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SportAgenda
FUSSBALL

REGIONALCUP, 1. RUNDE (FVRZ)

Uitikon (4.) - Küsnacht (3.)  
Sürenloh Do, 20.00 Uhr

Männedorfs
verdienter Sieg
FUSSBALL     Der Zweitligist FC
Männedorf zieht dank eines
unspektakulären, aber verdienten
2:0-Sieges beim Drittligisten Oet-
wil in die 2. Runde des Regional-
cups ein. Das Spiel gestaltete sich
wie erwartet: die Gäste aus Män-
nedorf mit viel Ballbesitz und das
Heimteam mit viel Abwehrarbeit.
Es dauerte bis zur 45. Minute, ehe
Amadou Mbaye zur verdienten
Führung Männedorfs einnetzte.
Nach der Pause kam Oetwil zu
guten Chancen, scheiterte aber
am hervorragenden Torhüter Lo-
ris Ruggiero. Die Entscheidung
brachte das 2:0 durch Nico Bo-
chicchio (60.). Eine schwere Ver-
letzung eines Oetwilers und der
daraus folgende längere Unter-
bruch nahm jeglichen Spielfluss.
Der Oberklassige brachte die Füh-
rung gekonnt über die Zeit. red

Meistersuche
in Stäfa
TENNIS       Die 72.   Ausgabe
der Zürichsee/Linth-Tennis-
meisterschaften (ZSLTM) wird
heuer vom TC Frohberg organi-
siert. Die Stäfner übernehmen
diese Aufgabe zum vierten Mal.
Insgesamt 264 Spielerinnen und
Spieler aus 81 Vereinen rund um
den Zürichsee spielen um den
Turniersieg. Die Teilnehmer vari-
ieren von Jung bis Alt und treten
verteilt in 25 verschiedenen Kate-
gorien im Einzel und Doppel an.

Für Spektakel sorgen werden
vor allem die Topkategorien N2/
R2 der Männer sowie der Frauen.
In diesen sind fünf N-Klassierte
gemeldet. Austragungsorte sind
neben Stäfa der TC Itschnach
in Küsnacht, TC Rapperswil,
TC Zollikerberg und der TC Son-
nenfeld in Männedorf. Die Par-
tien werden zumeist auf Sand-
plätzen gespielt, bei schlechter
Witterung kann jedoch in die
Hallen ausgewichen werden. Die
Vorrundenpartien finden von
heute Donnerstag bis Sonntag
statt. Die Finalspiele werden eine
Woche später auf dem Frohberg
ausgetragen. red

www.zsltm.ch

Deutlich verbessert gegenüber der letzten Saison zeigt sich das Sauber-Team in der diesjährigen Formel-1-WM. Foto: Sauber Motorsport AG

Der Traum vom grossen Sprung

Pascal Picci ist Bankier. Als sol-
cher mag er Diskretion – und dis-
kret war bisher jeweils auch sein
Auftreten. Der Westschweizer
äusserte sich nur schriftlich via
Medienmitteilung, als er vor zwei
Jahren Verwaltungsratspräsi-
dent der Sauber Holding AG wur-
de. Und auch danach blieben die
öffentlichen Auftritte des Man-
nes, der die schwedische Investo-
renfamilie Rausing vertritt, rar –
wie man es von einem Bankier
eben erwartet und wie es auch der
öffentlichkeitsscheuen Rausing-
Familie entspricht.

Umso bemerkenswerter ist,
was Picci vor rund einem Monat
sagte: «Unsere Ambition ist,
nächstes Jahr das viertbeste
Team zu sein.» Er wisse, dass das
hoch gegriffen sei, «aber wenn
man keine Träume hat, hat man
auch keinen Erfolg».

Nimmt man die aktuelle WM-
Klassierung zum Mass, ist Piccis
Traum eine reine Utopie. Vor
dem Grand Prix von Belgien vom
Wochenende ist Sauber auf dem
9. und zweitletzten Rang. Damit
ist man zwar einen Rang besser
als im letzten Jahr – aber nicht
mehr. Es ist auf den ersten Blick

ein Schrittchen, kein Sprung.

Lob von der Konkurrenz
Doch dem Schrittchen liegt eine
Verbesserung zugrunde, die in
der Formel 1 heuer ihresgleichen
sucht. Die Zahlen, die das briti-
sche Fachmagazin «Autosport»
berechnete, sprechen eine deut-
liche Sprache. Zwar ist Sauber
auch in dieser Rangliste das
zweitschwächste Team mit
102,886 Prozentpunkten (wobei
100 Prozent die absolut schnells-
te Runde darstellen). Im Ver-
gleich zu 2017 steigerten sich die
Hinwiler aber um 1,243 Prozent-
punkte. Eine ähnliche Steigerung
gelang nur Haas (0,938). Bei den
Topteams sind die Veränderun-
gen marginal (Ferrari um 0,071
Prozent schneller, Mercedes um
0,085 Prozent langsamer).

Die Zahlen illustrieren den
«riesigen» Schritt, wie sich Team-
chef Frédéric Vasseur ausdrückt,
und auch der Konkurrenz blieben

die Fortschritte nicht verborgen.
«Bewundernswert» sei die Ent-
wicklung, sagte etwa Renault-Pi-
lot Carlos Sainz Jr., und Toro-Ros-
so-Fahrer Pierre Gasly fand, es
werde «sehr, sehr schwierig», vor
Sauber zu bleiben. «Sie haben das
stärkere Gesamtpaket.»

Gasly liegt mit Toro Rosso der-
zeit zehn Punkte vor Sauber auf
dem 8. WM-Rang, der das logische
nächste Ziel der Hinwiler ist. Für
Vasseur ist es zwar «kein riesiger
Unterschied, ob wir nun Achter,
Neunter oder Siebenter werden».
Doch das hat weniger mit den
kurzfristigen Zielen zu tun als
vielmehr mit dem längerfristigen
Fokus. Und dieser liegt bei Sauber
ab sofort auf 2019. Die Weiterent-
wicklung des aktuellen Boliden
wurde Ende Juli eingestellt.

2019 als «grosse Chance»
Das hat diesmal im Gegensatz zu
den letzten mageren Jahren nicht
mit mangelnden Ressourcen zu
tun, sondern mit den neuen Aero-
dynamik-Regeln für 2019. Die
Frontflügel werden breiter und
weniger komplex, die Heckflügel
etwas grösser – für Vasseur ist das
eine «grosse Chance», weil die
neuen Regeln die Teams quasi da-
zu zwingen, ein neues Auto zu
bauen, statt das Vorjahresmodell
weiterzuentwickeln. «Wenn wir
dieses Jahr schon fähig waren,
von ganz hinten aufzuholen,
muss uns dies nächstes Jahr er-

neut gelingen, wenn alle auf dem
selben Level beginnen.»

Unter diesem Gesichtspunkt
wirkt Piccis Traum, das viertbes-
te Team zu werden, gar nicht
mehr so abwegig. Denn seit Vas-
seur vor etwas mehr als einem
Jahr zu Sauber kam, ist ein
Wachstumsprozess im Gang.
Rund 350 Mitarbeiter waren es in
Hinwil zu Beginn, unterdessen
sind es etwa 400 – und diese Zahl
soll noch mal um ein Drittel ver-
grössert werden, wie der neue
Technikchef Simone Resta
gegenüber «Speedweek» erklär-
te. «Wir müssen weiter wachsen.
Wir sind noch nicht da, wo wir
sein wollen», sagt der Italiener.

Erst seit Anfang Juli ist der
langjährige Ferrari-Ingenieur
Resta in Hinwil – auch seine Ver-
pflichtung ist als Baustein in
einem Mosaik zu sehen, das
Sauber zumindest an die Spitze
des Mittelfelds bringen soll. Den
womöglich wichtigsten Baustein
legte Vasseur aber gleich am An-
fang, als er statt Honda wieder
Ferrari als Partner ins Boot holte
– und damit auch Jungstar
Charles Leclerc.

Leclercs Selbstkritik
Der Monegasse verkörperte die
Hoffnung auf den Aufschwung bei
Sauber, die schon jetzt erfüllt ist.
Fünfmal fuhr er in die Top Ten,
dreimal stiess er in den dritten
Teil des Qualifyings vor. Und dies,

obschon er zu Saisonbeginn als
Rookie etwas Zeit brauchte. Auch
er spricht von einem «riesigen»
Entwicklungsschritt, glaubt aber
auch, dass «er grösser aussieht, als
er ist». Er sei zu Beginn nicht gut
gefahren – «die Performance war
da meinetwegen nicht so gut, wie
sie hätte sein können».

Für die zweite Saisonhälfte ver-
sprüht man bei Sauber entspre-
chend begründete Zuversicht.
Marcus Ericsson, der zwar im
Schatten von Leclerc steht, aber
bisweilen ordentliche Leistungen
zeigte und zweimal in die Punkte
fuhr, setzt grosse Hoffnungen in
die neuste Ausbaustufe des Ferra-
ri-Motors. «Wir testeten das Up-
date in Ungarn, es funktionierte
gut», sagt Ericsson, «das heisst,
wir können in Spa und Monza da-
mit voll fahren.» Es sind zwei Stre-
cken, die dem Team – im Gegen-
satz zu Ungarn – liegen dürften.

Vielleicht liegt letztlich für
Sauber der 8. WM-Rang ja doch
drin. Dass die Leistungskurve
aber auch in der zweiten Saison-
hälfte derart nach oben zeigt wie
bisher, ist unwahrscheinlich, zu-
mal die Aufmerksamkeit (nicht
nur in Hinwil) bereits exklusiv
dem nächstjährigen Auto gilt.
Und auch wenn Sauber dadurch
eine Baisse in Kauf nehmen muss:
Das Risiko lohnt sich, damit Piccis
Traum vom grossen Sprung in der
nächsten Saison kein Wunsch-
traum bleibt. Florian Bolli

FORMEL 1 Kein anderes Team 
hat sich gegenüber dem
Vorjahr so verbessert wie 
Sauber. In Hinwil zeigt man 
sich weiterhin angriffig – und 
will weiter wachsen.

«Unsere Ambition ist, 
nächstes Jahr das 
viertbeste Team
zu sein.»

Pascal Picci

Ein Fall für zwei

«Die NLB ist die Liga, in die
wir gehören.» FCRJ-Frauen-
Obmann Guy Perdrizat sagt das
nicht von ungefähr. Fokussiert
wurde schon länger auf den Auf-
stieg hingearbeitet, das Kader
sukzessive verstärkt. Und als im
letzten Winter Röbi Rickli zusätz-
lich als Trainer engagiert wurde,
machte das Team nochmals einen
beachtlichen Schritt nach vorne.
Mit dem Resultat, dass die Rosen-
städterinnen bereits drei Run-
den vor Schluss und mit zehn
Punkten Vorsprung den Aufstieg
in die NLB sichern konnte.

Nach dem Aufstieg durfte
die Equipe zuerst einmal ver-
schnaufen und eine dreiwöchige
Pause geniessen. Am 26. Juli
wurde dann das Training wieder

aufgenommen, um sich minutiös
auf die neue Spielzeit vorzuberei-
ten. Eine Saison, die der erfolgs-
gewohnten Mannschaft einiges
abverlangen wird. «Es wird nicht
mehr so einfach laufen, wie in der
vergangenen Saison, als wir prak-
tisch durchmarschiert sind»,
prophezeit Trainer Röbi Rickli.
Die zwei Spiele gegen Winterthur
im Cup, das 2:0 gewonnen wurde,
und gegen den NLA-Club Grass-
hoppers (1:7) zeigten noch kein
klares Bild des aktuellen Form-
stands. Dennoch ist auch für Edy
Morger klar: «Wir wollen uns
in der NLB etablieren, dies ist
unser erklärtes Saisonziel.»

Rasch erste Punkte holen
Das Kader der FCRJ-Frauen
zählt zurzeit 22 Feldspielerin-
nen und 3 Goalies. Zuzüge wur-
den ganz gezielt getätigt, vor
allem mit jungen Spielerinnen,
die bereits NLA-Erfahrung auf-
weisen, und talentierten Nach-
wuchskräften. Besonders stolz

ist man beim FCRJ auf die gute
Nachwuchsarbeit der vergange-
nen Jahre, schafften doch heuer
vier Spielerinnen den Sprung in
die 1. Mannschaft und acht Spie-
lerinnen in die 2. Mannschaft
(U-21, 2. Liga). Sie alle müssen die
drei gewichtigen Absenzen von
Fabienne Rochaix, Sina Cavelti 

und Mirjam Betschart ersetzen –
die drei Stammspielerinnen ste-
hen wegen Auslandaufenthalten
dem Team momentan nicht zur
Verfügung.

Auch die Konkurrenz hat sich
gezielt verstärkt, wie eine erste
Analyse der beiden Trainer zeigt.
St. Gallen, Therwil, Thun und
Aarau seien die klar zu favori-
sierenden Mannschaften, «auf
Augenhöhe» scheinen dem Trai-
nerduo hingegen Schlieren, der

zweite Aufsteiger Küssnacht und
Solothurn  Derendingen. Röbi
Rickli sagt: «Das Spiel vom nächs-
ten Samstag gegen NLA-Abstei-
ger Aarau ist von eminenter Be-
deutung. Es ist wichtig, dass wir
so rasch wie möglich punkten.»
Rickli und Morger denken dabei
daran, dass in den letzten Jahren
die jeweiligen NLB-Aufsteiger
gleich wieder abgestiegen sind.
Und das wollen die FCRJ-Frauen
mit aller Kraft verhindern. red

FUSSBALL Das Trainerduo 
Edy Morger und Röbi Rickli 
will die Frauen des FCRJ
nach dem Aufstieg in die 
Nationalliga B im oberen
Mittelfeld etablieren.

FRAUEN, NLB

FC RAPPERSWIL-JONA
Staff: Edy Morger, Röbi Rickli (Trainer), Da-
niel Landolt (Goalietrainer / Techn. Leiter
Frauen), Guy Perdrizat (Frauenobmann).
Tor (3): Christine Schärer (Jahrgang 1992),
Jennifer Vorfi (02), Joëlle Hunn (02).
Abwehr  (8): Sanja Djokic (94), Simone Helb-
ling (93), Julia Inglin (94), Sidonia Scheiber
(91), Chiara Zollino (99), Chiara Kehl (94), Djell-
za Shurdhani (97), Pascale Camenisch (01).
Mittelfeld  (6):  Laura Granvillano (92), Me-
lissa Vangehr (99), Corina Saner (93), Sanja
Djokic (94), Yara Hofmann (98), Eliane Bra-
zerol (02).

Sturm (7): Jessica Berger (91), Saskia Hol-
werda (96), Rita Mazukelyte (85), Sara Pia
Nunez (97), Fabiola Scheiber (94), Magda-
lena Kaufmann (02), Flavia Laich (00).
Zuzüge: Scheiber (FC Luzern), Hofmann,
Shurdhani, Camenisch (alle FC Zürich), Nu-
nez (Egg), Laich (GC Zürich / FCRJ, DL), Braze-
rol, Kaufmann, Vorfi, Hunn (alle eigener
Nachwuchs / FCRJ U-16).
Abgänge: Fabienne Rochaix, Sina Cavelti,
Mirjam Betschart (alle Auslandaufenthalt),
Sarah Njoh, Erza Shurdhani (beide Frauen 2),
Seraina Müller, Daniela Schürmann, Jil Graf,
Joy Knecht, Patricia Altorfer (alle Rücktritt).

FCRJTrainerduo: Edy Morger
(vorne) und Röbi Rickli streben
den Ligaerhalt an. Foto: Moritz Hager

Jona scheitert 
im Cup klar
FAUSTBALL  Am Wochenende
hatten sich die Joner in der zweit-
letzten Qualifikationsrunde der
Nationalliga A aus dem Kampf
um die Medaillen verabschiedet.
Am Dienstagabend ging auch ihre
Cup-Kampagne 2018 zu Ende.
Beim 1:5 im Viertelfinal in Wid-
nau blieb die Equipe von Chris-
tian Schluep chancenlos.

Einzig den dritten Satz ver-
mochte der NLA-Sechste Jona
im Auswärtsspiel für sich zu
entscheiden. Ansonsten gab der
Tabellendritte Widnau, der sich
bereits für den Final-Event der
Meisterschaft qualifiziert hat, den
Ton an. Die Formkurve der Rhein-
taler zeigt im Gegensatz zu jener
Jonas nach oben. Die erste Begeg-
nung dieses Jahres im Mai hatte
Jona noch 3:2 gewonnen. red


