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«Die Favoritenrolle liegt klar bei ihnen»
Am Sonntag trifft Piranha Chur auswärts auf die Kloten-Dietlikon Jets. Piranha-Verteidigerin Chiara Gredig schätzt die Ausgangslage ein.

von Stefan Salzmann 

Erleichterung. Am frü-
hen Samstagabend 
war dies das dominie-
rende Gefühl bei den 
Spielerinnen und dem 
Trainerstaff von Piran-

ha Chur. Als das Schiedsrichterduo das 
Auftaktspiel der neuen Unihockeysai-
son in der Gewerblichen Berufsschule 
Chur abgepfiffen hatte, durfte sich Pi-
ranha Chur über einen 8:5-Sieg gegen 
Emmental Zollbrück freuen. Anfang 
dieser Woche bestätigt Piranha-Vertei-
digerin Chiara Gredig dieses Gefühl: 
«Der Sieg war wichtig für uns. Er hat 
unserem Selbstvertrauen gut getan.»

Angeknackstes Selbstwertgefühl bei 
den erfolgsverwöhnten Piranhas? Ja, 
denn der chancenlose Auftritt noch 
vor dem ersten Meisterschaftsspiel En-
de August im Supercup-Halbfinal 

gegen Kloten-Dietlikon hat Spuren hin-
terlassen. Deshalb habe man in den 
vergangenen Wochen viel miteinander 
gesprochen, Anpassungen im Defensiv-
system vorgenommen und sich auf ein 
paar wenige Schlüsselpunkte fokus-
siert, so Gredig. Man kann es auch so 
sehen: Die 1:7-Klatsche gegen die Jets 
vor drei Wochen war ein Weckruf zur 
richtigen Zeit. Denn die Leistung im 
Meisterschafts-Auftaktspiel gegen die 
Bernerinnen stimmte. Die Spielfreude 
war zurück, das Spiel mit Ball funktio-
nierte, und Piranha trat als Einheit auf. 
Dies dürfte für den weiteren Saisonver-
lauf positiv stimmen. 

Beim Topfavoriten zu Gast
Übermorgen wartet bereits in der 
zweiten Runde die schwierigste aller 
Aufgaben auf das stark verjüngte 
Bündner Team. Piranha Chur gastiert 
am Sonntagnachmittag um 15 Uhr in 

Kloten bei den Jets, dem Topfavoriten 
der Saison. Bei dem die Formationen 
bereits eingespielt sind und sich die 
Stürmerinnen blind verstehen. Allen 
voran die erste Linie um die National-

spielerinnen Isabelle Gerig, Julia Suter 
und Michelle Wiki. Für Gredig ist die 
Ausgangslage vor dem Duell klar: «Die 
Favoritenrolle liegt klar bei ihnen. Das 
wissen sie genauso wie wir. Das lässt 
uns ohne Druck aufspielen.» Hätte die 
23-jährige Verteidigerin den Spielplan 
mitbestimmen können, sie hätte das 
Aufeinandertreffen mit den Jets erst in 
vier bis fünf Wochen angesetzt. «Wir 
machen von Training zu Training Fort-
schritte. Einen Monat später wären wir 
in unserer Entwicklung weiter gewe-
sen als wir es jetzt sind.»

Tempo-Gegenstösse verhindern
Gredig und ihr Team nehmen es so, 
wie es ist. Es bleibt ihnen auch nichts 
anderes übrig, denn Dinge wie der 
Spielplan sind nicht zu beeinflussen. 
Und so schaut Piranha Chur dem Aus-
wärtsspiel am Sonntag positiv ent-
gegen. Im Wissen, dass das Team sich 

weiterentwickelt und Fortschritte ge-
macht hat im Vergleich mit dem Aufei-
nandertreffen von Ende August. Vor al-
lem wird es wichtig sein, keine Tempo-
Gegenstösse des Gegners zuzulassen. 
«Bei 50:50-Bällen sollten wir lieber den 
Rückwärtsgang einschalten, statt un-
überlegt nach vorne zu stürmen», sagt 
Gredig mahnend. 

Setzt es am Sonntag trotz guter Leis-
tung in Kloten eine Niederlage ab, wird 
Gredig natürlich nicht zufrieden sein. 
«Der sportliche Ehrgeiz als Spielerin 
von Piranha Chur ist viel zu gross, als 
dass man sich mit einer ehrenvollen 
Niederlage anfreunden könnte», sagt 
sie. Und trotzdem wird auch ihr klar 
sein: Die Art und Weise, wie man am 
Sonntag auftreten wird – auch wenn es 
schliesslich nicht zum Sieg reichen 
sollte –, ist so früh in der Saison wich-
tiger als ein möglicherweise glücklich-
erknorztes Erfolgserlebnis.

Lejon Zäziwil als nächste 
Hürde im Cup
Nach dem lockeren 19:0-Sieg 
gegen den Zweitligisten 
Sarganserland dürfte Piranha 
Chur im Cup-Achtelfinal etwas 
mehr gefordert werden. Gegner 
ist Lejon Zäziwil aus der NLB. Die 
Churerinnen treten am 24. Okto-
ber auswärts an. Die Auslosung 
ergab auch drei NLA-Duelle: Win-
terthur – Bern Burgdorf, Zug – 
Frauenfeld und Dürnten-Bubikon-
Rüti – Berner Oberland. (sas)

von Roman Michel

D as Eintrittsticket ist eine 
Zahl. 37,1 Grad. «Viel 
Spass», sagt die Dame 
am Eingang, das Fieber-
messgerät noch immer 

in der Hand. Das ausgefüllte Formular 
mit den Fragen zum aktuellen Ge-
sundheitszustand legt sie in die dafür 
vorgesehene Mappe. 

Es ist das Prozedere, das Spieler 
und Offizielle durchlaufen müssen, 
die diese Woche am ITF-Turnier der 
Männer in Klosters sind. Täglich. Ohne 
Ausnahme. Zuschauer sind nur auf 
dem Balkon des Restaurants erlaubt. 
Die Sitzrampen direkt am Court gehö-
ren Betreuern, Turnierverantwortli-
chen, Journalisten. 

Bis zum Corona-Buffet 
Der Besuch in Klosters beginnt zwei 
Tage zuvor. Telefonanruf. Die Bitte um 
eine Tagesakkreditierung und einen 
Termin, um über die Schwierigkeiten 
zu sprechen, ein Turnier von interna-
tionalem Format in diesen Zeiten zu 
organisieren. «Planen Sie vier Seiten 
in der Zeitung dafür ein», sagt Hans 
Markutt lachend. Markutt ist der OK-
Präsident. 63-jährig. Die Haare ergraut. 
Mister Tennis im Prättigau. Und so 
schnell nicht aus der Ruhe zu bringen. 
Als im Sommer nach der Junioren-
EM, die heuer ihr 25-Jahr-Jubiläum im 
Prättigau hätte feiern sollen, auch die 
Premiere des ITF-Turniers der Män-
ner abgesagt werden musste, war für 
ihn sofort klar: Wir ziehen das trotz-
dem durch. Statt im Sommer halt im 
Herbst. Markutt und sein Team liessen 
sich nicht verunsichern, als Klosters 
praktisch als einziges Turnier im Sep-
tember noch im ITF-Kalender fungier-
te, während es bei allen anderen «can-
celled» hiess. Auch nicht, als das zehn-
seitige Dossier mit den Schutzaufla-
gen des internationalen Tennisver-
bandes in Klosters eintraf. «Hätte ich 
gewusst, was auf uns zukommt, hätte 
ich wohl länger überlegt.» 

Zwei Tage nach dem Anruf sitzt 
Markutt auf einem bequemen Sessel 
in einer klimatisierten Halle der Ten-
nisarena. Die Schutzmaske, während 
des Turniers Pflicht in allen geschlos-
senen Räumen, hat er unter das Kinn 
geschoben. Aber erst, nachdem die 
beiden Stühle mit genügend Abstand 
platziert wurden. «Mit allen Schika-
nen» sei die Organisation verbunden 

gewesen, sagt Markutt. Das beginnt 
bei den Spieler-Hotels, die beim Früh-
stücksbuffet verschiedene Corona-Ein-
schränkungen einhalten müssen. Und 
endet bei der Übergabe der Preisgel-
der, welche dieses Jahr nicht in bar  
erfolgt. So steht es im ITF-Dossier.  
Wie hingegen die dadurch zusätzli-
chen Spesen gedeckt werden, steht 
nirgends. 

Wie Detektive 
Markutt will ob der vielen Vorgaben 
nicht klagen. Die Freude, den Spielern 
wieder eine Wettkampfgelegenheit 
bieten zu können, überwiegt. Es gab 
einige unter ihnen, die während des 
Lockdowns monatelang kein Tennis-
racket in der Hand hatten. Teilweise 
wochenlang in ihren eigenen vier 
Wänden ausharren mussten. Wie Gon-
zalo Lama, der in diesem Moment sei-
ne Partie auf Court 3 beendet. Statt 
Handshake gibt es ein Abklatschen 
mit dem Schläger. Lama ist Chilene, 
stammt aus einem Land, das auf der 
Quarantäneliste des BAG steht. Weil er 
in der Vorwoche aber bereits das ITF-
Turnier in Caslano im Tessin bestritt, 
kann er ohne Einschränkungen auch 
in Klosters antreten. 

Das ist nicht bei allen so. Markutt 
erzählt von einem Spieler, der aus  
Rumänien erst nach Paris fliegen und 
danach mit dem Auto in die Schweiz 
fahren wollte, um die Quarantäne zu 
umgehen. Von einem Spieler, der am 
Sonntagabend überstürzt aus Wien 
anreiste. Wäre er wie geplant am Mon-
tag aus der österreichischen Metropo-
le gekommen, er hätte sich für zehn 
Tage in Quarantäne begeben müssen. 
Oder von einem Sextett, das kurzfris-
tig nicht nach Klosters kommen konn-

te, weil es in der Vorwoche in Bukarest 
auf dem Platz stand. Rumänien steht 
seit Montag auf der Liste des BAG. Je-
den einzelnen Spieler überprüften die 
Verantwortlichen vor dem Turnier-
start. Wo spielte er zuletzt? Darf er oh-
ne Einschränkungen in die Schweiz 
einreisen? Eine Detektivarbeit. Und 
ein riesiger Aufwand.

Rund ein Dutzend Spieler sind 
dem Turnier aufgrund der Reisebe-
schränkungen in den Tagen vor dem 
Start abhanden gekommen. Andere 
profitierten von den Absagen: 13 
Schweizer schafften den Sprung ins 
Hauptfeld. Darunter Davis-Cup-Spie-
ler Sandro Ehrat. Oder die jungen Do-
minic Stricker, Leandro Riedi und Jeff-
rey von der Schulenburg – alle in den 
Top 15 der Junioren-Weltrangliste.  
Auch sie müssen sich an die speziellen 
Vorgaben gewöhnen. Es gibt keine 
Ballkids, dafür Extra-Vorrichtungen 
für die Schweisstücher. In die Garde-
robe dürfen gleichzeitig nicht mehr 
als vier Personen. Und jeden Morgen 
heisst es: Fieber messen. Was für die 
Spieler gilt, gilt auch für Markutt: Bei 
über 38 Grad kommt er nicht auf den 
Platz. Aus der Ruhe bringen lässt er 
sich dadurch nicht. 

Einmal Fieber messen, bitte
In diesen Tagen trifft sich in Klosters die erweiterte Weltelite im Männertennis – trotz Corona.  
Ein Augenschein am höchstdotierten Tennisturnier der Schweiz in diesem Jahr. 

Corona-konformes Abklatschen: Auf Handshake müssen die Spieler in Klosters verzichten.   Pressebild

Paul scheitert als  
letzter Bündner
Jakub Paul ist bei seinem 
Heimauftritt in der zweiten 
Runde gescheitert. Der 21-jähri-
ge Churer unterlag gestern dem 
Niederländer Jelle Sels mit 4:6, 
4:6. Bereits in der Qualifikation 
ausgeschieden sind Maurus Mal-
giaritta und Gian-Luca Tanner. 
Eine Hoffnung bleibt aus Bünd-
ner Sicht: Im Doppel steht Paul 
zusammen mit Damien Wenger 
in den Halbfinals. (rmi)

Gilardi an der EM  
in Zumikon 
Nach der EM-Bronze-Medaille im 
Team wartet auf den Churer Golfer 
Mauro Gilardi schon der nächste Hö-
hepunkt: Die Einzel-Europameister-
schaft in Zürich. Für den 20-Jährigen 
Bündner war es die erste Europameis-
terschaft. «Das wir als Aufsteiger 
gleich die Bronze-Medaille holen, ist 
wirklich eine dicke Überraschung», 
blickt Gilardi auf die EM in Holland 
zurück. Nun steht er vor dem Saison-
höhepunkt, der Einzel-EM in Zumi-
kon, die am Dienstag beginnt. «Ich 
fühle mich in Form, spiele deutlich 
konstanter als noch vor einiger Zeit 
und der anspruchsvolle Platz von  
Zumikon gefällt mir ausgezeichnet», 
fasst Gilardi die Ausgangslage vor 
dem Heimspiel zusammen. (stw) 

Bieler erhält Churer 
Jugendförderpreis
Die Stadt Chur hat am Mittwoch-
abend ihre erfolgreichsten Sportlerin-
nen und Sportler des vergangenen 
Jahres ausgezeichnet. Neben der Eh-
rung von zahlreichen Welt-, Vizewelt- 
und Schweizer Meistern in den ver-
schiedensten Sportarten, wurden 
auch drei Sportförderpreise vergeben. 
Als Funktionär des Jahres 2019 ausge-
zeichnet wurde Tennis-Trainer Denis 
Scheers, Verein des Jahres wurden die 
Calanda Broncos. Den mit 3000 Fran-
ken dotierten Jugendförderungssport-
preis, den eigentlichen Hauptpreis 
und Höhepunkt des Abends, durfte 
der 19-jährige Radrennfahrer Domi-
nik Bieler vom RMV Chur entgegen-
nehmen. (red) 

Chef Eric Tia  
neu bei Xamax
Der Fussballer Chef Eric Tia hat einen 
neuen Verein gefunden. Der 23-jähri-
ge Offensivspieler wechselt vom FC 
Luzern aus der Super League zu  
Neuchâtel Xamax in die Challenge 
League. Tia war einst als Asylbewer-
ber von der Elfenbeinküste nach Chur 
gekommen. Dort lancierte er bei Chur 
97 seine Fussballerlaufbahn. 2017 
wechselte Tia zur zweiten Mannschaft 
des FC Zürich, ehe 2019 der Transfer 
nach Luzern erfolgte. Dort konnte sich 
der linke Aussenbahnspieler trotz  
vereinzelten Einsätzen auf Dauer 
nicht durchsetzen. ( jok) 


