
GCK Lions mit 
0:6-Klatsche

Es war wie verhext für die GCK
Lions. Sie konnten keine der zahl-
reichen Torchancen ausnutzen,
immer wieder stand Goalie Domi-
nic Nyffeler im Weg. Derweil
Ajoie teils mit Glück, aber auch
mit Effizienz zu Treffern kam.
Damit gelang den Jurassiern die
Revanche für die unglückliche
Heimniederlage, als der Siegtref-
fer der Zürcher zum 4:3 zwei Se-
kunden vor Schluss gefallen war.

Das Startdrittel war schnell
und ausgeglichen. Die Gäste hat-
ten ein leichtes Chancenplus zu
verzeichnen, doch die GCK Lions
gefielen erneut in der Defensive.
In der 13. Minute war Torhüter
Zürrer die Sicht verdeckt, als Ver-
teidiger Hauert vom weitesten
Punkt an der blauen Linie mit
einem Hammerschuss traf. Das
0:2 entsprang verschiedenen un-
glücklichen Ereignissen bei den
GCK Lions. Während einer Über-
zahl fingen sie durch Vergehen im
Angriff zwei unnötige Strafen ein.
Durch die Torhüterabwehr flog
die Scheibe hoch in die Luft und
von dort via Rücken ins Tor.

Das 0:3 durch Topskorer Hazen
brach den GCK Lions in der 26.
Minute das Genick. Ab diesem
Zeitpunkt übernahm Ajoie klar
das Zepter und kombinierte sich
fast nach Belieben durch die Zür-
cher Reihen. hpr

EISHOCKEY Die GCK Lions 
verloren gegen ein entfessel-
tes Ajoie gleich 0:6, obwohl
das Schussverhältnis und auch 
das Spiel über weite Strecken 
ausgeglichen waren.

SWISS LEAGUE
GCK Lions – Ajoie 0:6 (0:2, 0:2, 0:2)
KEK, Küsnacht. 75 Zuschauer (Saisonminus-
rekord). – SR Hungerbühler, Weber; Micheli/
Rebetez. – Tore: 13. Hauert (Babero) 0:1. 20.
(19:43) Hauert (Ausschlüsse Hayes und Luch-
singer) 0:2. 26. Hazen (Arnaud Montandon,
Devesvre) 0:3. 40. (39:58) Hauert (Ryser, De-
vos – Ausschluss Ulmann) 0:4. 46. Schmidt
(Arnaud Montandon, Devesvre) 0:5. 52. Fuh-
rer (Devos, Schmutz) 0:6. – Strafen: 4×2
gegen die GCK Lions, 6×2 gegen Ajoie. – GCK
Lions: Zürrer (ab 41. Guntern); Luchsinger,
Tim Berni; Andersson, Sidler; Braun, Peter;
Bachofner, Pelletier, Miranda; Hayes, Ul-
mann, Hinterkircher; Fabian Berni, Suter,
Thöny; Hardmeier, Lazarevs, Puide; Lerch. –
Bemerkungen: GCK Lions ohne Büsser, Gei-
ger, Prassl (alle ZSC Lions). Ajoie ohne Anto-
nietti, Privet, Steinauer. Torschüsse: 35:35
(7:9, 12:13, 16:13).

TENNIS

Hüsler in Mexiko
mit Startsieg
Marc-Andrea Hüsler (ATP 745) 
hat seine Mexiko-Tournee mit 
einem Sieg begonnen. Der 21-jäh-
rige Rüeschliker bezwang am 
Future-Turnier in Capeche den 
Einheimischen Jose Antonio 
Rodriguez Rodriguez (ATP 1439) 
4:6, 6:1, 6:3. Im ersten Satz halfen 
Hüsler, der sich auf dem Platz 
nicht wohlfühlte, auch acht Asse 
nicht. Im Entscheidungssatz ge-
riet der Seebub 0:3 in Rückstand, 
ehe er mit einer Willensleistung 
sechs Games in Folge und damit 
die Partie gewann. red

TENNIS

Peer kassiert
Auftaktniederlage
Zum zwölften Mal in dieser  
Saison hat die 1. Runde eines ITF-
Turniers für Andrina Peer (WTA 
1213) Endstation bedeutet. In 
Helsinki unterlag die 19-jährige 
Ürikerin der routinierten Einhei-
mischen Piia Suomalainen (WTA 
1023) 6:4, 1:6, 3:6. Peer brachte 
gegen die 33-jährige Fed-Cup-
Spielerin – auch wegen 13 Dop-
pelfehlern – nur die Hälfte ihre 
Aufschlagspiele durch. red

InKürze

Die Adliswiler sind selbst überrascht

«Bei weitem hätte ich nicht er-
wartet, dass wir als Leader über-
wintern», sagt Bruno Stäubli. Der
Präsident des FC Adliswil hatte
nach dem Aufstieg der Mann-
schaft im Frühjahr damit gerech-
net, dass sie sich in der 2. Liga,
Gruppe 1, im Mittelfeld der Tabel-
le einreihen würde. Nun führen
sie die Sihltaler ungeschlagen
(neun Siege, vier Unentschieden)
mit 31 Punkten an – sieben Zähler
vor den Verfolgern Red Star ZH 2
und Lachen/Altendorf. «In dieser
Deutlichkeit ist das absolut über-
raschend», ergänzt Stäubli.

Extrem imponiert hat dem
Vereinsoberhaupt der letzte Auf-
tritt. «Das war der beste Match
der Vorrunde.» Adliswil geriet am
Samstag daheim gegen Lachen/
Altendorf 0:1 in Rückstand. Da-
nach drückte das von Mario Pi-
schedda trainierte Team aufs
Tempo und kehrte die Partie. Aus
«herrlich vorgetragenen Spielzü-
gen» (Zitat Stäubli) resultierten
vier Treffer und letztlich ein 4:2-
Erfolg. Moral hatte der Liganeu-
ling vier Runden zuvor auch im
Derby in Horgen bewiesen, als er
nach einem 0:2 zur Pause noch
einen Punkt (2:2) holte.

Mit Stabilität zum Ligaerhalt
«In der Vorrunde waren 24 Punk-
te unser Ziel», verrät der spielen-
de Assistenzcoach Gianluca Cava-
liere. Auch ihn hat überrascht,
dass und wie dieses übertroffen

wurde. Das erklärte Saisonziel ist
und bleibt der Klassenerhalt. «Da-
zu fehlt uns rechnerisch noch ein
Sieg», meint der 28-jährige Cap-
tain. Die Sihltaler nahmen die
Aufstiegseuphorie in die laufende
Saison mit. «Wir zeigten aber auch
in jedem Spiel eine Top -Teamleis-
tung», hebt Cavaliere hervor.

«Die Mannschaft hat sogar das
Potenzial, sich noch zu verbes-
sern», ist Präsident Stäubli über-
zeugt. Denn teilweise sei sie et-
was passiv aufgetreten und habe
sich so das Leben selber schwer-
gemacht. «Ihre riesige Stabilität»
sieht Stäubli als grösstes Plus.
Das Niveau bleibe nach Aus-/
Einwechslungen jeweils hoch.
«Und trotz einigen Verletzten
wurden die Lücken gefüllt.» Be-
eindruckend ist das Torverhält-
nis von 39:13.

Aufstiegsszenario vorbereiten
Reiten die Sihltaler in der Rück-
runde weiter auf ihrer Erfolgswel-
le, muss respektive darf sich die
Klubführung mit einem allfälligen
Aufstieg in die 2. Liga interregio-
nal befassen. «Es ist etwas un-
heimlich – aber ja, der Aufstieg
geistert schon umher», verrät das
FCA-Oberhaupt. Laut Stäubli
setzt sich der Vorstand mit einem
möglichen Aufstiegsszenario aus-
einander. Auch mit der Mann-
schaft werde diskutiert, was wäre,
wenn sie im Frühjahr durchmar-
schieren sollte.

«Sportlich wäre ein Aufstieg
toll, ob wir ihn als Verein stemmen
könnten, ist aber offen», gibt
Stäubli zu bedenken. Derzeit be-
reinige der FCA Altlasten, um fi-
nanziell gesund zu werden. «Soll-
ten wir ab Sommer 2018 eine Liga
höher spielen, stellen sich auch
strukturelle Fragen.»

Auf Augenhöhe mit Gegnern
Durchzogen fällt die Vorrunden-
bilanz von Wädenswils Spieler-
trainer Roberto Dominguez aus,
der die 1. Mannschaft mit Chris-
tian Meier coacht. Mit 21 Punkten
überwintert sie auf Rang 4. «Wir
starteten hervorragend», blickt er
auf die vier Siege und 20:2 Tore
der ersten Runden zurück. «Dann
hörten wir aber auf zu arbeiten»,
bemängelt Dominguez. Seefeld
habe am Sonntag aufgezeigt, was

mit Kampf und Wille möglich sei
(in Zürich unterlag der FCW 2:3).

Auf Rang 7 liegen die Horgner.
Ihrem Trainer Marcello Stellato
ist bewusst: «Wir spielten zu viel
unentschieden.» Sechs ihrer 18
Zähler holten sie mit Remis. «Mit
etwas mehr Glück lägen wir weiter
vorne», sagt der Coach, welcher
sein Amt im Sommer antrat und in
kurzer Zeit eine Mannschaft ge-
formt hat, «die in jedem Spiel auf
Augenhöhe mit dem Gegner war».

FCK wie erwartet unter Druck
20 Punkte hat das fünftplatzierte
Stäfa auf dem Konto. «Rangmäs-
sig stehen wir gut da», sagt Coach
Luigi Caracciolo. Nachdem seine
Equipe nur sechs Zähler in den
ersten fünf Runden geholt hatte,
blieb sie in den letzten acht unge-
schlagen. «Oft fehlte uns etwas das

Durchsetzungsvermögen», meint
Caracciolo, den das Cup-Aus
gegen Drittligist Wiedikon stört.

Aufsteiger Männedorf ist auf
Ligaerhaltkurs (Rang 8, 17 Pkt.)
und Trainer Mike Koller «mit der
Vorrunde durchaus zufrieden».
Wie vorgenommen habe seine
Mannschaft regelmässig gepunk-
tet. Punktuelle Kaderanpassun-
gen sollen nun die Offensive (nur
16 erzielte Tore) verbessern.

Unter dem Strich (12./12 Pkt.)
ist Küsnacht klassiert. «Dass es 
nach dem grossen Umbruch im 
Sommer eine schwierige Vorrun-
de geben wird, wussten wir», sagt 
Spielertrainer Rainer Bieli. Sein 
enorm verjüngtes Team startete 
gut, «aber unser Ziel verpassten 
wir um vier Punkte». Der FCK 
muss diese nun in der Rückrunde 
sammeln. Dominic Duss

FUSSBALL Die 2. Liga, Gruppe 1 (FVRZ), wird klar von Aufsteiger 
Adliswil dominiert. Vereinspräsident Bruno Stäubli spricht von 
einer «unheimlich guten Vorrunde». Der Vorstand befasst sich im 
Winter mit einer möglichen Zukunft in der 2. Liga interregional. 
Die fünf anderen Zweitligisten vom Zürichsee sind so weit auf Kurs.

Angeführt von Captain und Assistenzcoach Gianluca Cavaliere (links) sowie Goalgetter Blerton Avdyli (2. von links) 
blieben die Adliswiler in den 13 Vorrundenpartien unbezwungen und feierten 9 Siege. David Baer

Für Dogru noch nicht gut genug

Auch für Ergün Dogru sind aller
guten Dinge drei. In seiner drit-
ten Spielzeit als Trainer des FC
Thalwil steht der Erstligist nach
der ersten Saisonphase in der
Gruppe 3 so gut da wie noch nie.
Die Linksufrigen überwintern als
Tabellenvierte, mit einem Polster
von zwölf Punkten auf die Ab-
stiegsplätze. «Das erfüllt mich
mit Stolz», betont der 44-Jährige.
Zusammen mit seinem Assisten-
ten Vural Oenen hatte er im Som-
mer eine Mannschaft zusam-
mengestellt, «die konkurrenz-
und entwicklungsfähig ist».

Auf die Meisterschaft 2017/18
hin war der Abgang von acht Spie-
lern mit 14 Zuzügen kompensiert
worden. «Die meisten sind jung
und darum taktisch noch nicht so
versiert», verrät Dogru. Weil ein
starkes Pressing wie in der Vor-
saison in diesem Herbst nicht
mehr möglich gewesen sei, habe
er sein Spielsystem umstellen
müssen. «Mit der Art und Weise,
wie wir spielen, bin ich nicht
glücklich.»

Defensiv verbessert
Mit dem Erreichten – in 14 Spielen
holte der FCT 23 Punkte, vier
mehr als in der ersten Saisonphase
des Vorjahres (7. Zwischenrang) –
ist Dogru zwar zufrieden, aller-
dings nur bedingt. «Denn wir
könnten mindestens vier Punkte
mehr haben und auf Platz zwei
stehen», begründet der äusserst
ehrgeizige Coach. Sowohl bei
Höngg (2:2) als auch daheim gegen
Absteiger Tuggen (1:1) mussten

die Thalwiler in der Nachspielzeit
noch den Ausgleich hinnehmen.
«In Gossau lieferten wir eine grot-
tenschlechte zweite Halbzeit ab»,
kommentiert Dogru den dritten
Saisonsieg (2:1), der erzittert wer-
den musste. Und gegen Winter-
thurs Reserven habe seine Mann-
schaft bis zum Seitenwechsel ge-
schlafen. Kurz vor der Pause
schossen die Gäste innert vier Mi-
nuten vier Tore nach Eckbällen.

«Defensiv stehen wir zwar bes-
ser», gibt der Trainer mit Verweis
auf die 18 Gegentore (erneut zwei
weniger als im Vorjahr) zu beden-
ken. «Doch rund ein Drittel der
Treffer kassierten wir nach Stan-
dardsituationen, das war in der
letzten Saison nicht der Fall.» Die
Thalwiler erzielten gleich viele
Tore wie im vergangenen Herbst.
«23 sind nicht schlecht, es müss-
ten aber mehr sein», trauert Dog-

ru etlichen vergebenen Topmög-
lichkeiten nach.

CupAus tut immer noch weh
Besonders jenen, welche in der
1. Runde der Cup-Qualifikation
bei Red Star ZH zum 3:1 ausgelas-
sen wurden. Weil sich die Thal-
wiler in der Nachspielzeit noch
zweimal erwischen liessen, platz-
te der Traum vom Erreichen der
1. Hauptrunde. Das Cup-Aus von
Anfang Oktober fuchst Dogru bis
heute. «Wir hätten dem Verein
zum 100-Jahr-Jubiläum (der FCT
feiert dieses 2018; Red.) gerne ein
Geschenk gemacht», seufzt er.

«Insgesamt hatten wir in vielen
Partien über 90 Minuten zu     gros-
se Schwankungen», analysiert
Dogru. Meist folgte einer starken
ersten Halbzeit eine schwache
zweite oder umgekehrt. Ansons-
ten habe die Mannschaft seine
und Oenens Anweisungen gut
umgesetzt. «Und sie ist vor allem
charakterlich gewachsen.»

Klassenerhalt hat Vorrang
Die Stärken der Spieler noch
mehr ausprägen und an ihren
Schwächen feilen will der Trainer
in der Winterpause. «Taktisch
wie spielerisch, denn die Gegner
werden aufrüsten», prognosti-
ziert Dogru. Statt einem einwö-
chigen Trainingslager sind drei
bis vier Tage für «intensive Team-
bildung» vorgesehen. Zudem soll
die Equipe in vielen Testspielen
den Rhythmus für die zweite Sai-
sonhälfte finden.

«Meine Jungs wollen im Früh-
ling um den Aufstieg mitspielen»,
verrät Dogru, der seit Sommer
mit Genesio Colatrella das Nach-
wuchs-Leistungszentrum des FC
Luzern leitet. Der Coach verfolgt
ein anderes Ziel: «Uns dort oben
halten, wo wir sind – denn Thal-
wil muss immer um den Ligaer-
halt kämpfen.» Dominic Duss

FUSSBALL Thalwil hat in der 
1. Liga die beste Vorrunde der 
Klubgeschichte gespielt. 
Trainer Ergün Dogru ist zwar 
stolz auf seine Mannschaft, 
tadelt sie aber auch: «In vielen 
Partien hatten wir zu grosse 
Schwankungen.»

Besonders späte Ausgleichstreffer kosteten Thalwils Trainer Ergün Dogru im Herbst einiges an Nerven. André Springer

«Mit der Art und Weise, 
wie wir spielen, bin ich 
nicht glücklich.»

Ergün Dogru
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