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Ihr Trainingsfleiss zahlt sich aus

Fechten Manon Emmen
egger startet an den Europa
meisterschaften in Tel Aviv.  
Die Qualifikation hat sie in 
letzter Minute geschafft.

SEvErin DE SEpibuS 
sport@zugerzeitung.ch

Für die bald 17-jährige Degenfech-
terin Manon Emmenegger (Zuger 
Fechtclub) stellt die Qualifikation für 
die Europameisterschaft der Kadettin-
nen die Krönung einer äusserst starken, 
aber auch kräfteraubenden Qualifika-
tionsphase dar. Seit vergangenem Sep-
tember absolvierte die Baarerin näm-
lich nicht weniger als fünf Qualifika-

tionsturniere im Inland und fünf 
Qualifikationsturniere im Rahmen des 
U-17-Europacups in ganz Europa. Die 
junge Gymnasiastin aus Baar meister-
te dieses Monsterprogramm neben 
ihrer Ausbildung allerdings erstaunlich 
abgeklärt.

Drittbeste im Land
Je länger die Qualifikationsphase dau-

erte, umso besser kam Manon Emmen-
egger in Schwung. Exakt am letzten 
Wettkampf im schwedischen Göteborg 
am vergangenen Wochenende (wir be-
richteten) schaffte sie mit einem Exploit 
den Sprung auf den für die Selektion 
benötigten 3. Platz der nationalen Rang-
liste. Damit kann sie nun erfreulicher-
weise bereits die ersten Früchte ihres 
grossen Trainingsfleisses ernten. In den 
vergangenen zwölf Monaten hat sie 
ihren Trainingsumfang kontinuierlich 

gesteigert und dank viel Durchhalte-
willen und akribischer Arbeit mit Fecht-
club-Zug-Cheftrainer Franco Cerutti 
einen riesigen Leistungssprung machen 
können. 

Als Belohnung wird sie nun als erstes 
Mitglied des Zuger Fechtclubs seit vielen 
Jahren ihre Landesfarben an einer Euro-
pameisterschaft vertreten dürfen. In der 
letzten Februarwoche ist es so weit. Erst 
steht sie am 25. Februar 2014 im Einzel 
im Einsatz, bevor es dann zwei Tage 
später auch noch mit dem Schweizer 
Frauenteam ernst gilt.

eine wichtige Botschafterin
Die bis dahin noch verbleibende Zeit 

gilt es nun noch für eine optimale Vor-
bereitung zu nutzen. In den anstehen-
den Schulferien stehen deshalb noch 
einige intensive Trainingstage mit Chef-
trainer Franco Cerutti auf dem Pro-

gramm, um die letzten kleinen Mosaik-
steinchen für ein gelungenes EM-Turnier 
im Nahen Osten richtig anzuordnen. 
Manon Emmenegger ist derzeit unbe-
stritten das Aushängeschild des Zuger 
Fechtclubs.

Suche nach trainingsmöglichkeiten
Die Verantwortlichen des Vereins sind 

natürlich glücklich, dass eine Aktive 
wieder einmal den Sprung an ein gros-
ses Turnier geschafft hat. Dies umso 
mehr, als die infrastrukturellen Nach-
teile in Zug gegenüber der nationalen 
Konkurrenz nicht ausser Acht zu lassen 
sind. Um für die Spitzenfechter genug 
Trainings anbieten zu können, veran-
staltet der Zuger Fechtclub sogar 
Übungslektionen in Zürich. Zudem ha-
ben die Zuger den Nachteil, dass sie 
während der Schulferien nicht in Turn-
hallen trainieren können.

Manon Emmen
egger ist das neue 

Aushängeschild 
des Zuger  

Fechtclubs. 
Bild Werner Schelbert

Zug will den vierten Platz sichern
Unihockey Die Frauen  
von Zug united haben heute 
Abend ein wegweisendes  
Spiel vor sich. Sie haben  
einen vorteil.

ra. Vier Spiele sind in der laufenden 
Meisterschaft noch zu spielen und somit 
noch maximal zwölf Punkte zu holen. 
Drei der vier begehrten Playoff-Plätze 
in der NLA sind bereits vergeben. Für 
den vierten und letzten Platz steht Zug 
United mit 26 Punkten in der Pole-Po-
sition. Ein entscheidendes Spiel steht 
für die Blau-Weissen nun heute Abend 
an. Gegner ist der hartnäckige und (mit 
drei Punkten weniger) direkt hinter Zug 
platzierte Aufsteiger Skorpions Emmen-
tal Zollbrück. 

Zähe Aufsteigerinnen
Duelle gegen die Emmentalerinnen 

versprechen vor allem eines: Spannung. 
Zwei von drei Begegnungen wurden erst 
im Penaltyschiessen entschieden. Wäh-
rend Zug die beiden Heimspiele (Meis-
terschaft und Cup) knapp gewann, ging 
im ersten Aufeinandertreffen auswärts 
in Zollbrück einiges schief. Erst mit 
Toren in den letzten Minuten kämpften 
sich die United-Frauen noch ins Penal-
tyschiessen. Dort mussten sie dann aber 
als Verliererinnen vom Platz. Zug United 
wird sich heute hüten, den Bernerinnen 
wieder ins offene Messer zu laufen. Dies 
sieht auch Trainer Stephan Mock so: 
«Im ersten Match gegen Zollbrück wa-
ren wir noch zu verhalten, doch dies ist 
jetzt Vergangenheit. Es wird ein schwie-

riges Spiel am Samstag, aber das Team 
ist bereit für grosse Taten.» Der Fahrplan 
für den Schlussspurt ist also klar. «Der 
Fokus ist ganz klar auf die vorzeitige 
Playoff-Qualifikation gerichtet. Je früher 
dies erreicht wird, desto besser. Glückli-
cherweise haben wir es in den eigenen 
Beinen, Köpfen und Stöcken. Diesen 
Vorteil wollen und werden wir nicht 
mehr hergeben», sagt United-Trainer 
Stephan Mock.

Klar ist: Ein Sieg würde die ganze 
Ausgangslage für die Zugerinnen um 
ein Vielfaches entspannen und den 
Trainern einige graue Haare ersparen. 
Für die Emmentalerinnen hingegen ist 
die heutige Begegnung schon fast ein 
Spiel der letzten Chance.

ZugUnitedSpielerin Aurelia Pezzutto 
(rechts) im Laufduell mit einer Gegnerin. 

 Bild Christof BornerKeller

playoffTest für Zug
Unihockey fabt. Der erste Platz in 

der NLBTabelle ist Zug United 
nicht mehr zu nehmen. Das Spiel 
von morgen Sonntag gegen Eggi
wil (17 Uhr, Ballsporthalle Zoll
brück) ist deshalb ein erster Test 
für die Playoffs. Zug ist als Tabel
lenerster bereits für die Playoff
Halbfinals qualifiziert. Die Folge: 
Nach der Partie gegen Eggiwil 
müssen die Zentralschweizer fünf 
Wochen auf den nächsten Ernst
einsatz warten.

Zuger haben den 
7. Platz im Visier 
eiShockey mwy. Die Zuger Eis-
hockeyaner (2. Liga Gr 1) treffen heu-
te auswärts auf Bassersdorf (20.15 
Uhr, Kolping-Arena Kloten). Das 
Team von Trainer Franz Wunderlin 
könnte mit einem Sieg nach 60 Mi-
nuten die Zürcher in der Rangliste 
überholen, was sicher noch zusätz-
liche Motivation verleiht. Momentan 
steht der EVZ II mit 25 Punkten auf 
dem achten Platz. Unabhängig vom 
Ausgang der letzten beiden Partien 
können die Zuger auf eine erfolg-
reiche Saison zurückblicken. Der Li-
gaerhalt wurde in einer ganz starken 
Gruppe 1 problemlos geschafft.

Zug 94 und Cham 
testen weiter
FUSSBALL mwy. Die Chamer (1. Liga 
classic) feierten am Mittwochabend 
einen 3:2-Sieg über Old Boys Basel. 
Gegen den Oberklassigen aus der 
1. Liga Promotion skorten für die 
Ennetseer vor heimischer Kulisse Hu-
ser, Lustenberger und Merenda. Heu-
te Samstag (12 Uhr, Eizmoos, Cham) 
duelliert sich das Team von Trainer 
Jörg Portmann mit Eschenbach aus 
der 2. Liga interregional. Für Port-
mann wird es ein spezielles Spiel sein, 
denn er hat einmal bei den Seetalern 
gearbeitet.

Gleichentags testet Zug 94 gegen 
den SC Kriens (14.30 Uhr, Herti-All-
mend). Die Luzerner spielen in der 
1. Liga Promotion.

Spitzenkampf für 
LK-Zug-Reserven 
hAnDBALL mwy. Die zweite Mann-
schaft des LK Zug (SPL 2) trifft heu-
te Samstag (16 Uhr, Egelsee, Kreuz-
lingen) im Spitzenspiel auf Kreuzlin-
gen. Gegen die zweitplatzierten 
Handballerinnen vom Bodensee 
möchte man natürlich die Siegesserie 
weiterführen. Der Auftakt in die Ab-
stiegsrunde glückte dem Team von 
Trainer Christoph Sahli mit zwei 
Siegen in Serie. Die Zugerinnen füh-
ren die Tabelle der Abstiegsrunde mit 
zwei Punkten Reserven auf Kreuzlin-
gen an. Die Thurgauerinnen haben 
jedoch noch ein Spiel weniger aus-
getragen.

Baar im Cup eine 
Runde weiter 
tiSchtenniS phd. Der Nationalligist 
TTC Baar hat sich erfolgreich in die 
3. Hauptrunde des Schweizer Tisch-
tennis-Pokalwettbewerbs gespielt. 
Gegen den ebenfalls in der National-
liga C aufschlagenden TTC Affoltern 
am Albis resultierte dank einer aus-
geglichenen Mannschaftsleistung ein 
hart erkämpfter 9:6-Heimerfolg. Da-
von konnte aufgrund der im Spitzen-
kampf gegen den TT Tenero erlittenen 
Verletzung von Teamsenior Rolf Nöl-
kes (B15) und der grippebedingten 
Absenz von Camille Linke (B13) nicht 
unbedingt ausgegangen werden. 
Doch die aufgebotenen Joker stachen 
und sorgten so für den letztlich ver-
dienten Einzug in die 3. Runde.

Erfolgreichste Baarer waren neben 
Spitzenspieler Almir Alicic im oberen 
auch NLC-Captain Bruno Bissig im 
mittleren sowie Danko Horg im unte-
ren Paarkreuz. Sie blieben ebenso wie 
die Doppel Nölkes/Sperr und Bissig/
Resic ungeschlagen. Den neunten 
Siegpunkt sicherte Routinier Dani 
Resic aus der 1.-Liga-Reserve der 
Baarer. Somit waren alle Baarer mit 
mindestens einem Erfolg in Einzel 
oder Doppel am Sieg beteiligt.

In der 3. Hauptrunde treffen die 
Baarer nun in einem erneuten Heim-
spiel auf den NLA-Zweiten STT Lu-
gano. Das Spieldatum ist derzeit noch 
nicht bekannt.

Rebells sinnen 
auf Revanche 
Streethockey om. Der SHC  
Aegerten-Biel ist heute zu Gast beim 
Rekordmeister in Zug (14 Uhr, Herti-
Nord). Im Viertelfinal des Cups er-
halten die Rebells die Gelegenheit, 
sich für das Out in der letzten Saison 
zu revanchieren. Die Berner haben 
in jüngster Vergangenheit mehrmals 
bewiesen, dass sie Oberwil Paroli 
bieten können. 

Obwohl Biel in der aktuellen Meis-
terschaft keinen Spitzenplatz belegt, 
sind die Duelle im Seeland auf ihrem 
Terrain zur echten Knacknuss für die 
Zuger geworden. Oberwil bekundete 
in den letzten Aufeinandertreffen 
stets Mühe mit dem kleinen Spielfeld. 
Aegerten-Biel kann die Räume sehr 
eng machen und damit das Aufbau-
spiel der Rebells bereits früh zerstö-
ren. Mitte Dezember ging Oberwil 
auswärts mit 4:9 unter. 

Auch im neuen Jahr plagen Rebells-
Coach Tibor Kapanek Personalsor-
gen. Während Thomas Bossard in den 
Ferien weilt, verletzte sich der Ver-
teidiger Marc Fluri letzte Woche am 
Knie. Diverse Zuger Akteure sind 
zudem angeschlagen. 

Zurück in die Mannschaft kommen 
Flavio Zürcher und Fabian Keiser. Sie 
haben ihre Verletzungen auskuriert. 
Fabian Keiser erwartet heute eine 
spannende Ausgangslage: «Klar, dass 
wir auf die Niederlage vom letzten 
Jahr reagieren werden. Dass die Par-
tie im Herti Nord gespielt wird, ist 
sicherlich ein Vorteil für uns.» Der 
Routinier ist der Überzeugung, dass 
ein Zuger Sieg nur mit viel Laufbereit-
schaft und einfachem Hockey mög-
lich ist.


