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Pascal Oswald,
Neuer Bob- und
Schlittelclub
Gyrenbad

Der Tempobolzer
im Eiskanal

Seit sieben Jahren stürzt sich Pas-
cal Oswald auf dem Skeletonschlitten
kopfvoran mit rund 130 km/h den
Eiskanal hinunter. Bereits in seiner
zweiten Saison startete das Mitglied
des Neuen Bob- und Schlittelclubs
Gyrenbad erstmals im Weltcup. Seit-
her hat er sich stetig verbessert und
ist inzwischen hinter seinem Ziehva-
ter, dem unumstrittenen Leader Gre-
gor Stähli, zweitschnellster Schwei-
zer. Zum Saisonbeginn Ende Novem-
ber 2008 erreichte der 28-Jährige mit
Rang 12 sein bisher bestes Weltcup-
Resultat. Morgen Samstag an der
Heim-EM in St. Moritz will er sein
erstes Top-Ten-Resultat erzielen.

Neben dem intensiven Training
für den Skeletonsport gönnt sich der
frühere Leichtathlet zur Abwechs-
lung hin und wieder Hochsprung-
Wettkämpfe – und meistert diese so-
gar mit grossem Erfolg: 2007 war er
mit 2,15 m der am höchsten sprin-
gende Schweizer, 2008 holte er (mit
2,14 m) den Indoor-Schweizer-Meis-
ter-Titel. Vor dem Saisonhöhepunkt
im Eiskanal stellte sich der Jus-Stu-
dent dem ZO/AvU-Doppelpass. (ms)

An der EM in St.Moritz habe ich mir
zum Ziel gesetzt…

…mein erstes Top-Ten-Resultat zu
erzielen.

Den Schritt an die internationale
Spitze schaffe ich…

…mit Ausdauer.

Gregor Stähli ist für mich …
… derjenige, der mich an diese

Sportart heranführte. Heute ist er mein
Zimmergenosse, und ich profitiere
sehr viel von ihm.

Die beste Vorbereitung kurz vor einem
Start eines Rennens ist für mich…

…wenn ich mich wohl und glück-
lich fühle.

Noch schöner als eine Fahrt im Eis-
kanal ist…

…meine Freundin.

Hochsprung bedeutet mir…
… nach wie vor viel. Im Hoch-

sprung holte ich 2008 meinen ersten
Schweizer-Meister-Titel. Ich werde
auch in Zukunft Wettkämpfe bestrei-
ten.

Den «Cresta Run» in St.Moritz…
… spare ich mir für später auf. Ich

will da unbedingt runter, aber erst
nach meiner Skeletonkarriere.

Um mein Fernziel, Olympia 2010 in
Vancouver, zu erreichen, trainiere ich
pro Woche…

… so viel wie möglich neben Ar-
beit und Studium.

Angstgefühle kenne ich…
…im Skeleton nicht. Respekt aber

sehr wohl.

Die Kurve nicht gekriegt habe ich…
…noch nie. Ich habe bis heute jede

Kurve gekriegt – auch wenn manch-
mal nur knapp. Bisher bin ich immer
ins Ziel gekommen.

Skeleton ist nicht gefährlicher als viele
andere Sportarten, weil…

…man sich im Normalfall nicht
mehr zuziehen kann als blaue Flecken
und Prellungen.

Das letzte Mal auf einem Davoser
Schlitten sass ich…

…vor zirka drei Jahren mit meinen
Skeletonkollegen auf der Schlittelbahn
Muottas Muragl.

Doppelpass

EHCW-Coach Christian
Krähenbühl tritt per
Ende Saison aus beruflichen
Gründen zurück. Verspätet
und mitten im Abstiegskampf
sucht der Klubvorstand
nun Lösungen.

Florian Bolli und Oliver Meile

Mittwochabend, kurz nach 22 Uhr.
Der EHC Wetzikon liegt in der wegwei-
senden Partie auswärts in Chur zurück.
Noch bevor die Begegnung im Bündner-
land zu Ende ist, lässt ein frustrierter
Anhänger im Fan-Forum seinem Ärger
freien Lauf. «Das wars», schreibt er und
verleiht seinem Frust mit zwölf Ausrufe-
zeichen Ausdruck. Wetzikon verliert
2:3, der Rückstand auf einen Nichtab-
stiegsplatz wächst auf sieben Punkte
an. Zwölf Spiele vor Saisonende ist die
Abstiegsgefahr akut.

«Das wars» gilt bald auch für Chris-
tian Krähenbühl. Er wird in der nächsten
Saison nicht mehr Trainer des EHCW
sein. Der 46-Jährige gibt sein Amt aus be-
ruflichen Gründen ab. Krähenbühl infor-
mierte Präsident Jürg Bretscher bereits
im Dezember darüber, die Mannschaft
weiss seit Montag vom Entscheid des
Coachs. Aktiv auf der Suche nach einem
Nachfolger ist der EHCW aber erst jetzt.
Dies, obschon Krähenbühl dem Vorstand
bereits im Dezember seinen sofortigen
Rücktritt angeboten hat und dies im Ja-
nuar noch einmal bekräftigte. «Für mich
geht es um die Ehre, für den Verein aber
um viel mehr», begründet der Emmen-
taler das Angebot, seinen Posten schon
vor Saisonende zugunsten eines Nach-
folgers zu räumen.

(Zu) lange gezögert
Bretscher hingegen zögerte. Er habe

den Ernst der Lage verkannt, sagt der
Vereinspräsident. Einerseits, weil der
EHCW fünf der letzten sechs Spiele nur

mit einem Tor Differenz verlor. Anderer-
seits aber auch, weil er an seinem Drei-
jahresplan festhalten wollte, wonach
bis 2010 eine neue Mannschaft hätte
aufgebaut werden sollen.

Nun übt sich Bretscher in Selbstkri-
tik: «Ich hätte früher handeln sollen.»
Die Hoffnung, dass das Team die Wende
schaffen würde, sei lange grösser gewe-
sen als die Zweifel. Unterdessen ist für
ihn aber klar: «Je länger wir warten,
desto heikler wird es.» Einen Wechsel
noch vor Saisonende schliesst Bretscher
nicht mehr aus.

Seit einer Woche ist der EHCW auf
Trainersuche. Kein leichtes Unterfangen
– nicht zuletzt wegen der ungewissen
Zukunft des Klubs. Aber auch die knap-
pen Finanzen des EHCW spielen eine
Rolle. Denn eine günstige Lösung wie
beispielsweise in Bülach, wo im Dezem-
ber Headcoach André Ruckstuhl durch
Assistent Steve Metzger ersetzt wurde, ist
in Wetzikon nicht in Sicht – einen Assis-

tenztrainer hat der EHCW nicht. Fraglich
also, ob der Wechsel so rasch vonstatten
gehen wird wie vor zwei Jahren, als der
EHCW den Playoffs näher war als dem
Abstieg. Damals stand Krähenbühl be-
reits einen Tag nach der Absetzung von
Yves Narbel hinter der Bande.

Keine Kritik an Krähenbühl
Auch wenn die neusten Entwicklun-

gen das Team nicht direkt weiterbrin-
gen: Den Ernst der Lage hat die Füh-
rungscrew erkannt – wenn auch mit
Verspätung und ausgelöst durch Krä-
henbühls Rücktritt zum Saisonende.
Dass der EHCW nicht auf das Angebot
einer vorzeitigen Demission einging,
wirft aber Fragen auf. «Wir waren uns
einig, dass der Trainer nicht das Pro-
blem ist», begründet EHCW-Verteidiger
Mirco Egolf, der zwar offiziell kein
Amt innehat, doch de facto die Rolle des
Sportchefs bekleidet. Derselben Mei-
nung wie Egolf ist auch Torhüter Yves

Bürlimann. Der Routinier erlebte in der
Saison 2005/06 als Ersatzgoalie der ZSC
Lions den Kampf um den Ligaerhalt ak-
tiv mit, in deren Verlauf die Stadtzür-
cher vier Trainer verschlissen. «Ände-
rungen täten sicherlich gut, aber einfach
den Coach zu wechseln, greift zu kurz.»

«Es gibt Spannungen im Team»
Vorerst steht also weiter Krähenbühl

an der Bande. «Mein Glaube an den Li-
gaerhalt ist vorhanden», bekräftigt der
Emmentaler. Was soll er auch anderes
sagen? «Der Mannschaft fehlt nicht der
Willen sich aus der misslichen Lage zu
befreien, sondern ein Erfolgserlebnis»,
glaubt der 46-Jährige. «Nur schon ein
Punkt gegen Uzwil am Samstag könnte
neue Kräfte freisetzen», meint Krähen-
bühl, der nicht verhehlen kann, dass
sich bei ihm und im Team einiges an
Frust angesammelt hat. Egolf bestätigt
dies. «Es gibt Spannungen. Das gehört
aber in die Garderobe und nicht an die
Öffentlichkeit», sagt der Routinier. Klar
ist für ihn: «Wir ziehen nicht alle zu 100
Prozent am selben Strick.» Das sind
denkbar schlechte Voraussetzungen, um
aus dem Tief herauszufinden. Egolf, der
Ende Saison zurücktreten wird – egal, ob
der EHCW den Ligaerhalt schafft oder
nicht, hofft darauf, «dass jeder vor seiner
eigenen Tür wischt». Ein Satz, den Bür-
limann im selben Wortlaut verwendet.

Wenig Kredit bei den Fans
Auch die Fans geben nicht dem Trai-

ner die Schuld, sondern der Mannschaft.
Sie geniesst bei ihren Supportern nicht
mehr viel Kredit. «Die Stimmung ist im
Keller», weiss Fanclub-Präsident Chris-
tian Ziegler. «Viele glauben nicht mehr
daran, dass der Abstieg noch verhindert
werden kann.» Ziegler besucht seit 25
Jahren regelmässig Heim- und Auswärts-
spiele. An neun Niederlagen in Serie kann
er sich nicht erinnern und sagt nachdenk-
lich: «Dass der Klub so in den Schlamas-
sel gerät, hätte vor der Saison wohl keiner
vermutet.» Die Chance, dass der EHCW
den Turnaround noch schafft, beziffert er
auf zehn Prozent.

Eishockey 1. Liga Wetzikon-Coach Christian Krähenbühl hört spätestens zum Saisonende auf

Ein Trainerwechsel – aber wann?

Hat seinen sofortigen Rücktritt angeboten: Christian Krähenbühl. (ZO-Archiv)

Den Schweizern ist die
Hauptprobe für die Bob-EM
vom Wochenende in
St. Moritz geglückt. Mit dem
kleinen Schlitten belegte Ivo
Rüegg den zweiten Platz,
Beat Hefti wurde Dritter.

Der Ausserschwyzer Ivo Rüegg (37)
klassierte sich im Zweierbob-Weltcup
zum zweiten Mal in Folge auf dem zwei-
ten Platz. Musste er sich am Samstag in
Königssee (De) dem Deutschen Thomas
Florschütz um sechs Hundertsel ge-
schlagen geben, büsste er in St.Moritz
drei Zehntel auf Pierre Lueders, den
Olympiasieger von 1998, ein. Den
Grossteil seines Vorsprungs verschaffte
sich der Kanadier im ersten Durchgang,
als er mit einer hohen Startnummer von
besseren Bedingungen profitierte. Der
mit der 1 gestartete Andre Lange etwa
fand sich nach halbem Pensum im 17.
Zwischenrang wieder. Lueders (38) war
wie Rüegg der Auftakt zur Saison miss-
lungen. Der zweifache Weltmeister
stürzte zunächst bei Übungsfahrten
auf der Olympiabahn in Whistler (Ka)
und hernach im Weltcup-Training von
Altenberg (De).

Hefti wieder in Führung
Neben Rüegg fuhr auch Beat Hefti als

Dritter aufs Podest. Der Appenzeller ent-
riss im Nachholrennen von Cesana (It),
das vor Weihnachten wegen heftigen
Schneefalls abgesagt worden war, über-
dies Andre Lange die Führung
im Weltcup-Zwischenklassement. Der
deutsche Olympiasieger und Weltmeis-

ter landete im Oberengadin nur im
11. Rang. Daniel Schmid (32) lenkte den
dritten Schweizer Schlitten auf den
15. Platz. Während Rüegg schon nach
halbem Pensum den zweiten Platz ein-
nahm, lag Hefti zunächst nur an neunter
Stelle. «Ich hatte mit der Nummer 4 nicht
die besten Bedingungen, mir gelang je-
doch eine gute Fahrt, auch wenn ich
vielleicht da und dort etwas zu hart
lenkte», sagte Hefti. Im zweiten Durch-
gang wartete der Schweizer Newcomer
mit der drittbesten Zeit auf, obschon der
Bob samt Anstossbügel nach dem Start
während einiger Meter heftig mit der
seitlichen Abgrenzung kollidierte. Hefti
liess sich freilich nicht entmutigen und
kam nach dem Malheur nahezu fehler-
frei ins Ziel. Erstmals in einem Wett-
kampf verwendete Hefti einen Zweier-
bob aus der Produktion des deutschen
Herstellers Singer. Er wird den Schlitten
auch am Samstag im parallel ausgetrage-
nen Weltcup- und EM-Rennen einsetzen.
Aus dem Verdikt mochte der vier-fache
EM-Zweite Rüegg keine Schlüsse für den
Samstag ziehen: «Es wird ein neues Ren-
nen. Und es wird natürlich auch ein biss-
chen Glück bei der Auslosung der Start-
nummern notwendig sein.»

Bestergebnis von Meyer
Als Achte schaffte es Junioren-

Weltmeisterin Fabienne Meyer (27) in
St.Moritz im Bob-Weltcup der Frauen
erstmals in die Top Ten. Der Sieg ging an
die deutsche Weltmeisterin Sandra
Kiriasis, die vor ihrer Landsfrau Cathleen
Martini gewann. Als beste Schweizerin
landete Sabina Hafner (24) im 7. Rang.
«Eigentlich wollte ich mehr, aber wirk-
lich wichtig wird es erst am Freitag,
wenn es um die EM-Medaillen geht.» (si)

Bob Zwei Schweizer in St . Moritz auf dem Podest

Geglückte Hauptprobe

Sina Candrian stellte beim
European Open in Laax
einmal mehr ihre
Slopestyle-Qualitäten
unter Beweis.

Die Flimserin Sina Candrian musste
sich bei ihrem Heimwettkampf einzig
von der Norwegerin Lisa Wiik bezwin-
gen lassen. Auf einem attraktiven
Parcours, der aus verschiedenen Slide-
Elementen, einer kurzen Halfpipe und
drei grossen Sprüngen bestand, zeigte
Candrian (20) eine hervorragende Dar-

bietung und büsste auf die Siegerin nur
minime 0,16 Punkte ein. Candrian stand
als einzige Athletin eine 900°-Drehung.

Bei den Männern gab es 900°-,
1080°- und sogar 1260°-Drehungen
(dreieinhalb Mal um die Körperachse)
am Laufmeter zu bestaunen. Der Sieg
ging dank einem starken letzten Lauf an
den Amerikaner Danny Davis; auch der
zweitplatzierte Finne Peetu Piiroinen
konnte mit seiner Schlussdarbietung
den nach zwei Läufen führenden Shaun
White (USA) noch überholen. Schwei-
zer waren keine im 16er-Final vertreten.
Dafür stehen heute gleich vier in der
Halfpipe im Einsatz. (si)

Snowboard Flimserin überzeugt in Laax

Candrian auf Platz zwei

Die Schweizer Goalies Jonas
Hiller und Martin Gerber
wurden in der NHL erneut
nicht eingesetzt. Gerber
muss nun wohl in die AHL

Bei Ottawa stand beim 3:2-Sieg bei
den Atlanta Thrashers erneut Rookie
Brian Elliott im Tor. Er war erst vor einer
Woche von Binghamton (AHL) geholt
worden. Elliott zeigte eine gute Leistung
und hielt 29 von 31 Schüssen. Martin
Gerber sass nicht einmal mehr auf der
Tribüne. Ottawas Manager Bryan Mur-
ray denkt mittlerweile laut über eine Re-
legation von Gerber in die AHL nach.
Gerber dürfte zum Formaufbau für zwei

Wochen ins Farmteam nach Binghamton
geschickt werden. Auch Jonas Hiller
konnte bei der 3:4-Niederlage der Ana-
heim Ducks gegen die Detroit Red Wings
nur zuschauen. Er musste erneut Jean-
Sebastien Giguère den Vortritt lassen.

Weber wieder ein Bulldog
Yannick Weber ist von den Montreal

Canadiens nach zwei Wochen in der
NHL ins Farmteam Hamilton Bulldogs
(AHL) zurückgeschickt worden. Der 20-
jährige Berner durfte für die «Habs» eine
Partie bestreiten. Beim 6:2-Heimsieg
war er gegen Toronto während 15 Minu-
ten zum Einsatz gekommen. In Hamil-
ton kam Weber gleich nach seiner Rück-
kehr zum Einsatz. Hamilton verlor ge-
gen die Grand Rapids Griffins 1:3. (si)

Eishockey Gerber vor Wechsel ins Farmteam

Abschiebung droht


