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Selänne beim
EVZ zu Gast
EISHOCKEY mo. Der ehemalige finnische Ausnahmekönner Teemu Selänne besucht am kommenden Freitag Zug. Er wird bei einem Training
der «EVZ Hockey Academy» (10.45
bis 11.45 Uhr) und einer Übungslektion der ersten Mannschaft (12 bis
12.45 Uhr) zugegen sein.
Der 45-jährige Finne hat in der
National Hockey League über 1500
Partien bestritten und trug in seiner
Aktivzeit den Übernamen «The Finnish Flash» («der finnische Blitz»).
Der Flügelstürmer ist einer der erfolgreichsten NHL-Torschützen (728
Tore).

Vor einem Jahr Karriere beendet
Seine Aktivkarriere beendete der
Ausnahmekönner bei den Anaheim
Mighty Ducks (2013/14). Er bestritt
dabei aber nur noch 64 Partien, nahm
aber in dieser Spielzeit noch an den
Olympischen Winterspielen in Sotschi teil, wo er in sechs Spielen vier
Tore schoss und deren zwei vorbereitete. Selännes Trikotnummer 8 ist
seit Januar bei den Mighty Ducks
gesperrt.

EVZ-Elite-A
verlieren Test
EISHOCKEY mo. Noch bevor der EV
Zug sein erstes Eistraining absolvierte, haben die Elite-A-Junioren des EV
Zug ihr erstes Testspiel bestritten.
Und zwar am 31. Juli gegen den EHC
Arosa. Die Zuger verloren die Partie
dabei mit 2:4 (1:1, 1:1, 0:2). Die Entscheidung fiel dabei im letzten Drittel. Für die Zuger bildete das erste
Testspiel den Abschluss eines Trainingslagers im Bündner Ferienort.
Dem Team von Leo Schumacher
bleibt für die Vorbereitung zur Meisterschaft eine Woche weniger Zeit als
dem Fanionteam des EV Zug. Der
Grund: Die Meisterschaft auf der
Elite-A-Stufe beginnt bereits am
4. September. Die Zentralschweizer
müssen dabei wie die EVZ-Profis im
ersten Spiel in Lugano antreten.
Den nächsten Test bestreiten die
Zuger heute Abend auswärts gegen
die GCK Lions. Dabei handelt es sich
um das Team, das in der vergangenen
Saison den Schweizer-Meister-Titel
holte.
Bereits mit dem Eistraining begonnen haben auch die anderen
EVZ-Mannschaften. Die Novizen-Elite-Mannschaft weilte zeitgleich wie
die Elite-A-Equipe in Arosa. Derweil
hatten die anderen Nachwuchsteams
der Zentralschweizer in Engelberg
ihre ersten Eiskontakte.
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Vorfreude trotz viel Arbeit
FUSSBALL Am 16. August
spielt der SC Cham im
Schweizer Cup gegen die
Grasshoppers. Hinter den
Kulissen ist viel Einsatz nötig,
damit es eine tolle Party gibt.
pd/mo. Der Cup-Knüller zwischen dem
SC Cham und dem Rekordmeister GC
Zürich findet definitiv im Stadion Eizmoos in Cham statt (wir berichteten).
In Zusammenarbeit mit den zuständigen
Behörden wurde ein umfassendes Konzept erstellt, worauf die erforderliche
Bewilligung erteilt wurde. Das Spiel
findet nun am Sonntag, 16. August 2015,
in Cham statt. Spielbeginn ist um 14
Uhr.
Noch im letzten Dezember musste
man das Cupspiel gegen den FC Zürich
aus organisatorischen Gründen nach
Zug verlegen. Dies wollte man im aktuellen Fall jedoch vermeiden und unbedingt versuchen, im eigenen Stadion
anzutreten. So wurden unmittelbar nach
der Auslosung die ersten Gespräche
geführt und die notwendigen Schritte
eingeleitet. Dank der wiederum sehr
guten Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden konnte man nun ein
Sicherheits- und Verkehrskonzept erstellen, welches eine Austragung im
Stadion Eizmoos ermöglicht.

Erfahrungen helfen weiter
Wie schon beim Cupspiel gegen den
FC Zürich darf der SC Cham auch jetzt
wieder auf ein 14-köpfiges OK zählen,
welches über sehr viel Erfahrung verfügt.
Schon seit Tagen laufen im Hintergrund
die Vorbereitungen, um diesen Grossanlass planen zu können. OK-Präsident
Frank Kleiner: «Es ist natürlich ein
riesiger Vorteil, dass wir praktisch in der
gleichen Zusammensetzung wie schon
im letzten Dezember loslegen können.
Jeder von uns weiss ganz genau, was zu
tun ist und was wir benötigen. Dies
erleichtert uns die Arbeit natürlich
enorm. Trotzdem bleibt es aber für alle
ein Kraftakt, welcher in der Freizeit erbracht werden muss. Es ist aber eine
tolle Truppe, welche Hand in Hand
arbeitet und sich gegenseitig unterstützt.»

Viele Helfer im Einsatz
Trotz allem gibt es noch ein paar
Herausforderungen zu meistern. «Neben
allen baulichen Massnahmen braucht
es für ein solches Spiel selbstverständlich wiederum sehr viele Helfer. Diese
in der jetzigen Ferienzeit zu finden, ist
natürlich alles andere als einfach. Hier
sind wir ganz sicher auf unsere Mitglieder angewiesen, welche immer da
sind, wenn man sie braucht. Wir hoffen,
dass wir auch jetzt wieder auf sie zählen

Der SC Cham zählt auch beim Cupspiel gegen die Grasshoppers
auf die Unterstützung seiner treuen Zuschauer.


können», so Frank Kleiner weiter. Besonders die Tatsache, dass das Spiel
gegen die Zürcher Grasshoppers im
heimischen Eizmoos stattfindet und
man nicht nach Zug ausweichen muss,
steigert die Vorfreude nochmals. OKPräsident Frank Kleiner: «Wir wurden
im letzten Dezember in Zug zwar sehr
gut aufgenommen, und wir haben uns
auch sehr wohl gefühlt, doch im eigenen
Stadion ein solches Spiel veranstalten
zu können, ist halt nochmals ein ganz
anderes Gefühl. Ich bin überzeugt, dass
das Eizmoos zu einem richtigen Hexenkessel wird und wir ein richtiges Fussballfest erleben werden.» Die Vorzeichen
dafür stehen bereits jetzt sehr gut. «Immerhin dürfen wir mit GC den Rekordmeister und einen richtigen Traditionsverein bei uns empfangen. Wir sind
sicher, dass die Zürcher Fans für eine
tolle Stimmung sorgen werden, und wir
alle zusammen dieses Spiel geniessen
werden», fügt Kleiner noch an.
Die Nachfrage nach Tickets für den
Cup-Knüller war wie erwartet gross. Die
Sitzplatztickets sind innerhalb von Minuten nach Beginn des Vorverkaufs
bereits ausverkauft gewesen. Auch bei
den Stehplätzen ist die Nachfrage gross,

Bild Stefan Kaiser

wie Frank Kleiner vom SC Cham erklärt.
Bereits seien rund 900 Tickets verkauft
worden. Ausverkauft ist das Eizmoos,
wenn 3200 Tickets verkauft sind. Wer
sich ein Ticket für das Cupspiel kaufen
will, muss dies bei Ticketcorner tun. Bei
der Geschäftsstelle des SC Cham können
Tickets weder gekauft noch bestellt werden.

Zug 94 im Neuenburger Jura
Auch Zug 94 ist am dritten Augustwochenende im Schweizer Cup engagiert. Das Team von Trainer Mark Adams
spielt dabei gegen den FC La Chaux-deFonds. Die Mannschaft aus dem Neuenburger Jura ist auf diese Saison hin in
die 1. Liga aufgestiegen. In der letztjährigen Meisterschaft in der 2. Liga
Interregional (Gruppe 2) haben die
Neuenburger in 26 Spielen nur gerade
einmal verloren. Die Hürde sollte also
für die Zuger überwindbar sein. Sicher
werden die Zentralschweizer als Favorit
nach La Chaux-de-Fonds reisen. Die
Partie im Centre Sportif de la Charrière
beginnt am 15. August um 18 Uhr. Schaffen die Zuger die Hürde zu überspringen, winkt in der nächsten Runde ein
zugkräftiger Gegner.

Heute gilt es für
den SC Cham ernst
FUSSBALL mo. Das Abenteuer Promotion League beginnt für den SC
Cham heute Abend gegen YF/Juventus (20 Uhr, Heerenschürli, Zürich). Die Zürcher haben in der
vergangenen Meisterschaft nach
30 Runden den vierten Platz erreicht. Sie erkämpften sich 47
Punkte. Die Differenz zum nachmaligen Challenge-League-Aufsteiger Neuchâtel Xamax betrug dabei
23 Punkte. Klar ist, dass die
Chamer in der neuen Spielklasse
hartes Brot essen müssen. Das
Team von Trainer Jörg Portmann
hatte im Frühling einen guten Lauf
und reihte nach einer Niederlage
im April gegen die zweite Mannschaft der Young Boys Sieg an
Sieg. Das brachte den Ennetseern
den Aufstieg. In der Promotion
League geht es nun darum, den
Platz in dieser Liga zu halten.

Ghilardi wird auch in Dijon wieder vom Pech verfolgt
MOTORRAD Der Steinhauser
Michael Ghilardi kann auch bei
den Läufen in Dijon nicht
siegen – doch noch hat er die
Hoffnung nicht verloren.
red. Am vergangenen Donnerstag ging
es für Michael Ghilardi nach Dijon
(Frankreich). Dort startete er zur zweiten Saisonhälfte der Schweizer Meisterschaft. In der vierwöchigen Pause wurde das Motorrad Ghilardis, dies auch
dank zusätzlichen Sponsoringbeiträgen,
technisch wie auch optisch auf Vordermann gebracht. Bei den freien Trainings
am vergangenen Freitag lief alles nach
Plan. Ghilardi befand sich immer unter
den ersten drei Fahrern, und er war fürs
erste Qualifikationstraining sehr zuversichtlich. Am Freitagabend ging es bei
idealen Bedingungen ins erste Zeittraining. «Ich warte anfangs noch in der
Box, bis alle auf der Strecke waren, um
nicht in den Verkehr zu geraten», erzählt
der Steinhauser später. Diese Taktik
zahlte sich auch aus. Ghilardi konnte
seine Yamaha R6 auf den zweiten Start-

platz stellen. Beim zweiten Qualifikationsrennen am Samstag hatten sich die
äusseren Bedingungen markant verändert, da es über Nacht geregnet hatte.
An eine Verbesserung der Rundenzeit
war deshalb nicht zu denken. Trotzdem
fuhr der Zuger Motorradfahrer einige
Runden auf der nassen Fahrbahn, um
sich an die Streckenverhältnisse zu gewöhnen. Beim Start zum ersten Rennen
war dann die Rennunterlage aber bereits
wieder trocken. «Ich erwischte einen
guten Start und konnte den zweiten
Platz behaupten», erzählte Ghilardi hinterher. In der zweiten Rennrunde übernahm dann der Steinhauser auch eine
Runde lang die Führung. Er konnte
seine Leaderposition aber nicht verteidigen.

Ein gefährliches Manöver
Der Führende machte sich dann aus
dem Staub, und Ghilardi kämpfte fortan
um den zweiten Platz. Doch auch diesen
verlor er wieder. Dabei ist zu bemerken,
dass sich sein Widersacher dabei nicht
sehr sportlich aufführte. Er machte bei
einem Überholmanöver, und dies bei
hohem Tempo, einen Schlenker. Dabei
berührte er einen Schalter von Ghilardis
Motorrad. Die Folge: Der Motor von

Ghilardis Maschine stellte ab. «Natürlich
war ich nach diesem Manöver sehr
wütend und wollte den Fahrer zu Rede
stellen. Doch dieser beteuerte, er hätte
mich nicht gesehen», sagte Michael
Ghilardi nach dem Rennen. Es gab dann
aber immerhin noch ein klärendes Gespräch bei der Racecontrol, bei dem
sich der andere Fahrer nochmals entschuldigte. Dies änderte aber leider
nichts mehr am Resultat. Doch hinterher
ist festzustellen, dass beide Motorradfahrer Glück gehabt haben, dass bei
dieser Begegnung bei hohem Tempo
nichts Gravierendes geschehen ist.
Beim zweiten Rennen am Sonntagmorgen erwischte Michel Ghilardi wiederum einen guten Start und behielt
wieder seine zweite Position. Leider
konnte der Vordermann auch beim
zweiten Mal seinen Vorsprung laufend
vergrössern. Die Folge: Ghilardi kämpfte wiederum um den zweiten Platz im
Rennen. «Bis vier Runden vor Schluss
wechselten wir immer wieder die Positionen, bis ich mich entschloss, hinter
meinem Konkurrenten zu bleiben, um
in der letzten Runde wieder zu attackieren. Aber auch dieses Mal verlor der
Steinhauser Motorradfahrer den Kampf
um den zweiten Platz.

Michael Ghilardi
holt bei den
Läufen in Dijon
zweimal den
dritten Platz.
PD

Sichtlich enttäuscht zeigte sich Ghilardi nach dem Rennen. «Einmal wurde
mir der zweite Platz gestohlen, und dann
verpokerte ich mich in der letzten Runde.» Doch trotz allem hat sich Ghilardi
wichtige Punkte für die Meisterschaft
erkämpft.
Froh ist Michael Ghilardi über etwas
anderes: «Ich möchte mich noch bei

allen bedanken, die in Dijon vor Ort
waren, um mich anzufeuern und zu
unterstützen.» Jetzt hat Michael Ghilardi eine längere Rennpause vor sich. Die
nächsten Läufe der Schweizer Meisterschaft finden erst am letzten Septemberwochenende statt. Und zwar sind diese
wiederum auf dem Rundkurs in Dijon
vorgesehen.

