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Von allen gejagt auf die Elch-Jagd
RUDERN Jeannine Gmelin
hat sich noch nicht daran
gewöhnt, Weltmeisterin zu
sein. Der neue Status ändert 
aber sowieso nichts daran,
wie die Ustermerin die 
nächste Saison anpackt. Klar 
ist, sie wird die Gejagte sein. 

Es entspricht überhaupt nicht 
ihrem Naturell. Für einmal aber 
sind die Tage von Jeannine Gme-
lin nicht durchgeplant. Die 
Ustermerin nimmt sich direkt 
nach dem Ende der Ruder-WM 
in den USA in ihren Ferien die 
Freiheit, sich treiben zu lassen
und macht nur, worauf sie Lust 
hat. Im Osten von Kanada ist sie 
momentan unterwegs – zusam-
men mit zwei weiteren Ruderin-
nen. Und was in anderen Sport-
arten wohl kaum denkbar ist: 
Eine davon ist Skifferin Carling 
Zeeman, eine ihrer härtesten
Konkurrentinnen.

Am vergangenen Sonntag war 
die Kanadierin Zeeman an den 
Weltmeisterschaften in Saraso-
ta gemeinsam mit Gmelin im Fi-
nal. Und hatte wie die restliche 
Konkurrenz das Nachsehen.
Gmelin zeigte im wichtigsten 
Rennen der Saison eine überra-
gende Leistung. Nachdem sie die 
Führung übernommen hatte, 
kontrollierte sie das Geschehen 
von der Spitze aus souverän. All-
zu viele bewusste Erinnerungen 
hat sie nicht mehr. Mit einigen 
Tagen Abstand erzählt Gmelin, 
vor allem die letzten 30 Schläge 
hätten sich ihr eingeprägt. «Da 
wusste ich, jetzt kann mich nie-
mand mehr einholen.»

Eine Bierdusche am Steg
Einige Stunden vor dem Rennen 
war die Anspannung bei Gmelin 
deutlich höher als sonst. Trotz 
erfolgreichen Einsätzen im Vor-
lauf und Halbfinal fragte die Fa-
voritin auf die Goldmedaille bei 
ihrem Trainer nach, ob sie An-
passungen vornehmen müsse. 
«Mach, was du immer machst», 
lautete die Antwort von Robin 
Dowell. «Egal was passiert, ziehe 
deinen Plan durch.» Die Ent-
schlossenheit in seinem Gesicht
zeigte Gmelin – es sind keine 
weitere Diskussion mehr nötig. 
«Und er hatte Recht.»

Nach der Zieldurchfahrt ging
es für sie Schlag auf Schlag wei-
ter, zum Durchatmen kam sie
kaum. Am Steg wurde Gmelin
schon erwartet – und mangels
Champagnerflasche mit einer
Bierdusche begrüsst. «Eine
schöne Geste», wie sie sagt.
Emotional war auch die Medail-
lenzeremonie, die stattfand,

während im künstlich angeleg-
ten und weitläufigen Nathan
Benderson Park bereits die Auf-
räumarbeiten in Gange waren.
Im Publikum befanden sich
auch wichtige Bezugspersonen
von Gmelin – ihre Mutter, Roger
Achermann, der Präsident des
Ruderclubs Uster sowie dessen
Sohn. «Das war ein spezieller
Moment.»

Gmelin ringt auch mit einiger 
Distanz zum Erlebten nach Wor-
ten. Es sei schwierig, in Sätze zu 
verpacken, was sie fühle, sagt sie. 
Noch findet die Ustermerin es 
eigenartig, hinter ihrem Namen
den Zusatz Weltmeisterin zu se-
hen. Und die Profisportlerin ist 
überzeugt, dass sie für die Ver-
arbeitung der Saison reichlich 
Zeit brauchen wird. Sie sagt gar, 
der strenge Teil folge erst jetzt. 

«Ich bin weder mental noch kör-
perlich wirklich müde, trotzdem
aber froh um die Pause.»

Nicht nur Medaillen zählen
Es ist viel passiert im Jahr 2017. 
Die Olympia-Fünfte von Rio 
machte einen weiteren grossen
Leistungssprung, wurde zur Se-
riensiegerin – auch wenn sie zwi-
schenzeitlich durch eine
schmerzhafte Rippenverletzung
gestoppt worden war. Alle Läufe, 
die sie heuer bestritt, gewann 
sie. «Es wurde mir erst nach dem 
WM-Final bewusst, dass ich eine 
weisse Weste habe», sagt sie 
dazu. Es ist keine Koketterie. Die 
27-Jährige definiert sich nicht 
über Titel, Triumphe und Statis-
tiken. Gmelin spricht stattdes-
sen lieber davon, wie interessant 
sie den ganzen Entwicklungs-

prozess findet, in dem sie steckt. 
Über ihren Ansatz, alles dafür zu 
tun, um weiter voran zu kom-
men. Wie prägend all die Erfah-
rungen dieses Jahres sind – auch 
für ihr Leben ausserhalb des 
Bootes. Und sie erzählt, wie 
glücklich sie das macht, wenn 
sich andere Personen über ihre 
Erfolge mitfreuen. Der Kreis der 
Gratulanten nach dem WM-Titel 
war gross. Besonders nahe ge-
gangen sind ihr Rückmeldungen,
in der sie dafür gelobt wird, stets 
mit vollem Herzen dabei zu sein. 
«Schön, wenn man das sieht.» 

Es ist ihr ein zentrales Anlie-
gen. Auch jetzt, wo Gmelin WM-
Gold und damit ihren grössten 
sportlichen Erfolg feiern konnte, 
hält sie fest: «Es geht nicht nur 
um Medaillen.» Schon vor dem 
Final hatte sie gesagt: Egal wie 
das Rennen ausgehe, sie sei mit 
der Saison sehr happy und freue 
sich über die Erfahrungen sowie 
die gute Zusammenarbeit mit 
Nationaltrainer Dowell. «Diese
kann mir niemand mehr neh-
men. Sie haben für mich mehr 
Wert als ein Rang oder eine Me-
daille.»

Aus den Ferien zum Kick-Off
Klar ist aber auch: Nach dieser 
Traumsaison wird Gmelin im 
schweren Einer die Gejagte sein. 
Die Ausgangslage hat aus ihrer 
Sicht keinen Einfluss, denn sie 
ändert nichts daran, wie Gmelin 
die kommenden Aufgaben an-
packt. «Es entspricht sowieso 
nicht meinem Naturell, auf die 
faule Haut zu liegen. Ich arbeite 
gerne hart. Und ich muss Wege 
finden, um mich weiter zu ver-
bessern.» Ihre Teilnahme an der 
Head-of-the-Charles-Regatta in
Boston von Mitte Oktober – sie 
wird mit anderen Weltklasse-
Skifferinnen in einem Achter-
boot starten – betrachtet sie als 
Kickoff zur nächsten Saison. 
Auch  wenn diese später als üb-
lich beginnt und der Weltcup-
Auftakt in Belgrad erst Ende Mai 
2018 ist. 

Vorerst geniesst Gmelin wei-
terhin ihre Ferien in Kanada. 
Zusammen mit der Familie von 
Ruderkollegin Carling Zeeman
wird sie sich in den nächsten Ta-
gen auch auf Elchjagd begeben. 
Hat die 1,70 m grosse Athletin 
kein mulmiges Gefühl, wenn sie 
an Begegnungen mit den bis zu 
800 kg schweren Tieren denkt?
Gmelin verneint lachend. Mit 
einem Blick auf ihre allesamt 
deutlich grösseren Konkurren-
tinnen sagt sie: «Erfahrung mit 
grossen Viechern habe ich ja.»

Oliver Meile

Konkurrentinnen und Kolleginnen: Jeannine Gmelin (rechts) und Carling Zeeman verstehen sich gut. Keystone

«Ich arbeite gerne 
hart. Und ich muss 
Wege finden,
mich weiter zu 
verbessern.»

Weltmeisterin Jeannine Gmelin

SM-Gold für
Oberländer
RAD Nach 2015 gewann das 
Team des Trainingsstützpunkts 
Zürich Oerlikon – drei der vier 
Fahrer stammen heuer aus dem 
Zürcher Oberland – zum zweiten 
Mal an der Elite Schweizermeis-
terschaften in der olympischen 
Disziplin Mannschaftsverfol-
gung die Goldmedaille.

Bereits in der Qualifikation 
konnten sich Nico Selenati, Reto 
Müller (beide RV Wetzikon), Lu-
kas Rüegg (VC Hittnau) sowie 
Claudio Imhof (RV Zürich) in 
Grenchen mit klarer Bestzeit in 
Szene setzen. Im Finale gelang 
dem Quartett dank regelmässi-
gen Rundenzeiten ein sicherer
Sieg gegen das Team Romandie 1. 
Die Mannschaft Zürich Oerlikon 
pulverisierte in der Zeit von 
4 Minuten 3,7 Sekunden die letz-
jährige Siegerzeit (4:11 Minuten) 
regelrecht. Bronze ging an das 
Team Bern. zo

Agenda
Samstag

Eishockey
MSL
Bülach - Dübendorf 17.45

1. LIGA, GRUPPE 1
Wetzikon - Uzwil 17.30

2. LIGA, GRUPPE 1
Dürnten Vikings -Küsnacht 17.30

Fussball
2. LIGA, GRUPPE 2
Uster - SV Schaffhausen 17.30
Rafzerfeld - Gossau 18.00
Diessenhofen - Greifensee 18.00

3. LIGA, GRUPPE 3
Herrliberg - Dübendorf 2 18.00
Glattbrugg - Brüttisellen-Dietlikon 18.30

3. LIGA, GRUPPE 4
Effretikon - Neftenbach 18.00

3. LIGA, GRUPPE 6
Witikon - Rot Weiss Winikon 17.00
Fällanden - Herrliberg 18.00

Handball
1. LIGA, GRUPPE 2
Wohlen - Uster 17.45

Unihockey
FRAUEN, NATIONALLIGA B
Floorball Riders - Laupen 19.00

Sonntag

Eishockey
2. LIGA, GRUPPE 1
Bassersdorf - Illnau-Effretikon 20.30

Fussball
2. LIGA INTERREGIONAL, GRUPPE 6
Dübendorf - Kreuzlingen 15.00
Rüti - Frauenfeld 15.00

3. LIGA, GRUPPE 3
Glattal Dübendorf - Weisslingen 13.00
Oerlikon/Polizei 2 - Pfäffikon 2 14.00

3. LIGA, GRUPPE 6
Küsnacht 2 - Wald 11.00
Wetzikon 2 - Pfäffikon 12.00

Unihockey
NATIONALLIGA A
Köniz - Uster 16.30

NATIONALLIGA B
Pfannenstiel - Thurgau 16.00

FRAUEN, NATIONALLIGA B
Trimbach - Laupen 16.00
Mendrisiotto - Floorball Riders 16.15

Tiefstapelei trotz steigender Formkurve
FUSSBALL Die Interregio-
Klubs Dübendorf und Rüti
spielten bisher eine gute Rolle
in der Gruppe 6. Nun stehen
beide Teams vor
wegweisenden Heimspielen.

Die jüngsten Rütner Erinnerun-
gen an den FC Frauenfeld sind 
positiv. 3:2 siegten die Oberlän-
der im Frühling dank eines spä-
ten Tors von Harbin Osmani. Sie 
punkteten damals erstmals nach 
sieben Niederlagen in Folge, und 
fanden in der Folge den Tritt 
wieder. Diesen hat der FC Rüti 
auch in der laufenden Interre-
gio-Saison nach einem holprigen 
Start vor dem Wiedersehen mit 
Frauenfeld gefunden. Dreimal in 
Folge ging er zuletzt als Sieger 
vom Feld. Für Trainer Shaip 
Krasniqi kommt die steigende 
Formkurve aber nicht überra-
schend. «Die Integration der 

neuen Spielern braucht Zeit», be-
tont er. Als Erfolgsformel nennt 
der 36-Jährige die Breite im Ka-
der. «Wir haben eine starke Bank 
– das ist der Unterschied zu frü-
her. Und ausser Taulant Syla ist 
auch jeder Spieler ersetzbar.» 

Die Rütner könnten nun mit
einem nächsten Erfolg gegen
Frauenfeld ihre Position weiter
festigen. Krasniqi bleibt dennoch
zurückhaltend. «Wichtig ist es
einfach, das Polster zu den hinte-
ren Rängen auszubauen», sagt er.

An den Rhythmus gewöhnt
Noch besser als Rüti klassiert ist 
der FC Dübendorf. Die Zwi-
schenbilanz von Trainer von 
Marcel Erismann ist entspre-
chend positiv. «Wir bezahlten im 
ersten Spiel noch Lehrgeld, ge-
wöhnten uns aber schnell an den 
Rhythmus in der höheren Liga», 
sagt er. Er streicht dabei explizit 

das verbesserte Umschaltspiel 
und die Fortschritte im physi-
schen Bereich heraus.

Die Glattaler könnten nun mit 
einem Erfolg über Kreuzlingen
sogar zu den drittplatzierten 
Thurgauern aufschliessen. FCD-
Trainer Marcel Erismann warnt 
allerdings vor zu grossen Erwar-
tungen. «Wir sind klarer Aussen-
seiter. Der FC Kreuzlingen hat 
ein ganz anderes Budget als wir. 
Und Spieler in seinen Reihen, die 
eine Stange Geld kosten», sagt er.

Tatsächlich schielen die Thur-
gauer – wie eigentlich jedes Jahr 
– Richtung 1. Liga. Nur: An-
spruch und Wirklichkeit klaff-
ten auch in dieser Saison bisher 
zu oft auseinander.  Und nach der 
bisher einzigen Niederlage gegen
Rüti (0:1) und einem Remis gegen 
Aufsteiger Buchs (1:1) beträgt die 
Differenz zu Leader Linth 04 
nach acht Runden bereits sechs 

Punkte. Sprich: Kreuzlingen 
muss in Dübendorf zwingend ge-
winnen, um nicht weiteren ent-
scheidenden Boden zur Tabel-
lenspitze zu verlieren.

Lust statt Frust in Uster
Auf dem schnellsten Weg zurück 
in die 2. Liga interregional will 
auch der FC Uster. Nach einem 
makellosen Start mit sechs Sie-
gen liess der Leader der Gruppe 2 
nun aber gegen Phönix Seen (2:2) 
und vor allem gegen Greifensee 
(1:3) Federn. «Das war kämpfe-
risch zu wenig», hielt FCU-Co-
ach Fabio Digenti die Leistung 
im Derby deutlich fest. Für ihn 
keinen Grund, etwas im Trai-
ningsalltag zu ändern. «Die Lust 
auf Fussball steht immer im Vor-
dergrund», sagt der 34-Jährige 
vor dem heutigen Heimspiel 
gegen die SV Schaffhausen.

David Schweizer

Lakers schlagen
EVZ Academy
EISHOCKEY Rapperswil starte-
te offensiv ins Spiel, vergab aber 
viele Chancen. Das zweite Po-
werplay konnten die Rosenstäd-
ter zur Führung durch Dion 
Knelsen nutzen, der zum 1:0 traf. 
Die SCRJ Lakers gingen mit 
einer knappen Führung in die 
Kabine.

Das heimische Team erwisch-
te im Mitteldrittel den besseren 
Start ins Spiel, konnte aber keine 
hochkarätigen Chancen kreie-
ren. Nach einem harten Check 
eines Zugers ist die Rapperswiler 
Defensive etwas von der Rolle, 
was die Gäste eiskalt zum Aus-
gleich durch Elsener ausnutzten.

 Die Lakers vergaben die Chan-
ce zum Führungstreffer in Über-
zahl, stattdessen schloss Ron-
dahl einen Konter zum 1:2 ab. 
Kurze Zeit später wurden die Be-
mühungen der SCRJ Lakers be-
lohnt, und sie glichen zum 2:2 
durch Aulin aus.

Das Schlussdrittel startete er-
eignisarm. Die EV Zug Academy 
wurde immer stärker, und es war 
Melvin Nyffeler zu verdanken, 
dass es nach 50 Minuten immer 
noch 2:2 stand. Zug blieb brand-
gefährlich, doch auch die Lakers 
hatten ihre Chancen. In der 52. 
Minute dann konnte Brem einen 
Querpass der Zuger abfangen
und traf zum 3:2. 

Die Zuger scheiterten in der
Schlussphase mehrfach knapp. 
In der Schlussminute machte 
Bader einem 6. Feldspieler Platz 
und Coach Hedlund versuchte, 
in einem Time-out die Mann-
schaft auf die Überzahl einzu-
stimmen. 15 Sekunden vor Spiel-
ende nahm auch Tomlinson sein 
Time-out. Die Lakers retteten 
sich aber über die Zeit und feier-
ten den ersten Heimsieg. zo


