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Nicht mehr unbesiegbar

Eine neue Generation an Spiele-
rinnen übernimmt die Herr-
schaft im Schweizer Frauen-
Squash. Am Sonntag gewann die
20-jährige Pfäffikerin Cindy
Merlo erstmals die Goldmedaille
an der Schweizer Einzel-Meister-
schaft. In der Squash Arena Uster
bezwang sie im Final die zweiein-
halb Jahre ältere Nadia Pfister.
Die Fricktalerin war zum ersten
Mal in ihrer Karriere ins Endspiel
vorgerückt - dank eines Sieges
über Titelverteidigerin Gaby Hu-
ber.

Die Spitzenspielerin vom
Squash Racket-Club Winterthur
hatte gehofft, den Lauf der Dinge
ein weiteres Mal stoppen zu kön-
nen. Schliesslich hatte die 37-
Jährige die nationalen Titel-
kämpfe ja vor einem Jahr zum

achten Mal in zehn Jahren zu
ihren Gunsten entschieden. Es
war ein fulminantes Comeback
gewesen. Gaby Huber konnte
nach einer im Dezember 2015 er-
littenen Verletzung am Knie
mehr als ein Jahr keine Wett-
kämpfe bestreiten.

Der Körper widersetzt sich
Das hinderte die Ausnahmespie-
lerin jedoch nicht daran, nach
der Rückkehr weiter die Ausss-
trahlung der Unbesiegbarkeit zu
besitzen. An der Schweizer Ein-
zel-Meisterschaft vor einem Jahr
war Gaby Huber erst ein paar
Monate zurück im Wettkampf
und gleich wieder die Beste. Doch
an diesem Wochenende war es
anders. Der Vorsprung auf die
jungen Widersacherinnen ist
aufgebraucht.

Das ist nicht erstaunlich, hat
die Winterthurerin doch den
Aufwand für Squash auf ein über-
schaubares Mass reduziert. Da-
gegen trainieren die Gegnerin-
nen teilweise zwei Mal am Tag.
Halbfinal-Bezwingerin Nadia

Pfister etwa hat den Squashsport
vor zwei Jahren zum Beruf ge-
macht. So wie einst auch Gaby
Huber, die im Januar 2012 im
World Ranking Position 29 beleg-
te. Viele Jahre reichte die Erfah-
rung von der Profi-Tour, um alle
anderen Schweizerinnen zu do-
minieren.

In Uster war Huber, die Num-
mer zwei der Setzliste, zunächst
mit einem Freilos in die zweite
Runde aufgerückt und danach er-
neut ohne Match in den Halbfinal
vorgestossen – weil ihre Gegne-
rin zum vorgesehen Spieltermin
nicht antreten konnte. Im Halbfi-
nal widersetzte sich dann aber
der Körper. Die Winterthurerin
hatte gerade einen 0:1-Satz-
Rückstand in einen 2:1-Satz-Vor-
sprung umgewandelt, als die
Achillessehnen zu schmerzen be-
gannen.

Jetzt schonen für die EM
Diese hatten ihr schon während
der Zeit auf der Profi-Tour Pro-
bleme bereitetet. «Am Ende des
vierten Satzes war es nicht mehr

gut», sagt Gaby Huber. Sie unter-
lag der Nummer drei der Setzliste
in fünf Sätzen. Und überlegte
sich, am Sonntag gegen die 16-
jährige Sportschülerin Ambre
Allinckx gar nicht mehr anzutre-
ten. Der Schrei nach der ohne
Satzverlust gewonnenen Partie
um Platz drei sei kein Freuden-
schrei über den dritten Platz ge-
wesen, erklärt Huber.

Die Emotionen hätten sie viel-
mehr überkommen, «weil ich
nicht gewusst habe, ob ich über-
haupt spielen kann». Wieso sie
dies trotz der Schmerzen tat?
«Ich wollte es einfach probie-
ren.» Wären die Schmerzen zu
gross gewesen, hätte sie aufge-
ben. So freute sie sich am Ende,
«dass ich eine gute Leistung ge-
zeigt habe». Es war ein weiterer
Sieg des Willens, der Gaby Huber
immer ausgezeichnet hat. Nun
muss sie aber pausieren. Ob die
Achillessehnenprobleme den
Start an der Team-Europameis-
terschaft von Anfang Mai gefähr-
den, «das weiss ich noch nicht».

Stefan Kleiser

SQUASH Gaby Huber vom SRC 
Winterthur  ist am Sonntag als 
Schweizer Einzel-Meisterin 
abgelöst worden. Dank einer 
Willensleistung reichte es der 
37-Jährigen in Uster aber noch 
zu Platz drei.

Der FC Veltheim verschafft sich etwas Luft

Sofort wurde offensichtlich, dass
Veltheim in den Zweikämpfen er-
heblich spritziger war. Das mag
daran gelegen haben, dass der
Aufsteiger Rafzerfeld am Mitt-
woch noch eine Meisterschafts-
Nachtragspartie zu bestreiten
hatte, während Veltheim unter
der Woche spielfrei war. So blie-
ben die Gäste weitgehend auch
ohne wirkliche Torchancen. Da-
für gingen die Gastgeber dank Xe-
no Fresneda (12.) und Vejsel Ja-
kupov (30.) bis zur Pause 2:0 in
Führung, und nach dem Seiten-
wechsel erhöhten erneut Xeno
Fresneda in der 68. und Philipp
Gfeller in der 78. Minute auf 4:0.
Die Entscheidung war damit.
trotz aller Bemühungen der Gäs-
te. gefallen. Dass Veltheims Cele-
bi in der 88. Minute noch mit
einem Penatlty am Rafzerfelder
Goalie Marco Bolliger scheiterte,
spielte keine Rolle mehr. Velt-
heim liegt nun noch drei Punkte
hinter der über dem Strich klas-
sierten SV Schaffhausen, die bei
Phönix verlor, und dem zehnt-
platzierten Wiesendangen. red

Veltheim: Zingg; Odermatt, Zinedin Fresne-
da, Sommerhalder; Spänni, Celebi; Bach-
mann, Xeno Freneda (80. Müller), Lauria (84.
Okle; Jakupov, Klossner (65. Gfeller).

Deutliche Reaktion

Dem FC Phönix Seen gelang mit
dem 5:0 gegen die SV Schaffhau-
sen eine Reaktion auf die letzten
beiden enttäuschenden Partien.
Der Grundstein für den Erfolg
wurde bereits früh gelegt, als
Alessandro Arlotta beim Stand
von 0:0 einen Elfmeter parierte.
«Dadurch ging ein Ruck durch
die Mannschaft», beschrieb es
Phönix-Coach Abramo D’Aversa.
In der 32. Minute drückte Murat
Yildiz den Ball nach einer un-
übersichtlichen Situation im
Fünfmeterraum über die Linie.
Ebendieser liess bis auf die 63.
Spielminute warten, ehe er das
zweite Mal erfolgreich war. Nur
gerade eine Zeigerumdrehung
später zappelte der Ball nach
einem Distanzkracher von Vol-
kan Aydin wieder im Netz der

Schaffhauser. Murat Yildiz krön-
te seinen Sahnetag mit zwei wei-
teren Treffern und setzte quasi
im Alleingang den Deckel drauf.
«Er hat wirklich hervorragend
gespielt heute», lobte D’Aversa
seinen Stürmer, hob jedoch im
gleichen Atemzug auch das Kol-
lektiv heraus: «Die Zuspiele wa-
ren extrem gut». Nach einer aus-
geglichen ersten Halbzeit mit
beidseitigen Chancen war Phö-
nix in Hälfte Zwei die dominan-
tere Mannschaft. Die Seemer
präsentierten ihre Kaltschnäu-
zigkeit, welche in den letzten
Wochen derart schmerzlich ver-
misst wurde. «Nun freuen wir
uns auf das Derby gegen Wiesen-
dangen», sagte D’Aversa. Ange-
sprochen auf die Erwartungen

mit Phönix in der Favoritenrolle
fügte er diplomatisch an: «Ich
hoffe auf ein spannendes Spiel
und viele Zuschauer». An Letzte-
ren wird es auf dem Wiesendan-
ger Rietsamen sicherlich nicht
mangeln … tst

Phönix: Arlotta; Cirillo (68. Ferraro), Dobler,
Braun; Malis, Aydin, Huber (66. Larosa), Nuhi-
ji; Murat Yildiz, Hadjadj (70. Igbeta), Petrovic.

Wieder Remis gegen Oerlikon
Der FC Wiesendangen und Oerli-
kon/Polizei teilen sich mit einem
2:2 wie bereits im Hinspiel die
Punkte. «Die erste Halbzeit fand
ich gut, aber die Gegentore dürfen
wir so nicht bekommen», urteilte
Wiesendangens Trainer Dogan
Isiklm dessen Team in der 12. Mi-

nute in Führung ging. Nach einem
Foul an Öhninger traf Captain Da-
niele Luzza per Elfmeter. Noch
vor der Pause überschlugen sich
die Ereignisse. Nach einem Fehler
in der Wiesendanger Verteidi-
gung glichen die Hausherren aus
(37.), ehe Philipp Crisafulli die
Gäste wieder in Führung (43.)
brachte. In der Nachspielzeit der
ersten Hälfte schien Wiedendan-
gen gedanklich bereits in der Ka-
bine, denn einen weiterern Fehler
nutzte Oerlikon zum 2:2 aus. «In
der zweiten Hälfte war dann eine
gewisse Verunsicherung da, des-
halb nehmen wir die Punkte ger-
ne mit und freuen uns auf das Der-
by nächstes Wochenende», so
Isik. Am Samstag geht es auf dem
Rietsamen gegen Phönix. tst

Wiesendangen: Frauenfelder; Osta, Scher-
rer, Jakupi, Trecek; Crisafulli (84. Ess), Luzza
(70. Bestler), Mendes, Öhninger, Meli; Idrizi
(77. Metzger).

Ersatzgeschwächt verloren
Bassersdorf verlor zu Hause
gegen das abstiegsgefährdete
Wetzikon 1:3. Bassersdorfs Trai-
ner Marco Tanner fehlten gleich
sieben Stammspieler. «Ich muss
in jedem Spiel umstellen. Des-
halb fehlte uns die nötige Stabili-
tät», erklärte er. In der ersten
Halbzeit lief bei den Unterlän-
dern nicht viel zusammen. Das
bissige Wetzikon führte nach
45 Minuten verdient 2:0. Nach
dem Seitenwechsel wechselten
die Gastgeber ihr System und
unter anderem kam Severino
Zambelli ins Spiel, der seit Wo-

chen Probleme mit dem Becken
bekundet. Mehr als eine Halb-
zeit kann der Spielmacher des-
halb momentan nicht eingesetzt
werden. Bassersdorf übernahm
das Spieldiktat und Sandro San-
tos schoss in der 55. Minute das
1:2. Die Unterländer vergaben
danach noch einige gute Aus-
gleichschancen. Ein Konter in
der 83. Minute führte schliess-
lich zum 3:1-Auswärtssieg Wet-
zikons. «Ich kann aufgrund der
Umstände der Mannschaft keine
grossen Vorwürfe machen», lau-
tete Marco Tanners Bilanz nach
dem Spiel. mw

Bassersdorf: Stähli; Oehri, Meier (85. Sciul-
lo), Baumgartner; M. Schmid, Schaich (48. S.
Zambelli), Tinner, Keller, Schumacher (48.
Santos); Tsakmakidis, Kumbuesa.

FUSSBALL 2. LIGA Im Strich-
kampf der Gruppe 2 hat sich 
Veltheim mit einem klaren 
4:0-Heimsieg gegen das zuvor 
punktgleiche Rafzerfeld etwas 
abgesetzt. Das Spitzentrio in 
der Tabelle, darunter Phönix 
Seen, gab sich keine Blösse.

Durchmarsch zum 4:0Heimsieg im Abstiegskampf: Veltheim (in der Mitte Kevin Klossner) konnte sich gegen Rafzerfeld (links Daniel Riesen) sogar einen vergebenen Penalty leisten. Foto: Marc Dahinden

Trotz gesundheitlichen Problemen Dritte: Gaby Huber. Foto: Stefan Kleiser


