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19.30 Champions League
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19.30 Champions League. 

Deutsche Konferenz
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Oliver Zaugg 
tritt zurück
Oliver Zaugg vom Schweizer
Team IAM Cycling tritt nach
der Lombardei-Rundfahrt vom
Samstag zurück. Damit
schliesst sich ein Kreis. In der
Lombardei feierte er vor fünf
Jahren seinen mit Abstand
grössten Erfolg.
2011 hatte der inzwischen 35-
Jährige mit dem Sieg beim
Klassiker im Norden Italiens,
seinem «Lieblingsrennen», ei-
nen ebenso unerwarteten wie
grossartigen Triumph gefeiert.
«Umso schöner natürlich, dass
ich in diesem Rahmen, bei ei-
nem solchen Rennen, meine
Karriere nach 13 Saisons als
Profirennfahrer beenden
kann», blickt der Zürcher 
Oberländer, der schon seit 
vielen Jahren im Tessin wohnt,
zurück.
Sein Sieg bei der Lombardei-
Rundfahrt vor fünf Jahren –
damals wie Fabian Cancellara
für das Leopard-Trek-Team fah-
rend – kam völlig überra-
schend. Damals hatte er sich
zehn Kilometer vor dem Ende
von seinen letzten Konkurren-
ten abgesetzt und solo mit
acht Sekunden Vorsprung auf
den Iren Daniel Martin und den
Spanier Joaquim Rodriguez
die Ziellinie in Lecco überquert.
Nicht nur für Zaugg ist die
Lombardei-Rundfahrt das letz-
te World-Tour-Rennen, auch für
IAM, das aufgrund fehlender fi-
nanzieller Unterstützung nicht
weitermachen kann, endet am
Wochenende nach vier Jahren
das Kapitel Strassenradsport
auf allerhöchster Stufe. | sda

Ben Khalifa
trainiert bei
Lausanne-Sport
Der vierfache Schweizer Inter-
nationale Nassim Ben Khalifa
trainiert seit Dienstag mit Lau-
sanne-Sport. Der Super-Lea-
gue-Klub möchte seinen ehe-
maligen Junior, der zuletzt
vom türkischen Verein Eskise-
hirspor an den belgischen Klub
Mechelen ausgeliehen war, ver-
pflichten. «Dafür müssen wir
aber zuerst die Zustimmung
der SFL-Qualifikationskommis-
sion und die Freigabe des türki-
schen Vereins erhalten», sagte
Präsident Alain Joseph.
Der 24-jährige Ben Khalifa bil-
dete 2009 auf dem Weg zum
WM-Titel des U17-National-
teams mit Haris Seferovic das
Sturmduo. Mit der A-National-
mannschaft kam er im Novem-
ber 2012 zum bislang letzten
Einsatz. | sda

Klitschko nun
gegen Joshua?
Wladimir Klitschko will noch in
diesem Jahr um die Schwerge-
wichts-Weltmeisterschaft bo-
xen. Sein Wunschgegner ist
der englische IBF-Champion
Anthony Joshua.
Joshua (17:0 Siege, alle vorzei-
tig) will am 26. November in
der Manchester-Arena kämp-
fen. Ob Klitschko sein Gegner
sein wird, ist noch unklar. An-
sprüche auf einen Kampf ge-
gen Joshua meldet auch
Pflichtherausforderer Joseph
Parker aus Neuseeland an.
Klitschko wollte sich die Titel
von WBO, WBA und IBO am 29.
Oktober von Fury zurückholen.
Der Ukrainer hatte im vergan-
genen Jahr überraschend ge-
gen den Engländer verloren.
Vor wenigen Tagen sagte Fury
den Rückkampf in Manchester
aber zum zweiten Mal ab. | sda

Das Vereinsmotto des
grossen FC Barcelona
 lautet «mès que un club»
(mehr als ein Verein).
Beim Camp mit spani-
schen Nachwuchs-Trai-
nern in Visp will man ne-
ben dem fussballerischen
Unterricht auch diese
Philosophie vermitteln. 

Das FC-Barcelona-Camp, das
vom 17. bis 21. Oktober in Visp
zum dritten Mal stattfindet,
nimmt eine Ausnahmestellung
ein, was die Unterrichtung jun-
ger Fussballer betrifft. Hier un-
terrichten nämlich Junioren-
Trainer aus der Nachwuchsab-
teilung der weltweit besten
Klubmannschaft in den letzten
zehn Jahren. «La Masia» heisst
sie, hier gingen Fussballer wie
Messi, Iniesta oder Xavi hervor.
Dank den guten Beziehungen
von Dejan Markovic (der in sei-
ner Karriere einige Jahre in
 Spanien spielte) werden drei

Camps mit prominenten FCB-
Trainern in der Schweiz durch-
geführt. Neben Zürich und
Bern ist dasjenige in Visp da-
mals das erste gewesen, das in
dieser Form auf die Beine ge-
stellt wurde. 

Der Standort im Ober -
wallis wird beibehalten, für ei-
ne prominente Camp-Leitung
ist gesorgt. Je nach Beteiligung
werden sechs bis acht Junioren-
Trainer des FC Barcelona in Visp
unterrichten. Unter ihnen auch
Tente Sanchez, der damals zehn
Saisons lang in Barcelona an der
Seite von Cruyff und später Ma-
radona spielte. 

Von 17. bis 21. Oktober
(Montag bis Freitag) werden die
Jugendlichen (von 6 bis 16 Jah-
ren, in drei Gruppen unter-
teilt) in Visp in zwei tägli-
chen Lek tionen unterrichtet.
Dazwischen ist auch für die Ver-
pflegung gesorgt, ausgerüstet
werden die Spieler/innen mit
zwei Trainings-Kollektionen.

Gerechnet wird mit 60 bis 100
Camp-Teilnehmern, noch sind
Plätze frei. Anmelden kann
man sich unter «markovic-de
jan.com/camp». 

Neben Oberwalliser Fuss-
ballinteressierten haben sich
schon Teilnehmer aus Öster-
reich und Slowenien angemel-
det, das FC-Barcelona-Camp in
Visp ist bekannt geworden. Or-
ganisator Dejan Markovic: «Es
wird Fussball unterrichtet, wie
ihn der FC Barcelona sich vor-
stellt. Dazu soll auch etwas von
der Philosophie dieses Vereins
vermittelt werden, die auf Fair
Play und Respekt basiert.» 

Am Ende des Camps wer-
den erneut drei Teilnehmer
 ausgezeichnet. Dabei ist nicht
nur das Talent, sondern eben
auch das Verhalten während
und zwischen den Trainings
massgebend. Die Preise sind be-
gehrt: Original-Trikots mit Un-
terschriften von Lionel Messi,
Neymar und Luis Suarez. | wb

FC-Barcelona-Camp | In Visp werden Fussballer unterrichtet

Die Philosophie
vermitteln

Der Organisator. Dejan Markovic und das FC-Barcelona-Camp in Visp. FOTO ZVG

Die erste Mannschaft des
VBC Herren Oberwallis
gewinnt den ersten
Ernstkampf der Saison.
Die Oberwalliser schla-
gen den VBC La Côte im
Schweizer Cup mit 3:1
(25:18, 17:25, 25:18 und
25:19) und sind damit in
der vierten Runde des
Schweizer Cups.

Nach einer langen und intensi-
ven Vorbereitung begann für die
Spieler des VBC HOW die Saison
auf nationalem Niveau. Die Her-
ren des VBC HOW empfingen
den VBC La Côte in der «Kloster-
matte» in Brig. Die Oberwalliser
starteten furios in den ersten
Satz. Schnell konnten sie mit bis
zu 8 Punkten auf 14:6 davonzie-
hen. Diesen Vorsprung liessen
sich die Oberwalliser nicht mehr
nehmen und gewannen den ers-
ten Satz mit 25:18.

Im zweiten Satz meldeten
sich die Waadtländer zurück.
Dies nicht etwa, weil sie gross
aufspielten, sondern weil die
Verteidigung des Heimteams zu
wackeln begann. Der zweite
Satz ging mit 17:25 diskussions-

los an La Côte. Die Künste des
Coaches waren gefragt, um den
VBC HOW zurück ins Spiel zu
holen. Dies gelang Daniel Sieber
mit einer taktischen Umstel-
lung in der Startaufstellung des
dritten Satzes. Die Spieler fan-
den in ihr aggressives und
druckvolles Spiel zurück. Der
dritte Satz ging somit mit 25:18
an den Heimklub.

Der vierte Durchgang star-
tete hart umkämpft. Beide
Teams wollten die Chancen auf
einen Verbleib im Cup wahren.
Mit zunehmender Dauer konn-
ten sich die Hausherren, getra-
gen von den zahlreich erschie-
nenen Fans, nochmals steigern.
Den Schlusspunkt setzte Ramon
Kaufmann mit einem druckvol-
len Service-Winner. Mit 25:19
ging der letzte Satz an HOW. So-
mit hat sich das Oberwalliser
Team für sie nächste Runde des
Schweizer Cups qualifiziert, wo
ein Freilos auf es wartet. 

Zweite Mannschaft verlor
Weniger erfreulich erging es
der zweiten Mannschaft, die
nach Sitten reiste und dort den
Unterwallisern mit 0:3 unter-

lag. Die aus jungen, aber auch
erfahreneren Spielern beste-
hende Mannschaft reiste ersatz-
geschwächt an. Das zu Beginn
ausgeglichene Spiel wurde mit
einem aus der Sommerpause er-
wachenden VBC Sitten aus dem
Gleichgewicht gebracht. Die Sit-
tener schalteten eine Kadenz
höher, ohne dass die Oberwalli-
ser gross reagieren konnten,
und entschieden den ersten
Satz mit 25:18 für sich. Im zwei-
ten Satz versuchte Coach Renja
Kaufmann mit der Aufstellung
zu variieren, was mit sieben
Spielern einen eingeschränkten
Handlungsspielraum zulässt.
Anfangs funktionierte dies
nicht wie gewünscht. Erst Ende
des Satzes fanden die Spieler zu-
einander, doch der von Sitten er-
spielte Vorsprung konnte nicht
mehr aufgeholt werden. So ver-
lor der VBC HOW den zweiten
Satz mit 25:15.

Der dritte Satz ähnelte
dem ersten. Zu Beginn konnten
die Oberwalliser teilweise auf
Augenhöhe spielen, doch zog
Sitten den Sack zu und ent-
schied auch den dritten Satz für
sich. Jonas Schnidrig

Volley-News | Starker Start zur neuen Saison

HOW mit Sieg im Cup

Kraftsport | Arnold Classic Europe in Barcelona

Tina Rüedi auf Rang 6

Tina Rüedi vom Powerlif-
ting Club Sierre startete
zum ersten Mal an einem
internationalen Wett-
kampf. Bei der Arnold Clas-
sic Europe in Barcelona 
belegte sich den 6. Rang.

Für ihren Einstieg auf interna-
tionaler Ebene hatte sich Tina
Rüedi nicht gerade den ein-
fachsten Wettkampf ausge-
sucht. Da es sich bei der Arnold
Classic doch um einen Prestige-
Wettkampf der besten Athletin-
nen handelt.

Beim ersten Versuch
drückte Tina Rüedi 82,5 kg tech-
nisch nicht perfekt, dennoch
wurde der Versuch von den
Kampfrichtern als gültig bewer-
tet. Derselbe technische Fehler
wurde ihr dann im zweiten Ver-
such zum Verhängnis, sie verlor

die Stabilität der Stange und
scheiterte. Der Fehler wurde
dann erkannt und in der Zwi-
schenzeit zum dritten Versuch
analysiert. Tina Rüedi setzte die
technische Korrektur um und
drückte das Gewicht von 87,5 kg
spielend nach oben, missachtete
aber das Startkommando vom
Hauptkampfrichter. Mit den
82,5 kg vom ersten Versuch be-
legte sie den sechsten Rang in der
Gesamtwertung. Leider konnte
Tina Rüedi die Trainingsleistung
am Wettkampf nicht zu hundert
Prozent bestätigen. Dennoch ist
die Leistung auf internationaler
Ebene beim IPF beachtlich.

Tina Rüedi wird das Trai-
ning in den nächsten Wochen
entsprechend anpassen und
startet am Sonntag, 23. Okto-
ber, an der Schweizer Meister-
schaft in Lavey-Village. | wb

Kraftvoll. Tina Rüedi bei einem ihrer Versuche. FOTO ZVG

Leichtathletik | Mehrkampf-Meisterschaften

Drei Podestplätze
An der Walliser Mehr-
kampf-Meisterschaft 
in Martinach wurden 
die letzten Medaillen 
von 2016 auf der Bahn
verteilt. 

In den Nachwuchs-Kategorien
waren mehrere Athleten aus
dem Oberwallis dabei, welche
zwei Goldmedaillen und eine
Silbermedaille gewannen.

Bei strahlend schönem
Wetter wurden die verschiede-
nen Mehrkampf-Wettkämpfe
im Stade d’Octodure durchge-
führt. Die Erwachsenen bestrit-
ten einen Zehnkampf, bei den
Jüngeren wurde je nach Katego-
rie in einem Sieben-, Fünf- oder
Vierkampf um die Medaillen ge-
kämpft. Der Vierkampf bestand
aus 60m Sprint, Weitsprung,
Ballwurf und einem 1000-m-
Lauf. Bei diesem Wettkampf
konnte Svenja Wenger (LV Visp)
mit über 300 Punkten Vor-
sprung ihren letztjährigen Titel
verteidigen und wurde erneut
Walliser Meisterin. Mit ihren
52,06m im Ballwurf (200
Gramm) führt sie die schweize-
rische Bestenliste bei den Mäd-
chen U12 souverän an. 

Ebenfalls Walliser Meis-
ter wurde Pascal Amherd (TV
Naters) bei den Knaben U12.
Dank seinem guten 1000-m-
Lauf (3:31 Minuten) konnte er

sich mit einem knappen 5-
Punkte-Vorsprung den Sieg si-
chern. Auch aufs Podest steigen
konnte die laufstarke Enya
Summermatter vom LFT Ober-
wallis, sie erreichte den guten 2.
Platz. Weitere Oberwalliser
Teilnehmer beim Vierkampf
waren Leandra Mengis, Sarina
Imhof, Jael Lang und Julian
Lang. Beim Fünfkampf erreich-
te Livio Summermatter (U16)
den 6. Schlussrang. Lukas Men-
gis startete bei den U14-Kna-
ben und erreichte den 18.
Rang. Jasmin Ritz (U18) ging
beim Siebenkampf an den Start
und kam auf den undankbaren
4. Rang. | wb

Titel. Pascal Amherd siegte bei
den Knaben U12. FOTO ZVG


