Was die Anzahl Partien be-
trifft, ändert sich nichts. Es gibt nicht 
mehr Spiele.» Dafür gibt es längere 
Reisen, da in einer Liga mit Klubs aus 
allen Landesteilen der Schweiz gespielt 
wird. Da rümpft mancher Spieler die 

Nase. Wahrscheinliche Fahrten in den 
Kanton Solothurn, ins Bernbiet oder al-
lenfalls nach Basel sind jedoch keine 
Weltreisen. Also bleiben nur noch vier 
– qualifiziert sich Düdingen, sogar nur 
drei – wirklich zeitintensivere Ausflüge 
in die Westschweiz.

Trotzdem: Etwas länger im Car sit-
zen werden die Puckjäger, und diese 
Vorstellung gefällt nicht allen. So zu-
mindest haben sich einige Akteure in 
den vergangenen Wochen geäussert. Es 
mag Spieler geben, für welche die neue 
Liga aus beruflichen Gründen tatsäch-
lich kein Thema sein kann. Immerhin 
darf nicht vergessen werden, dass der 
Aufwand eines 1.-Liga-Eishockeyaners 
jetzt schon gross und die Erholungs-
phase klein ist. Wenn die Swiss Regio 
League viele Spieler bisher nicht zu be-
geistern vermochte, heisst das aller-
dings nicht, dass es dabei bleibt. Es ist 

gut möglich, dass plötzlich ein Umden-
ken stattfindet, denn teilweise neue, 
bisher ungekannte Gegner können 
durchaus ein Anreiz sein.

Neue Gegner als Anreiz
Dieser Anreiz gilt auch fürs Publikum. 
Gerade in Chur ist kaum damit zu 
rechnen, dass das Zuschauerinteresse 
kleiner wird. Im Gegenteil. «Spielen 
wir samstags daheim gegen Sierre, kä-
men wohl mindestens gleich viele Leu-
te ins Hallenstadion wie gegen die 
meisten unserer jetzigen Gegner», so 
Grothenn. «Zudem wird die neue Liga 
ausgeglichen sein, was spannende Par-
tien verspricht.» Spannendere Spiele 
als beispielsweise jene gegen Uzwil, 
welche in dieser Saison zweimal mit 
Churer Kantersiegen geendet haben. 
Morgen stehen sich die beiden Klubs 
zum dritten Mal gegenüber. 

Auf einen Blick

EISHOCKEY
1. LIGA, GRUPPE 1
Weinfelden – Arosa Sa, 17.30
Wetzikon – Dübendorf Sa, 17.30
Bülach – Seewen Sa, 17.45
Uzwil – Chur Sa, 18.00
Frauenfeld – Wil Sa, 20.15
   1. Dübendorf 23 18 1 0 4 121:51 56
   2. Chur 23 13 2 4 4 101:62 47
   3. Frauenfeld 23 13 3 1 6 89:60 46
   4. Bülach 23 14 1 2 6 92:57 46
   5. Wetzikon 23 11 3 2 7 85:70 41
   6. Arosa 22 12 1 2 7 87:71 40
   7. Seewen 22 12 1 1 8 89:81 39
   8. Pikes Oberthurgau 23 10 1 2 10 85:72 34
   9. Weinfelden 23 4 1 1 17 69:133 15
10. Uzwil 22 2 0 0 20 34:113 6
11. Wil 23 1 1 0 21 47:129 5


