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Kein Spielverderber in Sicht
LEICHTATHLETIK. Fünfmal 
hintereinander gewann Stephan 
Wenk den 5-Tage-Berglauf-
Cup. Der Greifenseer steht  
ab Montag erneut am Start.  
Die Frage nach dem Gewinner 
scheint damit beantwortet.

OLIVER MEILE

23 Kilometer, 1935 Höhenmeter,  
5 Etappen und ein ganz grosser Favo-
rit. Das sind die Eckdaten des 5-Tage-
Berglauf-Cups, dessen Startetappe am 
Montag ausgetragen wird. Die Span-
nung um den Gesamtsieg der 27. Auf-
lage hält sich dabei in Grenzen. Der 
Sieger wird mit grosser Wahrschein-
lichkeit denselben Namen tragen wie 
in den fünf Jahren zuvor – Stephan 
Wenk. Der Dominator der vergange-
nen Jahre legte die letzten 20 Etappen 
am Stück als Schnellster zurück. Geht 
es nach Wenk, «soll diese Serie wei-
tergehen», auch wenn der 28-Jährige 
nicht ausschliessen kann, «dass bei 
einer einzelnen Etappe plötzlich noch 
ein Spielverderber auftaucht». In Sicht 
ist aber keiner. 

Auch der Platz in der Gesamtwer-
tung direkt hinter dem in England 
 studierenden Greifenseer – gewertet 
werden die vier besten Resultate der 
fünf Teilstrecken – scheint schon vor 
dem Start vergeben. Aussichtsreichs-

ter Kandidat dafür ist Christoph 
Menzi, der letztjährige Zweite. «Der 
erste Platz in der Gesamtwertung ist 
illusorisch. Aufs Podest aber will ich 
es schaffen», sagt der Egger. Erst seit 
einem Monat kann Menzi wieder 
 regelmässig trainieren. Zuvor hatte er 
während sechs Wochen aus verschie-
denen Gründen (Verletzung/Arbeit) 
nur wenige Trainingseinheiten absol-
viert. Wo er leistungsmässig steht, 
weiss er deswegen nicht. 

Studium an erster Stelle
Der Startschuss zum gezielten Trai-
ning ertönte auch bei Wenk deutlich 
später als geplant. Erst nach den letz-
ten Prüfungen Anfang Juli intensi-
vierte der 28-Jährige seinen Umfang 
deutlich. Davor hatte sich der Grei-
fenseer auf sein Osteopathie-Studium 
konzentriert, der Sport stand an zwei-
ter Stelle. Auch weil Wenk nicht die 
nötige Infrastruktur zur Verfügung 
stand und er keine idealen Trainings-
partner in England hatte. 

Mit seiner Form zeigt sich Wenk 
dennoch zufrieden. Vergangenes Wo-
chenende belegte der Duathlet und 
Bergläufer am Glacier 3000, einem 26 
Kilometer langen Lauf mit 2000 Hö-
henmetern, den dritten Rang. Morgen 
Sonntag strebt er am Belchenberglauf, 
in dessen Rahmen die Berglauf-SM 
durchgeführt wird, den Titelgewinn 
an. «Allzu viele gefährliche Konkur-
renten habe ich beim Studium der 

Startliste nicht gefunden», erklärt er. 
Einer, der Wenk hätte gefährden kön-
nen, ist Andy Sutz. Der Schaffhauser, 
der bis gestern mit Wenk im Trai-
ningslager in Davos weilte, schlägt 
sich aber mit einer Magen-Darm-
Grippe herum. 

Rennen als Training
Gesundheitliche Probleme kennt 
Wenk derzeit keine. Für den Studen-
ten gehen nach der Berglauf-SM die 
Trainingseinheiten nächste Woche in 
intensiver Form weiter. In Form des 
5- Tage-Berglauf-Cups wohlgemerkt. 
Der Greifenseer nützt den Anlass,  
um für seinen Saisonhöhepunkt – den 
Jungfrau-Marathon am 10. September 
– an seiner Spitzigkeit zu feilen. «Dazu 
ist der Anlass optimal. Daneben 
schätze ich die gute Stimmung und 
den Kontakt zu den regionalen Läu-
fern sehr.» Die letzten zwei Punkte 
hebt auch Stephan Meinzer besonders 
hervor. Weil für ihn «Wenk und Menzi 
in einer eigenen Liga laufen», peilt der  
in Uster lebende 39-Jährige, der sich 
am 5-Tage-Berglauf-Cup zweimal als 
Zweiter (2006/2007) klassierte und 
zuletzt zweimal den Eintages-Berg-
lauf-Cup gewann, den dritten Rang 
an. «Alles andere ist unrealistisch.» 
Die Konkurrenz um den dritten Platz 
dürfte dabei nicht klein sein. Streitig 
machen wird Meinzer den Podestplatz 
unter anderem Kaspar Schüpbach. 
Der Zürcher belegte bei der letzten 

Austragung des 5-Tage-Berglauf-
Cups den dritten Rang.

Bei den Frauen präsentiert sich die 
Ausgangslage offen. Titelverteidige-
rin Maja Luder-Gautschi aus Bert-
schikon nimmt die fünf Etappen 
ebenso in Angriff wie die Vorjahres-
zweite Judith Huonder sowie Karin 
Züger (letztes Jahr 3.). Nicht angemel-
det ist die Dürntnerin Alissa König, 
die Siegerin von 2009. Allerdings kön-
nen sich Kurzentschlossene bei jeder 
Etappe bis eine halbe Stunde vor dem 
Start noch anmelden. 

 DIE FÜNF  
TEILSTRECKEN

1. Etappe: Montag, 15. August, 
Wald–Farneralp (Strecke 5,4 km, 
 Höhendifferenz 535 m). – 2. Etappe: 
Dienstag, 16. August, Bauma–Son-
nenhof (Strecke 4,3 km, Höhendiffe-
renz 310 m). – 3. Etappe: Mittwoch, 
17. August, Steg–Hörnli (Strecke 
5,1 km, Höhendifferenz 430 m). – 
4. Etappe: Donnerstag, 18. August, 
Wernetshausen–Bachtel (Strecke 
3,6 km, Höhendifferenz 375 m). – 
5. Etappe: Freitag, 19. August, 
Kempten–Türli (Strecke 4,6 km, Hö-
hendifferenz 285 m).
Gestartet wird jeweils um 19 Uhr. 
 Anmeldungen sind möglich bis eine 
halbe Stunde vor Wettkampfbeginn.

Marc Geiger steht 
beim Meister auf  
dem Prüfstand

EISHOCKEY. Der Dübendorfer 
Marc Geiger hat die GCK 
Lions verlassen und will sich im 
HC Davos für einen Vertrag 
aufdrängen. Ob sich sein Risiko 
auszahlt, wird sich erst zeigen. 

OLIVER MEILE

Im Februar hatte Marc Geiger seinen 
Vertrag bei den GCK Lions noch ver-
längert. Zwei Monate später aber ver-
liess der 24-jährige Dübendorfer den 
«sicheren» NLB-Hafen, um Kurs 
Richtung höchster Spielklasse zu neh-
men. GCK-Lions-Sportchef Simon 
Schenk: «Marc hatte einen Vertrag 
mit einer Ausstiegsklausel. Diese hat 
er genützt.» Der vom Stürmer zum 
Verteidiger umfunktionierte Spieler 
absolviert derzeit die Vorbereitung 
mit dem HC Davos und wird dabei auf 
seine NLA-Tauglichkeit getestet.

Geigers Schritt ist nicht ohne Ri-
siko. Denn der 24-Jährige, der für die 
GCK Lions 243 Spiele in der Natio-
nalliga B absolvierte, hat vom Schwei-
zer Meister nur einen befristeten Ver-
trag bis Anfang September bekom-
men. Im Sommertraining und bei den 
Testspielen will sich der Verteidiger 
nun für einen weiterführenden Kon-
trakt im Bündner Traditionsklub auf-
drängen. HCD-Sportchef René Mül-
ler: «Marc versucht sich bei uns einen 
Vertrag zu erarbeiten.» Ob sich der 
Dübendorfer dabei auf gutem Weg 
befindet, kann Müller nicht sagen. 
«Dafür ist es noch zu früh.» 

Problemlose Integration
Geiger betrachtet seine Situation 
pragmatisch. Er wohnt in der Ferien-
wohnung eines Kollegen und geniesst 
die Zeit im Bündnerland. Das Som-
mertraining sei gut und streng gewe-
sen. Probleme, sich in die Mannschaft 
zu integrieren, hatte er keine. Er kennt 
einige der Spieler von früher, wie etwa 
Goalie Leonardo Genoni oder Lukas 
Stoop, die beide ebenfalls aus der 
Lions-Organisation stammen. 

In den ersten beiden Davoser Vor-
bereitungspartien stand Geiger auf 
dem Eis. Gegen Atlant Mytischi vertei-
digte er an der Seite von Robin Gross-
mann, gegen den HC Poprad bildete er 
mit dem jungen Ramon Untersander 
eine Defensivpaarung. Viele Rückmel-
dungen über seinen Leistungen hat der 
Dübendorfer von den Bündner Verant-
wortlichen bisher nicht erhalten. Ein 
Umstand, den er gelassen hinnimmt. 
«Ich fühle mich wohl in der Mann-
schaft und gebe mein Bestes. Mal 
schauen, was dabei herauskommt.» 
Hat er auch einen Plan B in der Hinter-
hand, sollte sein Versuch scheitern, im 
HCD unterzukommen? «Nein», sagt 
Geiger, «erst wenn dieser Fall eintritt, 
werde ich mich darum kümmern, wie 
es weitergehen soll.» 

Oberländer Duo an 
der Tour de l’Avenir

RAD. Die beiden Nachwuchsfahrer 
Jan Keller (Hinteregg) und Oliver Hof-
stetter (Mönchaltorf) haben eines ihrer 
verbleibenden Saisonziele erreicht: Bei- 
de wurden für die Tour de l’Avenir auf-
geboten. Das als Tour de France für 
Amateure bekannt gewordene Mehr-
etappenrennen in Frankreich führt 
vom 4. bis 11. September von Yutz 
über Porrentruy ins italienische Alba. 
Ob Keller und Hofstetter auch die 
U-23-WM bestreiten können, wird 
Mitte September entschieden. Am 
Montag wird sich zeigen, ob der Schweiz 
drei oder fünf Plätze zur Verfügung 
 stehen. Keller und Hofstetter gehören 
zum sechsköpfigen Kandidatenkreis. 
Gesetzt ist bisher nur der Schweizer 
U-23-Meister Marcel Aregger. (zo) 

Ende einer erfolgreichen Ära
FUSSBALL. Der FC Basel verliert nach zwölf Jahren seine Mäzenin 
und Präsidentin Gigi Oeri. Ob die 55-Jährige auch künftig allfällige 
Defizite des Vereins deckt, blieb am Tag ihres Rücktritts offen. 

Gigi Oeri tritt Ende Jahr als Prä-
sidentin von Schweizer Meister FC 
Basel zurück. Als Nachfolger ist Vize-
präsident Bernhard Heusler vorgese-
hen,  der  im  Januar  2012  noch  ge-
wählt werden muss. An einer kurz-
fristig anberaumten Pressekonferenz 
im Basler St.-Jakob-Park gab Oeri 
gestern Freitag ihren Rücktritt auf 
Ende 2011  bekannt. Der Entscheid  
sei ihr nicht leichtgefallen, so die 
55-Jährige. «Aber man soll aufhören, 
wenn es am schönsten ist», so Oeri. 
Einen einzigen Grund für ihren 
 Entscheid zu nennen sei schwierig. 
«Zuletzt hatte ich aber gesundheit-
liche Probleme, aufgrund derer ich 
nicht mehr alle Aufgaben bewältigen 
konnte.» Auf die Art der genannten 
Probleme wollte Oeri nicht eingehen. 
«Das ist meine Privatsache.»

Aktien an Heusler abgegeben
Sofern er an der ausserordentlichen 
Generalversammlung vom kommen-
den Januar gewählt wird, tritt der 
 Anwalt und bisherige Vizepräsident 
Bernhard Heusler (47) Oeris Nach-
folge an. Diese Lösung zeichnete sich 
bereits Anfang 2009 ab, als Oeri 
Heusler die operative Leitung der 
 Geschäfte übergab. Nun gehen die  
90 Prozent der Aktien der FC Basel 
1893  Holding  AG,  die  bisher  im  
Besitz von Gigi Oeri waren, an Heus-
ler.  Für  wie  viel  Geld  die  Aktien  
den Besitzer wechseln, bleibt das Ge-
heimnis der beiden. Es sei ihr aber 
wichtig, dass die Aktien nicht wie bei 
Xamax verscherbelt würden, sagte 
Gigi Oeri. 

Liverpool als Höhepunkt
Nach einer zwölf Jahre andauernden 
Ära gibt Oeri, die als erste Frau zur 
Präsidentin eines Super-League-Ver-
eins gewählt worden ist, einen finan-
ziell gesunden Klub an ihren Nach-
folger ab. Seit 1999 sass die deutsch-
schweizerische Doppelbürgerin im 
FCB-Verwaltungsrat, 2006 übernahm 

sie das Präsidium des Klubs. Unter 
Oeri fand der Verein auch zum sport-
lichen Erfolg zurück. Nach 22 Jahren 
ohne Titel holten die Basler 2002 das 
Double. Insgesamt feierte der FCB  
in der «Ära Oeri» sechs Schweizer-
Meister-Titel und fünf Cup-Siege. 
Ausserdem schaffte es Basel viermal 
in die Gruppenphase der Champions 
League – in dieser Saison ist der FCB 
sogar ohne Qualifikation an der 
 «Königsklasse» teilnahmeberechtigt. 
«Wenn ich etwas herausheben müsste, 
dann wäre es das Remis gegen Liver-
pool, das uns 2002 in die Zwi-
schenrunde der Champions League 
brachte», sagt Oeri rückblickend. Das 
sei etwas Neues im Schweizer Fussball 
gewesen, eine totale Überraschung. 
Und womit hat Oeri im Fussball-
geschäft am meisten Mühe gehabt? 
«Mit den Beratern», kommt es wie  
aus der Pistole geschossen. «Die wol-
len immer so viel Geld wie möglich 
machen.»

Oeris Projekt kommt voran
Die Erbin des Pharmakonzerns Hoff-
mann-La Roche hat selber viel Geld 
in den FCB investiert. Die Frage, ob 
sie das auch in Zukunft bei finanziel-
len Engpässen machen werde, wollte 
Oeri den Medien weder mit «Ja» noch 
mit «Nein» beantworten. Klar scheint 
aber: Auch wenn es dem FCB auf dem 
Rasen mal nicht so rund läuft, muss es 
künftig eher für schwarze Zahlen rei-
chen. 

Ganz zieht sich Oeri aber nicht aus 
dem FC Basel zurück. Sie ist weiterhin 
Präsidentin der Stiftung Nachwuchs-
Campus Basel und konzentriert sich 
damit auf die Juniorenförderung. Der 
Spatenstich zu ihrem letzten grossen 
Projekt, dem «Nachwuchs-Campus 
Basel», erfolgte unmittelbar nach der 
Bekanntgabe ihres Rücktritts. «Ich 
bin sehr glücklich», sagte Oeri dazu. 
«Denn einer meiner grössten Träume, 
seit ich den FC Basel kenne, geht jetzt 
bald in Erfüllung.» Lachen nach dem Rücktritt: Gigi Oeri beim Spatenstich für den Campus. Bild: key


