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Boxen hat Hand und Fuss
kampfSport. An den Sanda 
Schweizer Meisterschaften traten 
Kinder, Frauen und Männer im 
chinesischen Boxen an. Bis spät 
nachts zeigte sich in Bülach die 
ganze Palette dieses Sports – von 
unbeholfenen Rangeleien bis zu 
professionellen Kämpfen mit 
K. o. in der ersten Runde.

anita schuler

Noch ist die Stimmung in der Mehr-
zweckhalle bei der Kaserne Bülach ge-
sittet. Vereinzelt feuern einige wenige 
der insgesamt 300 Gäste ihre Kämpfer 
an, während der Trainer ausserhalb der 
Plattform die restlichen zehn Sekunden 
der Runde ansagt, auf dass Luzi Keller 
nochmals alles gibt. Der 25-jährige Bü-
lacher fällt mit seinen Schlägen und Trit-
ten in schneller Abfolge auf. Sein Geg-
ner Alexander Djordeviv, ebenfalls ein 
Leichtgewicht bis 60 Kilogramm, kommt 
vor lauter Abwehr kaum zum Angriff. 

Nach einigen Würfen und gezielten 
hohen Kicks wird die dritte Runde abge-
pfiffen. Das Nummerngirl sammelt die 
Wertungen der drei Punkterichter an 
den weissen Tischchen. Der Entscheid ist 
eindeutig: «Main Decision» zugunsten 
von Luzi Keller. 

«Ich bin nicht so beweglich wie Andi 
Hug, darum werde ich keinen seiner le-
gendären ‹Acs Kicks› schaffen», bedau-
ert der Sieger. Dafür wird er die nächs-
ten Tage seinen geschwollenen Fuss 
schonen müssen, was dem Schriften- 
und Reklamegestalter eventuell einen 
Ferientag kostet. 

K. o. in der ersten Runde
Für den achtjährigen Enrique Bodinger 
ist Keller jetzt schon ein Vorbild: «Ich 
möchte mal so kicken wie Luzi», sagt der 
kleine Kämpfer über seinen Helden, der 
wie er in der Bülacher Kampfschule The 
Art to Fight trainiert. Der Schuljunge 
trat heute zwar ebenfalls zum Kampf an, 
gewann seinen Schweizer Meistertitel in 
der Kategorie bis 130 cm jedoch, ohne 

einen Schlag einstecken zu müssen: Sein 
einziger Gegner war verletzt und konn-
te nicht in den Ring steigen. 

Besonders spektakulär ist der Kampf 
zwischen Michael Junga und Kleber da 
Silva: Bereits in der ersten Runde gelingt 
Junga ein schwungvoller Wurf, den er mit 
der Schulter verstärken kann. Da Silva 
fällt krachend und aus grosser Höhe 
rücklings auf die dünnen Matten. Dieser 
wuchtige Wurf haut ihn sofort um, ohne 
Auszählen wird er zitternd mit einer Rip-
penprellung von der Bühne geführt. Mi-
chael Junga gewinnt den Kampf bereits 
in der ersten Minute der ersten Runde 

durch K. o. Ein unvergleichlicher Sieg an 
diesem Abend.

Familiensinn trotz Fullcontact
Ausgeglichen hingegen ist der Fight zwi-
schen Roman Gugerli und Raffael Blig-
gensdorfer. Während Gugerli wortwört-
liche Standhaftigkeit zeigt und mit Be-
dacht gezielt zuschlägt, sind die zahlrei-
chen Würfe von Bliggensdorfer äusserst 
wirksam. Dennoch: Die Punkterichter 
verlangen eine Zusatzrunde, die der 
Bassersdorfer Bliggensdorfer gewinnen 
kann, weil Gugerli trotz Abpfiff weiter-
kämpft. Diese Verwarnung ermöglicht 

dem Titelverteidiger den schliesslich ent-
scheidenden Punkt. 

Trotz harter Kämpfe, in denen der 
Schweiss spritzt, ein Streiter mehrmals 
ausgezählt wird und weichere Gemüter 
im Publikum einen Abbruch dieser oder 
jener Runde befürwortet hätten, er-
staunt das fast familiäre Ambiente. So 
grüsst, herzt und tröstet man sich Kampf-
schul-übergreifend, oder der Verlierer 
ehrt seinen siegreichen Gegner, indem er 
ihn auf seinen Schultern trägt. Auch sol-
ches ist zu sehen bei der Schweizer Meis-
terschaft des Fullcontact-Kampfsports 
Sanda.

Hug sucht 
noch die alte Form

triathlon. Ein enttäuschender 23. 
Platz von Reto Hug bildete das Best-
resultat des Schweizer «B»-Teams an den 
Triathlon-EM in Pontevedra (Sp). Die 
Titel holten sich Alistair Brownlee (23) 
und die Französin Emmie Charayron 
(21). In Abwesenheit der jeweiligen 
Nummern 1 und 2 der Schweiz, Sven Rie-
derer und Ruedi Wild sowie Nicola Spi-
rig und Daniela Ryf, wurden durch die 
zweite Garde allerdings nicht einmal be-
scheidene Erwartungen (Top-10-Klassie-
rung) erfüllt. «Viel mehr liegt momentan 
halt einfach noch nicht drin», bilanzierte 
der frühere Schweizer Europameister 
und WM-Medaillengewinner Hug (36) 
seine eigene Leistung. Der dreifache 
Olympia-Teilnehmer hat nach seinem 
Radunfall mit Verletzungspause im Vor-
jahr am WM-Serie-Rennen in Hamburg 
den Anschluss an die internationale Spit-
ze noch nicht wieder herstellen können. 
Bester «Schweizer» wurde der Winkler 
Jan van Berkel als 20. Er startet aber seit 
letzter Saison für Holland. Der Lufinger 
Marc-Yvan de Kaenel gab im Laufen auf, 
ebenso bei den Frauen die einzige 
Schweizer Teilnehmerin Melanie Anna-
heim. (si)

Zahlen  
und Fakten

handball
Sympany-cup in kloten
2. spieltag: Frankreich - deutschland 32:38. Slowe-
nien - Schweiz 25:26. – tabelle: 1. deutschland 
2/4. 2. Schweiz 2/4. 3. Slowenien 2/0. 4. Frank-
reich 2/0.

Final um den turniersieg: Schweiz - deutschland 
33:38. – um rang 3: Slowenien - Frankreich 24:23.

triathlon
em in pontevedra (Sp)
Olympische Distanz (1,5 km schwimmen/40 km rad-
fahren/10 km laufen). Männer: 1. alistair Brownlee 
(gb) 1:48:48. 2. Jonathan Brownlee (gb) 0:08. 3. 
dimitri Poljansky (Russ) 1:22. 4. Mario Mola (Sp) 
1:29. 5. alessandro Fabian (it) 1:36. 6. Joao Perei-
ra (Por) 1:51. – Ferner: 20. Jan van Berkel (ho/frü-
her Sz) 2:51. 23. Reto hug (Sz) 3:08. 46. andrea 
Salvisberg (Sz) 8:12. – aufgegeben (u.a.): Marc-Yvan 
de kaenel (Sz/laufen). – nicht am start (u.a.): Sven 
Riederer, Ruedi Wild (konzentration auf WM-Serie).

Frauen: 1. emmie Charayron (Fr) 2:04:00. 2. Ven-
dula Frintova (tsch) 1:27 zurück. 3. annamaria Maz-
zetti (it) 1:28. 4. ainhoa Murua (Sp) 1:40. 5. Julja 
Jelistratowa (ukr) 2:10. 6. Marina damlaincourt 
(Sp) 2:21. – aufgegeben (u.a.): Melanie annaheim 
(Sz/Beginn laufstrecke wegen eines Bienenstichs). 
– nicht am start (u.a.): nicola Spirig (Sz/tV/ermü-
dungsbruch), daniela Ryf (Sz/gesundheitliche Pro-
bleme).

Höhenflüge in der Flughafenstadt
handball. Die zweite Ausgabe 
des Sympany-Cups in Kloten hat 
die gelungene Premiere vor 
einem Jahr noch übertroffen. 
Und das nicht nur, weil die 
Schweizer U-19-Männer mit dem 
2. Platz im Vierländerturnier 
erneut von sich reden machten.

peter weiss

Während Edi Wickli, OK-Chef des 
 Klotener Junioren-Vierländerturniers, 
den Medienvertretern nach dem letzten 
Spiel Auskunft gibt, tritt der Leiter der 
französischen Delegation dazu, um sich 
zu verabschieden. «L’ organisation, 
c’était ... wunderbar», sagt der Vertreter 
der grossen Handballnation, die zwei Al-
tersstufen höher, bei den Aktiven, amtie-
render Welt- und Europameister sowie 
Olympiasieger ist. 

Ein Zeichen mehr, dass sich der klei-
ne Handballclub Kloten als Veranstalter 
des einzigen Vierländerturniers für Ju-
nioren-Auswahlteams in der Schweiz 
auch international einen Namen ge-
macht hat. Wickli, der gemeinsam mit 
Klotens Sportchef Rolf Siegrist das OK 
leitet, lächelt zufrieden und gibt das Lob 
weiter: «Alles hat sehr gut geklappt, wir 
haben keine falsche Hymne abgespielt, 
die Fahnen hingen am richtigen Ort, alle 
haben ihren Job super erledigt.» 

Zum reibungslosen Ablauf trug mit 
Sicherheit bei, dass Wickli und Siegrist 
auf denselben Stamm von Helferinnen 
und Helfern bauen durften wie bei der 
Premiere im Vorjahr.

Und der Lohn für all ihre Mühen 
konnte sich sehen lassen: Bereits am ers-
ten Abend kamen 700 Zuschauer in die 
Ruebisbachhalle, so viele wie am Schluss-
tag 2010. Und nach einem eher mässigen 
Samstag fanden sich gestern Sonntag um 
die Mittagszeit trotz Aussentemperatu-
ren um die 30 Grad noch einmal 800 Zu-
schauer in der Halle ein.

Packender Final
Seinen Teil zur grossen Resonanz trug 
freilich auch das Schweizer U-19-Män-
nerteam bei. Dem 33:23-Auftaktsieg 
gegen niemand Geringeres als Frank-
reich liessen die jungen Spieler von Trai-
ner Michael Suter im zweiten Spiel 
gegen Slowenien einen hart erkämpften 
26:25-Erfolg folgen. So war alles ange-
richtet für einen echten Final um den 
Turniersieg im letzten Spiel – gegen den 
grossen Nachbarn Deutschland. 

Und die Partie hielt, was sie verspro-
chen hatte. Ob flüssige Kombinationen, 
raffinierte Finten, spektakuläre Paraden 
oder blitzschnelle Gegenstösse und pa-
ckende Zweikämpfe – beide Mannschaf-
ten zeigten, von den Trommeln der Deut-
schen und den «Hopp-Schwiiz»-Rufen 
der Schweizer Fans angefeuert, alles, was 
Handball so attraktiv macht. Der einzi-
ge Unterschied: Den Deutschen gelang 
das Toreschiessen etwas besser als den 
Gastgebern. So gewann das Team der 
früheren Kreisläufer-Legende Christian 
«Blacky» Schwarzer am Ende 38:33.

«Wir haben auch heute alles andere 
als schlecht gespielt», kommentierte Mi-
chael Suter, «das zeigen nur schon die  
33 Tore gegen Deutschland. Aber wenn 
ein Gegner einfach alles trifft, dann muss 

man neidlos anerkennen, dass er an die-
sem Tag einfach besser war.» 

Dennoch zeigte sich der Bülacher zu 
Recht stolz auf sein Team. Ein Turnier, in 
dem drei der besten fünf Nationen die-
ser Altersstufe mit von der Partie sind, 
auf dem 2. Platz zu beenden, lässt für die 

U-19-WM im August in Argentinien nur 
Gutes hoffen. Immerhin landete diesel-
be Equipe, die in Schweizer Handball-
kreisen als «Generation Hoffnung» gilt, 
bei der EM in Montenegro auf dem 6. 
Rang – nachdem sie zuvor den Sympa-
ny-Cup als Zweite beendet hatte.

Spirig mit 
«Teil-Comeback»

triathlon. Die zweifache Europameis-
terin Nicola Spirig gab an einem natio-
nalen Triathlon über die olympische Dis-
tanz in Spiez ein «Teil-Comeback» als 
Triathletin. Vier Monate nach ihrem Er-
müdungsbruch bestritt die letztjährige 
Zweite der WM-Serie die Disziplinen 
Schwimmen und Radfahren. In 17:58 Mi-
nuten war sie klar stärkste Frau in der 
Auftaktdisziplin, die sie in den vergange-
nen Monaten im Training extrem forciert 
hatte. Von den Männern kam einzig der 
nachmalige Dritte Alexandre Dällen-
bach, der Junioren-Weltmeister im 
Aquathlon von 2009, noch schneller aus 
dem Thuner See (17:22). (si)

lokalmatador luzi keller (rechts) landet an den Sanda Schweizer meisterschaften gegen alexandar djordeviv einen treffer. der 
bülacher konnte am ende einen punktsieg verbuchen. Bild: Balz Murer

Wieder Dreifachsieg
orientierUngSlaUf. Der Weltcup 
verkommt bei den Männern zu Schwei-
zer Meisterschaften mit ausländischer 
Beteiligung. In Oslo beim Jagdstart über 
die Mitteldistanz siegte Daniel Hub-
mann vor Matthias Merz und Fabian 
Hertner. Mit Matthias Müller und Mat-
thias Kyburz als Fünfter und Sechster 
sowie Martin Hubmann (9.) stiessen 
sechs Schweizer in die Top Ten vor. (si)

der Schweizer U-19-nationalspieler fabio baviera erzielt am Sympany-cup in kloten 
gegen deutschland eine schönes tor. Bild: Bruno dürmüller


