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GCK Lions klar
geschlagen
EishockEy Auch im fünften
Spiel gegenLeaderSCLTigerswa-
ren die GCK Lions ohne Chance
auf einen Punktgewinn und kas-
siertenmit 1:6diehöchsteNieder-
lage gegen diesen Gegner (vorher
hatte es zwei 2:6, ein 3:6 und ein
0:3 gegeben). Sie hieltennur gera-
debiskurzvorSchlussdeszweiten
Drittelsmit.
Schon nach 78 Sekunden gerie-

ten die GCK Lions in Rückstand.
Ihr Anschlusstor brachte ihnen
Luft. Sie glichen im zweiten Drit-
tel das Geschehen immer mehr
aus. Sie waren dem Ausgleich na-
he, ehe Schiedsrichter Mandioni
seine schwachen fünf Minuten
einzog. Zuerst schickte er Fredrik
Sitje wegen Behinderung auf die
Strafbank, als dieser nach einem
Angriff auf den Torhüter stürzte.
Danachfiel gleichderdritteGäste-
treffer. Dann schickte er gleich
zwei GCK-Spieler auf die Straf-
bank.DiedoppelteÜberzahlnutz-
ten die Langnauer zum4:1.
Was die GCK Lions boten, war

schwach. So werden sie die Play-
offs verpassen.Morgenspielensie
in Langnau, am Samstag gegen
Thurgau, das drei Punkte zurück-
liegt. hpr

NatioNal league B

GCK Lions – SCL Tigers 1:6 (1:2, 0:2, 0:2)
Eishalle KEK, Küsnacht. – 280 Zuschauer. –
SR: Mandioni; Gnemmi/Micheli. – Tore: 2. Di-
Domenico (Nüssli, Bucher) 0:1. 11. DiDome-
nico (Bucher, Nüssli; Ausschluss Brandi) 0:2.
16. Bachofner (Ramón Diem, Büsser; Aus-
schluss Sterchi) 1:2. 39. (38:27) Sterchi (DiDo-
menico, Bucher) 1:3. 40. (39:26) Hecque-
feuille (Kim Lindemann, Haas; Ausschlüsse
Bachofner, Ramón Diem) 1:4. 53. Bucher (Di-
Domenico, Nüssli) 1:5. 54. Gerber (Bärtschy,
Haas; Ausschluss Nüssli!) 1:6. – Strafen: 7×2
gegen GCK, 5×2 gegen Langnau. – GCK Lions:
Schlegel; Tabacek, Molina; Schmuckli, Karrer;
Büsser, Blatter; Peter; Nikiforuk, Malgin,
Hoffmann; Bachofner, Ramón Diem, Faic;
Brandi, Neher, Neuenschwander; Puntus, Sit-
je, Hinterkircher. – Bemerkungen: GCK Lions
ohne Braun, Nägeli, Raffainer (verletzt), Do-
minik Diem (krank), Senteler, Siegenthaler
(ZSC Lions) und Tremblay (überzählig).

Der schlechtbezahlteste Quarterback der NFL
AmEricAn FootbAll Russell
Wilson kehrt in die Super
Bowl zurück. Dabei wollte
den Quarterback der Seattle
Seahawks eigentlich niemand.

Er dirigierte im letzten Jahr die
Seattle Seahawks bei einem der
meistgesehenen Sportevents der
Welt zumüberlegenenSieg. Auch
in diesem Jahr steht Russell Wil-
son wieder in der Super Bowl.
Doch der 26-jährige Spielmacher
verdient nicht einmal 750000
Dollar, etwa so vielwie ein Super-
League-Fussballer der oberen
Güteklasse.
WilsonwarzwarbeiderUniver-

sity ofWisconsin einerder besten
College-Spieler. Doch es dauerte
vor knapp drei Jahren bis zur 75.
Position, ehe sich beimDraft eine
NFL-Mannschaftdes«hässlichen
Entleins» erbarmte. Sein Pro-
blem:Mit 1,80mwar er denmeist
statistik-verrücktenTeamverant-
wortlichen zu klein. Dieses Han-
dicap kostete ihn seither fast 20

MillionenDollar.DeralsNummer
1 gezogene Andrew Luck (India-
napolis Colts) unterschrieb einen
Vierjahreseinstiegsvertrag über
22,1MillionenDollar.Aktuell ver-
dienen 45 Quarterbacks (bei 32
Teams!)mehralsderSpielmacher
Seattles. Dafür steht Wilson nun
bereits zum zweiten Mal in der
SuperBowl,währendLuckmit In-
dianapolis in der Nacht auf Mon-
tag inNewEnglandeine7:45-Klat-
sche hinnehmenmusste.

Als Baseballer aufgelaufen
Wilson ist auch sonst nicht der
typischeFootball-Spieler. Auf der
Quarterback-Position ist er als
Schwarzer immer noch eher die
Ausnahme, auchwennesdeutlich
mehr dunkelhäutige Akteure hat
als noch vor einem Jahrzehnt. Er
kommtauchnicht aus einemGet-
to.Wilson betrachtete denn auch
seine Ausbildung nicht nur als
Chance, Football zu spielen, son-
dern beendete den Bachelor in
Kommunikationswissenschaften.

Daneben lief er auch als Base-
baller auf, als der er 2010 imDraft
als Nummer 140 gezogenwurde.
Trotzdem erhielt er bei Seattle

nur einen Einsteigervertrag mit
dem Minimallohn von 3 Millio-
nen Dollar für vier Jahre. Ein

Glücksgriff für die Seahawks,
denn in der NFL existiert eine
Lohnobergrenze von 133 Millio-
nen Dollar für ein Team pro Sai-
son. Während in anderen Mann-
schaften der Quarterback in
einemKader vonüber50Spielern
bereits einen beträchtlichen Teil
des Lohnes absorbiert, konnte
Seattle umWilsoneineReihe von
enormstarkenSpielernaufbauen
– vor allem in der Defensive, der
besten der Liga.

Vier «Interceptions»
In der Nacht auf Montag erlebte
Wilson jedoch zunächst einen
veritablen Albtraum. Er war zu-
vormit einem sogenanntenPass-
Rating von 109,6 der beste Quar-
terback in den Playoffs, den es je
gab. In der ersten Halbzeit des
Halbfinals gegen die Green Bay
Packers kam er auf einen Wert
von0,0 (!). BeiHalbzeit lag Seattle
0:16, fünf Minuten vor Schluss
7:19 imRückstand. ImSpiel gegen
Aaron Rodgers, den aktuell bes-

ten und mit einem Jahresgehalt
von 10,8MillionenDollar bestbe-
zahlten Football-Spieler, zeigten
sichStärkenundSchwächenWil-
sons exemplarisch. Aufgrund sei-
nerGrösse hat er nicht die Stärke
im Wurfarm, um als einer der
Allerbesten indieGeschichte ein-
zugehen. Zudem war er mit vier
«Interceptions» (Würfe, die vom
Gegner abgefangen werden) un-
gewohnt fehlerhaft. Zuvor hatte
er sich in sechs Playoff-Partien
ein einzigesFehlzuspiel geleistet.
Als es darauf ankamundmanch

ein Team die Segel gestreckt hät-
te, bliebWilson jedoch ruhig und
lief erst selber zu einem Touch-
down, ehe er in der Verlängerung
einen32-Meter-Passwarf, der Se-
attle denSieg einbrachte.Danach
warder sonst immer cooleWilson
inTränenaufgelöst. InbesterUS-
Manier bedankte sich der gläu-
bige Christ bei Gott, strich aber
auchdenCharakter seinerTeam-
kollegen heraus. Die Seahawks
sind ein Team ohne (offensiven)

Superstar, deren Erfolg auf der
Ausgeglichenheit und Solidarität
der einzelnen Spieler basiert.

Duell mit Superstar
In der Super Bowl am 1. Februar
in Glendale/Phoenix, Arizona,
hat Wilson nun die Möglichkeit,
die erste Franchise seit 2005 zu
zwei Titeln in Folge zu führen.
2004 und 2005 hiess der Sieger
NewEngland Patriots. Diese sind
auch diesmal wieder im grossen
Final. Deren Quarterback, Tom
Brady, ist ein Superstar, der mit
Topmodel Gisele Bündchen ver-
heiratet ist und seinen vierten
Super-Bowl-Triumph anstrebt,
was zuvor erst ein Duo geschafft
hat. Brady verdient über 6,6 Mil-
lionen Dollar, doch auch bei Wil-
son ist die Zeit der Bescheiden-
heit vorbei. Er wird diesen Som-
mer einen neuen Vertrag für die
Zeit ab 2016 aushandeln – und
könnte dann vom «armen Schlu-
cker» seinerseits zumKrösus auf-
steigen. Marcel Hauck

Skibruch im ersten EM-Rennen
ski-ol Der uetiker Christian Spoerry kam zum auftakt der
europameisterschaften in lantsch/lenz nicht über Rang 32 im
Sprint hinaus – die erklärung musste er aber nicht suchen.

Die Handlung rief nach keinen
erklärenden Worten. Christian
Spoerry überquerte die Ziellinie,
löste die Bindung des linken Skis
und schleuderte diesen weit von
sichweg.Gebrochenwar er, inder
Mitte.Nachdemdie ersteRage et-
was verflogen war, erklärte der
29-jährige Routinier: «EineMul-
de wurde mir zum Verhängnis,
weil ich sie während des Karten-
lesens übersah.» So verpasste er
es, Druck vonden Ski zu nehmen.
DieFolgenwaren einschneidend.
Konkurrenzfähig war Spoerry

mit kaputtem Ski nicht mehr. Da
zahlte sich nicht aus, dass er fort-
an kartentechnisch sauber lief.
Ärger machte sich breit. «Ich bin
nicht guterLaune», erklärte er im
Ziel umgehend. Und das Bild, das

die Ranglistewiderspiegelte, ver-
mochte daran naheliegenderwei-
se wenig zu ändern. Rang 32 be-
legte Spoerry – mit einem Rück-
stand von 1:54 Minuten auf die
Siegerzeit von 12:15Minuten von
Stanimir Belomazhew. Lediglich
als dritter Schweizer hinter Gion
Schnyder (17.) und Sandro Trutt-
mann (29.) fand er sich wider.
Frustrierend und enttäuschend
nannte er diesen Ausgang.

Erfreuliches entdeckt
Allerdings verflogderÄrger ziem-
lich rasch. Abhaken, hiess dieDe-
vise. Und das Erfreuliche hervor-
heben, dennauchdieses liess sich
trotzdesMalheursdurchaus fest-
stellen. «Die Form stimmt, das
Material passte und technisch

war ich den Anforderungen ge-
wachsen», hielt Spoerry fest. Da-
ran kann er sich halten. Diese
Faktoren versprechen hinsicht-
lich der weiteren EM-Einsätze
durchausMöglichkeiten zurKor-
rektur. Das Langdistanzrennen
von heute Mittwoch bietet die
erste Möglichkeit. «Um ein Mas-
senstartrennen handelt es sich,
und dieser Renncharakter liegt
mir», sagt Spoerry. Auf den ges-
tern festgestelltenQualitätenwill
er aufbauen, und auch wenn er
keinRangziel nennt, ist ihmanzu-
merken, dass er eine Klassierung
in den Top 10 ansteuert und auch
einen Diplomrang (Top 6) oder
gar eine Medaille nicht aus-
schliesst. Er hält fest: «Chancen-
los auf eineMedaille bin ichnicht,
aber mir eine Medaille zum Ziel
setzen, ist zu hoch gegriffen.»
Etwas «ganz Spezielles» sind

diese Heimtitelkämpfe auch für

ihn, obwohl Spoerry auch 2008,
als die Ski-OL-Europameister-
schaften letztmals inderSchweiz,
in S-chanf, zur Austragung ge-
langten, schonmit von der Partie
gewesenwar. «Das ist Ski-OLwie
wir ihn kennen», sagt Spoerry,
«davon müssten wir profitieren
können.» Die Aussage ist nicht
ohne Brisanz. Seit sieben Jahren
nämlich lebt der Zürcher im
schwedischen Umea, und nach
dem Studienabschluss widmet er
sich dort derzeit seiner Doktor-
arbeit in Molekularbiologie. We-

gen des Sports gibt er sich mehr
Zeit dafür. In zweieinhalb Jahren
rechnet ermit demAbschluss.

Die Sonne als Motivation
Zurück zurSki-OL-EM.Christian
Spoerry machte bei sich im Vor-
feld eine grosse Portion an Zu-
satzmotivation aus auf diese
Titelkämpfe.Gewissenhaft berei-
tete er sich vor. Zuletzt in der
Schweiz, genauer im Engadin, im
Goms und einmal auf dem Rü-
cken des Pfannenstiels. «So habe
ichmirdasmitteleuropäischeGe-
ländewieder inErinnerung geru-
fen», sagt er. Und von zwei weite-
renPluspunktenprofitierte erda-
bei: vonderHöhenanpassungund
den«langen»Tagen. ImVergleich
zumhohenNordenkonnte erhier
viel mehr Sonne tanken. Jetzt
muss nur noch das Wettkampf-
glückmitspielen…

Jörg Greb

liess nach dem Sieg gegen Green
Bay Packers seinen Emotionen
freien Lauf: Russell Wilson. key

Ken Benz
fällt zurück
GolF Mit einer 74er-Runde ist
Ken Benz am zweiten Tag in Ain
Sokhna vom 6. auf den 21. Rang
zurückgefallen. Der 26-Jährige
aus Feldmeilen überstand damit
amTurnier derSatellite-TourPro
Golf den Cut, liegt aber sieben
Schläge hinter dem deutschen
Führungsduo Stephan Wolters
und AntonKirstein zurück. dbBeim letzten Postenwusste Christian Spoerry bereits, dass es nicht zu einer Spitzenklassierung reichen wird. Martin Jörg

DaS WeiteRe PRogRamm

Ski-OL-EM in Lantsch/Lenz

Mittwoch, 10.30 Langdistanz

Donnerstag, 11.30 Sprintstaffel

Samstag, 10.00 Mitteldistanz

Sonntag, 09.30 Staffel


