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WM ohne Bärtschi
und Conne
ZÜRICH/BASEL – Schon einen Tag
vor Beginn des Trainingslagers in Ba-
sel sind in der Schweizer Eishockey-
Nationalmannschaft zwei Personal-
entscheide gefallen: Aus medizini-
schen Gründen müssen die Stürmer
Patrik Bärtschi und Flavien Conne
auf die Weltmeisterschaft in Riga (ab
5. Mai) verzichten. Der Klotener
Bärtschi erholt sich zu langsam von
seiner Hirnerschütterung, die er sich
am Freitag im ersten von zwei Spielen
gegen Norwegen zugezogen hat. Ihn
plagten gestern noch immer starke
Kopfschmerzen, wegen vorangegan-
gener Hirnerschütterungen muss der
22-Jährige speziell vorsichtig sein.
Bei Olympiateilnehmer Flavien Con-
ne, der in den Playoffs dem HC Luga-
no wegen seiner Schulterverletzung
fehlte, stagniert die Genesung seit
zwei Wochen.

Mit dem Ausfall der beiden wäre
eigentlich Nationaltrainer Ralph
Kruegers Selektionsprozess verein-
facht worden. Mit 14 Angreifern will
er an die WM reisen, ohne Bärtschi
und Conne zählt sein Kader noch 15
Stürmer. Doch da auch Thierry Pa-
terlini und Thomas Ziegler noch
nicht hundertprozentig fit sind, in den
zwei Testmatches vom Donnerstag
und Freitag gegen die Slowakei wei-
tere Verletzungen nicht ausgeschlos-
sen werden können, hat Krueger
nochmals aufgestockt: Aus dem Kon-
tingent der Pikettspieler, zu denen
am Samstag nach dem Winterthurer
Match Alain Demuth, Luca Cereda
und Thibaut Monnet wurden, ist De-
muth «wegen seines grossen Engage-
ments im Trainingslager» reaktiviert
worden. (ldb)

SCB-Trainer:
Ein neuer Name
BERN – Sven Leuenberger, der neue
Sportchef des SC Bern, zeigt Mut und
nimmt eine Portion Risiko auf sich:
Statt bei der Wahl des Trainers für
den Eishockey-Klub mit der grössten
Zuschauerzahl in Europa auf «Be-
währtes» zu setzen, hat er einen neu-
en Namen in die Nationalliga A ge-
bracht. John van Boxmeer, ein kana-
disch-amerikanischer Doppelbürger,
hat einen Zweijahresvertrag unter-
schrieben. Der 54-Jährige war zuletzt
Assistenztrainer von Andy Murray
bei den Los Angeles Kings, er ist im
März zusammen mit Murray entlas-
sen worden.

Leuenberger hätte beim Nachfol-
ger Alpo Suhonens, der gehen muss-
te, weil Qualifikationssieger SCB in
den Playoff-Viertelfinals an Kloten
gescheitert war, eine «sichere» Vari-
ante wählen können. Larry Huras,
schon seit Jahren in der NLA, war ei-
ner der Kandidaten, Van Boxmeers
«Chef» Andy Murray, früher in Klo-
ten, Zug, Zürich und Lugano, wäre
auch ein Name gewesen, mit dem sich
Bern hätte anfreunden können.

Van Boxmeer absolvierte als Ver-
teidiger 590 Partien in NHL und
AHL, mit Montreal gewann er 1976
den Stanley Cup (allerdings spielte er
in den Playoffs nicht mehr). Er durfte
1972 als Junior den kanadischen Pro-
fis, die sich auf die «summit series»
gegen die damalige Sowjetunion vor-
bereiteten, als Trainingspartner die-
nen. Seit 1985 arbeitet er als Coach,
1990 bis 1992 war er als Assistent erst-
mals hinter der Bande eines NHL-
Klubs (Buffallo). Ab 2003 führte er
zusammen mit Murray die Kings.
«Boxy», wie er früher gerufen wurde,
hat nicht nur als Coach, sondern auch
im Management eines (Nachwuchs-)
Teams Erfahrung.

Sportchef Leuenberger hatte sechs
Kandidaten auf seiner Liste, Van
Boxmeer war sein «Joker». «Ich fand
bei allen sechs ein Haar in der Suppe,
Van Boxmeer rückte immer weiter
vor.» Ihn habe beeindruckt, dass er
nach einem der langen Gespräche so-
fort ins Flugzeug gestiegen und für
eineinhalb Tage nach Europa gekom-
men sei. (ldb)

Alles für die Champions League
Um sich für den Final der
Champions League zu qualifi-
zieren, haben Villarreal und
Arsenal ihre Leistungsträger
am Samstag geschont.
VILLARREAL – Wenn Arsenals
Goalie Jens Lehmann heute auch im
Halbfinal-Rückspiel gegen Villarreal
ohne Gegentor bleibt, steht sein
Team im Final. Allerdings fehlt Phi-
lippe Senderos. Sol Campbell kommt
für den am Knie verletzten Romand
zum ersten Einsatz von Beginn weg
seit Anfang Februar: «Das ist ein klei-
nes Risiko, weil er wenig Einsätze
hatte, aber er scheint körperlich fit zu
sein», sagte Trainer Arsène Wenger.

Der holländische Torhüter Edwin
van der Sar blieb vor zehn Jahren mit
Ajax Amsterdam in der europäischen
Königsklasse während 659 Minuten
ohne Gegentor. Lehmann fehlen nur
noch vier Minuten zur neuen Best-
marke. Ihm droht jedoch nach dem
enttäuschenden 1:1 am Wochenende
gegen Tottenham Hotspur Unge-

mach von Seiten des britischen Ver-
bandes. Der 36- jährige Deutsche war
nach dem umstrittenen Führungstor
der «Spurs» wütend über das halbe
Spielfeld gerannt, um sich Edgar Da-
vids vorzuknüpfen. Der hatte das Tor
eingeleitet, statt den Ball ins Aus zu
spielen, als zwei Arsenal-Spieler ver-
letzt am Boden lagen. Die FA prüft
inzwischen, ob sie gegen Lehmann
Ermittlungen wegen «gewaltsamen
Verhaltens» einleiten will.

Um erstmals die bedeutsamste
Vereinstrophäe Europas zu gewin-
nen, ging Wenger in der Premier
League ein hohes Risiko ein und
schonte im ebenso wichtigen Totten-
ham-Spiel fünf Stars. Das könnte Fol-
gen haben. Arsenal muss in seinen
verbleibenden drei Meisterschafts-
spielen noch vier Punkte auf Totten-
ham gutmachen, um auch nächste
Saison die Champions-League-Qua-
lifikation bestreiten zu können. Aus-
ser die Londoner gewinnen den Kö-
nigstitel und können sich wie Liver-
pool im Vorjahr einen Extra-Zugang
zur Champions League verschaffen.

Auch Villarreals Trainer Manuel
Pellegrini nahm für die Champions
League einen Rückschlag in der
Meisterschaft in Kauf. Er bot gegen
San Sebastian (0:2) eine B-Elf auf.

Wie bei Arsenal ist die Königsklasse
auch Villarreals letzte Hoffnung, er-
neut in die Meisterliga zu gelangen.
In der Primera Division rangieren die
Spanier im Mittelfeld. (si)

Warriors unterliegen im Europacup
Die Winterthur Warriors
haben im Football-Europa-
cup gegen die Blue Devils
aus Hohenems eine Heim-
niederlage bezogen.
WINTERTHUR – Die Gäste aus Ös-
terreich setzten sich im EFAF-Cup
35:7 durch, womit die Winterthurer
Footballer auch im dritten Europa-
cupspiel der Vereinsgeschichte als
Verlierer vom Platz mussten. Der
nächste Einsatz folgt am 6. Mai mit
dem Auswärtsspiel gegen die Stutt-
gart Scorpions, die sich im ersten
Gruppenspiel auswärts gegen
Hohenems 21:12 behauptet hatten.
Zuvor werden die Winterthurer in
der Schweizer Meisterschaft bei den
Bienna Jets antreten.

Die Warriors und die Devils liefer-
ten sich während der ersten zwei
Viertel eine sehr ausgeglichene Par-
tie. Beide Mannschaften konnten bis
auf wenige Meter vor die Endzone
des Gegners vorstossen, wo aber die
jeweiligen Verteidigungslinien einen
Punktgewinn zu verhindern ver-
mochten. Es waren letztlich die De-
vils, welche mit der notwendigen
Konsequenz das Skore eröffnen und
7:0 in Führung gehen konnten. Wenig
später rissen die Warriors mit einer
spektakulären Interception den Ball-
besitz an sich, mussten aber auf glei-
chem Weg das Angriffsrecht wieder
den Devils überlassen.

Die zweite Halbzeit begann, wie
die erste geendet hatte. Schon kurz
nach dem Anpfiff konnten die Devils
einen Passversuch abfangen und im

Gegenzug bis auf fünf Yards vor die
Winterthurer Endzone vordringen.
Im darauf folgenden Spielzug erziel-
ten die Devils den nächsten Touch-
down zum 14:0, und bald darauf zo-
gen sie auf 21:0 davon. Erst nachdem
die Gäste das Resultat auf 0:28 erhöht
hatten, gelang den Warriors der erste
Punktgewinn. Der Rückstand konnte
nicht mehr wettgemacht werden.

Eine deutliche Überlegenheit der
Blue Devils war nicht über die ganze
Spielzeit zu erkennen, jedoch ver-
mochten sie auf Grund der konse-
quenteren Spielweise die notwendi-
gen Punkte in der zweiten Halbzeit zu
erzielen und das Spiel zu Recht für
sich zu entscheiden. Damit sind sie ih-
rem Ziel, dem Erreichen der nächs-
ten Runde im EFAF-Cup, einen
Schritt näher gekommen. (mae)

Der Winterthurer Martin Seiler rennt sich in der österreichischen Defensive fest.  Bild: Heinz Diener

Arsenals Goalie Jens Lehmann fehlt nicht mehr viel zu einem neuen Rekord. Bild: key

Sieg und ein
2. Platz an der
Berner Rundfahrt
Die beiden Partner-Rad-
teams Rufalex und Lombar-
dini haben an der Berner
Rundfahrt überzeugt.

LYSS – Nach dem erfolgreichen Os-
terwochenende mit zwei Podestplät-
zen doppelte das in Stammheim an-
sässige Radsport-Team GS Rufalex
an der 83. Berner Rundfahrt nach:
Gilbert Obrist setzte sich im Sprint
des Elite-Rennens vor Maurizio An-
zalone (Mendrisio), dem Russen Ale-
xander Pliuschin und drei weiteren
Fahrern durch.

Die vierte Passage des Bergpreises
brachte eine Vorentscheidung. Drei
Fahrer rissen kurz nach der Verpfle-
gung aus. Gilbert Obrist reagierte
und schloss mit zwei weiteren Mit-
streitern auf. Der momentan stärkste
Sprinter unter den Schweizer Elite-
Amateuren zog den Spurt früh an
und distanzierte die restlichen
Fluchtgefährten bis zum Zielstrich
um mehrere Fahrradlängen.

Weilenmann hält durch
Nach einer harten Trainingswoche in
der Toskana zeigte die Winterthurer
GS Lombardini an der Berner Rund-
fahrt bei den Amateuren vom Start
weg ein aufmerksames, offensives
Rennen. In allen wichtigen Gruppen
war immer ein Mitglied des Teams
vertreten. In der zweiten der vier
Runden erreignete sich zu Beginn des
Aufstiegs zum Bergpreis ein Massen-
sturz, in dessen Folge das Feld ausei-
nander gerissen wurde. Im vorderen
Teil blieben der Effretiker Marco
Weilenmann, Florian Stutz und Ke-
vin Leibacher. Die Letzteren befan-
den sich am Ende der dritten Runde
zwischenzeitlich in einer rund zehn
Mann starken Spitzengruppe, die
aber zu Beginn der vierten und letz-
ten Runde wieder eingeholt wurde.

Kurz danach konnte sich Weilen-
mann zusammen mit zwei anderen
Fahrern vom Feld lösen. Beim Berg-
preis, zirka 12 km vor dem Ziel, sties-
sen weitere sieben Fahrer zum Spit-
zentrio. Aus dieser Gruppe wagte
Weilenmann einen Solovorstoss, der
Vorsprung betrug maximal 15 Sekun-
den. Einen Kilometer vor dem Ziel
konnte der Pole Jaroslaw Marycz auf-
schliessen und liess Weilenmann so-
gleich stehen. Mit letztem Einsatz ret-
tete der Effretiker den verdienten 2.
Platz ins Ziel, nur knapp vor den Ver-
folgern. Im Spurt des Feldes eroberte
sich Kevin Leibacher den 14. Rang,
auch Florian Stutz erreichte das Ziel
mit dem Feld und rundete eine gute
Teamleistung ab. (uma)


