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Junge Zuger trotzen alternden Stars 
Fussball Zug 94 wahrt  
seine Aufstiegschance in die 
1. Liga Promotion. Das Team 
schlägt ein starkes Köniz mit 
2:1. Jetzt reicht im Rückspiel 
ein Remis fürs Weiterkommen.

MARTin MühLebAch 
sport@zugerzeitung.ch

Schon ein kurzer Blick auf die Mann-
schaftsaufstellung des FC Köniz liess 
erahnen, dass Zug 94 über sich hinaus-
wachsen musste, um erfolgreich in die 
Aufstiegsrunde zur 1. Liga Promotion 
starten zu können. Es war dann auch 
schnell einmal ersichtlich, dass die jun-
gen, noch unerfahrenen Zuger vor Jean-
Michel Tchouga (ex FC Luzern, ex FC 
Kriens), Carlos Varela (ex Young Boys, 
ex FC Basel), Gabriel Urdaneta (ex FC 
Luzern, ex SC Kriens) und anderen 
ehemaligen Nationalliga-A-Stars im 
Team der Berner beinahe in Ehrfurcht 
erstarrten. «Meine Spieler hatten an-
fänglich zu viel Respekt. Ich forderte sie 
in der Halbzeitpause auf, mutiger auf-
zutreten, an sich zu glauben und cleve-
rer zu agieren.» Mit «cleverer agieren» 
meinte Zug-94-Trainer Dal Santo, sich 
in den Zweikämpfen auch einmal fallen 
zu lassen, um einen Freistoss heraus-
zuholen. Dies taten die routinierten und 
mit allen Wassern gewaschenen Berner 
zur Genüge. Die Zuger, die nach einem 
Ballverlust im Mittelfeld und einem un-
geschickten Herauslaufen ihres Torhü-
ters in der 43. Minute durch einen 
Treffer von Anto Franjic 0:1 in Rückstand 
gerieten, waren nach dem Wiederan-
stoss kaum mehr zu erkennen. Sie rissen 
das Spieldiktat resolut an sich. 

Mut zum Risiko wird belohnt
In der 50. Spielminute erinnerte sich 

ein Zuger an die Worte seines Trainers. 
Er liess sich in einem Zweikampf rund 
30 Meter vor dem gegnerischen Straf-

raum fallen. Mirzet Mehidic schnappte 
sich den Ball und knallte ihn unhaltbar 
zum 1:1-Ausgleich in die Maschen. Nun 
kam Stimmung in der Hertiallmend auf. 
Das ansonsten eher mit Applaus zurück-
haltende Publikum – es kamen über 500 
Fans – feuerte seine Elf lautstark an. Die 
alternden, schon etwas müde wirkenden 
Stars der Berner wurden von den noch 
immer spritzigen Zugern mehrheitlich 
in die Defensive gedrängt. Köniz-Trainer 
Bernard Pulver, der ehemalige legendä-

re Torhüter der Young Boys Bern, sagte 
hinterher: «Ich bin von meiner Mann-
schaft enttäuscht. Sie wollte den knap-
pen 1:0-Vorsprung über die Zeit schau-
keln, und nach dem Ausgleich vermoch-
te sie nicht mehr nochmals einen Zacken 
zuzulegen.» 

Die Platzherren nutzten das Nach-
lassen ihres Gegners aus und wurden 
für ihren Mut zum Risiko belohnt. Der 
in der 75. Minute für den ununterbro-
chen rackernden Tobias Walker einge-

wechselte Zuger Topskorer Skumbim 
Sulejmani erzielte nur drei Minuten 
später das viel umjubelte Tor, welches 
Zug 94 einen 2:1-Sieg ermöglichte.

Voll auf sieg spielen als Rezept 
Um im Aufstiegsrennen eine Runde 

weiterzukommen, genügt Zug 94 im 
Rückspiel in Köniz morgen Nachmittag 
(16 Uhr, Hauptplatz Liebefeld, Köniz) 
bereits ein Unentschieden. Die Elf von 
Trainer Ivan Dal Santo tut jedoch gut 

daran, von Beginn an ein hohes Tempo 
anzuschlagen und auf Sieg zu spielen. 
Es hat sich ja gezeigt, dass den alternden 
Stars des Gegners aus dem Kanton Bern 
der nötige Schnauf fehlt, um 90 Minuten 
eine gute Leistung abrufen zu können.

HinweiS

Das Spieltelegramm und eine Geschichte über  
die Zukunftspläne von Zug 94 finden Sie in der 
heutigen Ausgabe auf Seite 39. 

Remis im Westen lässt die Ennetseer hoffen
Fussball cham holt im  
Aufstiegsrundenspiel gegen 
Terre Sainte einen Punkt.  
Jetzt hat das Team gute 
Trümpfe in der hand.

Die Chamer erspielten sich im Hin-
spiel der ersten Runde eine sehr gute 
Ausgangslage im Kampf um den Aufstieg 
in die 1. Liga Promotion. Das Team von 
Trainer Jörg Portmann, das die 1.-Liga-
classic-Gruppe 3 gewann, erreichte im 
Centre Sportive des Rojalets bei der 
spielstarken US Terre Sainte vor 215 
Zuschauern ein 2:2-Unentschieden. Für 
die Ennetseer, die im Spiel zwischen-
zeitlich mit 1:0 und 2:1 führten, skorten 
Moreno Merenda (31.) und Stefan Bud-
miger (65. Foulpenalty). Die Ennetseer 
erarbeiteten sich sehr gute Tormöglich-
keiten und hätten zur Pause höher 
führen müssen als «nur» 1:0. Ein 2:0 
oder 3:0 hätte wohl eher dem Gezeigten 
entsprochen. Nennenswert auf Seite des 
Gastgebers war nur eine Chance (22.), 
welche Cham-Keeper Fabio Rosamina 
aber bravourös meisterte. Erst nach der 
Pause entpuppte sich die Partie als of-
fener Schlagabtausch. Chancen waren 
beidseits zu verzeichnen. Schnelle An-
griffe, schöner Kombinationsfussball 
und Kampf prägten den zweiten Durch-
gang. 

«Ist alles offen»
«Mit dem Remis müssen wir leben 

und können aber auch zufrieden sein. 
Vor dem Spiel hätten wir dafür unter-
schrieben. Ärgerlich ist die Entstehung 
der Gegentreffer. Momentan sind wir 
enttäuscht, weil wir auch hätten gewin-
nen können. Doch das 2:2 lässt für das 
Rückspiel alles offen. Das Resultat 
spricht letztendlich für uns», analysier-
te Sportchef Marcel Werder das Ganze. 
Stimmt. Die Chamer Chancen, die zwei-
te Runde (ab nächstem Mittwoch) zu 
erreichen, sind gross. Unter Druck ste-
hen nun die Westschweizer, die das 

Rückspiel auf dem Eizmoos (morgen 
Samstag, 16 Uhr) gewinnen oder ein 
höheres Unentschieden als ein 2:2 er-
reichen müssen. Portmann: «Wir werden 
auch im Rückspiel stark gefordert wer-
den. Es braucht von jedem Einzelnen 
120 Prozent von der ersten Minute an. 
Gegen diesen Gegner müssen wir ein 
Topspiel zeigen.»

Ein sehr starker Gegner
Positiv überrascht zeigte sich Jörg 

Portmann über die Waadtländer Mann-
schaft, welche sich in einer starken 
1.-Liga-classic-Gruppe 1 mit Le Mont, 
BSC Young Boys und Meyrin behaupten 
konnte. Portmann: «Das ist eine sehr 
gute Truppe. Sie sind schnell, technisch 
und läuferisch sehr gut. Es war eine 
interessante Partie auf hohem Niveau.» 
Es war ein Duell auf Augenhöhe, inten-
siv und unterhaltsam während 90 Mi-

nuten. Die Chamer mussten bei ihrem 
Gastspiel im Waadtland an ihre Leis-
tungsgrenze gehen. Das Spiel war, auf 
dem tiefen Terrain, sicher auch kräfte-
raubend. Das Erreichte in Commugny 
(Kanton Waadt, siehe Box) darf ab-
schliessend als Erfolg gewertet werden. 
Cham hätte gewinnen, aber auch ver-
lieren können. Das darf man nicht ver-
gessen. Denn auch die Einheimischen 
hatten sehr gute Momente. Deshalb ist 
ein Remis bei US Terre Sainte als sehr 
gut zu taxieren.

50 Chamer Fans vor Ort
Das Rückspiel der ersten Runde wird 

morgen Samstag gespielt. Wenn sich die 
Ennetseer für die zweite Runde quali-
fizieren sollten, würde es am nächsten 
Mittwoch mit dem Hinspiel weitergehen. 
Die Chamer Equipe würde auf Zug 94 
oder Köniz treffen.

Zu hoffen bleibt, dass die Fans ihre 
Mannschaft wiederum so lautstark 
unterstützen werden wie am Genfersee. 
Rund 50 Anhänger haben das Fanion-
team bei seinem Auswärtsspiel mora-
lisch unterstützt. Chapeau!

MichAeL WySS, coMMugny 
sport@zugerzeitung.ch

HinweiS

Das Telegramm der Partie und eine Geschichte 
über die Zukunftspläne des SC Cham finden Sie 
auf der Seite 39 dieser Ausgabe.

Chams Dominic Schilling (rechts) 
 im Zweikampf mit einem Terre-Sainte-Spieler. 

  Bild Michael Wyss

ein name  
und viele Fragen
TERRE saInTE mo. Der Ausdruck 

bedeutet zu Deutsch «Heilige 
Erde». Er bezeichnet laut dem His-
torischen Lexikon der Schweiz das 
Gebiet der Gemeinden Bogis-Bos-
sey, Chavannes-de-Bogis, Chavan-
nes-des-Bois, Commugny, Coppet, 
Founex, Mies und Tannay. Die ob-
genannten Körperschaften bilden 
den westlichsten Teil des Kantons 
Waadt. Bekannte Orte in der Nähe 
sind Versoix und Nyon. Woher der 
Name kommt, ist unklar. Schriftli-
che Zeugnisse sind nicht bekannt. 
Klar ist, dass das Gebiet einmal 
dem Kloster Saint-Maurice (Kanton 
Wallis) gehörte. Verwendung fand 
der Name im vergangenen Jahr-
hundert als Bezeichnung für einen 
Wein aus der Region. Es war auch 
eine Gemeinde mit demselben Na-
men geplant. Sie sollte aus einer 
Fusion der Gemeinden Bogis-Bos-
sey, Chavannes-des-Bois, Com-
mugny, Coppet, Mies und Tannay 
gebildet werden. Das Projekt ist 
vorerst gescheitert. Der Fussball-
club US Terre Sainte wurde am 
1. Juli 1946 gegründet. Der in 
Commugny spielende Club gehört 
seit 2010 der ersten Liga an. 

Laufduell zwischen 
Steve Balmer 

(links, Köniz) und 
Zug-94-Stürmer 

Tobias Walker. 
Bild Maria Schmid 

Ghilardi kämpft 
sich durch
MOTORRad red. Der Zuger Motor-
radfahrer Michael Ghilardi bestritt 
am Wochenende zwei Läufe auf dem 
Sachsenring bei Oberlungwitz (Bun-
desland Sachsen). Der Zentralschwei-
zer holte dabei einen neunten und 
einen elften Platz. Doch trotz dieser 
beiden Rangierungen geht Ghilardi 
hart mit sich ins Gericht: «Alles in 
allem war es ein Wochenende zum 
Vergessen. Nach den zwei Stürzen in 
der Qualifikationsphase und im 
Warm-up fehlte mir ganz einfach das 
Vertrauen, um im Rennen angreifen 
zu können», sagte Ghilardi hinterher. 

Allerdings waren die Voraussetzun-
gen für ein erfolgreiches Wochen-
ende nicht gerade ideal. Vor dem 
ersten Einsatz auf der Ghilardi noch 
unbekannten Rennpiste im Osten 
Deutschlands erlitt seine Rennma-
schine einen Motorschaden. Dieser 
konnte vor Ort nicht mehr behoben 
werden. Immerhin konnte ihm sein 
Mannschaftskollege im Gb-Racing-
Team Thomas Nussbaum mit seiner 
Maschine aushelfen. Doch es war von 
vornherein klar, dass dieses Ersatz-
fahrzeug – trotz einiger Modifikatio-
nen – nicht vollkommen gleichwertig 
mit seinem Töff war.

Pech mit den Reifen
Als wären die Stürze nicht schon 

genug der Unbill, kämpfte Michael 
Ghilardi auch noch mit Reifenprob-
lemen. Das Wetter, die Asphalttem-
peratur lag am Renntag bei 2 Grad 
Celsius, war nicht ideal. Es regnete 
oft. «Wir verschätzten uns bei den 
Reifen», sagte Ghilardi frei heraus. 
Aber der Zuger Motorradfahrer hatte 
auch Glück. Beim Sturz im Warm-up 
am Sonntag kam er ungeschoren 
davon. Auch seine Ersatzmaschine 
wurde nicht in Mitleidenschaft gezo-
gen. So konnte er immerhin noch an 
beiden Läufen teilnehmen. Das 
nächste Rennen bestreitet der Zuger 
am ersten Juli-Wochenende in 
Oschersleben (Bundesland Sachsen-
Anhalt).


