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Regional- 
 Fussball-Toto

André Holder Philipp Bünter 
FC Brüttisellen-D. FC Uster

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. Zum 
Schluss der letzten Saison setzte sich 
André Holder gegen Roger Menzi durch. 
Sein nächster Gegner ist Philipp Bünter 
vom FC Uster.

2. Liga interregional
2:1 Kreuzlingen - Gossau 2:1 
2:2 Uster - Mels 3:1 
1:3 Widnau - Rüti 4:3

2. Liga
3:1 Phönix Seen - Dübendorf 4:0 
2:0 Brüttisellen-D. - Beringen 1:4 
2:0 Bassersdorf - Greifensee 0:2 

3. Liga
2:2 Witikon - Pfäffikon 1:2 
1:0 R. W. Winikon - Küsnacht 2 3:2
2:0 Fällanden - Racing Club  1:0 
4:1 Effretikon - Seuzach 2 3:1 
2:0 Wald - Egg 0:0 
1:3 Mönchaltorf - Volketswil 2:1 
0:4 Pfäffikon 2 - Stäfa 0:2
2:2 Weisslingen - Herrliberg 1:1

Retbutler und 
Padolin in Form
PFERDERENNEN Am Trabrenn-
tag in Avenches zeigte sich Ret-
butler nach einer zweimonatigen 
Wettkampfpause auf Anhieb 
wieder in Top-Form. Der zehn-
jährige Wallach des Effretiker 
Rennstalls Max Gordon belegte 
im Prix d’Ecommoy, der mit 8000 
Franken dotiert war, den zweiten 
Rang. Nachdem der von Ludovic 
Theureau gesteuerte Retbutler 
unterwegs an etwa sechster Stel-
le zu sehen war, zeigte er auf  
der Zielgeraden einen starken 
Schlusseffort, dank dem er meh-
rere Pferde überholen konnte. 

Einzig der hoch favorisierte 
Seriensieger Un Géant d’Amour, 
der von Anfang an geführt hatte, 
konnte sich noch vor dem Gor-
don-Traber ins Ziel retten. Der 
ungemein konstante Retbutler 
erkämpfte sich damit zum sechs-
ten Mal in Folge einen Podest-
platz. Fünfter im gleichen Ren-
nen wurde Ramsès Ges, der dem 
Ustermer Werner Ryffel gehört. 
Im Sulky sass Ryffels Tochter 
 Simone Theureau.

Eine starke Leistung zeigte 
auch Padolin in der Trophée Vert 
(2000 Meter, 15 000 Franken). 
Als Dritter verpasste er den Sieg 
nur knapp. Saisonhöhepunkt für 
den zwölfjährigen Wallach des 
Fehraltorfers Roland Müller ist 
am 30. August die Meisterschaft 
der Traber in Aarau, wo er als 
 Titelverteidiger antreten wird 
und auch auf Retbutler treffen 
könnte. wib

Der Schützling schlägt seinen Trainer
LEICHTATHLETIK Kaspar 
Schüpbach hat am 5-Tage-
Berglauf-Cup die letzte 
Etappe vor Rubén Oliver 
gewonnen. Der Zürcher  
hat sich so auch in  
der Gesamtwertung vor  
seinem Bubiker Klubkollegen  
und Coach durchgesetzt. 

So spannend wie 2015 ist der 
Kampf um die Gesamtwertung 
am 5-Tage-Berglauf-Cup schon 
lange nicht mehr gewesen. Zu 
 dominant traten in den letzten 
Jahren einige Läufer auf. Ab  
1999 Reto Burgermeister, der 
gleich sieben Gesamtsiege anein-
anderreihte, danach war Stephan 
Wenk unantastbar (acht Gesamt-
siege). Im Vorjahr schliesslich 
 sicherte sich François Lebœuf 
dank vier Etappensiegen den Ti-
tel ebenfalls souverän. 

Heuer aber war im Kampf um 
den Gesamtsieg vor der gestri-
gen letzten Etappe von Kemp-
ten hoch zum Türli in der Män-
nerkategorie noch alles offen. 
Auch, weil Vorjahressieger Le-
bœuf ganz auf eine Teilnahme 
verzichtet hatte und Wenk nur 
die Etappe von Bauma zum 
 Sonnenhof lief. Die Entschei-
dung fiel so erst auf den letzten 
4,6 Kilometern der Woche mit 
ihren 285 Höhenmetern.

Nicht mehr zu stoppen
Und sie fiel – es hätte dramatur-
gisch nicht besser kommen kön-
nen – im Direktduell der zwei 
aussichtsreichsten Kandidaten 
Kaspar Schüpbach (Zürich) und 
Rubén Oliver (Bubikon). Die bei-
den Klubkollegen vom TV Oer-
likon enteilten der Konkurrenz 
gestern früh. Nach dem Chämt-
ner Tobel erschien das Duo allein 
an der Spitze, wobei Schüpbach 
das Tempo bestimmte. Der 
34-jährige Zürcher war es denn 
auch, der ausgangs Adetswil 
nochmals zusetzen konnte und 
Oliver, der beim TV Oerlikon 
auch Coach der Läufergruppe 
von Schüpbach ist, massgeblich 
distanzierte. Mit seinem zweiten 
Etappensieg der Woche sicherte 
er sich zugleich den Gewinn der 
Gesamtwertung. 

Eigentlich hatte der in Bern 
arbeitende Schüpbach wegen 
seines langen Anfahrtswegs ins 
Oberland geplant, nur zwei 
 Etappen zu bestreiten. Erst am 
Dienstag stieg er in den 5-Tage-
Berglauf-Cup ein, doch als er 
merkte, wie gut es ihm lief, war 
sein Ehrgeiz geweckt. Oder wie 
Schüpbach sich ausdrückt: «Da 
konnte ich nicht mehr stoppen.» 

Schon mehrfach in den letz-
ten Jahren hat er am 5-Tage-
Berglauf-Cup Etappen bestrit-
ten. «Jede Strecke ist lässig», 
schwärmt er und findet, die Ren-
nen seien jeweils ein gutes Trai-
ning für ihn. Trotz dem gestri-
gen Erfolg – Schüpbachs sport-

licher Jahreshöhepunkt folgt 
erst am 27. September beim Ma-
rathon in Berlin. Es werde sein 
erster flacher Marathon sein, 
sagt der Zürcher, der sich als 
Läufer beschreibt, der eigentlich 
lieber «hoch und runter» rennt. 
In der deutschen Hauptstadt 
dann ebenfalls im Einsatz ist 
sein Klubkollege Rubén Oliver. 

Viermal Dritte macht Zweite
Bei den Frauen hatte Lisa Gu-
bler dank vier Laufsiegen die 
Gesamtwertung schon vor der 
Schlussetappe für sich ent-
schieden. Die Ustermerin ver-
zichtete gestern zwar auf einen 
Einsatz, feuerte dafür an der 

Strecke die Läufer an. Gublers 
Absenz nutzte Theres Lebœuf 
aus. Die in Rüti aufgewachsene 
und nun in der Westschweiz le-
bende Vorjahressiegerin setzte 
sich knapp vor der Hinwilerin 
Anja Weber durch. Dritte wurde 
– schon zum vierten Mal in die-
ser Woche – die Ustermerin 
Barbara Schaer. Ihr Lohn für 
die Konstanz war der zweite 
Platz in der Gesamtwertung 
hinter der glücklichen Siegerin 
Gubler. 

Zufrieden Bilanz ziehen konn-
ten auch die Organisatoren vom 
SC am Bachtel. OK-Präsident 
 Jeremias Wigger sprach davon, 
dass die ganze Woche super 

Laufbedingungen geherrscht 
hätten und freute sich über «den 
grossen Aufmarsch». Jeden Tag 
nahmen jeweils beinahe 300 
Läufer die Etappen in Angriff, 
deren 232 bestritten mindestens 
vier Teilstrecken und sind des-
halb in der Schlusswertung klas-
siert. «Das Tüpfelchen auf dem  
i war die Spannung in der Ge-
samtwertung», fand Wigger, für 
den es der Abschiedswettkampf 
war. Er übergibt das Amt als  
OK-Präsident an den Dürntner 
Michael Kaufmann.

 Oliver Meile

Hochspannung statt Monolog
MOTORRAD Seriensieger 
Marc Marquez sorgte 2014  
in der MotoGP-Kategorie für 
einen Monolog. Heuer aber 
präsentiert sich der Titelkampf 
in der Königsklasse 
spannender. Die Vorteile 
liegen beim Yamaha-Duo 
Valentino Rossi/Jorge Lorenzo.

So ändern sich die Zeiten: Im 
vergangenen Jahr reiste Marc 
Marquez als makelloser Mo-
toGP-Leader, der die ersten zehn 
Saisonrennen allesamt gewon-
nen hatte, nach Tschechien. Der 
Vorsprung auf die ersten zwei 
Verfolger Dani Pedrosa und 
 Valentino Rossi betrug fast  
100 Punkte. Zwar gab es für den 
Katalanen damals in Brünn als 
Vierter den ersten Rückschlag. 
Doch Marquez’ zweiter WM- 
Titel in Serie in der Königsklasse 
stand dennoch bereits Mitte Ok-
tober und damit drei Rennen vor 
Saisonende fest.

In diesem Jahr läuft es dem 
48-maligen GP-Sieger bei Wei-
tem nicht so gut. Nach 10 von  
18 Rennen steht Marquez mit –
für seine Massstäbe als beschei-
den zu taxierenden – drei Siegen 
zu Buche. Daneben stürzte er 
auch bereits dreimal im Ren-
nen. Durch diese Nuller liegt 
der vierfache Champion 56 

Punkte hinter WM-Leader Ros-
si und deren 47 hinter Lorenzo 
zurück. Klar seien das sehr viele 
Punkte, sagt Marquez. «Doch 
was ich in der ersten Saison-
hälfte verloren habe, verlieren 
Rossi und Lorenzo vielleicht in 
der zweiten.» Zumindest über 
die letzten drei Rennen gesehen 
war Marquez mit zwei Siegen 
und einem 2. Platz der stärkste 
Fahrer des Trios.

Rossis Podestserie
Dass Rossi und Lorenzo im Ge-
samtklassement einen solch 
grossen Vorsprung aufweisen, 
liegt aber nicht nur in Marquez’ 
(relativer) Schwäche und erhöh-
ter Fehleranfälligkeit begrün-
det. Die starke Position ist viel-
mehr auch eine Folge der deut-
lich verbesserten Performance 
von Yamaha. 

«Das Motorrad ist klar stärker 
als letztes Jahr», bestätigt Rossi. 
Ausser vielleicht in der Schluss-
phase des Rennens ist Yamaha 
dem letztjährigen Branchenlea-
der Honda wieder mehr als eben-
bürtig. Mit seinen 36 Jahren 
fährt Rossi zudem so stark wie 
nie mehr seit 2009, als er seinen 
letzten von neun Weltmeister-
titeln gewonnen hat. Saison-
übergreifend stand der Altmeis-
ter aus Tavullia gleich 14-mal 

hintereinander auf dem Podest – 
eine eindrückliche Bilanz.

Lorenzo: Konstanz als Trumpf
Erster Herausforderer des letzt-
jährigen WM-Zweiten ist mo-
mentan nicht Marquez, sondern 
Jorge Lorenzo. Der acht Jahre 
jüngere Pilot, seinerseits auch 
schon zweimal MotoGP-Welt-
meister (2010 und 2012), ist 
heuer wie Rossi ein Muster an 
Konstanz. Lorenzo, der sich ges-
tern am ersten Trainingstag in 
Brünn die Tagesbestzeit vor sei-
nem spanischen Landsmann 
Marc Marquez sicherte, klas-
sierte sich immer in den Top 5 
und hat als Einziger schon vier 
Saisonsiege auf dem Konto.

Der Mallorquiner prophezeit 
einen emotionalen und an-
spruchsvollen WM-Kampf, in 
welchem er «bis zum Schluss 
fighten» werde. Er sehe Rossi als 
Hauptgegner, sagt Lorenzo, doch 
man dürfe auch seinen Lands-
mann nicht ausser Acht lassen: 
«Marquez hat im letzten Jahr ge-
zeigt, dass er sehr viele Rennen 
gewinnen kann.» Ähnlich sieht 
es Rossi: «Es gibt noch viele Ren-
nen mit vielen Punkten. Zuletzt 
fuhr Marquez wieder ganz stark, 
nachdem er Anfang Saison Pro-
bleme gehabt hatte.»

 Valentin Oetterli, Brünn

TRAINING IN BRÜNN

Krummenacher 
findet Vertrauen
Einzig Tito Rabat war am ersten 
Trainingstag zum GP von Tsche-
chien schneller als Tom Lüthi. 
Der Berner verlor in Brünn weni-
ger als einen Zehntel auf den Mo-
to2-Titelverteidiger aus Spanien. 
«Das war ein guter Start ins 
Rennwochenende. Nun geht es 
am Samstag darum, die Renn- 
Pace zu verbessern», sagte Lüthi, 
der sich auf der flüssig zu fahren-
den Strecke in Brünn seit je wohl-
fühlt. Dreimal stand er im Osten 
Tschechiens auf dem Podest.

Mit Dominique Aegerter (9.) 
hielt sich ein zweiter Schweizer 
in den ersten zehn. Randy Krum-
menacher reichte es in der Tages-
wertung zu Position 19 (1,4 Se-
kunden zurück). Für den Ober-
länder stand nach seinem Sturz 
beim GP in Indianapolis im Vor-
dergrund, das Vertrauen ins Mo-
torrad zurückzugewinnen. Das 
sei ihm gelungen, fand Krum-
men acher, «was mir sehr wichtig 
war. Es gibt aber sicher auch noch 
die eine oder andere Kurven-
folge, in der ich meine Linie an-
ders wählen muss.» si/zo 

«Was ich 
in der ersten Saison-
hälfte an Punkten 
verloren habe,  
verlieren Rossi und 
Lorenzo vielleicht  
in der zweiten.»

Marc Marquez

Das entscheidende Duell: Kaspar Schüpbach (rechts) lässt Rubén Oliver hinter sich und gewinnt den 5-Tage-Berglauf-Cup. Marcel Vollenweider

Bildergalerie unter 
bilder.zol.ch

Trümpi  
als Lichtblick
REITEN An der EM der Nach-
wuchs-Springreiter in Wiener 
Neustadt (Ö) konnte sich die Wer-
matswilerin Estelle Wettstein bei 
den Jungen Reitern nicht für den 
Einzelfinal vom Sonntag quali-
fizieren. Die Schweizer Junioren 
beendeten derweil den Nationen-
preis als 10. Lichtblick war Stella 
Trümpi. Die Bertschikerin, wel-
che als Einzelreiterin am Start 
war, zeigte einen fehlerlosen ers-
ten Durchgang und eine Runde 
mit vier Fehlerpunkten. si/zo


