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Tomas Eriksson grüsst bereits
vorbeifahrende Traktoren.
Hakan Froberg kennt erst den
Weg in die Unihockeyhalle.
Die beiden Schweden des
UHC Uster haben es sich in
Nänikon gemütlich gemacht. 

Andres Eberhard

Die Klingeln sind noch nicht ausge-
tauscht. Gemäss ihnen wohnen die Her-
ren Tilhe und Konarik im Haus an der
Vogelsangstrasse in Nänikon. Die Na-
men auf den Blechplättchen sind ein Re-
likt von vergangenen beim UHC Uster
engagierten Spielern, die mittlerweile in
ihre Heimat zurückgekehrt sind.

Zwei Schweden haben es sich nun in
den beiden Dreizimmerwohnungen im
Obergeschoss gemütlich gemacht. Läu-
tet man oben rechts, wo noch der Name
Tilhe steht, macht Tomas Eriksson die
Tür auf. Der 37-jährige Unihockeycoach
wohnt bereits seit einem Jahr da und
trainiert den Ustermer SML-Klub. An

der Tür links wird man von Hakan Fro-
berg begrüsst. Der 24 Jahre junge Zwei-
metermann ist erst kürzlich eingezogen
und kennt einzig den Weg nach Uster in
die Sporthalle Buchholz. Dort wird er
mit den Kollegen vom UHC Uster heute
am Ustermer Cup, an dem sich vier
SML-Teams auf die Saison vorbereiten,
erstmals im offiziellen Mannschafts-
dress auflaufen. Der Klub hat ihn auf
diese Saison hin in die Schweiz geholt
und ihm die Wohnung im Haus des
Sponsors offeriert. 

«In den wichtigen Spielen besser»
Tomas Eriksson versucht, das Ge-

spräch sofort auf seinen jüngeren Kolle-
gen zu lenken. Schliesslich gehe es um
den jungen Mann, der ihm nun im ein
paar Schritte entfernten Restaurant Hir-
schen gegenübersitzt. Der Trainer kennt
Froberg seit fast zehn Jahren. Er war sein
Captain in einer Stockholmer Junioren-
auswahl. Froberg hat sportlich seinen
Weg gemacht, spielte bis anhin bei Bal-
rog in der schwedischen Elitserien, der
besten Liga der Welt. Er ist laut Eriksson
ein «two-way-player», also ein Stürmer,
der auch seine Arbeit in der Defensive
verrichtet. Froberg selber sieht sich als

einer, der «in wichtigen Spielen besser
spielt». Er spricht vom Playoff, in dem er
mit Balrog überraschend im Halbfinal
gestanden hat. Froberg glaubt, dass auch
mit Uster das Erreichen der K.-o.-Runde
nicht unrealistisch ist, auch wenn er
weiss, dass man ihn geholt hat, um den
direkten Wiederabstieg zu verhindern. 

In Uster möchte sich Froberg persön-
lich weiterentwickeln. «Es ist eine Erfah-
rung, Freunde und Familie zu verlassen
und sich in ein ganz neues Umfeld zu
begeben», sagt er. Ein paar Brocken
Deutsch aus der Schulzeit erleichtern
ihm den Einstieg. Dass Froberg auch als
Spieler wachsen wird, ist für Coach
Eriksson sicher: «Alle Schweden, die in
der Schweiz Unihockey gespielt haben
waren besser, als sie zurückgingen.» 

Grüsse vom Traktor-Fahrer
Für Froberg ist alles neu, und er ist

froh, in Eriksson einen Landsmann als
Nachbarn zu haben, mit dem er im Erd-
geschoss eine Partie Tischtennis spielen
kann – auch wenn er stets verliert, wie
er sagt. Eriksson dagegen ist in Nänikon
heimisch geworden. Im «Hirschen»
kennt man ihn als regelmässigen Gast.
Und als ein Traktor vorbeifährt, hebt er

grüssend die Hand. Er erklärt: «Das war
der Vater eines Spielers.»

Seit Mai dieses Jahres ist Eriksson
auch ausserhalb der Trainings voll be-
schäftigt. Er kocht in der Personalkan-
tine von Phonak in Stäfa. «Das war sehr
wichtig für mich, sonst wäre ich nicht
geblieben», sagt Eriksson, der in Schwe-
den eine Ausbildung als Sportadminis-
trator abgeschlossen hat, bevor er in die
Schweiz kam. Mit der Stelle in Stäfa
kehrt er zu seinem ursprünglich erlern-
ten Beruf zurück. Von seinen Kochküns-
ten haben auch schon Kollegen im Ver-
ein profitiert, als sie letzte Weihnachten
zum «Kötbullar»-Essen geladen wurden. 

Vor dem Treffen im «Hirschen» assen
die beiden die typisch schwedischen
Fleischbällchen aber in der Ikea. Ein paar
Möbel für Hakan gab es zu besorgen, und
auch der Coach deckte sich mit Kleinig-
keiten ein. Froberg ist froh, nach dem
Trainingslager und der «stressigen Zeit»
mit dem Umzug erst einmal gar nichts zu
machen. «Längerfristig würde mir eine
Arbeit aber gut tun», sagt er. Der 24-Jäh-
rige studiert Medientechnik, würde sich
aber ohne Probleme mit einem Job in
einem Sportladen zufrieden geben. 

Mitbewohner gesucht
Vielleicht würde es ihm mit einem

neuen Mitbewohner nicht langweilig
werden? Die beiden lachen, denn sie ver-
stehen die Anspielung. Der UHC Uster ist
noch immer auf der Suche nach einem
zweiten ausländischen Spieler. Das wich-
tigste Kriterium für den Bewerber: «Er
muss ein fantastisch guter Unihockey-
spieler sein, möglichst ein Verteidiger.»
Dann wäre ein «good guy» schön, mit
dem man sich neben dem Feld und im
Näniker Haus versteht. Froberg würde
sich über einen Manchester-United-Fan
freuen, um gegen Liverpool-Anhänger
Eriksson eine Phalanx bilden zu können.
Der Coach kontert: «Er sollte besser
Tischtennis spielen können als Hakan.»

Unihockey SML Der UHC Uster startet heute am Ustermer Cup offiziell in die Saison

Die zwei Schweden aus Nänikon

Zwei Schweden sind einer zu wenig: Tomas Eriksson (links) und Hakan Froberg hätten Platz für einen weiteren Landsmann. (glg)

Das läuft am
Ustermer Cup
Samstag
Waldkirch St. Gallen - Uster 10.00 Uhr
Floorball Köniz - Rychenberg Winterthur 13.00 Uhr
Waldkirch St. Gallen - Floorball Köniz 17.00 Uhr
Uster - Rychenberg Winterthur 20.00 Uhr

Sonntag
Rychenb.Winterthur - Waldkirch St. Gallen 11.00 Uhr
Uster - Floorball Köniz 14.00 Uhr

Die Dominatoren dieser 
Woche zeigten auch auf der
Schlussetappe (fast) keine
Schwächen. Stephan Wenk
gewann zum fünften Mal in
Folge, Maja Luder-Gautschi
holte sich den vierten Sieg.

Die fünfte und letzte Etappe des Zür-
cher Oberländer 5-Tage-Berglauf-Cups
über 4,8 Kilometer und 300 Meter Stei-
gung von Kempten auf den Ebnerberg
ob Adetswil forderte gestern Freitag
auch von gut trainierten Läufern noch-
mals alles ab. «Jetzt bin ich kaputt», ge-
stand denn auch der Dominator der letz-
ten fünf Tage, Stephan Wenk, nach der
Schlussetappe. Der 28-Jährige aus Grei-
fensee, der die Läufe im Zürcher Ober-
land als Vorbereitung auf den bevorste-
henden Matterhornlauf absolviert hatte,
spürte wie alle anderen die Strapazen
der vorangegangenen Tage und musste
beim letzten Teilstück härter um den
Sieg kämpfen als an den Vortagen. Auf
den letzten Metern schwand sein Vor-
sprung, der zwischenzeitlich bei über

einer Minute lag, um 20 Sekunden. Den-
noch erreichte Wenk, der bereits am
Donnerstag nach dem vierten Laufsieg
zum fünften Mal in Folge als Gesamt-
cup-Sieger feststand, das Ziel knapp 50
Sekunden vor dem Zweitplatzierten
Christoph Menzi (Esslingen).

Den vierten klaren Sieg feierte Maja
Luder-Gautschi. Die 46-Jährige, die sich
letztes Jahr mit dem 2. Schlussrang be-
gnügen musste, nun aber wie Wenk be-
reits seit Donnerstag als Gesamtsiegerin
feststand (und damit zum vierten Mal
nach 2005, 2007 und 2008 den Berglauf-
Cup gewann), distanzierte die Zürche-
rin Judith Huonder um über 1:21 Minu-
ten auf Platz 2.

Insgesamt nahmen in dieser Woche
knapp 400 Läuferinnen und Läufer im
Alter von 10 bis 73 Jahren teil. Jeremias
Wigger, der erstmals als OK-Präsident
amtete, zog ein positives Fazit, auch
wenn er in Detailfragen noch Verbes-
serungspotenzial sah. Die teils neuen
Streckenführungen sind laut Wigger bei
den Teilnehmern gut angekommen. Das
Echo der Läufer sei durchwegs positiv
gewesen. Man werde deshalb voraus-
sichtlich auch nächstes Jahr an den
Strecken festhalten. (ms)

Berglauf-Cup Die beiden Gesamtsieger demonstrierten ein weiteres Mal ihre Stärke

Wenk und Luder gewinnen auch Schlussetappe

1950 Höhenmeter und 23,2 km in den Beinen: Die beiden Tages- und Gesamt-
sieger Maja Luder-Gautschi und Stephan Wenk im Ziel auf dem Ebnerberg. (glg)

Markus Abegglen,
Hinwil

Christian Jakob,
Wetzikon

Im ZO/AvU-Toto duellieren sich Experten aus der Region.
Pro richtige Prognose gibt es einen Punkt, für das korrekte
Resultat einen Extrapunkt. Zuletzt setzte sich Markus
Abegglen gegen Christoph Jordi (Wetzikon) 7:6 durch.
Sein nächster Gegner ist Christian Jakob. (zo)

2. Liga
1:3 Phönix Seen - Dübendorf 1:3
4:1 Uster - Regensdorf 2:0
2:1 Effretikon - Bassersdorf 0:2
2:2 Gossau - Wetzikon 1:3

3. Liga

3:1 Höngg 2 - Egg 2:2
2:3 Rüti 1b - Seefeld 2 1:2
2:5 Gossau 2 - Volketswil 0:4
2:1 Brüttisellen-Dietlikon - Räterschen 3:1
4:2 Greifensee - Rüti 1a 0:2

Regionalfussball-Toto

Regionalfussball

Ein Paukenschlag
zum Auftakt
Im Lokalderby vom Sonntag
zwischen Gossau und 
Wetzikon sind 
die Rollen etwas anders 
verteilt als bisher.

Die Saison 2010/11 beginnt in der
zweiten Liga nicht gemächlich, sondern
aus regionaler Sicht mit einem Pauken-
schlag: Das Lokalderby zwischen Goss-
au und Wetzikon steht bereits in der
ersten Runde auf dem Programm. Ein
Derby, das auch für die Spieler etwas
Besonderes ist. Gossau-Trainer Roman
Marostica sagt: «Es ist ein spezielles
Derby, weil man sich untereinander
sehr gut kennt.» Spezieller als sonst
sind heuer auch die Vorzeichen: «Frü-
her waren wir Gossauer der Underdog,
jetzt ist es mit Wetzikon als Aufsteiger
etwas anders.» 

Dass der Vorsaison-Dritte Gossau ge-
gen den Liganeuling (respektive Rück-
kehrer) Wetzikon Favorit ist, verneint
Marostica nicht – trotz der Cup-Nieder-
lage gegen den Drittligisten Wiesendan-
gen. «Wir haben einige Dinge aus dieser
Partie angesprochen und in dieser Wo-
che gut trainiert. Ich habe Vertrauen in
die Mannschaft und erwarte, dass sie
gegen Wetzikon eine Reaktion zeigt»,
sagt Marostica, der Wetzikon allerdings
als starken Aufsteiger einschätzt. «Ich
kenne das Trainerduo gut, die beiden
haben sich etwas überlegt bei der
Mannschaftszusammenstellung. Wetzi-
kon hat sich gut verstärkt und verfügt
über einige erfahrene Spieler.» Darunter
figuriert mit Petrit Dellova einer, den
man in Gossau gut kennt. «Er ist immer
für ein Tor gut», sagt Marostica.

Keine Angst vor Sandro Muggli
Selbstbewusste Töne sind von Wet-

ziker Seite zu vernehmen – insbeson-
dere nach dem 2:1-Sieg im Testspiel ge-
gen den Zweitligisten Einsiedeln. «Wir
sind parat», sagt Captain Christian Ja-
kob und fügt kämpferisch an: «Wir ha-
ben gute Zuzüge – und Gossau hatte mit
Flamur Gashi einen prominenten Ab-
gang.» Vor Gashis potenziellem Ersatz
Sandro Muggli, der in den letzten bei-
den Jahren für die zweite Mannschaft
des FCG knapp 60 Tore erzielt hatte und
nun ins Fanionteam wechselte, hat
Jakob keine Angst. «Wir kennen ihn aus
der letzten Saison und wissen, wie wir
mit ihm umgehen müssen», sagt der
Wetziker Captain.

Ob Muggli, der in den Testspielen
und im Cup seine Treffsicherheit mehr-
fach unter Beweis gestellt hat, über-
haupt in der Startformation steht, diese
Frage liess Marostica gestern offen. Be-
antwortet wird sie am Sonntag um 
16 Uhr im Gossauer Riet. Ebenso wie
jene, ob sich der FCG und der FCW wie-
der 1:1 trennen. Das taten sie nämlich
vor vier Jahren und vor zwei Jahren, als
sie jeweils auf der Wetziker Meierwie-
sen aufeinander trafen. (fbo)


