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Nicht beachtet zu werden, ist sein Vorteil 
Radquer Der Gibswiler Kevin Kuhn will an der WM in die Top 5. Er braucht dafür aber «einen Supertag».

Oliver Meile

Reisestrapazen ist er sich ge-
wöhnt. Kevin Kuhn tönt darum 
auch tiefenentspannt, als er sich 
am Montag aus Deutschland 
meldet. Am Sonntag hatte er 
beim Weltcup-Final im hollän-
dischen Hoogerheide vergebens 
um einen Platz in den Top Ten 
gekämpft, war danach heimge-
kehrt ins Winterdomizil im bel-
gischen Geel. Um tags darauf die 
rund vierstündige Fahrt zum 
Flughafen Frankfurt zurückzu-
legen und Richtung USA abzu-
heben. Der Endpunkt seiner Vier-
Länder-Tour: die ungefähr in der 
Mitte zwischen den Metropolen 
Dallas und St. Louis liegende 
Stadt Fayetteville. Da findet am 
Sonntag mit der WM der Höhe-
punkt der Quersaison statt. 

Kuhn packt das Rennen zu-
versichtlich an. Die Hauptprobe 
in Holland glückte ihm mit Platz 
14 zwar nicht wie erhofft, obwohl 
er nur 1:35 Minuten hinter dem 
siegreichen Gesamtweltcup-Ge-
winner Eli Iserbyt (BEL) ins Ziel 
kam. «Ein wenig schwere Beine» 
sowie kleine technische und tak-
tische Fehler sieht er als ent-
scheidende Faktoren. «Mein Ge-
fühl war weit weg von gut», sagt 
er. Ohne sich darüber auch nur 
im Ansatz Sorgen zu machen.

Er fühlt sich «so gut wie nie»
Die vergangenen Wochen haben 
Kuhns Glauben gestärkt, dass an 
der WM für ihn etwas drinliegt. 
Die Formkurve stimmt. Dazu hat 
er die stressige Weihnachtszeit 
mit zahlreichen Wettkämpfen gut 
überstanden. Mental fühlt er sich 
jetzt «so gut wie noch nie». Er sei 
ein paar gute Rennen gefahren, 
fasst die Nummer 13 der Welt-
rangliste den bisherigen Winter 
zusammen. Zu den Höhepunk-
ten zählt er den in Steinmaur 
souverän verteidigten Schweizer- 
Meister-Titel, mehr Gewicht aber 
haben die zwei Top-Ten-Plätze 
auf höchster Stufe. In Val di Sole 
zeigte der bald 24-Jährige mit 
dem 7. Platz seine Qualitäten auf 
schneebedeckter Strecke, beim 

Weltcup in Flamanville (FRA) 
fuhr Kuhn gar auf Rang 5. 

Es ist nicht nur sein Karriere- 
Bestresultat, so weit vorne war 
seit fast acht Jahren kein Schwei-
zer mehr klassiert in der von Bel-
giern und Holländern dominier-
ten Sportart. Dieser 5. Rang von 
Mitte Januar hat beim Tösstaler 
fürs WM-Rennen Begehrlichkei-
ten geweckt. Die Rechnung ist für 
ihn schnell gemacht. «Wenn ich 
das im Weltcup schaffe, ist das 
an der WM auch möglich.»

Zwei Gratisplätze
In die Hände spielt ihm das Feh-
len von Mathieu van der Poel 
(NED) und Wout van Aert (BEL), 
die seit 2015 alle WM-Titel unter 
sich ausmachten. Van der Poel 
plagen Rückenprobleme, van Aert 
bereitet sich bereits auf die Stras-
sensaison vor. «Das sind zwei 
Gratisplätze für mich», sagt Kuhn 
scherzhaft, bevor er wieder ernst 
wird. Er müsse nicht auf andere 
schauen, sagt das Schweizer Aus-
hängeschild selbstbewusst. Und 
sieht sich im trotz diesen Ab-
sagen stark besetzten WM-Feld 
in einer idealen Ausgangslage. 
«Niemand achtet auf mich. Wenn 
ich einen Supertag habe und al-
les für mich läuft, kann ich ein 
richtig gutes Resultat herausfah-
ren», ist der beim belgischen 
Team Tormans unter Vertrag ste-
hende Gibswiler sicher. Sportdi-
rektor Bart Wellens hat unlängst 
gesagt, technisch habe Kuhn al-
les drauf. Er müsse aber den Mo-
tor vergrössern, also noch leis-
tungsfähiger werden. «In mei-
nem Alter ist das einfacher, als 
sich technisch zu verbessern.»

Im zweiten Jahr in der Elite 
hat sich Kuhn weiterentwickelt, 
ist der Weltspitze näher gekom-
men. «Die Schritte werden aber 
kleiner.» In der Gesamtwertung 
beendete er die Weltcup-Saison 
auf Platz 12. Rundum zufrieden 
ist er damit nicht. Dafür umso 
motivierter. «Ich weiss, ich kann 
noch mehr.» Beim WM-Rennen 
in Fayetteville erhält Kuhn die 
nächste Möglichkeit, das zu zei-
gen. Der Saisonhöhepunkt kann kommen: Kevin Kuhn packt die WM zuversichtlich an. Archivfoto: Robert Pfiffner

Promis lassen den FC Wetzikon hochleben
Fussball Der FC Wetzikon feiert seinen 100. Geburtstag, und ganz viele Prominente gratulieren per 
Videogrussbotschaft. Doch was verbindet Sportstars wie Nino Niederreiter und Beat Feuz mit dem Klub?

«Lieber vom Nachtleben gezeich-
net als von Rolf Knie gemalt», 
sagt NHL-Star Nino Niederreiter 
am Schluss seiner Videogrussbot-
schaft an den FC Wetzikon mit 
einem verschmitzten Lächeln. 
Der Bündner Eishockeyspieler ist 
nicht der Erste, der diesen träfen 
Spruch rausge hauen hat. Er fällt 
im Zusammenhang mit der Auf-
forderung an die Oberländer 
Fussballerinnen und Fussballer, 
auch neben dem Platz doch rich-
tig Gas zu geben. «Das ist auch 
sehr wichtig», betont er.

Dass Niederreiter sich an den 
FCW wendet, hat mit dem 100- 
 Jahr-Jubiläum des derzeit mit der 
ersten Mannschaft in der 3. Liga 
spielenden Vereins zu tun. «El 
Niño» ist bereits die sechste Per-
sönlichkeit, die sich im noch jun-
gen Jahr 2022 dazu äussert. Vor 
ihm kamen die Skigrössen Beat 
Feuz («Auf weitere 100 Jahre») 
und Ramon Zenhäusern im 
Schweizer Nationaltrikot oder 

auch Wetziker Koryphäen wie  
die FCW-Ehrenmitglieder Stefan 
Gautschi, Remo Vogel oder Geni 
Manser zu Wort. «Wir wollen na-
türlich nicht nur Prominente, 
sondern auch unsere eigenen 
Leute und Teams sowie ehema-
lige Wetziker dafür gewinnen», 
sagt Urs Huber, im Organisa-
tionskomitee «100 Jahre FC Wet-
zikon» für die Kommunikation 
zuständig. Einer davon könnte 
laut Huber beispielsweise der 

schon viele Jahre im Tessin le-
bende Ur-Wetziker Fredy Gröbli 
sein, der 1971 mit den Grass-
hoppers den Meistertitel geholt 
hatte. 100 Videogrussbotschaf-
ten sollen es am Ende passend 
sein. «Das Ziel ist es, bis zum of-
fiziellen Geburtstag vom 1. Au-
gust damit durch zu sein», so 
Huber.

Schon fast 50 Gratulanten
Es ist ein sportliches Ziel. Fast je-
den zweiten Tag müsste dadurch 
ein neuer Beitrag online gehen. 
Huber ist sich dessen bewusst. 
Und hat doch schon fast 50 zu-
sammen. «Wenn es dann doch 
etwas länger dauert, ist es auch 
nicht weiter schlimm», fügt er an. 
Doch wie kommt der FCW über-
haupt an die Sportstars heran? 
«Alle in unserem OK strecken 
ihre Fühler aus. Jeder kennt 
 irgendwo wen. Es gibt also die 
verschiedensten Kanäle», sagt 
Huber.

Überhaupt: Die Wetziker wol-
len ihren Mitgliedern etwas bie-
ten und haben dazu ein üppiges 
Jahresprogramm zum Jubiläum 
zusammengestellt. Zwar fielen 
die für Ende Januar geplanten 
Hallenturniere Corona-bedingt 
ins Wasser. Der Vorfreude auf die 
kommenden Anlässe tut dies 
aber keinen Abbruch.

Der eigentliche Höhepunkt ist 
dabei das Fussball-Wochenende 
auf den Meierwiesen vom ersten 

Juli-Wochenende mit einem Ehe-
maligentreff, Talks und einem 
Prominentenspiel. Zum eigent-
lichen Geburtstag folgt ein wei-
terer Anlass, «an dem wir uns 
selbst feiern», wie Huber heraus-
streicht.

Konzerte und Panini-Album
Und als wäre dies nicht genug, 
veranstaltet der FCW am 27. Au-
gust in der Eishalle noch einen 
Musik-Event, an dem beispiels-
weise der Fällander Marc Sway 
und die Oberländer Band Fueled 
by Grace neben der Stubete Gäng 
und Dodo auftreten werden.

Zur bleibenden Erinnerung 
für die Wetziker Fussballer  sollen 
zudem das bis zur Generalver-
sammlung vom 18. März fertig-
gestellte Panini-Album und eine 
«Heimatspiegel»-Ausgabe zur 
Geschichte des Vereins werden.
www.100jahrefcw.ch

David Schweizer

Skistar Beat Feuz gehört zu den 
Gratulanten. Foto: Screenshot Youtube

«Alle in unserem 
OK strecken ihre 
Fühler aus. Jeder 
kennt irgendwo 
wen.»
Urs Huber 
 OK «100 Jahre FC Wetzikon»

Kein Durchkommen 
für Dübendorf
Eishockey Keine Punkte für 
den EHC Dübendorf:  
Die glücklosen Glattaler 
müssen sich in der MSL  
vor heimischem Publikum 
Arosa 0:2 geschlagen geben.

Der EHC Dübendorf verliert auch 
sein drittes Meisterschaftsspiel 
der MSL-Saison gegen den EHC 
Arosa. 2:0 lautete dieses Mal das 
Endresultat zugunsten der 
Bündner. Die aufopfernd kämp-
fenden, aber komplett glücklo-
sen Glattaler haben nun seit fünf 
Dritteln keinen Treffer mehr ge-
gen Rolf Schrepfers Mannschaft 
erzielt.

Als sich nur je vier Feldspieler 
gegenüberstanden, nutzte Alain 
Bahar den freien Raum, zog los 
und brachte Arosa mit einem 
Lupfer über Torhüter Remo 
Trübs Schulter in Führung (7.). 
Dem gegenüber vor einer Woche 
auf fünf Positionen veränderten 
EHCD – Schmidli, Hebeisen und 
Steinauer verletzt, Geiser und 
Lattner zurück zu Frauenfeld – 
fehlte trotz Druckphasen das Ab-
schlussglück. 

Torflaute beim EHCD
Die Bündner hätten im ersten 
Drittel fast das Optimum aus ih-
ren Abschlüssen geholt, doch 
prallte der Schuss von Silian Gy-
ger am Pfosten ab. Die Glattaler 
erarbeiteten sich bis zur Spiel-
mitte einige aussichtsreiche 
Chancen, doch Keeper Fabrice 
Kruijsen hielt den knappen Vor-
sprung für seine Mannschaft mit 
teils hervorragenden Paraden 
aufrecht.  

Arosa vermied jegliches Risi-
ko, stand defensiv sehr solid und 
wartete auf seine Konterchancen. 
Dübendorf wurde zunehmend 
ratloser, wie dieses solidarische 
Bündner Kollektiv zu überwin-
den ist. Auch in Überzahl schli-
chen sich beim EHCD nun Feh-
ler ein. Die Abwesenheit der drei 
verletzten Impulsgeber im Pow-
erplay wurde offensichtlich. 
Mittlerweile gelang den Glatta-
lern seit vier Dritteln kein Tref-
fer mehr gegen Arosa. 

Attraktiver Schlagabtausch
Der dritte Abschnitt wurde mit 
einem von den 398 Zuschauern 
unerwartet schnellen und offe-
nen Schlagabtausch eröffnet. 
Unterbrochen von einem neuer-
lich zahnlosen Powerplay des 
EHCD, setzte sich das jetzt beid-
seits offensive Spiel fort. Düben-
dorf warf dabei noch mehr in die 
Waagschale als die Gäste.   

Der Wille, den Ausgleichstref-
fer unbedingt und irgendwie er-
zwingen zu wollen, war dem EHC 
Dübendorf nicht abzusprechen. 
Doch Arosa wehrte sich mit allen 
Mitteln und zudem zog Keeper 
Kruijsen einen Top-Abend ein. 
Remo Trüb verliess letztlich sei-
nen Kasten. Dies ermöglichte wie 
so oft Ueli Dietrich den zweiten 
Treffer für Arosa. 

Beat Gmünder

MSL, 26. Runde: Dübendorf - Arosa 0:2. Basel 
- Chur 5:0. Huttwil - Düdingen 2:1. HCV 
Martigny - Thun 1:4. Seewen - Bülach 3:2.

Rangliste: 1. Basel 25 Spiele/2,12 Punkte pro 
Spiel. 2. Huttwil 24/1,96. 3. Seewen 27/1,93.  
4. Dübendorf 26/1,77. 5. Thun 25/1,60. 6. Arosa 
26/1,54. 7. Lyss 25/1,48. 8. Martigny 24/1,33. 9. 
Düdingen 25/ 1,32. 10. Bülach 27/1,19.  
11. Chur 27/1,11. 12. Wiki-Münsingen 23/0,61.

Dübendorf - Arosa 0:2 (0:1, 0:0, 0:1). – 398 
Zuschauer. – Tore: 7. Bahar (Salerno, Gyger) 0:1. 
60. Dietrich. – Strafen: 4x2 gegen Dübendorf, 4x2 
plus 10 (Diezi) gegen Arosa. – Bemerkungen: 
Pfosten: 16. Gyger. Time-out: 58:36 Dübendorf. 
Dübendorf ab 58.36 – 59.30 ohne Torhüter.


