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Kein Meistertitel mehr ohne Schweizer
Legionäre beherrschten in den letzten Jahren die hiesige Squash-Szene. Eine neue Regelung soll diese Entwicklung bremsen. Das Modell –
zwei Ausländer plus zwei Schweizer – kommt bei den dominierenden Vereinen mehrheitlich gut an. Kritikpunkte aber bleiben.
Von René Hauri und Kai Müller
Die Diskussionen über Ausländer im
Schweizer Squash dauern schon lange
an. Angeheizt wurden sie insbesondere,
als Wohlen in der Saison 2007/08 zum
Playoff-Final mit drei Spielern antrat, die
zuvor lediglich vier Meisterschaftspartien bestritten hatten – die Aargauer holten ein Jahr nach ihrem Aufstieg in die
NLA den Titel. Mit starken Ausländern
verteidigten sie diesen im darauffolgenden Jahr. Und in der vor drei Wochen zu
Ende gegangenen Saison spazierten die
Freiämter mit vier Akteuren aus den ersten 50 der Welt zum Hattrick – mit einem
4:0-Sieg gegen GC, das ebenfalls keinen
Schweizer in seinen Reihen hatte. «Es ist
ausgeartet», sagt Michael Müller, Technischer Direktor von Swiss Squash. Zudem
sei der Versuch der Aargauer gescheitert, viele Zuschauer anzulocken und
Junge für Squash zu begeistern.
Die neu gegründete NationalligaKommission hat nun mit einer Zweidrittelmehrheit beschlossen, dass in der
Spielzeit 2010/11 nur noch zwei Ausländer pro Begegnung eingesetzt werden
dürfen. Dieses «Gentlemen’s Agreement» muss jeder Klub unterschreiben.
Der Grund dieser Änderung liegt für
Müller auf der Hand: «Wenn es schon
Vereine gibt, die viel Geld investieren
wollen, dann sollen sie dies in Schweizer Spieler tun und die Juniorenförderung vorantreiben.»
Zudem einigten sich die Mitglieder
darauf, das Playoff abzuschaffen. «Die
Mannschaft, die über die ganze Saison
die beste ist, soll auch gewinnen», begründet Müller. Und die NLA wird von
8 auf 10 Teams aufgestockt. Cham, Fricktal und Uster profitieren davon, rücken
nach. «Die Schwelle zwischen der höchsten Liga und der NLB war derart hoch,
dass es finanziell kaum möglich war, aufzusteigen», sagt Müller. Er erhofft sich
nun eine Verbesserung: «Der Unterschied wird weniger gross sein. Es soll
sich ein richtiger Auf-/Abstiegskampf
entwickeln.» Die besten zwei NLB-Teams
treten in der Barrage gegen die beiden
schwächsten Vertreter der NLA an.
Der Meister. Wohlen, Dominator der
letzten drei Jahre, wird in der kommenden Spielzeit auf mehr Gegenwehr stossen. Die Aargauer müssen sich künftig
neu orientieren. «Unsere Strategie steht
noch nicht fest. Aber viermal in Serie
Schweizer Meister zu werden, ist nicht
unser Ziel», sagt Spielleiter Peter Frey.
Er befürwortet die Liga-Aufstockung, die
Abschaffung des Playoffs und ist «nicht
unglücklich» mit der Ausländerrege-

Gervasi speckt
als Zehnkämpfer ab
Leichtathletik – Siebenmal ist David
Gervasi Landesmeister im Mehrkampf
geworden. Damit ist sein Hunger nach
Titeln gestillt. Denn der 26-jährige Berner, der seit 2008 in Zürich heimisch
ist, tritt vom Spitzensport zurück. Er
bleibt jedoch im LC Zürich aktiv. «Ich
will mich im Vereinsleben engagieren
und kommende Saison als Stabhochspringer noch Wettkämpfe auf nationaler Ebene bestreiten», verrät er. In dieser Disziplin liegt sein Bestwert bei 5 m,
aufgestellt vor knapp zwei Jahren beim
legendären Zehnkampf-Meeting in Götzis. Von daher stammt auch Gervasis
persönlicher Rekord als «König der
Leichtathleten». In Vorarlberg sammelte er 7755 Punkte und belegte Rang
14 im hochkarätigen Feld.
Gegen die einheimische Konkurrenz
gewann der Marketingprojektleiter
zwischen 2004 und 2008 dreimal im
Freien und viermal in der Halle SM-Gold
bei den Aktiven. Zuletzt verlor er – auch
handicapiert durch Verletzungen – die
nationale Leaderrolle an die TuricumMitglieder Simon Walter sowie Marcel
Dobler. Nun lodert das innere Feuer
nicht mehr. «Auch fehlt der absolute
Leistungswille, um internationale Ziele
zu verfolgen und entsprechend den
dazu notwendigen Trainingsaufwand
auf mich zu nehmen», sagt er. So bleiben die Universiade 2008 und Teilnahmen bei der U-20-WM sowie U-23-EM
seine sportlichen Meilensteine. (bud)

die begehrten Schweizer erwähnt er den
Schlieremer André Holderegger. «Er hat
bereits Anfragen von Aufsteigern erhalten», weiss Soom. Entscheidend für eine
erfolgreiche Zukunft sei aufgrund der
«rar gesäten» nationalen Topspieler die
Juniorenarbeit. Als Vorbilder nennt er
Uster und Sihltal. Seit Vitis vor vier Jahren
Nationaltrainer John Williams verpflichtet habe, sei auch ihre Nachwuchsarbeit
auf gutem Weg. «Einige der 20 bis 30 Talente haben NLA-Potenzial», sagt Soom.
Er ist sich sicher, dass die kommende
Saison besser und spannender wird.
Der Viertplatzierte. Sihltal hat eine Tradition: Im Fanionteam figurieren nur Eigengewächse – wie Nicolas Müller, Weltnummer 37 und bester Schweizer aller
Zeiten. Die Langnauer spielen im vorderen Tabellenfeld stets eine wichtige
Rolle. Die Änderung auf die nächste Saison hin kommt ihnen entgegen: «Es ist
für uns sicher besser, als wenn vier Ausländer antreten dürfen», sagt Michael
Müller, der neben seinem Amt beim Verband auch Sihltaler Klubtrainer ist. Allerdings hält sich die Begeisterung in Grenzen. Denn auf Position 3 und 4 werden
bei vielen Teams deren beste nationalen
Akteure spielen, beim Verein vom linken
Seeufer stehen dort der dritt- und viertstärkste Schweizer. Deshalb strebten die
Langnauer eine Regelung an, die nur einen Ausländer pro Begegnung zulässt.
Sie fanden allerdings keine Mehrheit. Daher sagt Müller: «Ich will nicht ausschliessen, dass wir künftig auch einen auswärtigen Spieler verpflichten müssen.»

Der SC Sihltal mit Nicolas Müller (rechts) – hier im Duell mit Wohlens Cameron Pilley – spielt seit Jahren ohne Ausländer
erfolgreich in der NLA. Die Konkurrenten dürfen künftig nur noch maximal zwei einsetzen. Foto: Sophie Stieger

lung, bemängelt jedoch, dass Teams mit
sogenannten Squash-Schweizern wie
etwa GC am meisten davon profitieren.
Zudem sei es ein Witz, dass es keinen
direkten Absteiger gebe. «Das ist eine
Grundvoraussetzung für einen kompetitiven Ligabetrieb», sagt Frey. Er sieht
den nationalen Verband zwar auf dem
richtigen Weg, sagt aber: «Es hat noch einige Schönheitsfehler.»
Der Vizemeister. Gute Karten für den
Titelgewinn in der kommenden Saison
haben insbesondere die Grasshoppers.
Denn das Team bleibt voraussichtlich
unverändert. Die Verhandlungen mit
den Franzosen Renan Lavigne (PSA 32)
und Yann Perrin (62) sind gemäss Präsi-

dent Rolf Meyer vor dem Abschluss. Auf
Position 3 und 4 werden mit dem bald
40-jährigen neuseeländischen Rekordmeister Paul Steel und dem erfahrenen
Briten Mark Woodliffe zudem zwei weitere Ausländer für die Stadtzürcher antreten. Dies, weil sie seit über fünf Jahren hier wohnen und spielen und deshalb als Squash-Schweizer gelten. «Die
Änderung wurde nicht von uns angestrebt. Aber wir profitieren davon», sagt
Meyer. Er begrüsst die Ausländerregelung, die Aufstockung auf zehn Teams
in der höchsten Spielklasse nennt er
hingegen eine «Verwässerung». «Die
drei Aufsteiger werden nur eine Nebenrolle spielen», ist sich Meyer sicher und
ergänzt: «Für Begegnungen mit diesen

Teams müssen wir nicht in Top-Besetzung antreten.» Dadurch könnte GC einiges einsparen. Denn laut Meyer kostet
ein Auftritt eines eingeflogenen Ausländers knapp 1000 Franken.
Der Drittplatzierte. Für Heinz Soom,
Präsident von Vitis Schlieren, steht im
Hinblick auf die kommende Saison der
Kampf um die guten Schweizer Squasher
im Vordergrund: «Wir haben hierzulande etwa zehn starke Spieler – mit Nicolas Müller, Marco Dätwyler und Marcel
Straub sind die besten aber bei Sihltal.»
Es reiche nicht, die ersten zwei Positionen mit Profis aus dem Ausland zu besetzen, ebenso wichtig sei das, was dahinter
komme. Als Beispiel für das Ringen um

Eine grosse Aufgabe für die Jüngste im Team
Carol Rohatsch ist gereift –
zur EM-Fixstarterin in der
Rhythmischen Gymnastik.
Die Wädenswilerin steht
trotzdem erst am Anfang.
Von Deborah Bucher
Die Feuertaufe bestritt Carol Rohatsch
letzten Herbst. Ins ferne Japan führte
die damals 16-Jährige ihr erster Auftritt
an einem internationalen Grossanlass zusammen
mit der Schweizer Elite-Gruppe.
«Als faszinierend,
weil
exotisch»
und als wertvolle
Erfahrung behält
sie diesen Trip in
Erinnerung. Vor
Carol Rohatsch.
allem aber war er
mit dem 12. WM-Rang unter 24 Nationen auch sportlich kostbar. Für dieses
Erlebnis nahm das Mitglied der RG Rüschlikon die Reisestrapazen und die Unannehmlichkeiten wegen der Zeitumstellung gerne in Kauf.
Mindestens ebenso gut kann sich
Rohatsch mit Bremen anfreunden: dem
Austragungsort der kontinentalen Titelkämpfe, bei denen sie am Samstag im
Einsatz steht. Im Vergleich zu Japan
waren die knapp 900 km Anfahrtsweg
ein Katzensprung. Und die Einkaufsge-

legenheiten sind auch nicht zu verachten. So lässt sich auf dem fünfminütigen
Fussmarsch zwischen Hotel und Halle
dem Hobby, dem Shoppen, frönen.

Die Nerven zittern
Doch die Wädenswilerin ist nicht zum
Vergnügen in der Hansestadt und hält
sich deshalb zurück. «Ich hatte erst vor
kurzem bei einem Wettkampf in der
Nähe von Paris die Möglichkeit gehabt
zuzuschlagen», sagt sie schmunzelnd.
Als ehrgeizige und willensstarke Sportlerin ist bei der Europameisterschaft ihr
Fokus einzig auf das Wesentliche gerichtet, einen Rang zwischen 8 und 10.
Zudem ist sie genug beschäftigt mit den
neuen Eindrücken, die es zu gewinnen
gibt. Zwar helfen ihr die Erfahrungen,
die sie auf der grossen Bühne im Fernen
Osten sammeln durfte. Die Abgeklärtheit fehlt aber nach wie vor. «So bin ich
auch diesmal wieder sehr nervös.»
Schliesslich geht es für Rohatsch, die
seit Sommer 2008 bei einer Gastfamilie
in Biel lebt, sich dort dem Nationalkader anschliessen durfte und daneben in
sechs Jahren die Handelsmittelschule
absolviert, um einen Leistungsnachweis. Sie schaffte aus dem achtköpfigen
Team der Schweizerinnen, das künftig
durch Stephanie Kälin (Uster) ergänzt
wird, den Sprung an die EM. Dort wird
sie in beiden Übungen zum auserlesenen Quintett gehören und sich einmal
mit ihrem Lieblingsgerät Reif und das
andere Mal mit Seil/Band präsentieren.

«Als Jüngste im Team konnte sich Carol
für eine grosse, verantwortungsvolle
Aufgabe empfehlen», bestätigt Cheftrainerin Heike Netzschwitz. Damit sei das
Maximum bei weitem noch nicht erreicht. «Sie liebt ihren Sport über alles,
das steht ausser Frage. Doch wir wollen
noch mehr aus ihr herauskitzeln.»

Den Drive erhöhen
Rohatsch hat Qualitäten im Umgang mit
den Handgeräten und eine grosse Ausstrahlungskraft. Ihre Wettkampfstärke
gilt als weiteres Plus. Dagegen attestieren ihr die Verantwortlichen im Training trotz 30-Stunden-Wochen nicht
immer hundertprozentigen Einsatz. Die
Athletin ist gewillt, weiter diszipliniert
an ihrem auffälligsten Manko, der Beweglichkeit, zu arbeiten.
«Sie muss künftig noch mehr Zeit
und Kraft investieren, auch im Individualtraining Fortschritte erzielen», rät
Netzschwitz. Überhaupt geht sie mit ihren Schützlingen hart ins Gericht. «Wir
müssen den Mädchen immer wieder
klarmachen, dass sie für sich selbst und
für niemanden sonst trainieren.» Müdigkeitserscheinungen seien verständlich. Nur kann auf die nicht Rücksicht
genommen werden. Denn die Schweiz
peilt 2012 die erstmalige Qualifikation
für die Olympischen Spiele an. «London
ist mein grosses Fernziel. Um dieses
nicht aus den Augen zu verlieren, lohnt
es sich, Durchhaltewillen zu beweisen»,
ist Rohatsch überzeugt.

Der Aufsteiger. Uster ist dank der LigaAufstockung zusammen mit Cham und
Fricktal am grünen Tisch aufgestiegen,
ohne die Barragespiele bestreiten zu
müssen. «Wir haben die NLA schon länger angestrebt», sagt Captain Dominik
Penkov. Der Zeitpunkt passt, zumal die
Ustermer erste Früchte ihrer Nachwuchsarbeit ernten und junge Spieler
ins Fanionteam nachziehen können. Der
Verein hat in der NLB sporadisch die beiden Deutschen Florian Silbernagl und
Phillip Riedl eingesetzt und hofft, weiter
auf deren Dienste zählen zu können.
«Riedl wird auf alle Fälle bleiben, Silbernagl ist noch unsicher», sagt Penkov.
Die Suche nach einer weiteren Verstärkung läuft, denn die Oberländer
wollen in der NLA regelmässig mit zwei
Ausländern antreten. Deshalb wurde
das Budget der ersten Mannschaft auf
rund 10 000 Franken angehoben. Das
NLA-Projekt belastet die Vereinskasse
nicht, sondern läuft autonom.

Nachrichten
Eishockey
Dank Benz’ Toren wieder oben
Den Schweizer U-18-Juniorinnen gelang
bei der B-Weltmeisterschaft in Piestany
(Slk) der direkte Wiederaufstieg in die
höchste Division. Das Team von Trainer
Dominik Schär gewann das Duell um
Platz 1 gegen Frankreich deutlich 9:1.
Mit der Winterthurerin Sara Benz
(18 Punkte) stellten die verlustpunktlosen Schweizerinnen auch die Topskorerin des Turniers. (bud)

Tischtennis
Uster marschiert durch
Für die Spielerinnen des TTC Uster
führt der Weg weiterhin ungebremst
nach oben. Als Liganeuling, der als siebenfacher Mannschaftsmeister in den
80er-Jahren nach seinem Neuaufbau
Aufstieg an Aufstieg reiht, schafften die
Oberländerinnen die Promotion in die
NLA. Das anberaumte Entscheidungsspiel gegen Düdingen, den Sieger aus
der NLB-Gruppe 1, entfällt, da Forward
Morges auf nächste Saison sein Team im
Oberhaus zurückzieht. (bud)

Unihockey
Uster kann Berweger halten
Der heiss umworbene NLB-Topskorer
Raphael Berweger hält dem UHC Uster
die Treue. Er will seinen Teil dazu beitragen, dass die Oberländer nach dem
Aufstieg wieder zu einer schlagkräftigen
SML-Mannschaft reifen können. (bud)

