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Ein Lichtlein brennt im Walde
Helle Köpfchen an den Schweizer Meisterschaften im Nacht-OL am Gelterkinderberg. Bilder Karin Hofer

Die Stirnlampen zeigen denWeg – und die Karten helfen hoffentlich: Lichterspuren vonTeilnehmern am Nacht-OL.Bis kurz vor Mitternacht waren mehr als 750 Frauen,Männer und Jugendliche am Samstag unterwegs.
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OVERTIME

Zeiter und das
Kunstwerk NLB

Nicola Berger · Die Nationalliga B ist
eine der besten und attraktivsten zwei-
ten Ligen Europas. Aber über die Jahre
war die NLB auch ein Laboratorium für
faszinierende Experimente. Sie ertrug
den Thurgauer Sonnenkönig Felix Bur-
gener, der gleichzeitig Präsident, Sport-
chef und Trainer war. Sie sah, wie russi-
sche Investoren in Martigny Millionen
verbrannten. Sie kannte in Olten einen
Mann, der als Maskottchen im Mauskos-
tüm das Kleinholz rauf- und runter-
rannte, Gegner beschimpfte und sagte,
die Spieler hörten auf ihn, wenn er auf
einen freien Mitspieler aufmerksam ma-
che. Sie erlebte, wie der frühere ZSC-
Stürmer Morgan Samuelsson in Siders
den Sport neu erfinden wollte, indem er
konsequent einen Stürmer an der gegne-
rischen blauen Linie postierte. Sie er-
götzte sich an der selbstzerstörerischen
Kraft des Trainer-/Spieler-Duos Mike
Posma und Todd Elik in Langenthal.

Die Liga ist sich Verrücktheiten also
gewöhnt; vielleicht sagte sich der EHC
Winterthur darum, dass es wieder einmal
Zeit sei für einen launigen Einfall – und
verlängerte den Vertrag mit dem Trainer/
Sportchef Michel Zeiter vorzeitig um
zwei Jahre. In einer rührenden Mittei-
lung stand, Zeiter habe den Klub stetig
weiterentwickelt. 2016/17 fehlten Winter-
thur 11 Punkte zur Play-off-Qualifika-
tion. Dieses Jahr waren es 25 Punkte, in
46 Partien kassierte das Team 194 Treffer.
Es ist eine Herausforderung, da eine
Weiterentwicklung herauszulesen, eine
positive wenigstens. Eine vorzeitige Ver-
tragsverlängerung für jenen Mann, der
dieses Team zusammenstellt, wäre nicht
jedermanns erster Reflex. Zumal es Trai-
ner gibt, die vom Erfolg hartnäckiger
verfolgt werden als Zeiter, der zuerst in
Visp entlassen wurde und danach Rap-
perswil-Jona in der NLB versenkte.
Aber was sind Resultate, wenn man

Visionen hat? Als Zeiter, zu Aktivzeiten
eine Integrationsfigur im ZSC, 2016 ein-
gestellt wurde, sagte er, er brauche fünf
Jahre, um seine Vorstellungen zu ver-
wirklichen. Fünf Jahre. Das ist eine An-
sage, und vermutlich trifft es sich da gut,
dass Zeiter eine Männerfreundschaft mit
Urs Möckli verbindet, dessen Firma Win-
terthurs wichtigster Sponsor ist und dem
Klub für die Namensrechte des Stadions
pro Saison 10 000 Franken bezahlt. Im
Oktober sagte Möckli der Lokalzeitung,
sein Freund Zeiter habe in sehr kurzer
Zeit extrem viel bewegt. Der «Land-
bote» wollte darauf wissen, ob in dieser
Saison vielleicht sogar der Aufstieg in die
NLA möglich sei.

Sie ist ein Kunstwerk, diese NLB.

Alles für Wimbledon
Roger Federer verliert nach der Niederlage in Miami die Weltranglistenführung und verzichtet auf die Sandplatzsaison

DANIEL GERMANN

Roger Federer hat sich am späten Sams-
tagnachmittag überraschend früh aus
dem Miami Open verabschiedet. Der
36-jährige Baselbieter unterlag in seinem
ersten Match am Masters-1000-Turnier
auf Key Biscayne dem Australier Tha-
nasi Kokkinakis 6:3, 3:6, 6:7. Erstmals seit
2014 verlor er zwei Partien in Folge, und
mehr noch: Am 2. April wird ihn Rafael
Nadal auch wieder an der Weltranglis-
tenspitze ablösen. Der Vorsprung des
derzeit rekonvaleszenten Mallorquiners
wird im neuen Ranking allerdings ledig-
lich 100 Punkte betragen.

Erneut nicht in Paris

Nadal kämpft seit dem Australian Open
mit Problemen im Hüftbeugemuskel und
hat seit der Viertelfinalniederlage dort
gegen Marin Cilic nicht mehr gespielt.
Gelingt ihm kein perfektes Comeback,
wird Federer bereits in ein paar Wochen
wieder an die Ranking-Spitze zurück-
kehren. Nadal hat in der kommenden
Sandplatzsaison 4680 Punkte zu vertei-
digen. In Monte Carlo, Barcelona,

Madrid und Roland-Garros hatte er ge-
wonnen. Die einzige Niederlage auf
Sand fügte ihm der Österreicher Domi-
nic Thiem im Viertelfinal von Rom zu.

Doch Federer wird nicht aktiv dazu
beitragen, möglichst bald wieder als Num-
mer 1 geführt zu werden. Schon vor der
Niederlage gegen Kokkinakis hatte er mit
seinem Team entschieden, wie im letzten
Jahr auf die gesamte Sandplatzsaison und
damit auch auf die Teilnahme am French
Open in Paris zu verzichten. «Ich brauche
nun eine längere Pause und einen grossen
Trainingsblock», sagte er in Miami.

Noch Anfang März hatte Federer mit
der Aussage, es würde ihn reizen, noch
einmal in Paris zu gewinnen, Spekulatio-
nen über sein Comeback auf Sand ge-
schürt. Doch die letzten Leistungen
haben ihn offensichtlich die Planung
überdenken lassen. Ohne zu überzeugen,
hatte er in Indian Wells den Final er-
reicht, dort aber nach drei vergebenen
Matchbällen gegen Juan Martin Del
Potro verloren.

Nun scheiterte er in Miami nach einer
enttäuschenden Leistung an Thanasi
Kokkinakis. Nach zwei Jahren mit diver-
sen Verletzungspausen und nur 14 Par-

tien auf der ATP-Tour liegt der 21-jäh-
rige Australier im Ranking nur noch auf
Platz 175; in Miami benötigte er eine
Wild Card, um am Qualifikationsturnier
teilnehmen zu können. Er nutzte die sel-
tenen Schwächen Federers zu seinem
bisher grössten Sieg. Federer sagte: «Ich
fühlte mich einfach nicht wohl. Ich spürte
den Ball nicht, antizipierte schlecht, und
auch die Beinarbeit war nicht gut.»

Weltrangliste nebensächlich

Es liege nun viel Arbeit vor ihm. Wie im
vergangenen Jahr gilt der Fokus ab
sofort der Rasensaison mit Wimbledon
als Höhepunkt, wo Federer als Titelver-
teidiger antreten wird. Federer wird An-
fang Juni in Stuttgart auf die Tour zu-
rückkehren und vor Wimbledon wie
immer auch noch das Turnier in Halle
bestreiten.

Die Weltrangliste spielt in seiner Pla-
nung zumindest im Moment keine Rolle.
Dank dem Sieg in Rotterdam hat er
Andre Agassi vor fünf Wochen als äl-
teste Nummer 1 der Tennisgeschichte ab-
gelöst. Die 308 Wochen, die er in einer
Woche an der Spitze gelegen haben wird,

sind ohnehin ein Rekord. Er dürfte diese
Marke in den kommenden Wochen bis
zum Turnier in Wimbledon ausbauen,
ohne selber zu spielen.

Das Ranking könnte für Federer in
der zweiten Jahreshälfte aber noch ein-
mal zum Thema werden, wenn es darum
geht, wer die Saison als Nummer 1 be-
endet. Seine Perspektiven sind trotz den
jüngsten Niederlagen hervorragend.
Nachdem er die ersten 17 Partien in Folge
gewonnen hat, blickt er auf den besten
Saisonstart der Karriere zurück. In der
Jahreswertung führt er mit 1340 Punkten
Vorsprung vor dem ersten Verfolger Del
Potro. Nadal liegt mit nur 360 Punkten
momentan lediglich auf Platz 31.

Die sechs Mal, die Pete Sampras das
Jahr als Nummer 1 beendet hat, zählen
zu den wenigen Tennisrekorden, die
nicht Federer gehören. Sollte er in der
zweiten Hälfte der Saison ähnlich auftre-
ten wie im vergangenen Jahr, könnte er
Sampras’ Marke zumindest egalisieren.
Doch um diesen nächsten Meilenstein in
seiner Karriere ins Auge fassen zu kön-
nen, braucht Federer nun zuerst einmal
eine Pause. Er ist mit dieser Strategie zu-
letzt gut gefahren.

Peter Sagan
siegt im Sprint
Küng stürzt im Radrennen Gent–
Wevelgem, bleibt aber unverletzt

(sda) · Der Radprofi Peter Sagan scheint
bereit zu sein, um die Flandern-Rund-
fahrt vom nächsten Wochenende zum
zweiten Mal für sich zu entscheiden. Der
Weltmeister aus der Slowakei gewann
mit der Halb-Classique Gent–Wevelgem
das wichtigste Vorbereitungsrennen.
Sagan setzte sich nach 251 Kilometern
im Sprint einer 23-köpfigen Spitzen-
gruppe vor dem Italiener Elia Viviani
und dem Franzosen Arnaud Démare
durch. Für Sagan war es der dritte Sieg in
Wevelgem, nachdem er das Rennen be-
reits 2013 und 2016 für sich entschieden
hatte.Vor zwei Jahren hatte er anschlies-
send auch die Flandern-Rundfahrt ge-
wonnen (vor Fabian Cancellara).

Der Schweizer Stefan Küng fiel 48
Kilometer vor dem Ziel durch einen
Sturz an der Spitze des Feldes aus der
Entscheidung. Der Thurgauer blieb un-
verletzt und erreichte das Ziel mit einem
Rückstand von 5:34 Minuten als 64. und
bester Schweizer. Vor seinem Miss-
geschick hatte sich Küng immer wieder
in den vorderen Positionen gezeigt, auch
als Helfer von Greg van Avermaet.

Keiner kennt die Berner besser
Sven Leuenberger tritt als ZSC-Sportchef im Halbfinal gegen jenen SCB an, den er massgeblich geprägt hat

ULRICH PICKEL

«Wir sind jetzt sicher keine Volltrottel
mehr», sagt Sven Leuenberger – und
deutet damit an, wie über die ZSC Lions
im Falle eines Scheiterns gegen den EV
Zug geurteilt worden wäre. Der gesamte
Auftritt der Mannschaft, besonders nach
der 1:4-Niederlage im Startspiel, sei auch
für ihn eine positive Überraschung ge-
wesen, gibt er zu. «Als die Spieler merk-
ten, was auf dem Spiel stand, verloren sie
nicht die Nerven. Da muss ich ihnen ein
Kränzchen winden.»

Die Halbfinalqualifikation der ZSC
Lions hat allem etwas Schärfe genom-
men, der ärgste Druck ist weg. Das spielt
auch dem Sportchef Leuenberger in die
Karten. Er wäre nicht im Zentrum der
Kritik gestanden, wären die Zürcher zum
dritten Mal in Folge im Viertelfinal aus-
geschieden. Er ist erst seit dem letzten
Frühsommer in Zürich. Aber seine Auf-
gabe wäre schwieriger geworden.

Im Leuenberger-Land

Leicht ist es auch jetzt nicht – dafür umso
reizvoller. Der Halbfinal gegen den SC
Bern wird ein nicht alltägliches Rendez-
vous für den 48-Jährigen. Mit Ausnahme
eines zweijährigen Abstechers nach
Lugano verbrachte er sein ganzes Berufs-
leben in Bern. Zuerst dreizehn Jahre als
Verteidiger, danach in der Nachwuchs-
abteilung und fast zehn Jahre als Sport-
chef. Ende 2015 trat er ins zweite Glied
zurück, damit sein jüngerer Bruder Lars
SCB-Trainer und Nachfolger des entlas-
senen Guy Boucher werden konnte. Bis
zum Ende der letzten Saison arbeitete
Sven Leuenberger als Trainer der Elite-
junioren, im Bereich der strategischen
Sportentwicklung und als Chefscout für
die Berner. Als Spieler war er viermal
Meister mit dem SCB, als Sportchef
kommt er auf drei Titel – und auch jener
aus dem letzten Jahr geht noch auf ihn
zurück. Sein Trikot mit der Nummer 16

hängt unter dem Stadiondach. Die Fami-
lie Leuenberger ist eine Eishockey-
Dynastie aus Uzwil, aber Karriere mach-
ten sie in Bern. Da steckt Herzblut drin;
als der SCB in finanzieller Not war, sam-
melte Sven Geld. Und es gibt eine Fami-
lientradition: Schon Svens Onkel Hugo
war eine SCB-Legende, er wurde in den
1970er Jahren viermal Meister, dessen
Sohn Marc, der Cousin von Sven und
Lars, wurde ebenfalls Meister in Bern.

Und jetzt tritt Leuenberger gegen
jenen SCB an, den er als Sportchef zum
grössten Teil zusammenstellte, weit mehr
als die Zürcher Mannschaft.Wie sich das
anfühlen wird? Er sagt: «Es hilft sicher,
dass wir schon in der Qualifikation zwei-
mal in Bern spielten. Aber es geht hier
nicht um meine Gefühle und meine Ge-
schichte, diese muss ich für mich selber
lösen. Im Zentrum steht jetzt unser
Team. Ich muss alle meine Kraft aufwen-
den, um ihm zu helfen.»

Kaum jemand weiss so genau, wie der
SCB funktioniert, kennt dessen Spieler
so gut wie er, ihre Stärken und Schwä-
chen. «Ich weiss genau, wohin wir gehen
müssen, um Bern zu schlagen. Aber was

wir dabei tun müssen und wo ich die
Schwächen sehe, sage ich jetzt sicher
nicht.» Leuenberger wird seinen Trainer
Hans Kossmann und die Spieler bis ins
kleinste Detail informieren. Bei allem,
was er tut, geht er sehr analytisch vor.
Auf gewisse Weise bildet er den Gegen-
entwurf zu seinem Vorgänger Edgar
Salis. Der Bündner, heute Chefscout bei
den Lions, ist ein Gemütsmensch, der
auch aus dem Bauch heraus Entschei-
dungen trifft, bereit, oft etwas Neues und
Unkonventionelles zu wagen. Anders
wäre zum Beispiel der Transfer des da-
mals 17-jährigen Amerikaners Auston
Matthews nicht zustande gekommen.

Als sich Leuenberger in Zürich ein-
führte, fiel er nicht mit der Tür ins Haus,
sondern sammelte zuerst alle möglichen
Eindrücke. Die Umstellung nach Jahr-
zehnten in Bern brauchte Zeit – die er
gar nicht hatte. Er musste eine Mann-
schaft kennenlernen, deren Selbstver-
trauen angeschlagen war, und zwei orien-
tierungslose Trainer (Hans Wallson, Lars
Johansson). Er musste Feuerwehrübun-
gen veranstalten wie die Verpflichtung
der Ersatzausländer Lauri Korpikoski

und Linden Vey wegen der vielen Ver-
letzten. Ende Dezember schliesslich kam
es doch noch zum Trainerwechsel.
Gleichzeitig musste er stets in allem
diplomatisch sein, durfte den ins Zwei-
feln geratenen, aber immer noch stolzen
Lions gegenüber nicht wie ein Oberleh-
rer auftreten, der immer nur erklärt, was
in Bern alles besser läuft. Aber als Zür-
cher Nicht-Insider brachte er eine unvor-
eingenommene Aussensicht mit, die
letztlich nur bereichern konnte.

Das Beste, was passieren kann

Der Plan ist, dass Leuenberger den ZSC
wieder zu dem macht, was der SCB
heute ist: die Nummer 1 im Land. Der
neue Sportchef hat schon viel gelernt in
den letzten Monaten.Weitere Eindrücke
und Ideen, wie dieser grosse, aber des-
halb bisweilen auch ziemlich träge Klub
vorangebracht werden kann, will er nach
der Saison einbringen. Der Halbfinal
gegen den SCB wird hilfreich sein. Er ist
sogar das Beste, was geschehen konnte.
Er wird Leuenberger zeigen, wo er auf
seinem Weg mit den Lions steht.

Play-off-Halbfinals
Best of Seven

SC Bern – – – – – – – –
ZSC Lions – – – – – – – –

EHC Biel – – – – – – – –

HC Lugano – – – – – – – –

Play-out-Final
Best of Seven

HC Ambri-Piotta – – – – – – – –

EHC Kloten – – – – – – – –

Spieldaten: 27., 29., 31. 3., 2. 4.; evtl. 5., 7., 10. 4.

Was immer er über Bern weiss, wird er Hans Kossmann (r.) verraten: der ZSC-Sportchef Sven Leuenberger. MELANIE DUCHENE / KEYSTONE


