
Erneuter Sieg der Urnerinnen in Zürich
Unihockey| Floorball Uri besiegt Zürich Lioness mit 4:3 nach Verlängerung

Das erste Tor des Abends 
liess gegen die Zürcherinnen 
lange auf sich warten. 
Schlussendlich siegten die 
Urner Floorballerinnen 
(NLB) dank dem erlösen-
den Golden Goal von Sarah 
Tresch mit 4:3.

Zwei Spiele der Best-of-Five-Serie 
wurden bereits ausgetragen. Im ersten 
Spiel, auswärts in Zürich, siegten die 
Urnerinnen, das zweite Spiel, in Alt-
dorf, entschieden die Zürcherinnen 
für sich. Somit war die Ausgangslage 
vor der dritten Begegnung offen, und 
es durfte ein spannendes Spiel erwar-
tet werden. Dementsprechend wurde 
in der letzten Woche in den Trainings 
der Urnerinnen gearbeitet. Die Spiel-
weise der Züricherinnen wurde ge-
nauestens analysiert. Weiter wurde 
das Trainerteam mit dem U21-Juni-
orinnen-Trainer Andreas Aschwan-
den aufgestockt. Es gelang den Urne-
rinnen von der ersten Minute an, 
forsch zu agieren. Dank dieser Spiel-
weise kamen die Floorballerinnen be-
reits in der Anfangsphase zu Chan-
cen, die aber allesamt nicht verwertet 
wurden. Erst in der 12. Spielminute 
konnte Monika Gisler den Ball ins 
gegnerische Netz hämmern. Dies war 
auch der Pausenstand von 1:0.

Verlorenes Mitteldrittel
Die Zürcherinnen fanden nun besser 
ins Spiel. In der 26. Minute konnten 
sie dank einer ausgeklügelten Frei-
stossvariante den ersten Treffer erzie-
len und die Partie damit neu lancie-
ren. 2 Minuten später doppelten sie 
nach zum 2:1. Trotz vieler Torchan-
cen konnten die Gelb-Schwarzen den 
Rückstand im Mitteldrittel nicht wett-
machen. Im letzten Drittel der Partie 

vergaben die Spielerinnen von Uri 
wiederum etliche Torchancen, die 
ganz klar hätten verwertet werden 
müssen. So kam es, wie es kommen 
musste, und die Zürcherinnen bauten 
ihren Vorsprung weiter aus. Sie er-
zielten in der 43. Spielminute das 3:1. 
Nach rund der Hälfte des Drittels 
sprachen die Unparteiischen einen 
Penalty gegen die Zürcherinnen aus. 
Teamcaptain Regula Arnold nutzte 
die Gunst der Stunde und konnte 
dank einer gekonnten Finte den wich-
tigen Anschlusstreffer für Uri bewerk-
stelligen. Mit einem schönen Weit-
schuss der Marke Mirta Limacher 
wurde in der 54. Spielminute der Aus-
gleich bewerkstelligt. In den noch 
verbleibenden Spielminuten versuch-
ten beide Mannschaften, den Sieges-
treffer zu markieren, ohne Erfolg.

Golden Goal durch Sarah Tresch
Es kam zur zehnminütigen Verlänge-
rung. Dank einer schönen Auslösung 
sowie guter Vorarbeit von Beatrice 
Rickli konnte Sarah Tresch mit einem 
Direktschuss vor dem gegnerischen 
Tor nach Ablauf von 1½ Minuten das 

erlösende Golden Goal erzielen und 
damit die Partie zugunsten der Urne-
rinnen entscheiden. Das Trainertrio 
Metry/Müller/Aschwanden meinte 
nach der Partie: «Glücklicherweise 
konnten wir das Blatt noch wenden 
und den Sieg erzwingen. Man muss 
aber ganz klar erwähnen, dass unse-
re Chancenauswertung desaströs 
war. Hätten wir die zwingenden 
Chancen ausgenutzt, hätten wir den 
Match schon viel früher zu unseren 
Gunsten entscheiden können. Die 
Mannschaft zeigte aber Charakter, es 
ist nicht selbstverständlich, dass man 
einen Zwei-Tore-Rückstand in den 
letzten Minuten aufholt und in der 
Verlängerung schon nach kurzer Zeit 
das entscheidende Tor erzielt.» Das 
nächste Spiel der Serie findet am 
Sonntag, 9. April, 17.00 Uhr, in der 
Sporthalle Hagen, in Altdorf statt. (e)

Für Uri spielten: Anna-Lena Arnold, Damaris 
Aschwanden; Linda Kempf, Mirta Limacher 
(1), Regula Arnold (1), Beatrice Rickli, Michelle 
Zberg, Monika Gisler (1), Sarah Tresch (1), An-
ja Loretz, Svenja Schuler, Jennifer Bissig, Jas-
min Gnos, Melanie Gnos, Angela Tresch.

Sarah Tresch (vorne links) schoss das erlösende Golden Goal im dritten Spiel 
der Best-of-Five-Serie gegen Floorball Zürich Lioness.  FOTO: ZVG (ARCHIV)

Schattdorfer erst im Final gestoppt
Ringen | Turnier in Estland

Thomas Epp, Ringerriege 
Schattdorf, zeigte beim 
internationalen Turnier in 
Tallinn eine ausgezeichnete 
Leistung und holte die 
Silbermedaille.

18 Nachwuchs-Kaderathleten (eine 
Frau und 17 Burschen) von Swiss 
Wrestling Federation nahmen am ver-
gangenen Wochenende am Tallinn-
Open in der Hauptstadt Estlands teil. 
An diesem Turnier, einem der gröss-
ten überhaupt, gingen in diesem Jahr 
nicht weniger als 1800 Ringerinnen 
und Ringer aus verschiedenen Konti-
nenten an den Start. Es wurde auf 
zehn Matten gekämpft.
Thomas Epp von der Ringerriege 
Schattdorf startete bei den Kadetten 
im Freistil in der Gewichtsklasse bis 
46 Kilogramm. Das mit acht Ringern 
bestückte Starterfeld wurde in zwei 
Gruppen aufgeteilt, wobei dem Urner 
Vertreter aus England, Lettland und 
den USA zugelost wurden. Den ers-

ten Kampf, gegen den Briten, beende-
te Thomas Epp mit technischer Über-
legenheit (10:0 Punkte) frühzeitig. 
Härter ging es im zweiten Fight, 
gegen einen Letten, zu und her, doch 
auch hier behielt Thomas Epp mit 5:2 
die Oberhand. Im dritten Gruppen-
duell wurde es noch ein wenig enger, 
doch der Amerikaner musste sich mit 
4:6 geschlagen geben. 
Diese drei Siege bedeuteten für Tho-
mas Epp das Finalticket. Dort reichte 
ihm nach kurzer Erholungszeit ein 
Franzose die Hand zum entscheiden-
den Zweikampf. Der Schattdorfer 
Ringer wurde von seinem Kontrahen-
ten regelrecht überrascht und musste 
mit 0:10 Punkten die Matte als Ver-
lierer verlassen. Thomas Epp durfte 
sich aber als Zweitplatzierter die Sil-
bermedaille umhängen lassen.
Die Schweizer Delegation zeigte sich 
in Tallinn von der besten Seite. Mit 
zwei Gold-, zwei Silber- und vier 
Bronzemedaillen belegte sie in der 
Teamwertung den hervorragenden 5. 
Rang. (e)

Thomas Epp (Zweiter von links) erkämpfte sich in Estland die Silbermedaille.
 FOTO: ZVG

Ein Kampf gegen die Bewertungen der Kampfrichter
Ringen | Europameisterschaften U23 in Szombathely, Ungarn

Nicolas Christen kämpft bei 
der U23-EM mit überharter 
Regelauslegung und schei-
det nach dem ersten Kampf 
aus. Eine Enttäuschung für 
den 22-Jährigen.

Nachdem die drei Schweizer Freistil-
ringer Marc Dietsche (Kriessern), 
Randy Vock (Freiamt) und Stefan 
Reichmuth (Willisau) zu Wochenbe-
ginn mit drei 5. Rängen geglänzt hat-
ten, wollten es ihnen die beiden Gre-
co-Ringer Nicolas Christen (Schatt-
dorf) und Andreas Vetsch (Oberriet-
Grabs) gleichtun.
Als Erster startete am Samstag, 1. Ap-
ril, der Urner in den Wettkampf. Mu-
rat Dag aus der Ringerhochburg Tür-
kei stand ihm in der Gewichtsklasse 
bis 71 Kilogramm gegenüber. Bereits 
die erste Aktion gab bei den Kampf-
richtern zu Diskussionen Anlass, wel-
che schlussendlich mit einer Verwar-
nung Nicolas Christens wegen irregu-
lärer Beinarbeit und 4 Punkten für 
den Türken endeten. Ein denkbar 
schlechter Beginn. Der Kampf ging 
nach dieser Verwarnung in der Bo-
denlage weiter. Den nächsten Angriff 
des Türken konnte der Schattdorfer 
kontern, ja, Murat Dag geriet gar in 
Bedrängnis, was zu einem erneuten 
Kampfunterbruch führte. 

Nationaltrainer beantragte 
Challenge
Die Wettkampfleiter konsultierten er-
neut die Videoaufzeichnungen und 
berieten die Situation. Ergebnis: Kei-
ner der beiden Kämpfer erhielt 1 
Punkt, was nicht sein konnte. Alfred 
Ter-Mkrtchyan, Nationaltrainer a.i., 
verlangte eine sogenannte Challenge, 
eine Neubeurteilung der Situation, 
die einem Ringer in jedem Kampf 
mindestens einmal zusteht. Die 
Kampfrichter mussten ihre zuvor be-

kannt gegebene Entscheidung noch-
mals beurteilen, und dieses Mal spra-
chen sie dem Türken 2 Punkte und 
Nicolas Christen 1 Punkt zu. Was die 
Kampfrichter aber bei beiden Video-
konsultationen nicht sahen, war eine 
nicht regelkonforme Verteidigung des 
Türken. Der Kampf hätte in dieser Si-
tuation zugunsten des Urners in der 
Bodenlage weitergeführt werden müs-

sen. Doch nichts dergleichen. Nach 
einem weiteren Punkt des Türken 
wurde der Schweizer mit einer weite-
ren Verwarnung wegen angeblichen 
Fingerhaltens eingedeckt, was den 
Fight noch vor Wettkampfhälfte beim 
Punktestand von 1:9 beendete.  
Nicolas Christen konnte nach diesem 
Fight nur hoffen, dass der Türke in 
den Final kommt, um nochmals auf 

die Matte treten zu können. Den Vier-
telfinalkampf gewann Murat Dag 
gegen den Vertreter Weissrusslands 
nach Punkten, doch im Halbfinal war 
der mehrfache Kadetten- und Junio-
ren- Welt- und Europameister aus 
Georgien Endstation. Der Türke 
konnte schliesslich noch um Bronze 
kämpfen, diese verpasste er aber 
gegen einen Ukrainer äusserst knapp 

(7:7 Punkte nach der vollen Kampf-
zeit). Fazit: «Es ist ein wenig unglück-
lich verlaufen», sagte Nicolas Chris-
ten. «Ich bin schon enttäuscht.» Es 
fand kein richtiger Kampf statt, was 
mitunter die drei Kampfrichter mit 
ihren diskussionswürdigen Entschei-
den – neue Regeln wurden wenige Ta-
ge zuvor eingeführt – mit zu verant-
worten hatten. Ein fader Beige-
schmack an der letzten U23-EM des 
Schattdorfers. «Das nächste Mal habe 
ich hoffentlich wieder mehr Glück», 
kommentierte Nicolas Christen. Als 
Nächstes steht für ihn die Aktiv-EM 
auf dem Programm – allerdings stehen 
davor noch Leistungstest aus. 

9. Schlussrang für  
Andreas Vetsch 
Auch der zweite Greco-Ringer, And-
reas Vetsch (Gewichtsklasse bis 66 
Kilo), hatte am Folgetag wenig Glück 
bei den Kampfrichtern. Seinen ersten 
Kampf gegen einen Moldawier konn-
te er nach anfänglichem Rückstand 
mittels Schulterwurf erfolgreich been-
den. Im Viertelfinal war es der Vertre-
ter Lettlands, der sich mit dem Rhein-
taler duellierte. Nach harzigem Start 
holte der Ostschweizer Punkt für 
Punkt auf. Doch eine umstrittene Sze-
ne wurde mit 4 Punkten für den Let-
ten gewertet, was das vorzeitige 
Kampfende bedeutete. Da der Balte 
im Halbfinal gegen einen Ringer aus 
Polen, den nachmaligen Europameis-
ter, verlor, konnte Andreas Vetsch 
nicht mehr in das Geschehen auf der 
Matte eingreifen. Einerseits schade, 
lautete das Fazit: Denn die Ausgangs-
lage war sehr gut und hätte mit einem 
Finalplatz enden können. Doch auf 
den 9. Schlussrang darf Andreas 
Vetsch, welcher im vergangenen Jahr 
die Ringerriege Schattdorf in der 
Mannschaftsmeisterschaft Swiss 
Wrestling Hutter League verstärkte, 
trotzdem stolz sein. (UW)

Nicolas Christen im Kampf gegen Murat Dag. Der Fight wurde zugunsten des Türken entschieden – für den 22-Jährigen 
aus der Ringerriege Schattdorf war danach die U23-EM beendet. FOTO: ZVG
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