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TischTennis
NatioNalliga b, gruppe 4
Wetzikon – Horgen
Berufsschule Mo, 19.30 Uhr

SportAgenda

Stäfa verpasst die Überraschung
Handball Das heimspiel gegen den BsV Bern verloren die
Lakers stäfa 21:26. Die stäfner führten zur Pause zwar, doch
dann unterliefen ihnen Fehler, welche die Gäste ausnutzten.
nun haben die Lakers gleich viele Punkte wie Gossau und suhr.

Nacherst 13MinutenhatteNatio-
nalspieler Marco Kurth für die
Gäste bereits viermal vom Penal-
typunktgetroffen.DieEntscheide
der Schiedsrichter waren jedoch
nicht immer nachvollziehbar. Die
Einheimischen liessen sich so-
wohl durch den Rückstand als
auch weitere fragwürdige Pfiffe
derSpielleiternicht ausdemKon-
zept bringen.Unter derRegie von
Predrac Milicic und Filip Maros
holtensieTorumToraufundgin-
gen sogarmit einer knappenFüh-
rung (14:13) in die Pause. Einen
grossen Anteil an der gelungenen

Aufholjagd hatte auch Torhüter
Tobias Wipf, der in der ersten
Halbzeit neun Paraden zeigte.
Zu Beginn des zweiten Um-

gangs kam es sogar noch besser
für die Stäfner. Nach fünf Minu-
ten und zwei verwandelten Sie-
benmetern durch Linkshänder
Milicic führten siemit 16:13.Doch
dann liessen Kräfte und Konzen-
tration immer mehr nach und
mehrere überhastete Abschluss-
versuche ermöglichten den Ber-
nern Gegenstösse, die sie eiskalt
ausnutzten.Mit dreiToren inFol-
ge durch Valentin Striffeler und

zweiPenaltytrefferndurchSimon
Getzmann leiteten die Gäste die
Vorentscheidung ein.

«am ende fehlte die Kraft»
DieLakerswarenzukeinerReak-
tion mehr fähig und suchten die
Gründe für die Niederlage fairer-
weisenicht in ersterLinie bei den
Schiedsrichtern. «DieBernerwa-
ren stärker und haben unsere
Fehler gnadenlos ausgenützt»,
anerkannte der Stäfner Kreisläu-
fer Stevan Kurbalija. Allerdings
hatte auch er eine sehr einseitige
Schiedsrichterleistung gesehen.
Anderer Ansicht war Simon

Getzmann, der rechteBSV-Flügel
mit StäfnerVergangenheit: «Über
einzelne Entscheide der Unpar-
teiischen kannman sicher disku-

tieren, Stäfa hat sich aber vor al-
lem selber geschlagen. Statt in
heiklen Phasen ruhig und gedul-
dig zu spielen, suchtendieSpieler
immer wieder zu einem ungüns-
tigen Zeitpunkt den Abschluss.»
Getzmann versprach: «Wir wer-
denmeinenehemaligenKamera-
den den Gefallen tun, auch Suhr
undGossau zu schlagen.»
Der Stäfner Interimstrainer

RenéBarth fandnocheinenande-
ren Grund für die Niederlage:
«Durch die Absenzen von Jonas
Affentranger und Tim Judmuss-
ten die Aufbauspieler praktisch
durchspielen und so fehlte uns
am Ende die Kraft. Schade, denn
mit einemSieg hättenwir uns ab-
setzen können, aber offenbar
müssen wir den harten Weg ge-

hen.» Damit sprach der Altinter-
nationale das Remis zwischen
Suhr undGossau an. Dieses führ-
te dazu, dass die beidenWidersa-
cher nun zusammen mit Stäfa
punktgleich hinter den überlege-
nen Bernern rangieren. wep

Trotz seinen sechs Treffern kann Stäfas Predrag Milicic die Heimniederlage der Lakers gegen den BSV Bern nicht verhindern. Reto Schneider
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Lakers Stäfa – BSV Bern 21:26 (14:13)
Frohberg. 510 Zuschauer. SR Anthamatten/
Wapp. – Torfolge: 2:2, 3:6, 4:8, 9:9, 11:11,
11:13, 14:13; 16:13, 17:17, 18:20, 19:24, 21:26.
– Strafen: 3x2Minuten gegen Stäfa, 4x2Mi-
nuten gegen Bern. – Stäfa: Wipf; Barth,
Mächler, Bajramovic, Milicic (6), Brunner (3),
Ehlers (1), Bleuler (1), Kurbalija (4), Kägi, Ma-
ros (6), Stocker, Vernier. – Bern: Marjanac;
Reber, Getzmann (5), Kurth (5), Mitrovic (2),
Nyffenegger (1), Prachar (1), Räz (4), Röthlis-
berger (2), Steiger (1), Striffeler (5). – Bemer-
kungen: Stäfa ohne Affentrager und Jud (bei-
de abwesend).

Kocher lässt
Zukunft offen
scHlitteln MartinaKocherhat
ihreSaisonmitPlatz 10beimWelt-
cupfinale in Sotschi (Russ) abge-
schlossen. «Ich bin solide, aber
nicht ausserordentlich gut gefah-
ren», sagte die bald 30-Jährige
vom BC Zürichsee. Am meisten
freute sich die Bernerin, dass sie
im Gesamtweltcup im starken 6.
Schlussrang aufscheint. Sie profi-
tierte allerdings auch davon, dass
hinter ihr klassierte Athletinnen
beim Weltcupfinale nicht dabei
waren.KochersdeutscheKollegin
Natalie Geisenberger hatte schon
vorSotschi alsWeltcupgesamtsie-
gerin festgestanden.
Kocher wird sich nun Gedan-

kenüber ihreZukunftmachen.Es
ist noch offen, wie es mit ihrer
Karriere weitergehen soll. Kopf-
zerbrechen bereitet ihr, dass es
für sie als Leichtgewicht immer
schwieriger wird, Topresultate
anzupeilen. Der Unterschied zur
schwersten Gegnerin sei auf 25
Kilogramm angestiegen, so Ko-
cher.DieserNachteilwiege inden
Wettkämpfen jeweils schwer. si

Jona verliert auch in Einsiedeln
volleyball erneut musste
sich Jona gegen einsiedeln
geschlagen geben. Das nLA-
Team unterlag auswärts 0:3.
Die Joner gingen damit in
zwei von vier Playout-spielen
als Verlierer vom Feld.

Gegen Einsiedeln will es Volley
Jona einfach nicht gelingen, die
gutenLeistungenausderbisheri-
gen Saison abzurufen. Gleich 0:3
musstendieSt.Galler amSamstag
das turbulente Auswärtsspiel ab-
geben. ImerstenSatz trat Jona zu
Beginn wieder stark auf und
konnte sich einen kleinen Vor-
sprung erspielen. Doch dieser
schmolz gegenEndedahinundes
kam zu einer ausgeglichenen
Schlussphase, in der beideTeams
ihre Sideouts souverän verwerte-
ten. Nur war das Glück schluss-
endlich auf der Seite von Einsie-
deln und die Joner verloren den
Satz 25:27.
Aufgrund eines kleinen Tiefs

zum Auftakt des zweiten Satzes
geriet Jona in Rückstand. Dieser
konnte aber mit einer kämpferi-

schen Leistung wieder aufgeholt
werden. Erneut kam es zu einem
Kopf-an-Kopf-Duell um die letz-
tenPunkte.AuchdiesesMalwoll-
te es den Jonern nicht gelingen,
den Satz an sich zu reissen. Die
Gäste mussten sich etwas einfal-
len lassen, um die Partie im drit-
ten Satz doch noch drehen zu
können.

Im dritten Durchgang waren
erst wenige Punkte gespielt, da
spieltendieEmotionenderJoner
verrückt. Der Trainer sowie die
Spieler waren gleich mit mehre-
renEntscheidungendes Schieds-
richters nicht einverstanden. Die
DiskussionenumdieheiklenBäl-
le stiessenbeimHeadschiedsrich-
ter auf Unverständnis und er be-

strafte die Gästemit einer gelben
undeiner rotenKarte.Auchwenn
nach dieser schwierigen Phase
nochmalsDruckgemachtwerden
konnte, reichte esnichtmehr, um
das Spiel an sich zu reissen. Jona
verlor zumviertenMal inder lau-
fendenSaison gegendenunange-
nehmenKlubnachbarn.
Somit hat sich die Ausgangsla-

ge indenPlayouts geändert. Jona,
Einsiedeln und Lutry-Lavaux
rückten in der Tabelle näher zu-
sammen. Die Joner belegen zwar
weiterhin Platz 2, doch Einsie-
deln hat nur noch einen Punkt
Rückstand. Jona kann sich diese
Woche in den Partien gegen Lu-
try-Lavaux wieder zurück an die
Spitze kämpfen. olr
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Einsiedeln – Jona 3:0 (27:25, 24:26, 19:25)

Brüel. 110 Zuschauer. SR Sikanjic/Toma. –
Spieldauer: 96Minuten. – Jona: Bürgi, Over-
man, Zandbergen, Beeler, Stadelmann, Brüh-
wiler, Meier, Oliveras, Heynen, Riedi, Causi. –
Einsiedeln: Schnüriger, Stahl, Hender,
Kretzschmar, Milovancevic, Kälin. – Bemer-
kungen: Jona ohne Roos (Militär).

InKürze
squasH

Nicolas Müller
ausgeschieden
Einen Satz gewonnen, den
Match verloren: NicolasMüller
ist an denWindy City Open in
Chicago in der zweiten Runde
ausgeschieden. DerHirzler
unterlag demÄgypter Tarek
Momen, der Nummer sieben
derWelt, in 49Minutenmit 6:11,
12:10, 7:11, 8:11. skl

Schlumpf holt
erneut SM-Titel
leicHtatHletik Fabienne
schlumpf siegte an den
schweizer crossmeisterschaf-
ten über 8 km überlegen. Die
für die TG hütten lizenzierte
24-Jährige verteidigte ihren
Titel mit spontaner Taktik.

«Die Rechnung ging auf», freute
sichFabienneSchlumpf.DieZür-
cher Oberländerin wurde an den
Cross-SM in Lausanne ihrer Fa-
voritenrolle über 8 km gerecht.
Vor dem Rennen hegte die 24-
Jährige,welche fürdieTGHütten
lizenziert ist, aber noch Zweifel
an ihrer Titelverteidigung. «Weil
mich letzteWocheeineErklärung
plagte», verriet die Schweizer
Rekordhalterin über 3000 m
Steeple. Deshalb musste sich
Schlumpf auf derStrecke spontan
eine Taktik zurechtlegen. «Nach
dem Start bildete sich rasch eine
Dreiergruppe», schilderte sie den
Rennverlauf. Nur noch die späte-
re Zweite, Martina Tresch (LAC
TV Unterstrass), konnte nach
drei vonachtRundenmit ihrmit-
halten. «Bis zum Schluss zog ich
meinen Rhythmus und mein
Tempo durch», sagte Schlumpf.
Sie lief mit einer Zeit von 27:51
und20Sekundenvorder Schwei-
zer Meisterin im Halbmarathon
und über 3000 m Steeple bis ins
Ziel. Dritte wurde Cléa Formaz
vom STV Pfäffikon-Freienbach
(28:52). Schlumpf feierte ihren
Titel «mit Läuferkolleginnen auf
der langen Heimfahrt im Zug».
Nächstes Wochenende geht sie
amHalbmarathon inDenHaagan
den Start. zsz/si

erneut unterliegen Gian Reto Riedi (rechts) und seine Joner Teamkollegen
gegen Einsiedeln – hier mit André Kretzschmar (links). Kurt Heuberger

Horgner bis im
Halbfinal dabei
tiscHtennis AndenSchweizer
Meisterschaften in Zug erreich-
ten Christopher Delpechitra und
Roland Schmid im Doppel den
Halbfinal. In diesem verlor das
Horgner Duo 2:3 gegen Daniel
Memmi und Nicolas Champod
(UGS-Chênois), die Zweite wur-
den.Bei denFrauen scheitertedie
Horgner NLC-Spielerin Liza
Schempp im Viertelfinal. Sie
unterlag der späteren Schweizer
MeisterinRahelAschwandenklar
(0:4). Schempp schied im Mixed
mit Filip Karin, dem besten
Wädenswiler Tischtennisspieler,
ebenfalls im Viertelfinal aus. Im
Einzel schaffte es Karin nicht so
weit. Er verlor das Duell um den
Viertelfinal-Einzug gegen Yoan
Rebetez (Cortaillod). ddu


