
In souveränem Stil gewinnt 
der Berner Fabian Cancellara 
jenen Klassiker, den er seit 
Jahren vergeblich gejagt hat-
te: die Flandern-Rundfahrt.

meerbeke – «Natürlich lassen sich 
Olympische Spiele und ein klassisches 
Eintagesrennen nicht miteinander ver-
gleichen. Aber die Art und Weise, wie 
ich die Flandern-Rundfahrt gewonnen 
habe, stufe ich klar höher ein als Pe-
king», erklärte der 29-jährige Fabian 
Cancellara. Die körperlichen Strapa-
zen der 262 km von Brügge nach Ni-
nove/Meerbeke und die 15 Steigungen 
in den flämischen Ardennen waren für 
ihn leichter zu ertragen als die mentale 
Beanspruchung.

In der entscheidenden Phase die-
ser Flandern-Rundfahrt sei er nur 
nach Instinkt gefahren, sagte der zwei-
te Schweizer Sieger nach Heiri Suter 
1923: «Mein Angriff am Molenberg 
war nicht geplant.» Und den härtesten 
Teil des Rennens erlebte der Berner 
nicht etwa an der Mauer von Geraards-
bergen, als er 15 km vor dem Ziel sei-
nen letzten Begleiter, den Belgier 
Tom Boonen, stehen liess, sondern 
56 km vor Schluss, als er zum Velo-
wechsel gezwungen war: «Die Bremse 
stand schräg und streifte an der Felge. 
Während zehn Kilometern versuchte 
ich, das Malheur manuell zu beheben. 
Ich schaffte es nicht und rief nach un-
serem Materialwagen, der unter Um-
gehung sämtlicher Regeln zu mir nach 
vorne fuhr.» In dieser Situation, er-
klärte Cancellara, habe er das Ren-

nen gewonnen: «Ich blieb kühl und lo-
cker. Die Erfahrung aus den Vorjah-
ren zahlte sich aus.» Dass der Berner 
wenig später auf seine alte Maschine 
zurückwechselte, blieb den Augen des 
Publikums verborgen.

Sein drittes «Monument»
Mit seinem Erfolg in der 94. Flandern-
Rundfahrt ging für Fabian Cancellara 
ein Traum in Erfüllung, den er wäh-
rend mehrerer Jahre verfolgt hatte. 
Seit 2003 startete er hier, die zuvor 
beste Klassierung hatte er vor vier Jah-
ren als Sechster erreicht. Nach Paris–
Roubaix 2006 und Mailand–San Remo 
2008 entschied der Berner das dritte 
«Monument des Radsports» für sich. 
Es bleiben ihm Lüttich–Bastogne–Lüt-
tich sowie die Lombardei-Rundfahrt, 
um die Liste zu vervollständigen.

Cancellara hatte den ersten Saison-
teil ganz auf dieses Rennen ausgerich-
tet, sich seit drei Monaten darauf vor-
bereitet. «Die Schwierigkeit bestand 
darin, diese Flandern-Rundfahrt in der 
Rolle des grossen Favoriten zu gewin-
nen. Doch wenn dies gelingt, gibt es 
für einen Athleten nichts Schöneres», 
erklärte der Schweizer Meister.

Eddy Merckx am Telefon
«Das Rennen ist die eine Sache. Was 
nachher abläuft, ist noch viel gewal-
tiger», hielt Cancellara im Rückblick 
fest: «Nach den offiziellen Verpflich-
tungen ging es in zwei VIP-Zelte mit 
6000 Leuten. Sie alle freuten sich, den 
Sieger der Flandern-Rundfahrt vor 
sich zu haben. Ich habe schon viele 
Rennen gewonnen und einiges erlebt. 
Aber das war eine Riesensache.»

Dass und wie er den belgischen Fa-
voriten Boonen, den Sieger 2005 und 
2006, hinter sich liess, steigerte die 
Wertschätzung für Cancellaras Tri-
umph. Der Berner erzielte ihn «à la 
pédale», also im Kampf Mann gegen 
Mann. «Jedermann hat gesehen, wie es 
gelaufen ist. Fabian war der Stärkste, 
gegen ihn gab es nicht viel zu machen», 
sagte Boonen. «Es wird anerkannt, wie 
ich fahre. Das macht mich stolz», mein-
te Cancellara. Zu den Gratulanten am 
Telefon zählte auch Eddy Merckx, der 
beste Radprofi aller Zeiten. «Jetzt ge-
hörst du auch dazu», sagte der Belgier, 
und Cancellara bekam Hühnerhaut: 
«Welche Ehre, von einem solchen Vor-
gänger so gelobt zu werden. Das war 
für mich vorher unvorstellbar.»

Jetzt das Double?
Viel Zeit, neue Kräfte zu tanken, bleibt 
Cancellara nicht. Am Sonntag steht be-
reits der Pavés-Klassiker Paris–Rou-
baix auf dem Programm. Die «Fahrt 
durch die Hölle des Nordens» hat er vor 
vier Jahren gewonnen; dieses Rennen 

alleine lockt ihn nicht (mehr). «Aber 
ich möchte Geschichte schreiben», hält 
Cancellara zu seinem nächsten Ziel 
fest. Heiri Suter ist der einzige Nicht-

Belgier unter sieben Fahrern, dem das 
Double mit Siegen in der Flandern-
Rundfahrt und in Paris–Roubaix innert 
Wochenfrist gelang. �(si)

«Höher als Olympia» eingestuft

Dietziker nahe 
an Etappensieg
Der Aadorfer Andreas Dietziker 
sorgte für einen gelungenen Ab-
schluss der Settimana Lombarda. 
Auf der 153 km langen Schluss-
etappe der sechstägigen Rundfahrt 
von Montello nach Bergamo muss-
te der 27-jährige Radprofi dem Ita-
liener Riccardo Ricco den Vortritt 
lassen und belegte im Sprint den 
2. Rang. «Es war nur eine Reifen-
breite, die mir zum Etappensieg 
gefehlt hat», sagte Dietziker. Er 
verbesserte sich in der Gesamt-
wertung auf Platz 12. Sein Team 
Vorarlberg-Corratec beende-
te das Etappenrennen auf dem 7. 
Platz unter 25 Teams. «Die Rund-
fahrt war schnell und gut besetzt», 
meinte Dietziker. «Das gesamte 
Team kann mit dem Abschneiden 
sehr zufrieden sein.» �(red)

Endlich dieses Ziel erreicht: Fabian Cancellaras Jubel in Meerbeke. Bild:�key

Schon sechs Tore 
der Benz-Zwillinge
Piestany – Die Schweizer U18-
Juniorinnen sind erfolgreich zur B-
Weltmeisterschaft der Eishockeyane-
rinnen in der Slowakei gestartet. Die 
Schweizerinnen schlugen Kasachstan 
15:1 und Österreich 5:2. Heute treffen 
sie auf Norwegen. Zu den besten Sko-
rerinnen gehören die Winterthurer-
Olympiafahrerinnen Sara und Laura 
Benz. Stürmerin Sara hat nach zwei 
Partien sieben Punkte gesammelt (drei 
Tore), Verteidigerin Laura ist mit drei 
Treffern und einem Assist die mit Ab-
stand beste Skorerin aus der Defen-
siv-Abteilung des Turniers. Die dritte 
EHCW-Spielerin, Sabrina Zollinger, 
erzielte gegen Österreich einen Tref-
fer. Sara Benz belegt in der Skorerlis-
te des Turniers Rang 3, angeführt wird 
sie von Luganos Evelina Raselli.

Die Schweizerinnen, vor einem Jahr 
mit viel Pech abgestiegen, wollen in der 
Slowakei den sofortigen Wiederauf-
stieg in die höchste Division schaffen. 
Nach Norwegen treffen sie noch auf 
die Französinnen und die Slowakinnen. 
Die Slowakei dürfte der gefährlichs-
te Gegner der von Dominik Schär ge-
führten Schweizerinnen sein. �(ldb)

resultate
UNIHOCKEY

NLA Männer, Playoff-Final
HC Rychenberg Winterthur – SV Wiler-Ersigen 
3:9� (1:2,� 0:3,� 2:4);� stand� 0:3.� –� eishalle� Deut-
weg.�–�1250�Zuschauer.�–�sr�Baumgartner/Klä-
si.�–�tore:�6.�Matthias�Hofbauer� (Mendelin)�0:1.�
9.�Cepek�(skalík;�ausschluss�Mendelin)�1:1.�18.�
Flury� (Matthias�Hofbauer;�ausschluss�eichmann)�
1:2.�21.�Christoph�Hofbauer�(Gerber;�ausschluss�
eichmann)�1:3.�22.�Gerber� (Christoph�Hofbauer;�
ausschluss�eichmann)�1:4.�34.�Matthias�Hofbau-
er�(Mendelin;�ausschluss�Cepek)�1:5.�49.�Wallgren�
(Mendelin)�1:6.�52.�Matthias�Hofbauer�(Wallgren)�
1:7.�57.�skalík� (Weber;�ausschluss�Krähenbühl)�
2:7.� 59.� (58:24)� Matthias� Hofbauer� (Christoph�
Hofbauer)� 2:8.� 60.� (59:01)� skailk� (Wolfer)� 3:8.�
60.� (59:42)� Fankhauser� (Gerber)�3:9.� –�strafen:�
2x2�und�1x5�plus�Matchstrafe�gegen�rychenberg,�
2x2�und�1x5�gegen�Wiler-ersigen.�–�rychenberg:�
schütz;� Weber,� Huber;� Heller,� Moschen;� thoms-
son,�Kast;�Wolfer,�Cepek,�skalík;�schadegg,�eich-
mann,�Cornel�Koller�(45.�Pirmin�Koller);�Buff,�Frio-
let,�lukas�Grunder.�–�Wiler-ersigen:�streit;�Bieber,�
Flury;� Wallgren,� Hirschi;� Garnier,� schneeberger;�
Krähenbühl,�Gerber,�Wittwer;�Christoph�Hofbauer,�
Matthias� Hofbauer,� Mendelin� (50.� Fankhauser);�
Mutti,�Mäkipää,�Zürcher�(49.�Kevin�steffen).�–�Be-
merkungen:�rychenberg�ohne�Jonas�Grunder�(ver-
letzt),�Hauri,�locher,�schmied� (ersatz).�Wiler�u.a.�
ohne�thorsell�(verletzt).�8.�Pfostenschuss�skalík.�
40.�Pfostenschuss�schadegg.�49.�tor�Webers�ab-
erkannt,� weil� Vorteil� nicht� laufen� gelassen.� 56.�
schütz� pariert� Penalty� von� Mutti.� 58.� Pfosten-
schuss�skalík.�Weber�und�Matthias�Hofbauer�als�
beste�spieler�ihrer�Mannschaft�ausgezeichnet.
HC Rychenberg Winterthur – SV Wiler-Ersigen 
4:11� (0:2,� 2:7,� 2:2);� 0:2.� –� eishalle� Deutweg.�
–�1500�Zuschauer.�–�sr�erhard/renz.�–�tore:�6.�
Wittwer� (Gerber)� 0:1.� 18.� Gerber� (Wittwer)� 0:2.�
22.�Matthias�Hofbauer�(Christoph�Hofbauer)�0:3.�
27.� schneeberger� (Zürcher)� 0:4.� 29.� eichmann�
(thomsson)�1:4.�30.�(29:56)�Christoph�Hofbauer�
(Matthias�Hofbauer)�1:5.�31.�(30:17)�Zürcher�(Mut-
ti)�1:6.�32.�(31:43)�Krähenbühl�1:7.�33.�(32:48)�
Friolet�(Penalty)�2:7.�34.�(33:41)�Matthias�Hofbau-
er� (Wallgren)�2:8.�37.�Christoph�Hofbauer� (Fank-
hauser)� 2:9.� 43.� Christoph� Hofbauer� 2:10.� 48.�
Friolet�3:10.�57.�Flury�(Gerber;�ausschluss�Friolet)�
3:11.�58.�skalík�(Cepek)�4:11.�–�strafen:�je�1x2.�
–�rychenberg:�schütz� (30.�Pascal�Hauri);�Weber,�
Huber;�thomsson,�Heller;�Kast,�Moschen;�Pirmin�
Koller,�Cepek,�skalík;�Wolfer,�eichmann,�schadegg;�
Buff,�Friolet,�lukas�Grunder;�Cornel�Koller.�–�Wiler-
ersigen:�streit;�Bieber,�Flury;�Wallgren,�Hirschi;�Mi-
chael�Garnier,�schneeberger;�Krähenbühl,�Gerber,�
Wittwer;� Christoph� Hofbauer,� Matthias� Hofbauer,�
Fankhauser;� Mutti,� Mäkipää,� Zürcher;� Mendelin.�
–�Bemerkungen:�rychenberg�ohne�Jonas�Grunder�
(verletzt),� locher,�schmied� (ersatz).�Wiler-ersigen�
u.a.� ohne� thorsell� (verletzt).� 27.� Pfostenschuss�
Krähenbühl.� 29:56� timeout� rychenberg.� Huber�
und� Christoph� Hofbauer� als� beste� spieler� ihrer�
Mannschaft�ausgezeichnet.
4. Runde� (Best� of� 7)� am Samstag,� 18.00,� in�
Zuchwil.

NLA Frauen, Playoff-Final
Red Ants Rychenberg – Piranha Chur 5:7�(1:0,�
1:4,� 3:3).� –� stand� 0:2.� –� Oberseen� –� 530� Zu-
schauer� (saisonrekord).� –� sr� Brändle/Nieder-
mann.�–�tore:�16.�Hofstetter� (Nötzli;�ausschlüs-
se�K.�Kujala,�arpagaus)�1:0.�22.�(21.23)�Malm-
berg�(eberle;�ausschluss�Marti)�2:0.�22.�(21.37)�
Gabathuler� (Zwinggi)� 2:1.� 25.� e.� Kujala� (Marti)�
2:2.�27.�Zwinggi�(Putzi)�2:3.�35.�K.�Kujala�(arpa-
gaus;�ausschluss�Kathriner)�2:4.�43.�Malmberg�
(Hofstetter)�3:4.�44.�ulber�3:5.�54.�eberle�(tim-
mel)�4:5.�57.�ulber�(K.�Kujala)�4:6.�59.�arpagaus�
(Penalty)�4:7.�60.�Dirksen�(Hofstetter;�red�ants�
ohne�torhüterin)�5:7.�–�strafen:�3x2�gegen�red�
ants,�4x2�gegen�Piranha.�–�red�ants:�tschümper-
lin;�auer,�Nötzli;�eberle,�timmel;�Frick,�Hofstetter,�
Malmberg;�scheidegger,�Dirksen,�Kathriner;�Mei-
enhofer.�–�Piranha�Chur:�Vitetti;�arpagaus,�streiff;�
Gabathuler,�Marti;�ulber,�K.�Kujala,�anderegg;�Put-
zi,�e.�Kujala,�Zwinggi;�Wegmann,�russi.�–�Bemer-
kungen:�21.�Pfostenschuss�Kathriner.�red�ants�
ohne�suter,�Casutt,�suri�(alle�verletzt),�stettler�(to-
desfall� in� der� Familie).� Piranha�ohne�rüttimann�
(krank),�Dominioni�(verletzt).
Piranha Chur – Red Ants Rychenberg Winterthur 
4:3�(3:0,�0:1,�1:2);�0:1.�–�Gewerbeschule,�Chur�
–�950�Zuschauer�(ausverkauft)�–�sr�Fust/Kunz.�
–� tore:� 4.� anderegg� 1:0.� 12.� rüttimann� (ande-
regg)� 2:0.� 16.� rüttimann� (anderegg)� 3:0.� 27.�
Hofstetter�(Malmberg)�3:1.�47.�(46.20)�anderegg�
4:1.� 47.� (46.45)� timmel� (Frick)� 4:2.� 58.� Nötzli�
(Malmberg)�4:3�(red�ants�Winterthur�mir�sechs�
Feldspielerinnen).�–�strafen:�1x2�gegen�Piranha�
Chur,� 2x2� gegen� red� ants.� –� Piranha� Chur:� Vi-
tetti;� streiff,� sabrina�arpagaus;�Marti,�Gabathu-
ler;�rüttimann,�ulber,�anderegg;�elina�Kujala,�Ka-
roliina�Kujala,�Zwinggi;�Putzi,�russi.� –�red�ants�
Winterthur:� tschümperlin;� Nötzli,� auer;� timmel,�
eberle;�Hofstetter,�suter,�Frick;�Dirksen,�Kathriner,�
scheidegger;�Malmberg.�–�Bemerkungen:�Piranha�
Chur�ohne�Dominioni,�Kornberger� (verletzt),�red�
ants�Winterthur�ohne�stettler�(abwesend).�–�51.�
suter�verletzt�ausgeschieden,�53.�timeout�Piran-
ha�Chur,�58.�timeout�red�ants�Winterthur.
3. Runde�(Best�of�5)�am Samstag,�18.30,�in�Chur.

FOOtbALL
Nationalliga A
Winterthur� Warriors� –� Hohenems� Blue� Devils�
(Ö)�14:35.�Gladiators�Basel�–�Calanda�Broncos�
6:21.�–�Rangliste:�1.�Calanda�Broncos�2/4.�2.�
Hohenems�1/2.�3.�Bern�Grizzlies�0/0.�4.�Gladia-
tors�Basel�1/0�(6:21).�5.�Zürich�renegades�1/�0�
(9:28).�6.�Winterthur�Warriors�1/0�(14:35).

LEICHtAtHLEtIK
45. GP Fricktal in Eiken AG
16,093 km/1700 teilnehmer. Männer:�1.�Zere-
mariam� Berme� (Zürich/eritrea)� 49:56,2.� lukas�
stähli� (Wattwil)� 1:05� zurück.� 3.� Patrick� Wieser�
(aadorf)�1:15.�4.�andreas�Kyburz�(Möhlin)�3:01.�
5.� andreas� Kern� (Bissegg)� 4:06.� –� Frauen:� 1.�
lea�Vetsch�(lichtensteig)�59:25.�2.�Nelly�Glauser�
(Boncourt)� 0:57.�3.� Jenny�Breitschmied� (allsch-
wil)�1:02.�4.�Fiona�Kirk�(Bellikon)�2:15.�5.�Karin�
thürig�(retschwil�lu)�2:46.�

REItEN
Osterspringen in Amriswil
SII/A (SM-Qualifikation, mit Siegerrunde):� 1.�
Werner�Muff�(seuzach),�Quax�II,�0/45,79.�2.�annina�
Züger,�liberté�Courcelle,�0/�48,01.�3.�Philipp�Züger,�
liatos�II,�0/48,38.�4.�Markus�Hauri�(seon),�Kilken-
nia�du�thot,�0/52,11.�5.�theo�Muff�(thundorf),�aco-
met,�0,25/�50,32.�6.�Janika�sprunger�(Bubendorf),�
uptown�Boy,�0,25/53,88.�–�SI/A: 1.�Philipp�Züger,�
Carmen�Ce,�0/55,96.�2.�Philipp�Züger,�Camiro�r,�
0/57,50.�3.�adrian�schmid� (sauldorf-Boll),�Faible�
lafayette,�0/58,51.�–�SI/A mit Stechen:�1.�arthur�
Gustavo�da�silva�(Mattwil),�amor,�0/36,38.�2.�Ni-
klaus�rutschi�(alberswil),�Hombre�d’Oz,�0/37,60.�
3.�Philipp�Züger�(Galgenen),�usa,�0/37,66.

Die Winterthur Warriors  
haben ihr erstes Spiel der 
NLA-Saison verloren. Auf 
dem Deutweg setzten sich die  
Hohenems Devils 35:14 durch.

winterthur – Über 500 Zuschau-
er fanden sich im Deutwegstadion 
ein und erlebten eine überraschend 
schwache Leistung der Warriors. Zah-
lenmässig den Gegnern überlegen, 
schafften es die Winterthurer Footbal-
ler nur wenige Minuten, eine Art der 
Überlegenheit ins Spiel zu übertra-
gen. Dominiert wurde die Begegnung 
von den Gästen aus Österreich. Das 
Schlussresultat fiel deutlich aus und 
war enttäuschend.

Die Warriors gerieten bereits im 
ersten Drive nach dem Kickoff in 
Rückstand. Die Gäste nutzten die 
Nervosität und zeigten die ersten ih-
rer raschen und abwechslungsreichen 
Laufspielzüge. Nach einem Pass folgte 
der erste Touchdown der Blue Devils. 
Nicht stolz auf ihre Leistungen konn-
ten die in der letzten Saison viel ge-
lobten Warriors-Receiver sein. Egal 
wie genau der fast fehlerlos aufspie-

lende Quarterback Jake Santos sei-
ne Passempfänger bediente, in etwa 
drei von vier Fällen konnten diese den 
Ball nicht halten. Auch das Laufspiel 
der Warriors überzeugte nicht. Erst 
nach dem 0:22-Rückstand zeigte sich 
eine andere Heimmannschaft. Die 
Receiver und die Running Backs, al-
len voran Nick Burren, sorgten für ei-
nen überzeugenden 95-Yard-Drive. 

Burren kämpfte sich bis kurz vor die 
Goallinie vor und ermöglichte Santos 
den ersten Touchdownpass auf Nico-
las Fürer zum 8:22. Doch im folgenden 
Kickoff-Return überwanden die Blue 
Devils fast alle Hürden und konnten 
erst weit in der Warriors-Hälfte ge-
stoppt werden. Die schnellen Ballträ-
ger und deren Vorblocker sorgten für 
die nächsten beiden Touchdowns der 
Gäste. Knapp zwei Minuten vor Ende 
setzten Santos und Fürer den Schluss-
punkt mit dem letzten Touchdown des 
Spiels zum wenig schmeichelhaften 
Schlussresultat.

Die Leistung der Warriors war un-
genügend. Zu wenig Spielzüge klapp-
ten, zu viele Mängel offenbarten sich 
aufgrund schlechter Abstimmung. 
Die Geschenke an den Gegner wa-
ren grosszügig. Coach Ramseyer fand 
in der kurzen Besprechung nach dem 
Spiel deutliche Worte, fügte aber auch 
an, dass in dieser Mannschaft enorm 
viel Potenzial stecken würde. Wenn 
man es schafft, die Unsicherheiten in 
der Offensive und den Special-Teams 
zu eliminieren, haben die Warriors 
alle Chancen, trotz der Startniederlage 
vorne mitzuspielen. �(mae)

Enttäuschender Saisonstart der Warriors

beinahe fehlerlos: Warriors-Quarterback 
Jake Santos. Bild:�alice�Malherbe
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