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Sihltal: Ohne Rechnen
die Playoffs erreichen
Squash. – Sihltal muss sein letztes NLA-
Interklubspiel heute gegen Vaduz unbe-
dingt gewinnen (Squash Center Sihltal,
19.30 Uhr), denn es geht für Sihltal um die
Playoff-Qualifikation. Für den Tabellen-
vorletzten Vaduz geht es um nichts mehr.

Wohlen, Schlieren und Bodensee sind
für die Playoffs qualifiziert. Auf Rang vier
folgt Sihltal mit 23 Punkten. Grasshopper
liegt, mit einem Punkt weniger, als Fünfter
in Lauerposition und hofft auf einen Aus-
rutscher von Sihltal. GC muss jedoch aus-
wärts gegen Schlieren gewinnen. Sollte
Sihltal verlieren, reicht Grasshopper unter
Umständen ein Unentschieden. Dann
würden die Rechenspiele anfangen, wo-
rauf sich Sihltals Nummer drei Marcel
Straub gar nicht erst einlassen will:
«Wenn wir Vaduz nicht schlagen, dann
haben wir auch in den Playoffs nichts zu
suchen. So einfach ist die Rechnung.»

Vieles spricht für Sihltal: der Heimvor-
teil, die Tabellenlage, die letzte Begegnung
(28. November: 4:0-Auswärtssieg in Va-
duz), die Rankings der Einzelspieler und
die Motivation. (uno)

Nicolas Müller gehört

erstmals zu den Top 100

Squash. – Nach seinen zwei Turniersie-
gen in Kuala Lumpur und in Salzburg (der
TA berichtete) machte Nicolas Müller im
Ranking der Professional Squash Associa-
tion (PSA) einen grossen Schritt in Rich-
tung Weltspitze. Der 19-jährige Squash-
profi vom Hirzel figuriert erstmals in sei-
ner Karriere unter den Top 100. Er verbes-
serte sich von Platz 116 auf Platz 89. Nur
Abdullah Almezayen aus Kuwait machte
einen noch grösseren Sprung als Müller –
von Rang 120 auf Rang 85. (led)

Kellerduell: Tigers

treffen auf Wildcats

Basketball. – Heute Abend kommt es in
der 1.-Liga-Finalrunde zum Duell zwischen
den beiden Kellerkindern. Die Richterswil
Tigers, momentan auf dem letzten Tabel-
lenplatz, treffen auswärts auf den BC Zü-
rich Akademika Wildcats 2 (19.45 Uhr,
Rämi 80). Die Tigers hoffen gegen den
Zweitletzten zu ihrem ersten Finalrunden-
sieg zu kommen. (led)

Thomas Lambert

verpasste WM-Final

Skiakrobatik. – Thomas Lambert, der in
Thalwil arbeitet, sprang an der WM im ja-
panischen Inawashiro am Final vorbei und
klassierte sich im 23. Rang und war somit
drittbester Schweizer nach Renato Ulrich
(4.) und Andreas Isoz (12.). Lamberts
Teamkollegin Manuela Müller aus der Au
verzichtete aus gesundheitlichen Gründen
auf die WM (der TA berichtete). (led)

Formtest – in und
neben dem Becken
Horgens erstes Wasserball-Team
verbrachte auf Einladung des
Präsidenten ein verlängertes
Wochenende in Berlin.

Wasserball. – Für Ruedy Stöckli hat Ende
Januar die letzte Wasserball-Saison als
Präsident des Schwimmclub Horgen be-
gonnen. Etwas wehmütig ist er schon,
wenn er daran denkt. Darum hat Stöckli
Horgens erste Mannschaft am letzten Wo-
chenende nach Berlin eingeladen. «Es war
eine gelungene Reise», schwärmt der Prä-
sident. Auch Trainer Sterzik ist begeistert:
«Es hat von vorne bis hinten gepasst – in
und neben dem Becken.»

Im Becken spielte das Team an einem
kleinen Turnier gegen die beiden Bundes-
ligisten Wedding-Berlin (4.) und Neukölln
(8.) sowie das dänische Team Odense. Das
Spiel gegen die Dänen gewann Horgen
18:10, gegen die beiden Bundesligisten
setzte es aber zwei Niederlagen ab (15:17
gegen Wedding, 11:16 gegen Neukölln). Für
Sterzik waren die Spiele ein wichtiger
Gradmesser. Spielerisch sind wir auf gu-
tem Weg, nur die Kondition reiche erst für
drei Viertel. Da waren die beiden deut-
schen Teams, die schon fast die Hälfte ih-
rer Saison hinter sich haben, den Horg-
nern überlegen.

Neben dem Becken gingen die Horgner
auf eine Sightseeing-Tour, genossen ein
Nachtessen mit brasilianischer Show und
stürzten sich ins Berliner Nachtleben.
Sterzik sagt lachend: «Die Mannschafts-
führung kehrte erst nach der Mannschaft
wieder ins Hotel zurück.» (led)

Horgner Sasha Mackintosh spielt für Grossbritannien
Horgens NLB-Handballer Sasha
Mackintosh konnte in Liverpool
zeigen, was er sich vornahm.
Der britische Handballverband
selektionierte den Horgner für
die U-21-Nationalmannschaft.

Von Bruno Stolz

Handball. – Das gute Gefühl, das Sasha
Mackintosh, Handballspieler des B-Ligis-
ten Horgen, seit der ersten Trainings-
stunde in Liverpool hatte, täuschte nicht.
Der 19-Jährige mit britischem Pass schaffte
die Selektion für die U-21-Nationalmann-
schaft von Grossbritannien.

Am Sonntagabend, nach einem intensi-
ven Trainingscamp (28. Februar bis 1.
März), rief Teammanager Bill Baillie die
Bewerber für die U-21-Nationalmann-
schaft von Grossbritannien zusammen. In
der Aula der Greenbank Sports Academy
von Liverpool warteten 30 Nachwuchs-
handballer gespannt auf den Selektions-

entscheid. Bill Baillie verlas die Namen der
qualifizierten Spieler. Während 15 Spieler
vergeblich nach ihrem Namen horchten,
gehörte Sasha Mackintosh zu den anderen
glücklichen 15. Mackintosh ist erleichtert:
«Für mich ist es eine Bestätigung. Das
Trainingscamp in Liverpool ist genial ge-
laufen. Ich konnte das zeigen, was ich mir
vorgestellt hatte.»

Schon nach dem ersten Tag wusste der
Kreisläufer, dass er mit grösster Wahr-
scheinlichkeit ins U-21-Team aufgenom-
men wird. «Spieler, die bereits dem
U-21-Nationalmannschaft angehörten, ga-
ben mir nach dem ersten Tag positive
Feedbacks.» Einerseits verteilte Bill Baillie
Vorschusslorbeeren zugunsten des NLB-
Handballers aus Horgen und schwärmte
über dessen Spielerqualitäten. Anderer-
seits zeigte Sasha Mackintosh am ersten
Tag in der Verteidigung Härte und Über-
sicht. In der Positionierung am Kreis und
beim Abschluss vor dem Tor deckte er
sein Potenzial auf.

Während zweier Tage trainierten 35
Spieler zusammen. Die fünf bisherigen
U-21-Spieler kannten sich. 30 Aspiranten

kämpften um die Aufnahme in die
U-21-Nationalmannschaft. Die anfängliche
Scheu zueinander wurde schnell über-
wunden. «Es herrschte ein gesunder Kon-
kurrenzkampf», sagt Mackintosh. Schon in
den ersten Trainingsstunden sah er, dass
die Hälfte seiner Mitkonkurrenten nicht
auf seinem Niveau spielten.

Dreimal statt einmal joggen

Der positive Selektionsentscheid moti-
viert Mackintosh und stimmt ihn eupho-
risch. «Die Arbeit fängt heute an», sagt
Mackintosh. Er weiss, dass er seine Kondi-
tion verbessern muss. Auch seine Schnell-
kraft möchte er steigern. «Neben dem nor-
malen Training mit dem NLB-Team Hor-
gen werde ich statt einmal nun dreimal
joggen gehen», sagt Mackintosh.

Bereits am 15. März wird der Neo-
U-21-Nationalmannschaftsspieler von
Grossbritannien ins erste Trainingscamp
einrücken. Das neu formierte U-21-Team
setzt sich aus Spielern zusammen, die in
den Ligen von Norwegen, Schweden, Dä-
nemark, Deutschland, Holland, Griechen-

land, Frankreich und Schweiz spielen. In
der britischen Meisterschaft sind nur drei
der 20 U-21-Teammitglieder beschäftigt.
Für die meisten Spieler ist Deutschland
zentral gelegen, deshalb findet der erste
Zusammenzug in Essen statt.

Am 4. April trifft sich das Team zum
zweiten Mal. Direkt im Anschluss an das
zweite Camp bestreitet die U-21-National-
mannschaft von Grossbritannien das WM-
Qualifikationsturnier in Holland. Mackin-
tosh hat seine Ziele fürs Team und für
Grossbritanniens Handball schon definiert.
«Wir kämpfen, so weit wir können. Ich will
mit meinem Team zeigen, dass Grossbri-
tannien in der Handballwelt existiert.»

Ob und wann Sasha Mackintosh auch
für das britische A-Nationalteam in Frage
kommt, wird sich in den späteren Zusam-
menzügen herausstellen. Wie er in Liver-
pool erfahren hat, ist der Trainerposten
der A-Nationalmannschaft vakant. Die bri-
tischen Funktionäre rechnen damit, dass
sie bis April einen Nationalcoach gefun-
den haben. Der neue Coach wird dann
auch einige U-21-Spieler sichten und in die
A-Nationalmannschaft berufen.
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«Ich würde diesen Traum ewig verfolgen»
Pascal Oswald (29) vom Track
Team Adliswil beendete seine
Weltcupsaison mit dem
enttäuschenden 25. WM-Rang. Er
ist aber überzeugt, auf gutem Weg
in Richtung Vancouver zu sein.

Mit Pascal Oswald
sprach Anita Treichler

Ende gut, alles gut. Das schrieben Sie nach
der WM in Lake Placid auf Ihrer Homepage.
Dabei gab es für Sie mit dem 25. Rang an der
WM in Lake Placid ausgerechnet zum Sai-
sonabschluss einen Dämpfer.

Stimmt. Aber ich bin froh, dass mir we-
nigstens der letzte Lauf an der WM gelang.
Ich hatte zwar erneut einen schwachen
Start, konnte mich dann aber steigern und
hatte auf dem letzten Abschnitt gar die
siebtschnellste Zeit. Das hat mir gezeigt,
dass mein Material stimmt und ich es fah-
rerisch draufhabe. Somit konnte ich die
Saison doch noch mit einem guten Gefühl
abschliessen.

Ärgern Sie sich nicht, dass Sie bei der WM,
dem Saisonhöhepunkt, erstmals in dieser
Saison den Final der besten 20 verpasst ha-
ben?

Doch natürlich – und wie. Ausgerechnet
an der WM mein Ziel, die Top 20, nicht zu
erreichen, enttäuscht mich. Allerdings
konnte ich mich auch nicht optimal aufs
Rennen vorbereiten.

Sie hatten im zweiten Training mit dem
Kinn auf die Schlittenkante aufgeschlagen
und danach unter starken Kopfschmerzen
gelitten. Im Abschlusstraining mussten Sie
deswegen gar den zweiten Lauf auslassen.

Ja, das habe ich noch nie erlebt. Ich
dachte, mein Kopf platzt, ich konnte mich
kaum mehr bewegen. Es wäre sinnlos ge-
wesen, diesen Trainingslauf zu absolvie-
ren. Aber genau dieser Lauf fehlte mir
schliesslich.

Wie meinen Sie das?
Ich habe im ersten Lauf des Abschluss-

trainings ein bisschen mit der Linienwahl
experimentiert. Im zweiten wollte ich mir
aufs Rennen hin das richtige Gefühl für die
Bahn holen – und konnte nicht. Das Gefühl
für die Bahn, für die Kurven hat sich erst
nach dem ersten WM-Lauf eingestellt. Zu
spät. Trotz guter Fahrt im zweiten konnte
ich den Rückstand nicht mehr aufholen.

Trotz verpatzter WM: Sie haben in dieser
Saison grosse Fortschritte gemacht. Vor ei-
nem Jahr schafften Sie es im Weltcup ledig-
lich einmal, Ihren Schlitten in die Top 20 zu
steuern (14. Rang in Park City). Diese Saison
gelang Ihnen das in jedem Rennen. Worauf
führen Sie das zurück?

Zum einen habe ich mich fahrerisch ver-
bessert. Das heisst, ich liege besser auf
dem Schlitten und steuere präziser. Zum
anderen bin ich mental stärker geworden.
Ich kann besser mit dem Druck umgehen
und dadurch lockerer auf dem Schlitten
liegen. Das ist im Skeleton sehr wichtig.

Auf die nächste Saison hin müssen Sie sich
erneut steigern, wenn Sie Ihr grosses Ziel,
die Teilnahme an den Olympischen Spielen
in Vancouver 2010, erreichen wollen. Die Se-
lektionskriterien des Verbands fordern zwei
Top-Ten-Ergebnisse im Weltcup. Ihre beste

Rangierung bisher sind zwei 12. Plätze in
Winterberg (D) und in St. Moritz. Was tun
Sie, um das zu schaffen?

Alles. Wichtig ist, dass ich nicht wie im
letzten Sommer durch eine Verletzung zu-
rückgeworfen werde. Ich werde deshalb
bereits ab meinem Trainingsstart im April
mit einer Physiotherapeutin und einer
Masseurin zusammenarbeiten. Auch men-
tal möchte ich noch stärker werden. Zu-
dem werde ich intensiv in den Bereichen
Kraft, Sprint und Sprung trainieren.

Um vor allem am Start zulegen zu können.
Dort haben Sie diese Saison gegenüber den
besten Skeletonfahrern viel Zeit eingebüsst.

Genau. Vielleicht macht ein besserer
Start bereits die wenigen Plätze aus, die
dann für die Selektion reichen würde.

Ihr Teamkollege Gregor Stähli gewann in
Lake Placid seinen dritten Weltmeistertitel
– an seinem 41. Geburtstag. Was macht er
besser als Sie?

Er hat viel mehr Erfahrung. Er kennt die
Situation, die Abläufe vor und während ei-
nes Rennens. Das bringt ihm die nötige Lo-

ckerheit. Er ist ein Winnertyp: Je schwieri-
ger die Aufgabe ist, desto besser wird er.
Zudem ist er am Start schneller als ich.

Von der Schnellkraft her müssten Sie als
29-Jähriger dem alten Hasen überlegen sein.

Das täuscht. Er war früher in der Leicht-
athletik ein Sprinter, ich bin Hochspringer.
So schnell wie Stähli über 100 Meter läuft,
war ich nie.

Sie haben mit Gregor Stähli auf der Weltcup-
Tour während vier Monaten das Hotelzim-
mer geteilt. Inwiefern können Sie von ihm
profitieren?

Ich sehe, wie er sich auf sein Rennen
vorbereitet körperlich und mental, und
wie er seinen Schlitten präpariert. Zudem
erlebe ich mit, wie er seine Kräfte einteilt.
Er setzte sich während der Saison bewusst
Höhepunkte. Für mich war diese Saison je-
des Rennen ein Höhepunkt.

Wie haben Sie den WM-Titel mit Stähli ge-
feiert?

Im Whirlpool des Hotels; das war ziem-
lich lustig. Und später an der WM-Feier.

Spornt Sie Stählis Erfolg zusätzlich an?
Auf jeden Fall. Ich bin fast rund um die

Uhr mit ihm zusammen, sah, dass es mög-
lich ist, Weltmeister zu werden. Und es tut
gut, ihn als guten Freund dabeizuhaben, zu
wissen, dass er einem hilft, wenn man ein
Problem hat.

Wo holen Sie die Motivation fürs Sommer-
training?

Ich habe diese Saison gesehen, dass ich
das Potenzial habe, vorne mitzufahren. Ich
bin nah dran. Das ist Motivation genug.
Die Resultate haben mir gezeigt, dass die
Selektion für die Olympischen Spiele in
Reichweite liegt. Und doch gibt es für
mich zwei grosse Fragezeichen.

Welche?
Zuerst muss ich, wie dieses Jahr, auch

für die nächste Saison die interne Selek-
tion überstehen. Das wäre für mich be-
sonders bitter: Wenn ich mich in den
Schweizer Selektionsrennen nicht direkt
hinter Stähli als zweitbester Schweizer
für den Weltcup qualifizieren könnte. Da-
mit würden meine Chancen, die Olympia-
qualifikation zu schaffen, wohl ausser
Reichweite gelangen. Das wäre mein
grösster Albtraum.

Im Vergleich zu Ihren grössten Schweizer
Konkurrenten Daniel Mächler und Stefan
Mörker, die diese Saison im Intercontinen-
tal-Cup auf sich allein gestellt waren, hat-
ten Sie im Weltcupteam die besseren Be-
dingungen.

Das ist richtig. Ich konnte von Weltcup-
trainer Snorre Pedersen sehr viel profitie-
ren. Er ist ein genialer Trainer – fachlich
und menschlich. Wenn ich im Ziel nicht
weiss, wo ich Zeit verloren habe, kann er
mir beispielsweise genau sagen: «In dieser
Kurve bist zu wenig locker gewesen.» Und
wenn ich ihn frage, wie er das sehen wolle
bei dem Tempo, dann gibt er zur Antwort:
«Ich höre das.» Das ist doch Wahnsinn.

Sie schliessen im Herbst Ihr Studium der
Rechtswissenschaften mit den mündlichen
Prüfungen ab. Das ist im Hinblick auf die
wichtige Saison nicht der beste Zeitpunkt.

Das ist so. Zumal Snorre Pedersen ein
Trainingslager im September organisieren
will und ich wegen der Prüfungen daran
nicht teilnehmen könnte. Dann wären mir
meine Konkurrenten einen Schritt voraus.

Im Skeleton lässt sich nicht das grosse Geld
verdienen. Wie halten Sie sich finanziell
über Wasser?

Mit Mühe. Diesen Sommer würde ich
mich gerne mit Sponsorengeldern durch-
schlagen, um mich neben der Uni ganz auf
den Sport konzentrieren zu können. Aber
das ist sehr, sehr schwierig. Voraussicht-
lich muss ich neben Studium und Sport
wieder arbeiten.

Im April 2010 beginnen Sie in einer An-
waltskanzlei Ihr Substitutenjahr. Planen
Sie sportlich überhaupt über Vancouver hi-
naus?

Bis jetzt nicht. Ich bin sehr ehrgeizig;
was ich mache, will ich mit vollem Einsatz
tun können. Ich bezweifle, Job und Skele-
ton unter einen Hut zu bringen. Ich halte
mir das Türchen aber offen. Eine Teil-
nahme an den Olympischen Spielen
würde es mir bestimmt einfacher machen,
mit dem Skeleton aufzuhören. Gelingt es
mir nicht, werde ich diesen Bubentraum
wohl ewig weiterverfolgen.

BILD PATRICK GUTENBERG

Pascal Oswald glaubt, einer Olympiateilnahme auf der Spur zu sein.


