
Diesmal hat der SC Veltheim Glück

Vor zwei Jahren stand der SC
Veltheim letztmals in der 1.
Hauptrunde des Cups, den 1/32-
Finals. Aber damals zog er ein
denkbar schlechtes Los, zumal er
auch noch verlor – daheim in der
Verlängerung gegen den St. Gal-
ler Zweitligisten FC Henau. Dies-
mal tritt der SCV nicht mehr als
Drittligist, sondern als Aufsteiger
in die 2. Liga auf – und darf sich
auf einen «Grossen» des Schwei-
zer Fussballs freuen. Es kommt
die Nummer 2, die Young Boys,
nach Winterthur – wohl eher auf
die Schützenwiese als aufs Flüeli.

«Nein, persönliche Erinnerun-
gen an den SC Veltheim habe ich
nicht», sagte YB-Sportchef Fredy
Bickel zum Los – aus dem Trai-
ningslager der Berner in Win-
dischgarsten in Oberösterreich.
Unterwegs waren sie zu einem
Testspiel gegen Landesmeister
Salzburg, das sie 1:3 verloren. Adi
Hütter, der Vorarlberger Trainer
der Young Boys, liess immerhin
verlauten, er wisse sehr wohl,
«woher Veltheim kommt – aus
Winterthur». Natürlich werden
die Berner in jeder Beziehung im
Vorteil sein, für den Zweitliga-
aufsteiger wird es gar das erste
Pflichtspiel der Saison sein.

Eine Premiere für den FCW
Bis Yverdon-Sport vor fünf Jahren 
aus der Challenge League abstieg, 
war der Verein regelmässig Gegner
des FCW. Im Cup allerdings sind 
sich die Vereine in all den Jahr-
zehnten seit Einführung des Wett-
bewerbs 1925 noch nie begegnet, 
die Reise der Winterthurer Mitte 
August ans südwestliche Ende des 
Neuenburgersees wird sie also zu 
einer Premiere führen. Der FCW 
wird dannzumal schon vier Meis-

terschaftsspiele hinter sich haben, 
Yverdon erst eines.

Die Waadtländer, 2001 Cupfina-
list, aber auch aus der Super 
League abgestiegen, werden seit 
vergangenem März vom Duo Phi-
lippe Perret/Robert Lüthi trai-
niert. Dieses hat viele Jahre Erfah-
rung aus der Challenge League, 
beim FC La Chaux-de-Fonds und 
beim FC Biel. Mit der Verabschie-
dung der beiden ehemaligen Meis-

terspieler von Neuchâtel Xamax 
begann vor drei Jahren der Abstieg 
der Seeländer. Zurzeit ist Yverdon 
nicht mehr als ein mittelmässiger 
Erstligaverein. Die vergangene 
Saison beendete er auf Platz 5, ein 
Jahr zuvor war er immerhin in die 
Aufstiegsspiele gekommen, vor-
her Siebter geworden.

Für den FCW ist naturgemäss
Pflichtaufgabe, diese 1. Runde als
um zwei Klassen höher einge-

stuftes Team zu überstehen. Vor
einem Jahr schaffte er dies gegen
die SR Delémont ebenfalls aus
der 1. Liga, allerdings mit einem
mageren 1:0.

Kein grosses Los, aber ...
Kein grosses Los zog die Nummer 
2 der Region Winterthur, der FC 
Seuzach. Aber er kann mit seinem 
Schicksal insofern sehr zufrieden 
sein, als er mit einem Weiterkom-

men rechnen darf und dann eine 
zweite, statistisch gar noch we-
sentlich bessere Chance auf einen 
prominenten Gegner hat. Seuzach 
darf zugemutet werden, den SV 
Rümlang auch auf dessen Platz zu 
eliminieren. Die Unterländer ge-
wannen als Drittligist den Zürcher 
Regionalcup, in einem Elfmeter-
schiessen gegen Bassersdorf.

Sie werden auch die neue Sai-
son in der 3. Liga bestreiten,

denn sie belegten in ihrer Grup-
pe nur Platz 3 – weit hinter dem
SC Veltheim und knapp hinter
dem «Zwei» des ... FC Seuzach.
Trainiert werden die Rümlan-
ger übrigens von zwei ehemali-
gen FCW-Spielern, von Fabio
Digenti und Christian Kluser.
Der erst 33-jährige Digenti hat
ja sogar eine Super-League-Ver-
gangenheit bei den Grasshop-
pers. hjs

FUSSBALL Der SC Veltheim 
darf sich Mitte August auf ein
Cupspiel gegen die Young Boys 
freuen. Der FC Seuzach müsste
in Rümlang weiterkommen, 
und der FCW fährt Mitte Au-
gust zum Erstligisten Yverdon.

Die Young Boys bereiten sich auf die Super-League-Saison vor – und künftig auch auf das Cupspiel gegen den SC Veltheim. Keystone

Rundschau
FELDHANDBALL

Grossfeldcup
Morgen Sonntag findet auf dem 
Sportplatz Steinacker in Seen
das Finalturnier im Schweizer 
Grossfeldcup statt. Die Aus-
gangslage präsentiert sich offen. 
Titelverteidiger Meister Borba 
Luzern bleibt jedoch der grosse 
Favorit. Im Finalturnier, das in 
Gruppenspielen ausgetragen 
wird, treten vier Teams gegenei-
nander an. Drei Finalisten wur-
den über die Qualifikationstur-
niere ermittelt: Neben Borba Lu-
zern sind dies der SV Lägern Wet-
tingen und die Spielgemeinschaft 
Pfadi/Yellow/U19 Winterthur. 
Die Seen Tigers nehmen als 
Heimteam automatisch teil. red

FOOTBAL

Warriors-Halbfinal
Heute Samstag kommt es in 
Chur zum grossen Showdown 
zwischen den Calanda Broncos 
und den Warriors. Im Halbfinal 
der NLA stehen sich die Serien-
meister aus dem Bündnerland 
und das Team aus Winterthur 
gegenüber. Von den Bündnern 
wird nichts anderes als ein Sieg 
und eine Woche später der Ge-
winn der Meisterschaft erwar-
tet. Die Ziele der Warriors sind 
mit der sicheren Halbfinal-Qua-
lifikation eigentlich erreicht – 
doch kein Sportler geht nicht 
mit dem Ziel »Gewinnen» in 
einen Wettbewerb. mae

SportAgenda
FELDHANDBALL

SCHWEIZER GROSSFELDCUP

Steinacker, Seen So 10.00

REITEN
SPRINGKONKURRENZ

Isenberg-Andelfingen Sa/So 7.30

TURNEN
KANT. GERÄTETURNERINNENTAG

Sporthalle Freienstein Sa/So 8.00

Nino Schurters perfektes Leben

Gleich für vier weitere Jahre bis
2020 hat sich Schurter im Winter
an sein Team Scott gebunden.
Eine Selbstverständlichkeit ist es
nicht, erhält ein Athlet im Alter
von 30 Jahren einen solch langen
Vertrag. Und Schurter kann es
sich vorstellen, auch danach noch
ein paar Jahre zu fahren. Denn
für den Cross-Country-Spezialis-
ten ist das Mountainbiken mehr
als nur Sport, es ist seine Leiden-
schaft. «Es ist im Moment das
perfekte Leben für mich. Und
wenn alles perfekt ist, weshalb
soll ich dann nicht gleich wieder
für vier Jahre unterschreiben?»,
so Schurter.

Man nimmt es ihm ab, wenn er
vom «perfekten Leben» erzählt.
Schurter spricht mit Überzeu-
gung, ohne überheblich zu wir-
ken. Vielmehr strahlt er eine in-
nere Ruhe aus. Und das liegt nicht
nur an seinem Palmarès, das
mittlerweile vier WM-Titel, vier
Weltcup-Gesamtsiege und zwei
olympische Medaillen beinhal-
tet. Denn seit dem letzten Okto-
ber ist er Vater. Seine Tochter ge-
be ihm viel Kraft, so Schurter mit

leuchtenden Augen. «Es ist jetzt
noch schöner, heimzukommen,
und nimmt einem etwas den
Druck vom sportlichen Alltag
weg. Ich habe gemerkt, dass ande-
re Sachen wichtiger sind als Rio.»

Gold fehlt noch
Den Fokus legt Schurter gleich-
wohl konsequent auf die Olympi-
schen Spiele im August, an denen
er als Topfavorit antreten wird.
Die WM am Wochenende in Nove
Mesto ist für den Bündner zwar
«ein erster Peak», vielmehr aber
«nur» eine Zwischenstation auf
dem Weg nach Rio.

In Brasilien möchte Schurter
nachholen, was er vor vier Jah-

ren in London knapp verpasst
hat, und sein Palmarès mit olym-
pischem Gold erweitern. Er wür-
de damit seine Sammlung kom-
plettieren, denn Bronze (2008 in
Peking) und Silber (2012 in Lon-
don) hat er bereits. Vor vier Jah-
ren gab es nur die Silbermedaille,
nachdem Schurter auf den letz-
ten Metern vom Tschechen Ja-
roslav Kulhavy noch übersprin-
tet worden war.

Das Wort «Olympiasieg»
nimmt Schurter, der als komplet-
tester Fahrer im Feld gilt, trotz-
dem nicht explizit in den Mund:
«Es wäre grossartig für mich,
wenn ich zum dritten Mal in Fol-
ge eine Medaille gewinnen könn-

te. Eine Medaille ist das Haupt-
ziel. Es wäre sicher das perfekte
Märchen, wenn zu meinen bei-
den Medaillen eine goldene dazu-
käme.»

Der Versuch auf der Strasse
Klappt es auch in Rio nicht mit
dem Olympiasieg, erhielte Schur-
ter wohl 2020 noch einmal eine
Chance. Dass er dannzumal noch
immer Mountainbike fährt, war
zumindest vor zwei Jahren nicht
ganz so klar. Denn Schurter
schloss sich für die Tour de Ro-
mandie und die Tour de Suisse
2014 temporär dem australi-
schen Strassen-Team Orica-
Greenedge (von Michael Albasi-
ni) an – um herauszufinden, ob
auch «diese Welt etwas für mich
sein könnte».

Schurter erreichte anspre-
chende Resultate, fuhr in einer
Tour-de-Suisse-Etappe gar in
den 8. Rang. Gleichwohl stand ein
Disziplinenwechsel danach nicht
zur Diskussion. «Ich bin halt
schon sehr der Biker», sagt
Schurter heute. «Ich habe schon
mit dem Biken angefangen und
lebe noch heute in einer perfek-
ten Gegend für diesen Sport. Als
Strassenprofi gehen dir im Bünd-
nerland irgendwann die Strassen
aus, das würde es dann schon et-
was schwieriger machen.»

Vielmehr dürfte ihn das Expe-
riment auf der Strasse bestätigt
haben, dass er im Mountainbike
das für ihn «perfekte Leben» ge-
funden hat. sda

MOUNTAINBIKE Das Team, 
die Familie, das gesamte 
Umfeld – bei Nino Schurter 
passt alles zusammen. Nicht 
zuletzt deshalb ist der Bündner 
der aktuell erfolgreichste 
Mountainbiker und für die WM 
am Sonntag und für Olympia im
August eine der grossen 
Schweizer Hoffnungen.

Weltmeister Nino Schurter könnte morgen den fünften WM-Titel holen. key

Kaum Zeit 
zur Genesung
SCHWINGEN  Die Spitzen-
schwinger Matthias Siegenthaler 
(Bänderriss im Knie) und Benji 
von Ah (Bänderverletzung im lin-
ken Ellbogen) müssen sich be-
eilen, gesund zu werden. Ihre Ver-
letzungen haben sich als so gra-
vierend herausgestellt, dass es für 
beide mit einem Start am Eidge-
nössischen Fest in Estavayer 
knapp werden wird. Wenn der Em-
mentaler und der Obwaldner En-
de August fehlen sollten, wäre dies
nicht nur ein schwerer Verlust für
die Berner respektive für die In-
nerschweizer Mannschaft, son-
dern auch für das Publikum. Beide
gehören mit ihrer angriffigen Art
zu den attraktivsten Schwingern.
Siegenthaler und von Ah erwisch-
te es bei Einsätzen am vergange-
nen Wochenende; sie fallen sechs
bis acht Wochen aus. sda
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