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Ein möglicher Abstieg als Chance
HANDBALL Seit Jahren muss 
der HC KZO Wetzikon um den 
Klassenerhalt jeweils hart 
kämpfen. Schafft er diesen 
erneut, ist er seine Sorgen 
aber längst nicht los. Die 
Ansprüche in der 1. Liga 
steigen weiter. 

Auf den HC KZO Wetzikon war-
tet ab Sonntag ein stressiges Pro-
gramm. Gleich fünf Partien ste-
hen für den Oberländer Erstligis-
ten innerhalb von zwei Wochen 
auf dem Programm. Dabei hatte 
man darauf gehofft, spätestens 
ab 10. April und der letzten regu-
lären Meisterschaftsrunde in 
den Handball-Ferien zu weilen. 
Doch zum dritten Mal in Serie 
haben die Wetziker zwar genü-
gend Punkte geholt, um dem di-
rekten Abstieg zu entgehen, aber 
eben auch zu wenige, um den Fall 
in die Abstiegsrunde zu vermei-
den. «Schade», sagt Rückraum-
spieler Jonas Renner, «denn 
eigentlich war es keine schlechte 
Saison.»

Dass die Oberländer um ihren 
Verbleib in der 1. Liga zittern 
müssen, kommt allerdings nicht 
überraschend. Der HC KZO Wet-
zikon verlor auf die Spielzeit 
2015/16 hin nicht nur seine vier 
besten Torschützen, sondern 
kämpfte einmal mehr mit einer 
(zu) dünnen Personaldecke. Das 

chronische Problem liess sich 
auch durch eine Spielgemein-
schaft mit Uznach nicht behe-
ben. Dass nur gerade zehn Wet-
ziker zumindest die Hälfte aller 
Partien absolvierten, verdeut-
licht, wie schmal das Kader von 
Trainer Robin Gerber ist. Zum 
Vergleich: Beim HC Appenzell, 
der ebenfalls in der Abstiegsrun-
de steht, besteht der Mann-
schaftskern aus 15 Akteuren. 

Trainingsmässig im Verzug
«Die Kadergrösse ist jedes Jahr 
das vorherrschende Thema bei 
uns», sagt Gerber. Der 53-Jähri-
ge wird die Wetziker Ende Sai-
son nach insgesamt sechs Jahren 
im Verein Richtung TV Uster 
verlassen. Gerber gibt zu, dass 
der ständige Kampf um genü-
gend Personal ebenfalls eine 
Rolle bei seinem Entscheid spiel-
te. «Diese Situation macht einen 
als Trainer müde.» 

Komm hinzu: Die Anforde-
rungen in der 1. Liga sind grösser 
geworden. Das schlägt sich auch 
im Aufwand nieder. Der Gross-
teil der Teams trainiert dreimal 
pro Woche, die Wetziker hin-
gegen nur zweimal – und das 
auch nur auf dem Papier. Gerber 
hat ausgerechnet, dass seine 
Spieler mit ihren Abwesenheiten 
auf durchschnittlich 0,9 Einhei-
ten pro Woche kommen. «Es 

weiss eigentlich jeder, dass es 
mehr braucht, um in dieser Liga 
bestehen zu können.» 

So dünne Luft wie noch nie
Und die Ansprüche steigen wei-
ter. Auf nächste Saison hin er-
höht der Verband die Anzahl der 
Pflichtspiele auf 28 (gegenüber 
22 jetzt) und reduziert zudem 
die dreiteilige 1. Liga. Statt aus 
36 Mannschaften besteht sie 
dann nur noch aus deren 32. Das 
hat zur Folge, dass heuer bis zu 
elf Teams absteigen. Ein halbes 
Dutzend Mannschaften ist be-
reits direkt relegiert worden. 
Von den sechs Klubs in der Ab-
stiegsrunde rettet sich nur der 
Sieger sicher (siehe Box).

Die Luft ist also sehr dünn ge-
worden. Das ist man sich durch-
aus bewusst im HC KZO Wetzi-
kon, der seit der Saison 2010/11 
(6. Platz) kein einziges sportlich 
sorgenfreies Jahr mehr erlebte. 
«So hart wie dieses Jahr war die 
Abstiegsrunde noch nie», sagt 
Marco Rast, der anstelle eines 
Präsidenten zusammen mit 
René Zimmermann die Geschäf-
te des Vereins führt. Renner 
glaubt indes, mit seinem Team 
jeden Gegner packen zu können. 
«Wir wissen mittlerweile ja, wie 
es in der Abstiegsrunde läuft.» 

Würde man die Klasse tat-
sächlich halten, dürfte die Auf-

gabe nächste Saison nicht einfa-
cher werden. Neben einem neu-
en Trainer benötigt man auch 
externe Zuzüge – und zwar mehr 
als nur einen oder zwei, da man 
schon jetzt weiss, dass es zu Ab-
gängen kommen wird. 

«Warten ab, was passiert»
Am Montag vor einer Woche hat 
man im Verein zusammen mit der 
ersten Mannschaft eine Auslege-
ordnung vorgenommen. Es ist 
laut Rast dabei auch um die Frage 
gegangen, ob die Mannschaft 
nach der jüngsten Enttäuschung 
die Abstiegsrunde überhaupt 
noch mit letzter Konsequenz an-
packen kann und wird. Weil die 
Antwort positiv ausfiel, sind vor-
erst alle Planspiele hinsichtlich 
der Zukunft zurückgestellt wor-
den. «Wir warten ab, was pas-
siert», sagt Rast pragmatisch. Er 
stellt sich auf den Standpunkt: 
«Sportlich wäre ein Abstieg zwar 
schade, er könnte aber auch eine 
Chance sein. Eine Liga tiefer 
könnte man den einen oder ande-
ren jüngeren Spieler integrieren.»

Das Vorstandsmitglied ver-
neint denn auch nicht, dass im 
HC KZO Wetzikon derzeit die 
Rahmenbedingungen eigentlich 
nicht vorhanden sind, um weiter-
hin ein Team in der 1. Liga stellen 
zu können. Neben dem zu knap-
pen Personalbestand haben die 

Oberländer auch mit infrastruk-
turellen Problemen zu kämpfen. 

Zumindest aus zwei Mann-
schaften aus der Region besteht 
die 1. Liga nächste Saison aber  
ohnehin. Neben dem ambitio-
nierten TV Uster, der zuletzt den 
Sprung in die Aufstiegsspiele nur 
knapp verpasste, ist auch Vol-
ketswil Teil der umgebauten 
dritthöchsten Liga, die neu aus 
vier Gruppen bestehen wird. Vier 
Jahre nach ihrem Abstieg ist den 
Volketswilern Anfang März der 
Wiederaufstieg geglückt.

  Oliver Meile 
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Nur der Sieger  
bleibt sicher oben
In der Abstiegsrunde trifft der 
HC KZO Wetzikon jeweils ein-
mal auf Frick (17. April), Visp 
(21. April), Appenzell (23. April), 
Muri (27. April) und Herzogen-
buchsee (30. April). Die Equipe 
von Robin Gerber kann dreimal 
zu Hause antreten. Von den 
sechs Klubs spielt nur der Tabel-
lenerste nächste Saison sicher in 
der 1. Liga. Noch offen ist, ob 
auch die Mannschaft auf dem 
zweiten Platz der Abstiegsrunde 
in der Liga bleiben kann. zo

Gossau braucht 
einen neuen 
Trainer
FUSSBALL Der FC Gossau 
und Paco Sanchez gehen nach 
nur einer Saison wieder 
getrennte Wege. Der 
interregionale Zweitligist 
und sein Coach verlängern 
den Vertrag nicht.

Theoretisch ist es für den FC 
Gossau noch möglich, den Liga-
erhalt zu schaffen. Doch acht 
Punkte Rückstand auf einen 
Nichtabstiegsplatz sind acht 
Runden vor Schluss ein grosses 
Handicap, auch wenn der FCG 
eine Partie weniger ausgetragen 
hat als die Konkurrenz. Die ers-
ten vier Partien der Rückrunde, 
unter anderem gegen direkte 
Gegner am Strich, verloren die 
Gossauer allesamt; sie sind kla-
res Schlusslicht. Nach drei 
Interregio-Saisons ist der Ab-
stieg wohl unvermeidlich.

Klar ist: Die 
nächste Spiel-
zeit wird der 
FCG mit einem 
neuen Trainer 
in Angriff neh-
men. Paco San-
chez, der das 

Team letzten Sommer von Ro-
man Marostica übernommen 
hatte, hört per Ende Saison auf. 
Am Montag beschlossen der 
Trainer und der Vorstand, den 
Vertrag nicht zu verlängern, wie 
beide Seiten bestätigen. Sanchez 
sagt: «Es ist besser so.» Er habe 
es nicht geschafft, das «alte Den-
ken» wegzubringen. «Viele ver-
stehen nicht, warum es nun 
nicht mehr funktioniert, nach-
dem man über Jahre Erfolg hat-
te.» Er habe teils bei Spielern die 
Bereitschaft vermisst, sich wei-
terzuentwickeln. «Die Liga ist 
nun einmal stärker geworden, 
andere Teams haben Fortschrit-
te gemacht, wir aber nicht.» 

Skepsis über Kaderschnitt
Auf die nächste Saison hin hätte 
Sanchez einen Kaderschnitt ge-
plant und dabei vor allem eigene 
junge Spieler einbauen wollen. Er 
sagt, er habe dabei nicht den 
Rückhalt von allen Verantwortli-
chen gespürt. Präsident Adrian 
Keller bestätigt dies. «Wir waren 
diesbezüglich skeptisch. Denn im 
Nachwuchs ist das nötige Poten-
zial nicht genügend vorhanden.» 
Auch Sanchez’ Vorgänger Roman 
Marostica hatte mehrfach mo-
niert, dass im Nachwuchs Nach-
holbedarf bestehe. Der Klub er-
hoffte sich durch das Engage-
ment von Sanchez entsprechende 
Impulse. «Er konnte teils schon 
etwas bewegen», sagt Keller. 
«Doch wir haben im Verein diese 
Hilfe auch zu wenig in Anspruch 
genommen.»

Die Zeit drängt
Offenbar stand eine vorzeitige 
Trennung nie zur Debatte. Dass 
Sanchez’ Vertrag nicht verlängert 
wird, wurde laut Keller im Rah-
men einer ordentlichen Standort-
bestimmung beschlossen. «Die 
Mannschaft hat schlicht nicht 
das umsetzen können, was San-
chez von ihr forderte», sagt Kel-
ler. Sanchez selber gibt an, im 
Nachhinein würde er einige Din-
ge anders machen – konkret will 
er aber nicht werden.

Keller will die Suche nach 
einem neuen Trainer nun voran-
treiben. Kandidaten gibt es noch 
keine. Die Zeit drängt aber vor 
allem, weil Gespräche mit Spie-
lern anstehen, die ihren Verbleib 
womöglich vom Namen des 
künftigen Chefcoaches abhängig 
machen. «Wir hoffen, das Kader 
so gut wie möglich zusammen-
zuhalten», sagt Keller. Was ange-
sichts des absehbaren Abstiegs 
ohnehin nicht einfach werden 
dürfte.  Florian Bolli

Erste Standortbestimmung für Gmelin
RUDERN Die Schweizer Ruderer starten heute Freitag mit der 
Weltcup-Regatta in Varese in die Olympiasaison.  
Die Ambitionen sind nach der erfolgreichen WM nicht nur bei 
der Ustermerin Jeannine Gmelin hoch.

Nicht weniger als vier Schweizer 
Boote sicherten sich an der letzt-
jährigen WM auf dem Lac d’Ai-
guebelette einen Quotenplatz 
für die Olympischen Spiele in 
Rio de Janeiro – darunter ist 
auch die Skifferin Jeannine 
Gmelin. Die Ustermerin, im ver-
gangenen Jahr EM-Zweite und 
WM-Fünfte, musste zwar im 
Herbst nach der strengen Saison 
für ein paar Wochen die Intensi-
tät zurückfahren, sie blickt je-
doch auf einen «sehr guten» Win-
ter zurück. Anfang März erzielte 
die 25-Jährige einen Schweizer 
Rekord auf dem Ruder-Ergome-
ter. «Fortschritte sind auf jeden 
Fall da, das ist keine Frage», sagte 

Gmelin. Es sei ein grosser Unter-
schied, wie sie mental an Belas-
tungen herangehe. «Ich bin eine 
reifere und erfahrenere Athletin 
als noch vor einem Jahr.»

Leichtgewichts-Vierer auf Kurs
Reibungslos verlief die Vorberei-
tung für den Leichtgewichts-
Vierer mit Mario Gyr, Simon 
Niepmann, Simon Schürch und 
Lucas Tramèr – dem Welt- und 
Europameister und Gesamt-
Weltcupsieger aus dem Vorjahr. 
Im Januar reiste das Quartett 
mit anderen Nationalmann-
schafts-Kollegen für sechs Wo-
chen nach Neuseeland «Es war 
sensationell, dass wir im Som-

mer trainieren konnten», sagte 
Niepmann. «Wir machten viele 
Kilometer auf dem Wasser. Das 
ist das, was wir brauchen und 
uns schnell macht.» Damit das 
Training noch intensiver war, 
wurde viel in kleineren Booten 
gegeneinander gearbeitet. «Phy-
sisch sind wir auf einem guten 
Level», so Niepmann.

In der nächsten Phase geht es 
nun darum, im Vierer im techni-
schen Bereich zu arbeiten. Inso-
fern ist der Weltcup-Auftakt in 
Varese eine ideale Standortbe-
stimmung. «Es ist wichtig, im 
April zu sehen, wo wir stehen 
und was wir noch machen müs-
sen», erklärte Niepmann. «Wir 
haben wenig Rennen mit starker 
Konkurrenz.» Genau genommen 
sind es vor den Olympischen 
Spielen vier: Drei Weltcup-Re-
gatten und die Europameister-

schaften, die vom 6. bis 8. Mai in 
Brandenburg stattfinden.

Probleme beim Doppelvierer
Weniger rosig siehts beim Dop-
pelvierer aus, dem dritten 
Schweizer Boot, das an der letzt-
jährigen WM im Final stand (5.). 
Augustin Maillefer zog sich im 
Januar nach einem Sturz im 
Krafttraining einen Bruch am 
Handgelenk zu – seine Rückkehr 
ins Boot wird Ende April erwar-
tet. Barnabé Delarze leidet an 
Rückenproblemen. Wann er wie-
der einsatzfähig ist, ist offen. 
Deshalb starten Nico Stahlberg 
und Roman Röösli in Varese im 
Doppelzweier und der ebenfalls 
zum Projekt gehörende Markus 
Kessler im Einer. Dennoch ist 
Stahlberg optimistisch: «Wir 
sind immer erst Ende Saison 
schnell geworden. Das gibt uns 

Vertrauen, dass es auch in die-
sem Jahr wieder klappen kann, 
wenn wir physisch gut arbeiten.»

Auch beim ebenfalls für die 
Olympischen Spiele qualifizier-
ten Leichtgewichts-Doppelzwei-
er steht die Besetzung noch nicht 
fest, da sich Stammruderer Da-
niel Wiederkehr einem Eingriff 
an den Sehnenscheiden an bei-
den Unterarmen unterziehen 
musste. Er wird in Varese im 
Skiff rudern. Im Doppelzweier 
startet Michael Schmid zusam-
men mit «Ersatz» Silvan Zehn-
der. Gespannt sein darf man 
auch auf den Auftritt des Leicht-
gewichts-Doppelzweiers der 
Frauen mit Frédérique Rol und 
Patricia Merz. Das Duo will vom 
22. bis 24. Mai auf dem Rotsee 
einen der zwei noch zu holenden 
Startplätze für die Olympia-
regatta ergattern. Sascha Fey

Zufrieden mit der Vorbereitung im Winter: Die Ustermerin Jeannine Gmelin fühlt sich als Athletin reifer und erfahrener als noch vor einem Jahr. Keystone


