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Regional- 
 Fussballtoto

Vincenzo Reto 
Piccinni Fehr 
FC Wetzikon FC Wald

Im ZO/AvU-Toto duellieren sich Exper-
ten aus der Region. Pro richtige Pro-
gnose gibt es einen Punkt, für das kor-
rekte Resultat einen Extrapunkt. Zuletzt 
setzte sich Vincenzo Piccinni dank Her-
ausfordererbonus gegen den Düben-
dorfer Kelly Jäggli durch.

2. Liga interregional
2:0 Kreuzlingen - Gossau 2:0 
1:3 Uster - Linth 04  2:1 

2. Liga
1:1 Pfäffikon - Wiesendangen 1:1 
2:3 Greifensee - Rüti 1:3 
1:2 Dübendorf - SV Schaffh. 1:0

3. Liga
4:1 Wald - Herrliberg 2:1 
1:0 Egg - Pfäffikon 2 0:2 
4:1 Volketswil - Mönchaltorf 3:0 
0:3 Uster 2 - Meilen 1:1 
1:1 Küsnacht 2 - Effretikon 1:2 
2:0 Brüttisellen - Altstetten 1:1

Dank den Tipps der Schwiegermutter
LEICHTATHLETIK François 
Lebœuf und Theres Lebœuf-
Kläsi heissen die Sieger  
des 5-Tage-Berglauf-Cups.  
Das Ehepaar gewann die 
gestrige fünfte Etappe  
von Kempten zum Türli.

Im Vorjahr standen ihnen am 
5-Tage-Berglauf-Cup noch an-
dere vor der Sonne: François 
Lebœuf wurde damals Zweiter 
hinter dem unantastbaren Se-
riensieger Stephan Wenk, The-
res Lebœuf-Kläsi Dritte hinter 
Emma Pooley und Lisa Gubler. 
Dass das Ehepaar heuer trium-
phieren konnte, lag nicht zuletzt 
auch daran, dass Wenk gar nicht 
antrat und Pooley und Gubler 
nur einzelne Etappen liefen. 
«Wenn jemand Starkes fehlt, 
gibt das anderen die Gelegen-
heit, in die Bresche zu springen», 
sagte Theres Lebœuf Kläsi. 

Sie tat das mit zwei Etappen-
siegen und setzte sich damit  
im Gesamtklassement vor der 
13-jährigen Hinwilerin Anja We-
ber durch, die gestern mit 56 Se-
kunden Rückstand Zweite wur-
de und auch die Juniorinnen-
wertung gewann. Auch François 
Lebœuf siegte vor einem Junior. 
Der 19-jährige Rütner Dominik 
Pohl schob sich dank dem zwei-
ten Etappenrang gestern noch 
auf den zweiten Schlussrang vor 
an Jens-Michael Gossauer (Grei-
fensee) vorbei, der gestern nicht 
am Start stand. 

Einmal mehr kontrollierte Le-
bœuf das Rennen von der Spitze 
aus. Nach rund zwei Kilometern 
distanzierte er Pohl, am Ende 
betrug sein Vorsprung zehn 
 Sekunden. Für den Kanadier 
war es der vierte Etappensieg in 
Serie – lediglich in der  ersten 
Etappe musste er Rubén Oliver 
den Vortritt lassen, der danach 
nicht mehr antrat.

An die Streckenrekordzeiten 
auf der Schlussetappe aus dem 
Vorjahr von Wenk und Pooley 
kamen die Lebœufs nicht heran. 
Er blieb 54 Sekunden darüber, 
sie 2:13 Minuten.

Sieg in zweiter Generation
François Lebœuf, ein ehemali-
ger kanadischer Weltcup-Biath-
let, absolvierte noch nicht viele 
Bergläufe. Seine Premiere im 
letzten Jahr im Wallis misslang 
komplett, «er übernahm sich 

und hatte danach völlig blaue 
Beine», sagt Theres Lebœuf-
Kläsi. «Er fand es einen völligen 
Mist.» Zugute kamen ihm da-
nach die Tipps seiner Schwie-
germutter Katrin Kläsi – die 
Rütnerin gewann den 5-Tage-
Berglauf-Cup viermal und die 
ein tägige Variante zweimal.

Nun ist Theres Lebœuf-Kläsi 
in die Fussstapfen ihrer Mutter 
getreten. «Sie war allerdings 
noch etwas schneller unterwegs 
als ich», sagt die Rütnerin la-
chend. Sie, die früher Langlauf 
und Ski-OL betrieb, ist zwar 
schon vor einigen Jahren vom 
Aktivsport zurückgetreten – 
ihre Form allerdings ist immer 
noch gut, wie sie am Berglauf-
Cup bewies. Unterdessen ist die 
29-Jährige Hausfrau und zwei-
fache Mutter. Die Kinder, zwei- 
und vierjährig, waren heuer an 
einigen Etappen dabei – viel-
leicht sorgen sie dereinst für 
einen Kläsi-Sieg in bereits drit-
ter Generation. 

Zwar ziehen die Lebœufs dem-
nächst nach Lausanne – ihre Ti-
tel am Berglauf-Cup verteidigen 
wollen die beiden allerdings im 
nächsten Jahr. «Wir kommen 
wieder. Mein Mann ist sowieso 
extrem ehrgeizig», sagt Theres 
Lebœuf-Kläsi. «Es sind strenge, 
aber lässige Läufe.» Dass heuer 
die Temperaturen nicht eben 
sommerlich gewesen seien, habe 
keine Rolle gespielt. «Zum Lau-
fen waren es eigentlich ideale 
Bedingungen.»

Etwas weniger Teilnehmer
191 Läufer absolvierten in die-
sem Jahr mindestens vier Etap-
pen des Berglauf-Cups und er-
scheinen somit in der Schluss-
rangliste. Und insgesamt 404 
Teilnehmer haben zumindest 
eine Etappe absolviert. Das sind 
zwar etwas weniger als im letz-
ten Jahr, als 232 in der Schluss-
wertung klassiert und insgesamt 
452 wenigstens einmal gestartet 
waren, liegt aber immer noch 
 innerhalb der Erwartungen der 
Organisatoren vom SC am Bach-
tel. Das kühle, nasse und windige 
Wetter und die Leichtathletik-
EM dürften eine höhere Teil-
nehmerzahl verhindert haben.
  Florian Bolli

Wawrinka ausser Rand und Band
TENNIS Der Weg in den 
möglichen Schweizer Final 
wäre in Cincinnati geebnet 
gewesen – doch Stan 
Wawrinka schlug ihn nicht 
ein. Im Viertelfinal gelang 
ihm praktisch nichts.

Am ATP-Masters-1000-Turnier 
von Cincinnati hat Stan Waw-
rinka (ATP 4) eine Riesenchance 
vertan. Wawrinka schied im 
Viertelfinal gegen Julien Benne-
teau 6:1, 1:6, 2:6 aus. 

Für die Schweizer Tennisfans 
hatte alles so gut ausgesehen. 
 Roger Federer, der in der Nacht 
auf heute spielte, und Wawrinka 
waren vor den Viertelfinals und 
nach Novak Djokovics Ausschei-
den als die höchst klassierten 
Spieler im Turnier verblieben. 
Ein zweiter Schweizer Final an 
einem Masters-1000-Turnier 
nach jenem von Monte Carlo im 
Frühling schien möglich. Im ent-
scheidenden Moment präsentier-
te sich «Stan the man» jedoch 
ausser Rand und Band.

Gegen Julien Benneteau (ATP 
41) gelang Wawrinka in den ers-
ten paar Minuten noch alles. 

Nach gut 20 Minuten hatte er 
den ersten Satz 6:1 gewonnen. 
Doch plötzlich gelang dem 
29-Jährigen gar nichts mehr. 
Benneteau gewann innerhalb 
von 40 Minuten neun der nächs-
ten elf Games und realisierte so 
die Vorentscheidung. 

In dieser Phase des Spiels 
brachte Wawrinka kaum erste 
Aufschläge ins Feld (nur 30 Pro-
zent), und nach dem zweiten 
Aufschlag gewann er bloss einen 
Viertel aller Ballwechsel. Im 
zweiten Satz, der bloss 24 Minu-
ten dauerte, unterliefen Waw-
rinka 15 unerzwungene Fehler. 
Was lief schief? Wawrinka: «So 
genau lässt sich das nicht sagen. 
Ich weiss nur, dass die Partie 
äusserst schnell kippte. Und ich 
spielte am Ende sehr schlecht.» 

Enorme Fehlerquote
Im Entscheidungssatz vermoch-
te sich Wawrinka bloss beim 
Aufschlag zu verbessern. Die 
Fehlerquote hingegen blieb 
enorm. Mit ärgerlichen Fehlern 
ermöglichte Wawrinka dem 
Gegner die entscheidenden 
Breaks zum 1:2 und 2:5. Benne-

teau beschränkte sich darauf, 
die Bälle im Spiel zu halten.

Wawrinka verabschiedete sich 
noch gestern Freitag aus Cincin-
nati in Richtung New York, wo in 
neun Tagen mit dem US Open 
das letzte Grand-Slam-Turnier 
der Saison beginnt. «Obwohl 
meine Resultate in Toronto und 
Cincinnati nicht besonders gut 
ausfielen, denke ich, dass ich für 
Flushing Meadows gut vorberei-
tet bin», sagte Wawrinka. 

Federer: «Indiz für gute Form»
Und die Schweizer Hoffnungen in 
Cincinnati ruhten nur noch auf 
Roger Federer, der nach einem 6:4, 
4:6, 6:3-Erfolg über Gael Monfils 
in der Nacht auf heute auf den 
Schotten Andy Murray traf. Ob-
wohl Federer gegen Vasek Pospisil 
(Mittwoch) und Gael Monfils 
(Donnerstag) zweimal hinterein-
ander über drei Sätze hatte gehen 
müssen, gab er sich vor dem Spiel 
gegen Murray zuversichtlich. 
 Federer: «Gegen Monfils spielte 
ich ausgezeichnet, viel besser bei-
spielsweise als in der 1. Runde 
gegen Pospisil oder im Final von 
Toronto gegen Tsonga.»

Derweil Djokovic in Cincinnati 
zum zweiten Mal innerhalb von 
acht Tagen früh scheiterte, und 
Rafael Nadal wieder einmal eine 
Verletzung auskurieren muss, 
reihte Federer auf den nordame-
rikanischen Hartplätzen Sieg an 
Sieg. Dass er dabei Sätze verliert, 
stört ihn nicht. «Ich bin glücklich 
darüber, Dreisätzer zu gewinnen. 
Es ist auch ein Indiz für die gute 
Form und starke Nerven, wenn 
man in den entscheidenden Mo-
menten zulegen kann und diese 
Partien gewinnt.»

Während der fast zweistündi-
gen Partie gegen Monfils (6:4, 
4:6, 6:3) korrigierte Federer mit 
vier gewonnenen Games inner-
halb von 14 Minuten einen Fehl-
start (0:2 nach sieben Minuten), 
verpasste zu Beginn des zweiten 
Satzes die Möglichkeit zur Vor-
entscheidung, geriet dann selber 
an den Rand der Niederlage (drei 
abgewehrte Breakbälle zu Be-
ginn des Entscheidungssatzes), 
ehe er sich mit fantastischem 
Tennis in der Schlussphase 
 (Federer gewann 11 der letzten 
15 Ballwechsel) den Sieg doch 
noch sicherte. si

Bildergalerie unter 
bilder.zol.ch

EM-Hoffnungen 
ruhen auf Villars
SCHWIMMEN Fünf Schwim-
merinnen und neun Schwimmer 
vertreten die Schweiz an den am 
Montag beginnenden Langbahn-
Europameisterschaften in Ber-
lin. Das Ziel sind vier bis sechs 
Finalplätze. Die Schweizer stre-
ben sechs bis acht Halbfinal- und 
vier bis sechs Finalqualifikatio-
nen an. «Die Selektionskriterien 
orientieren sich an den Halb-
finals», sagte Steffen Liess, Chef 
Leistungssport von Swiss Swim-
ming. 

Mit Danielle Villars, Martina 
van Berkel, David Karasek und 
Yannick Käser ist ein Quartett 
dabei, das an den Olympischen 
Spielen in London teilgenommen 
hat. Grosse Hoffnungen hegt 
Liess in Villars. Die Biologiestu-
dentin aus Gockhausen hat Ende 
März an der SM nicht weniger als 
sieben Goldmedaillen geholt und 
über 200 Meter Crawl einen na-
tionalen Rekord erzielt. «Ich er-
warte, dass sie nochmals deut-
lich besser ist. Sie hatte eine gute 
Vorbereitung. Ich glaube, dass sie 
sich über 100 und 200 Meter 
 Delfin an den Finalplätzen mes-
sen wird», sagte Liess. si

Aegerter und 
Lüthi nahe an 
der Spitze
MOTORRAD Dominique 
Aegerter und Tom Lüthi 
waren in den ersten Trainings 
in Brünn in der Moto2 schon 
schnell unterwegs. Randy 
Krummenacher aus dem Grüt 
verlor anderthalb Sekunden.

Dominique Aegerter (4.) und 
Tom Lüthi (5.) hielten am ersten 
Trainingstag zum GP von Tsche-
chien gut mit der Moto2-Spitze 
mit. Auf die Bestzeit des spani-
schen WM-Leaders Esteve Ra-
bat verlor das Schweizer Duo nur 
rund zwei Zehntel.

Schneller als Aegerter waren 
am Freitag in Brünn neben 
 Rabat der WM-Zweite Mika Kal-
lio (Fi) und Sandro Cortese (De). 
Hinter diesem Kalex-Trio reihte 
sich der 23-jährige Berner als 
bester Suter-Fahrer ein. Aeger-
ter fuhr seine persönlich 
schnellste Runde des Tages be-
reits im ersten Training. In der 
Session am Nachmittag waren – 
nach einem kurzen Regenschau-
er zuvor – erst in den letzten 
zehn Minuten wieder gute Zei-
ten möglich. «Wir arbeiten dar-
an, dass wir schneller werden», 
so der WM-Vierte, der zuletzt 
auf dem Sachsenring (erster GP-
Sieg) und Indianapolis (3. Platz) 
auf dem Podest stand.

Noch ein MotoGP-Test
Mehr Fragen als zum Training 
musste Aegerter gestern zu 
einem anderen Thema beant-
worten. Der Berner wird am 
kommenden Montag in Brünn 
bereits zum zweiten Mal in die-
ser Saison ein MotoGP-Motor-
rad testen. Für 2015 plane er 
aber ganz klar für die Moto2-
Klasse, der Vertrag sei schon bei-
nahe unterschriftsreif. «Wenn 
ich aber am Montag Marc Mar-
quez um die Ohren fahre, dann 
muss ich mir meinen Entscheid 
vielleicht noch einmal überle-
gen», scherzte Aegerter.

Krummenacher optimistisch
Trotz 1,5 Sekunden Rückstand 
auf Rabat glaubt auch Randy 
Krummenacher (Grüt/22.) den 
richtigen Weg eingeschlagen zu 
haben. «Am Morgen lief es gar 
nicht. Doch am Nachmittag 
konnte ich mich steigern, ob-
wohl die Bedingungen nach dem 
Regen schlechter waren.» siDie Konkurrenz hinter sich gelassen: François Lebœuf unterwegs zum Sieg. David Kündig


