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Kontinuität im EIE
EISHOCKEY Der EHC Illnau-
Effretikon blickt auf ein 
erfolgreiches Vereinsjahr 
zurück. Die erste Mannschaft 
überzeugte in der 2. Liga 
sportlich – und finanziell 
resultierte trotz der 
Teilrückzahlung eines Kredits 
ein kleiner Gewinn.

An der Generalversammlung des 
EHC Illnau-Effretikon gab es 
viel Erfreuliches zu vermelden. 
Die Jahresrechnung des EIE 
schloss für den Gesamtverein 
bei einem Umsatz von 427 751 
Franken am Ende trotz Teil-
rückzahlung eines Kredits mit 
einem Gewinn von 205 Franken 
ab. Der Vorstand schlug vor, die 
Mitgliederbeiträge auf gleichem 
Niveau zu halten, und legte ein 
Budget für 2014 von 401 650 
Franken vor. Um vielleicht einst 
wieder Erstliga spielen zu kön-
nen, wie es eine im letzten Jahr 
vorgestellte Vision 2026 vor-
sieht, wäre laut Aussage von 
 Präsident Christoph Müller aber 
«ein Budget von mindestens 1,2 
Millionen nötig». Müller weiter: 
«Finanziell sind wir gesund 
unterwegs. Mittel- bis langfris-

tig brauchen wir aber zusätzli-
che Geldquellen und müssen 
unsere Darlehen zurückzahlen.» 

Ältere Junioren gehen
Sorgen bereitet dem EIE-Vor-
stand, dass im Nachwuchs zumin-
dest bei den älteren Jahrgängen zu 
viele Spieler an «sogenannte Part-
nerklubs» (Müller) verloren ge-
hen. Dies gelte es zu ändern. Wäh-
rend es im Staff der ersten Mann-
schaft keine Veränderungen gab, 
kam es im EIE-Vorstand zu einem 
Wechsel. Claudio Kaul, seit 2009 
Event-Manager, trat ab und wurde 
zum neuen Freimitglied gewählt. 
Kauls Nachfolger Jack Scherrer ist 
eine im Verein nicht unbekannte 
Persönlichkeit.

Alle übrigen Vorstandsmit-
glieder stellten sich für eine wei-
tere Amtszeit zur Verfügung und 
wurden einstimmig und mit ent-
sprechendem Applaus gewählt 
und bestätigt. So Christoph Mül-
ler (Präsident, seit 2002); Roger 
Ehrler (Vizepräsident, 2013), 
Marlies Hollenstein (Marketing, 
2011), Mike Häbig (Sportchef, 
2012), Reto Schabron (Finanzen, 
2010) und Mario Toschini (Ak-
tuariat, 2012). hmi

Kein neues Personal
UNIHOCKEY Die Floorball 
Riders haben in den letzten 
Wochen keinen Transfer 
mehr tätigen können. Trainer 
Stephan Jakob hat dafür 
einen Assistenten gefunden 
und glaubt, dass sein Team in 
der Zweiklassengesellschaft 
der NLA bestehen kann.

Beim Frauen-NLA-Verein Floor-
ball Riders Dürnten Bubikon 
Rüti war es in den letzten Mona-
ten ruhig, sehr ruhig. Aber nicht 
etwa weil grössere Transferakti-
vitäten im Geheimen verliefen. 
Zu den seit Längerem festste-
henden Zuzügen ist kein neuer 
hinzugekommen. So zerschlug 
sich etwa der Transfer der deut-
schen Nationalspielerin Pauline 
Baumgarten. Sie wechselte zum 
Ligakonkurrenten Red Ants 
Winterthur. 

Zurzeit sind die Riders noch in 
Verhandlungen mit zwei Schwe-
dinnen, die in ihrem Heimatland 
in der zweiten Division spielen. 
Trainer Stephan Jakob bezeich-
net das Niveau dort als vergleich-
bar mit Schweizer NLA-Mittel-
mass. Ob das Duo zu den Riders 
wechselt, hängt davon ab, ob der 

Klub für sie einen Job findet. 
«Bisher gelang uns das immer», 
ist Jakob optimistisch. 

Assistent gefunden
Auch sonst fehlt es ihm nicht an 
Zuversicht. Und das, obschon das 
zurzeit lediglich 17 Frauen um-
fassende Kader noch nicht kom-
plett ist und zum Beispiel eine 
zweite Torhüterin fehlt. Im Ver-
gleich zu anderen Ligakonkur-
renten, die noch grössere Proble-
me hätten, könne er auf hohem 
Niveau jammern, findet Jakob 
aber. Er wähnt sein Team auf 
einem guten Weg und ist über-
zeugt, dass es in der NLA gegen 
die direkten Konkurrenten wie 
Aufsteiger Aergera Giffers, Wi-
zard Burgdorf und Skorpion Em-
mental Zollbrück die zum Liga-
erhalt notwendigen Punkte sam-
melt. «Sofern wir in der Vorbe-
reitung richtig arbeiten», mahnt 
Jakob an. Zumindest einen defi-
nitiven Neuzugang kann der 
neue Trainer vermelden. Mit 
dem Bubiker Lukas Schlüssel hat 
er einen Assistenten gefunden. 
Die beiden kennen sich vom UHC 
Uster, den Riders – und haben 
den gleichen Arbeitgeber. zo  

Ideenlos im Tabellenkeller
FUSSBALL Die Grasshoppers finden auch in Bern den Weg  
aus der Krise nicht, sondern schlittern tiefer hinein. Nach  
der verdienten 0:4-Niederlage rutschen die Zürcher gar ans 
Tabellenende.

Passiv, ideenlos, fehlerhaft: Die 
Grasshoppers zeigten in Bern 
eine pitoyable Leistung und 
wurden dafür bestraft. 0:4 ver-
loren sie – und das verdient. 
Wohl konnte man nach der Pau-
se (und dem raschen 0:2-Rück-
stand) eine kleine Leistungsstei-
gerung ausmachen. Die hatte 
aber auch damit zu tun, dass  
die Young Boys etwas Druck 
wegnahmen. «Wir haben viele 
einfache Fehler gemacht und den 
Gegner zum Toreschiessen ein-
geladen», sagte GC-Trainer Mi-
chael Skibbe. «Und in der Offen-

sive fehlte uns die Kreativität». 
Selbstkritisch zeigte sich Natio-
nalspieler Michael Lang: «Wir 
haben alles falsch gemacht, was 
man falsch machen kann. So 
geht es definitiv nicht weiter.»

Nun patzt auch Vasic
In der Defensive waren die Zür-
cher einmal mehr anfällig, was 
teilweise auch durch Umstellun-
gen zu erklären war, die durch  
die Absenzen von Grichting (ge-
sperrt) und Pavlovic (krank) not-
wendig geworden waren. Und in 
der Offensive präsentierten sich 

die Zürcher nicht zum ersten Mal 
in dieser Saison harmlos. Von den 
Unsicherheiten in der GC-Mann-
schaft liess sich gegen YB auch 
Vaso Vasic anstecken. Der Goalie, 
der bislang den angeschlagenen 
Stammkeeper Daniel Davari 
überzeugend vertreten hatte, sah 
beim zweiten Gegentor (47.) 
schlecht aus. Er verschätzte sich 
beim Corner Moreno Costanzos 
und kam gegen Gregory Wüth-
rich zu spät. 

Costanzo hatte bei den ersten 
drei Toren jedes Mal seine Füsse 
im Spiel. Beim 1:0 (21.) und beim 
2:0 schlug er Flanken, die Ra-
phael Nuzzolo und Wüthrich per 
Kopf verwerten konnten (21. und 
47.). Beim 3:0 in der 73. Minute 
wurde Costanzos Abschlussver-

such zur idealen Vorlage für 
 Michael Frey. Als Costanzo aus-
gewechselt war, sorgte Nuzzolo 
mit dem 4:0 in der Nachspielzeit 
für den Schlusspunkt. «Heute 
stimmte endlich auch die Effi-
zienz», sagte Costanzo nach dem 
diskussionslosen Sieg, der für 
die Berner auch ein Befreiungs-
schlag ist nach drei Unentschie-
den und einer Niederlage.

«Den A… aufreissen»
Die Grasshoppers dagegen rut-
schen mit zwei Punkten aus fünf 
Spielen ans Tabellenende, weil 
Aufsteiger Vaduz beim 1:1 gegen 
Luzern den zweiten Punkt in 
dieser Saison holte. Der Druck 
auf GC und Skibbe, der vor der 
Saison noch davon gesprochen 

hatte, seine Mannschaft sei stär-
ker als in der letzten Saison, wird 
im Hinblick auf die Partie vom 
Samstag in Aarau noch grösser. 
Die Auftritte in der Champions-
League-Qualifikation mitge-
zählt, warten die Zürcher nun 
seit sieben Partien auf einen  
Sieg und blieben dabei in vier 
Partien ohne Torerfolg. 

Auf die Frage, ob die Spieler 
noch für ihn spielen, antwortete 
Skibbe im TV-Interview: «Sie 
spielen in erster Linie für GC. 
Wir finden gemeinsam den Weg 
da raus.» Bleibt nur die Frage, 
wie das genau gehen soll. Für 
Lang ist klar: «Wir müssen uns 
den A… aufreissen. Kämpfen für-
einander, das muss die Grund-
lage sein.» fbo/si

Frustrierte Grasshoppers: Munas Dabbur (links) und Moritz Bauer blamieren sich mit den Grasshoppers in Bern. Keystone

Federer ringt 
kanadischen 
Hünen nieder
TENNIS Er musste zum 
Auftakt in Cincinnati zwar 
über drei Sätze gehen, doch 
am Ende siegte Roger Federer 
gegen Vasek Pospisil doch.

Roger Federer hat die drohende 
erste Auftaktniederlage seit acht 
Jahren am Masters-1000-Tur-
nier in Cincinnati abwenden 
können. Er besiegt den Kanadier 
Vasek Pospisil (ATP 46) in knapp 
über zwei Stunden 7:6 (7:4), 5:7, 
6:2. Nach zwei für ihn harzigen 
Durchgängen konnte Federer im 
dritten Satz das Kommando 
übernehmen. Er schaffte gegen 
den aufschlagstarken, 193 Zenti-
meter grossen Kanadier mit 
tschechischen Wurzeln Breaks 
zum 2:1 und zum 4:1 und brachte 
die Partie danach sicher über die 
Bühne. Im Unterschied zum ge-
schwächten Jo-Wilfried Tsonga, 
seinem Bezwinger im Final des 
Turnier in Toronto vom letzten 
Sonntag, bleibt der Weltranglis-
ten-Dritte also weiter in dem 
Turnier, das er insgesamt fünf 
Mal und zuletzt 2012 gewonnen 
hat.

Frühe Vorteile nicht genutzt
Federer hatte im Match gegen 
Pospisil früh ein paar Vorteile. 
Er vermochte insgesamt drei 
Break-Chancen nicht zu verwer-
ten, bevor er seinerseits einen 
Breakball zum 4:5 abwehren 
musste. Im Tiebreak gab Federer 
eine 4:1-Führung preis, setzte 
sich hierauf aber 7:4 durch. Im 
zweiten Satz erspielte sich 
Federer keine einzige Break-
chance, musste aber gleich beim 
ersten Breakball des Kanadiers 
den Satzausgleich hinnehmen. 

Federers Achtelfinal-Gegner 
wird entweder der Franzose 
Gaël Monfils oder der Spanier 
Robert Bautista Agut sein. Die 
beiden trugen ihre Partie in der 
vergangenen Nacht aus. 

Der 24-jährige Pospisil er-
reichte sein bestes Resultat in 
diesem Jahr erst vor drei Wo-
chen, als er in Washington den 
Final erreichte und seinem ähn-
lich spielenden, ebenfalls hü-
nenhaften Landsmann Milos 
Raonic in zwei Sätzen unterlag. 
Daneben schied Pospisil in neun 
Turnieren dieser Saison bereits 
in der 1. Runde aus. si

Klare Siege im Sturm
LEICHTATHLETIK François 
Lebœuf und Emma Pooley 
heissen die Sieger der 
gestrigen Königsetappe des 
5-Tage-Berglauf-Cups auf das 
Hörnli. Ersterer dürfte die 
Gesamtwertung gewinnen – 
für Pooley hingegen war es 
wohl der einzige Start.

Es herrschten nicht gerade opti-
male Bedingungen, als die knapp 
230 Teilnehmer die dritte Etap-
pe des Berglauf-Cups von Steg 
aufs Hörnli in Angriff nahmen. 
Je näher sie dem Ziel kamen, 
umso stärker blies der Wind. 
Spitzen von über 100 Stunden-
kilometern wurden gestern 
Abend auf dem Hörnli gemessen, 
dazu eine Temperatur von nur 
11 Grad. Die Organisatoren dach-
ten noch darüber nach, die Etap-
pe abzusagen, entschieden sich 
aber doch für eine Durchfüh-
rung. 

Für Kaspar Schüpbach, der 
gestern Zweiter wurde, der richti-
ge Entscheid. «Es waren spezielle 
Verhältnisse. Die Etappe war 
zwar extrem streng, aber es war 
kein Problem, bei diesen Bedin-
gungen zu laufen.» Schüpbach 

wurde nur von François Lebœuf 
geschlagen – dies gleich um 13 Se-
kunden. Der mit der Rütnerin 
Theres Lebœuf-Kläsi, die gestern 
bei den Frauen Vierte wurde, ver-
heiratete Kanadier lag von Be-
ginn weg einige Meter in Front 
und zog dann nach 2 Kilometern 
auf einem Flachstück dem Feld 
davon. Er führt in der Gesamt-
wertung vor dem Greifenseer 
Jens-Michael Gossauer (gestern 
Vierter) und Schüpbach.

Gubler auf gutem Weg
Noch deutlicher als bei den 
Männern fiel die Entscheidung 
bei den Frauen aus. Vorjahres- 
Gesamtsiegerin Emma Pooley 
distanzierte Franziska Meier 
(Seuzach) gleich um 36 Sekun-
den. Es dürfte Pooleys einzige 
Teilnahme in diesem Jahr gewe-
sen sein. In den Kampf um den 
Gesamtsieg kann sie – wie Meier 
– ohnehin nach zwei ausgelasse-
nen Etappen nicht mehr eingrei-
fen. Diesem näherte sich auf dem 
Hörnli Lisa Gubler (Uster) an. 
Die Gesamtzweite von 2013 kam  
mit deutlichem Vorsprung vor 
Theres Lebœuf-Kläsi als Dritte 
ins Ziel. zo


