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Randsportarten im Rampenlicht
In der Sporthalle Buchholz 

waren dieses Wochenende
Sportarten Trumpf, die klas-

sischerweise als Randsportarten
gelten. Wobei dieser Eindruck 
zuweilen auch etwas verzerrt ist. 
Denn während sich in der Halle 
die Nationalliga-A-Handballer 
von Pfadi Winterthur und Fort-
itudo Gossau gegenüberstehen,
kommt die Schweizer Fussball-
nationalmannschaft im Barra-
ge-Spiel gegen Nordirland zu 
ihrer ersten dicken Möglichkeit.
Den Kopfball von Haris Sefero-
vic sehen aber nur eine Handvoll 
Zuschauer auf der Grosslein-
wand im Foyer. König Fussball 
scheint an den Uster Games vom 
kleinen Bruder Handball ver-
drängt zu werden – zumindest 
für einen Abend.

Das Duell zwischen dem Vierten
und dem Siebten der Swiss 
Handball League bildet den krö-
nenden Abschluss der sechsten
Austragung des Anlasses. Nicht
ohne Grund preist der Speaker 
die grossgewachsenen Akteure 
als Gladiatoren an, als die Spieler 
der Reihe nach aus dem Kabi-
nengang auf den Platz laufen. 
Der Bass der Soundanlage wum-
mert durch die Halle – unterbro-

chen nur durch den tosenden Ap-
plaus der Zuschauer. Besonders 
laut wird es, als Winterthurs 
Nummer 20 auftritt. Sie gehört 
Kevin Jud. Der Rückraumspieler 
ist der Lokalmatador im Buch-
holz. Vor 14 Jahren hatte der 
heute 24-Jährige seine Karriere 
beim TV Uster begonnen. Seine 
Mutter Ruth coacht das 1.-Liga-
Team der Damen, das sich un-
mittelbar vor dem Abschluss-
match am Sonntag gegen Wein-
felden 29:17 durchsetzt.

Ohnehin liegt die Verbindung 
zwischen den Uster Games und 
der Handball-Familie Jud nahe. 
Denn auch Markus Jud hatte als 
ehemaliger Trainer des TV Uster 
und jetziger Geschäftsführer 
von Pfadi Winterthur seinen An-
teil daran, dass der Spitzenklub 
sein Meisterschaftsspiel im Rah-
men der Uster Games austrägt. 
Mit Faulheit dürfte das beim er-
fahrenen Trainer nichts zu tun 
haben, auch wenn Jud praktisch 
neben der Sportanlage Buchholz 
wohnt. «Es kommt selten vor, 
dass ich nur 20 Meter an ein 
Heimspiel laufen muss», sagt 
Jud. Mit Pfadi ist Jud nicht zum 
ersten Mal im Buchholz zu Gast. 
Die letzten Jahre haben die Win-
terthurer immer wieder Partien
im Oberland ausgetragen, wenn 
die heimische Eulachhalle tem-
porär nicht zur Verfügung stand.

Die Kulisse in Uster kann sich 
sehen lassen: Fast 600 Zuschau-

er schauen auf den Rängen zu, 
wie die grossgewachsenen Ak-
teure auf dem Feld nicht gerade 
zimperlich miteinander umge-
hen. Nationalspieler Kevin Jud 
wird später sagen, dass eine At-
mosphäre herrschte, die er sonst 
jeweils nur in den Playoffs erlebt. 
Eine Gruppe Winterthurer Fans 
sorgt mit Klappbrettern und 
Pauken für ebendiese Stim-
mung. Als Torhüter Matías 
Schulz einen Big Save landet tän-
zelt Event-Maskottchen Bibo an 
der Seitenlinie. Am Ende ge-
winnt Winterthur 33:17.

Doch nicht alle fiebern wäh-
rend den ganzen 60 Minuten auf 
den Rängen mit. Eine Kinder-
schar pfeift auf Handball und 
findet stattdessen grossen Ge-
fallen an der Fotokabine, wo sie 
sich praktisch im Sekundentakt 
ablichten lassen können. Abge-
lichtet werden wie üblich bei 
Sportanlässen auch die Sportler 
selber. Ein Fotograf der Uster 
Games beugt sich über sein 
Notebook und sortiert das Bild-
material zweier Tage. Gegen
6000 Aufnahmen kämen da zu-
sammen, sagt er.

Sieben Spiele bieten die Uster
Games an diesem Wochenende.
Am Vortag feierten die Volleybal-
lerinen von Liga-Primus Volero
Zürich gegen Galina Schaan
einen souveränen Sieg mit 3:1
Sätzen. Auch da waren laut
Schätzungen der Veranstalter

zwischen 500 und 600 Fans zu-
gegen. «Es ist toll einen so hohen
Zuschauerschnitt zu haben»,
sagt OK-Chef René Pfister. Vom
regen Aufmarsch profitieren
auch die Ustermer Vereine. Denn
auch die Frauen des TV Uster
konnten vor grossem Publikum
spielen – zirka fünfmal so viel
wie sonst an Meisterschaftsspie-
len üblich. Und auch die jungen
Kunstturner und Kunstradfah-
rern treten vor wesentlich mehr
Publikum auf als üblich, als sie in
der Pause des Volleyball-Spitzen-
spiels am Samstag ihr Können
zeigen. Das gilt möglicherweise
in Zukunft auch für die Uniho-
ckeyaner des UHC Uster, die seit
zwei Jahren nicht mehr an den
Uster Games mitgemacht haben.
«Der Wunsch ist da, dass der
UHC auch wieder dabei ist», sagt
OK-Chef Pfister. Erste Gesprä-
che mit den Klubverantwortli-
chen würden bereits laufen.

Wenn die Handball-Partie in 
der Halle gerade nicht läuft, 
bleibt Zeit für eine Stärkung. 
Wer Lust auf asiatische Speisen 
verspürt, kommt am Stand eines 
Grüninger Geschäfts vor der 
Halle auf seine Kosten. Aller-
dings muss der Gast dafür den 
eher unbeliebten Gang nach 
draussen in die Kälte auf sich 
nehmen. Dort servieren die bei-
den Verkäufer in dicke Winterja-
cken eingelullt Poulet süss-sauer
und Frühlingsrollen, während 

der Regen gegen die Scheibe der 
Hallentüre prasselt.

In der Halbzeitpause verge-
ben die Veranstalter den Nach-
wuchspreis für besonders er-
folgreiche, junge Ustermer
Sportler. In einem Online-Vo-
ting konnten Fans für ihre Fa-
voriten stimmen. Am Ende
macht Judoka Gioia Vetterli das
Rennen und erzählt ins Mikro-
fon des Moderators von ihren
Plänen für Olympia 2024 und
davon, dass sie sehr stolz darauf
sei, Uster in der Sportwelt zu re-
präsentieren.

Ohnehin präsentiert sich die
Stadt mit diesem Event als Sport-
stadt. So kam es denn auch, dass
Stadträtin Esther Rickenbacher
(SP) am Samstag ebendiesen Ball
in ihrer Ansprache aufnahm. Die
Gesundheitsvorsteherin hatte
jedoch nicht nur den Sport an
und für sich, sondern diesen
noch dazu als Integrationshelfer
angepriesen. Der Grund war der,
dass nach dem Derby zwischen
dem U23-Team von Volley Uster
und dem des VBC Wetzikon, der
Flüchtling Reza Haidary zum
Best-Player aufgezeichnet wur-
de. Damit war der Volleyballer
einer der Helden an den Uster
Games – in einer Randsportart,
die für einmal im Rampenlicht
stand. Marco Huber

Wetzikon wehrte sich vergeblich
FUSSBALL Der FC Uster 
siegte im Zweitliga-Derby in 
Wetzikon 3:2. Alle Tore für 
den Leader, der gegen den 
kämpferisch überzeugenden
Aufsteiger mehr Mühe hatte 
als erwartet, schoss Ilic.

Am Ende blieb den Wetzikern 
dann doch wieder nur der Frust. 
Trainer Dino Pinnelli kickte 
eine Trinkflasche weg, mancher
seiner Schützlinge schrie seinen
Unmut in den Nachthimmel und 
alle schlurften sie hängenden
Kopfes vom Platz. Der seit Wo-
chen erfolglose Aufsteiger hatte 
gegen Uster sein bestes Spiel seit 
Langem gezeigt und war dem 
Leader über weite Strecken min-
destens ebenbürtig gewesen. 
Weil der FCW in der Abwehr zu 
viele Fehler beging und die abge-
zockten Ustermer dies zu nutzen 
wussten, verlor er 2:3 und wartet 
seit mittlerweile zehn Meister-
schaftsspielen auf einen Sieg.

Im ersten Derby zwischen den
beiden Mannschaften seit über
fünf Jahren zeigten die Wetziker 
auf dem heimischen Kunstrasen
sogleich, dass sie gewillt waren, 
dem Favoriten ein Bein zu stel-
len. Sie starteten erstaunlich 
vorwärtsgerichtet und Migliore 
kam früh zu einer ersten Gele-
genheit. Wenig später war die 
Führung Tatsache: Donik Ajre-
dini liess seinen Gegenspieler alt 
aussehen und bezwang FCU-
Keeper Leo Sturzenegger mit 
einem satten Schuss in die linke 
Ecke. Doch kaum war der Wetzi-
ker Jubel verstummt, da war der 
Vorteil auch bereits wieder da-
hin. Schläpfer schlug einen lan-
gen Ball in die Spitze, wo Ilic der 
unaufmerksamen FCW-Abwehr
enteilte und die Partie umge-
hend wieder ausglich.

Patzende Ustermer
Die Wetziker blieben aufsässig
und störten die Kreise des Geg-

ners früh. Nichtsdestotrotz er-
arbeiteten sich die Ustermer,
ohne spielerisch grosse Akzente
zu setzen, allmählich ein opti-
sches Übergewicht. Weil sie in
der Defensive patzten gerieten sie
aber erneut in Rückstand: Wiede-
rum der schlitzohrige FCW-Stür-
mer Ajredini profitierte von
einem Missverständnis zwischen
Verteidiger Steinmetz und Stur-
zenegger und bugsierte den Ball
im Fallen ins leere Tor.

Nicht clever genug
«Hätten wir diese Führung in 
die Pause gebracht, wäre es für 
Uster schwer geworden», hader-
te Wetzikons Co-Trainer And-
reas Häsler. Das Heimteam 
schaffte es nicht. Es liess zwar 
nicht nach, stellte sich aber zu 
wenig clever an. Kurz vor Ende 
der ersten Hälfte entwischte Ilic 
deshalb ein zweites Mal der ge-
samten Wetziker Abwehr und 
traf zum 2:2.

Im zweiten Abschnitt setzte 
der Ustermer Stürmer noch
einen drauf: Abermals steil lan-
ciert, war Ilic schneller am Ball 
als der herauseilende Torhüter
Mauro Gantenbein und schob 
zum 3:2 für Uster ein. In der Fol-
ge verpassten die Gäste das vor-
entscheidende vierte Tor gleich
mehrfach. Die Wetziker ihrer-
seits hatten nach stehenden Bäl-
len den Ausgleich sowohl kurz 
nach dem dritten Gegentreffer 
als auch in der Nachspielzeit auf 
dem Kopf. Aus dem Spiel heraus 
brachten sie indes auch gegen 
müder werdende Ustermer kaum
etwas zustande.

«Heute haben wir das Spiel für 
einmal in der Abwehr verloren, 
und nicht in der Offensive», sag-
te Häsler. Tröstlich war diese 
Feststellung nicht. Der Tabellen-
Drittletzte ging – diesmal trotz 
guter Leistung – so oder so ein 
weiteres Mal als Verlierer vom
Platz. Daniel Hess

Im Scheinwerferlicht: vor dem Spiel zwischen Pfadi Winterthur werden die Handballer mit einer Lichtshow empfangen. Robert Pfiffner

Schauplatz
An den Uster Games
kamen Volleyball- und Handball-
fans auf ihre Kosten.

Kampf statt Tore
FUSSBALL Zweitligist
Greifensee wahrt mit einem 
torlosen Remis gegen 
Bassersdorf seine Serie der 
Ungeschlagenheit. Zehn
Spiele dauert sie nun an.

In einer umkämpften Partie mit 
wenigen Höhepunkten zwischen
Greifensee und Bassersdorf gab 
vor allem der Rasen zu reden. 
Der Platz wurde im Verlauf des 
Spiels immer tiefer und schwerer 
zu bespielen. Teile des Rasens 
glichen gegen Ende der Partie 
einem Sumpf und immer wieder 
glitten Spieler aus. Speziell war 
das Spiel auch für die beiden ehe-
maligen Greifenseer Simon
Schaich und Patrick Schmid. 
Beide verliessen den FCG im 
Sommer Richtung Bassersdorf
und trafen nun zum ersten Mal 
auf ihren Ex-Club. 

Einen Sieger gab es in diesem 
Duell nicht. Die Gäste waren lan-
ge nur mit Standards gefährlich, 

Gastgeber Greifensee schien aus
dem Spiel heraus gefährlicher, 
liess aber am Ende die Präzision 
vermissen.

Ein Schlagabtausch am Ende
Als die Kräfte in der zweiten 
Hälfte beidseits schwanden ent-
wickelte sich ein offener Schlag-
abtausch und das Spiel hätte auf 
beide Seiten kippen können. Die
beste Chance für die Gäste be-
sass ausgerechnet der Ex-Grei-
fenseer Schaich: Als die FCG-
Hintermannschaft den Ball nur 
ungenügend aus der Gefahren-
zone spedierte, kam er unbe-
drängt aus 16 Metern zum Ab-
schluss, verzog aber klar. Wenig 
später fehlte dem FCG nach 
einer schönen Kombination
nicht viel zum Erfolg. In der 
Schlussphase dominierten die
Gäste auch dank Einwechsel-
spielern, die Greifenseer vertei-
digten jedoch solidarisch und 
liessen nichts mehr zu. eli

Oberländer
ungefährdet
EISHOCKEY In der 3. Runde der 
Cup-Qualifikation setzten sich 
die Erst- und Zweitligisten aus 
der Region ohne Probleme gegen 
ihre unterklassigen Konkurren-
ten durch. Den höchsten Sieg fei-
erte Zweitligist Illnau-Effreti-
kon, der am Samstag beim Dritt-
ligisten Poschiavo 16:5 siegte. 
Die Hälfte der EIE-Treffer fielen 
im Schlussdrittel. Die Dürnten 
Vikings blieben beim 9:1-Sieg 
gegen Dielsdorf-Niederhasli
ebenso ungefährdet. Minimalis-
tisch zeigte sich der EHC Wetzi-
kon. Der Erstligist bezwang den 
Zweitligisten Bassersdorf ledig-
lich 4:1. 

In der vierten Qualifikations-
runde, die am 21. und 22. No-
vember ausgetragen wird, tref-
fen die Wetziker auf Ligakon-
kurrent Weinfelden. Der EIE
bekommt es mit MSL-Team See-
wen zu tun, die Dürnten Vikings 
spielen in einem Zweitliga-Duell 
gegen Seewen, und MSL-Klub 
Dübendorf trifft auf den Zweitli-
gisten Luzern. zo

FCD gewinnt 
das Cup-Derby
FUSSBALL Bei Sturm und Regen 
lieferten sich Dübendorf und 
Rüti in der 1. Vorrunde des Inter-
regio-Cups eine ansprechende
Partie, die Dübendorf letztlich 
3:2 gewann. «Unnötig nerven-
aufreibend» sei die Partie gewe-
sen, sagte FCD-Trainer Marcel 
Erismann – er sah sein Team 
natürlich als verdienten Sieger.

Die Glattaler liessen Rüti zwar 
wenig Raum, die Gäste aber wur-
den gefährlich, sobald sie einmal 
vors Tor kamen. FCD-Keeper 
Labinot Bytyci musste dreimal 
in höchster Not klären. Trotz 
seiner Glanzleistung kassiert der
FCD zwei Treffer – die Tore von 
Esmir Rastoder zum 2:1 (56.) 
und Resul Islami zum 3:2 (79.) 
waren beide sehenswert.

Beirren liessen sich die Dü-
bendorfer davon aber nicht – 
denn sie hatten eigentlich genü-
gend Chancen für einen klareren
Sieg. Immerhin nutzten sie drei 
davon. In der 22. Minute schoss 
Marko Marjanovic die Gastgeber 
in Führung. Für das 2:0 brauch-
ten Erismanns Equipe nicht viel 
zu tun: Ein Pass von Daniel An-
gliker wurde von einem Rütner 
ins eigene Tor abgelenkt (44.). 
Entscheidend war letztlich das 
3:1 von Kevin Hediger in der 77. 
Minute. byl
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