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— Die Ausgangslage
Eigentlich wäre für einen Thu-
nerCoup alles angerichtet gewe-
sen. 463 Zuschauer – damit so
viele wie noch nie während der
laufenden Saison – hatten sich
in der heimischen MUR-Halle
eingefunden und unterstützten
ihr Team lautstark. Dieses woll-
te natürlich etwas zurückgeben.
Vergebens. «Wir haben uns viel
vorgenommen», meint Thuns
Captain Yannick Zimmermann.
«Dass wir dann so deutlich ver-
lieren, ist bitter.» In derMeister-
schaft liegen die Tigers auf Rang
10,Thun belegt Platz 11.Nicht zu-
letzt deshalb haben sich die
Oberländer ihre Chancen ausge-
rechnet.Auch aus diesemGrund
sagt ein gelassenerMatthias Gaf-
ner nach dem Spiel: «Ich hätte
Thun stärker erwartet.» Wobei
der Tigers-Trainer mit dieser
Meinung nicht der Einzige sein
dürfte. Er fügt aber sogleich hin-
zu: «Ich kann auch zufrieden
sein mit meinen Jungs.»

— Die Erfahrung
Auf der einen Seite stehen dieTi-
gers, Cupsieger aus demvergan-
genen Jahr.Auf der anderen Sei-
te ist Thun, das schon letzte Sai-
son imCupviertelfinal anMalans
gescheitertwar.DieThunerwoll-
ten erstmals in ihrer Vereinsge-
schichte in den Halbfinal, sties-
sen dabei aber an ihre Grenzen.
«Die Erfahrung aus demvergan-
genen Jahr war ein Vorteil für
uns», meint Tigers-Spieler Yan-
nick Glauser. Für Zimmermann
sei es hingegen ein Beweis dafür
gewesen, dass sein Team noch
nicht bereit sei für den nächsten
Schritt. «Aber wir sind auf dem
richtigen Weg. Es braucht alles
Zeit», sagt der 21-Jährige, der
nach dem Kaderumbruch im
Sommer zum Captain befördert
wurde.

— Die individuelle Klasse
Während die Thuner drei Aus-
länder in ihren Reihen haben,
agieren bei denTigers diese Sai-
son keine Legionäre. Vorteil für
Thun? Mitnichten! David Simek
belegt in der Topskorerwertung
der Liga zwar den dritten Rang,
im Cupderby bleibt er aber blass,
verbucht lediglich einen Treffer.
DerTscheche ist ein Sinnbild für
die Thuner Schmach: ideenlos,
wirkungslos, ratlos. Bei den
Tigers stechen derweil drei
Spieler heraus: Yannick Glauser

wie auch Thomas Gfeller trafen
dreifach. Matteo Steiner – Jahr-
gang 2002 – zeichnete für die
Tore zum 8:2 und zum 9:2 ver-
antwortlich.

Im Hinblick auf den Halbfinal
meint Glauser: «Wirwissen,was
es braucht, um in den Final zu
kommen.» Nun liegt der Fokus
aber bei beiden Teams auf der
Meisterschaft. Am Samstag
kommt es zumWiedersehen – es
ist ein wichtiges Spiel im Kampf
um das Playoff.

Der Cupsieger bleibt im Cuprennen
Unihockey Der Viertelfinal zwischen dem UHC Thun und den Tigers Langnau war eine einseitige Angelegenheit.
Am Ende gewannen die Tigers 10:2. Diese drei Gründe sorgten für die Differenz im Derby.

Zehnmal zappelt der Ball im Netz der Thuner. Hier trifft Yannick Glauser zum 1:7. Foto: Patric Spahni

Wiler und Wizards im Cup ausgeschieden – Zollbrück weiter

Vor den Cuppartien vom Sonntag
wurde in der Meisterschaft bereits
wieder gespielt. In der ersten
Runde nach der Nationalmann-
schaftspause hat Wiler Waldkirch
St. Gallen bezwungen (8:4), Thun
unterlag Zug (7:12), und Köniz hat
das Derby gegen die Tigers für
sich entschieden (10:6). Während
Wiler und Köniz damit in den
Playoff-Rängen liegen, fallen die
Tigers und Thun hinten ab. Im Cup

hingegen läuft es den Tigers
(siehe Haupttext), dafür war bei
Wiler der Wurm drin. Gegen
Malans ist das Team von Thomas
Berger ausgeschieden (5:6). Bei
den Frauen standen ebenfalls zwei
Berner Teams im Einsatz. Die
Wizards unterlagen gegen die
Kloten-Dietlikon Jets 6:9, Zollbrück
hingegen schafft mit einem 7:1-
Sieg über Waldkirch St. Gallen den
Sprung in den Halbfinal. (spy)

Die besten Geräteturnerinnen
trafen sich amvergangenenWo-
chenende zur Schweizer Meis-
terschaft in Gland, neben dem
Eidgenössischen Turnfest der
zweite Höhepunkt in diesem
Jahr. In der Spitzenkategorie K7
vermochten die sechs Bernerin-
nen nicht um die Podestplätze
mitzureden. Jessica Kirchhofer
(TV Brügg) und Sidonia Hobi
(BTV Bern) klassierten sich als
Beste je im 27. Rang. Der Sieg
ging an Titelverteidigerin Sand-
ra Garibay (BTV Luzern).

In der Nachwuchskategorie
K6 sicherte sichAnna Kaufmann
vomTVFrutigen die Bronzeme-
daille. Ausser an den Schaukel-
ringen (9,00 Punkte) erreichte
die 18-jährige Oberländerin an
allen Geräten 9,50 und mehr
Punkte.

Bei der Kategorie Damen (22
Jahre und älter) klassierten sich
mit Jasmin Grossenbacher, Iria
Rodriguez (5.), Corinne Gisler (6.)
undMartinaMarti (8.) gleich alle
vier Bernerinnen in den Top 8.
Grossenbacher meinte zu ihrer
Bronzemedaille: «Ich bin sehr
zufrieden. Es ist immer schön,

wenn man auf dem Podest ste-
hen kann, da ist es egal, welche
Medaille man bekommt.» Die
28-Jährige,welche in den Tagen
vor der SM noch mit Grippe im
Bett lag, trainiert nicht nur für
ihre eigene Karriere, sondern en-
gagiert sich im TV Orpund auch
als Leiterin für den Nachwuchs.

Zum Abschluss des SM-Wo-
chenendes duellierten sich die
besten sechs Frauen und Män-

ner pro Gerät in denGerätefinals.
Routinier Andreas Gasser (TV
Belp), welcher vor einer Woche
im Mehrkampf Dritter wurde,
zeigte wiederum einen soliden
Wettkampf und gewann am Bo-
den, Barren und amReck jeweils
Silber. Vera Rentsch (BTV Bern)
verpasste am Reck als Vierte das
Podest um 0,05 Punkte.

Roman Zoller

SM-Bronze für Kaufmann
Geräteturnen Die Oberländerin überzeugt in der Nachwuchsklasse.

Anna Kaufmann an den Schaukelringen. Foto: Thomas Renner

Schwimmen An den Kurzbahn-
Schweizer-Meisterschaften in
Neuenburg zeigte Thierry Bollin
vom Schwimmklub Bern einen
starkenWettkampf.Über 100Me-
ter Rücken pulverisierte er am
vergangenen Samstag den
SchweizerRekord von Flori Lang
aus dem Jahr 2011 um über eine
Sekunde auf 50,95 Sekunden,
was den siebten Platz im euro-
päischen Saisonranking bedeu-
tet. Lang hatte vor acht Jahren in

Stettin (POL) in 52,19 Sekunden
angeschlagen.

InNeuenburg hatte Bollin den
nationalen Rekord über 50 Me-
ter Rücken nur um 15 Hunderts-
telsekundenverpasst.Der 19-jäh-
rige Berner qualifizierte sich
neben sieben anderen Schweizer
Athleten für die Kurzbahn-EM
vom 4. bis 8. Dezember in Glas-
gow. Das grosse Ziel für Bollin
bilden nächstes Jahr die Olympi-
schen Spiele in Tokio. (pbt)

Bollin pulverisiert den
Schweizer Rekord aus dem Jahr 2011

Fussball DerSCBümpliz hat nach
dem freiwilligen Abgang von
Christoph Schneider bereits
einen neuen Trainer gefunden:
Im JanuarwirdManuel Bregydas
Team aus der regionalen 2. Liga
übernehmen.Der 32-Jährige hat
zuletzt bis zumEnde derVorrun-
de den Ligakonkurrenten FC
Bern trainiert. Nach der Tren-
nung im gegenseitigen Einver-
nehmen wird er beim Schluss-
licht der Gruppe 1 durch Marcos

Lopez ersetzt (diese Zeitung be-
richtete). Bregy fiel der sofortige
Wiedereinstieg in der gleichen
Liga nicht leicht: «Aber ich brau-
che den Fussball zum Leben.»
Am 6. Juni wird er in der letzten
Runde mit seinem neuen Verein
Bümpliz den FC Bern empfan-
gen. «Das wird sehr speziell,
denn bei Bern war ich mit viel
Leidenschaft amWerk. Ich ken-
ne dort vom Junior bis zum Se-
nior alle», sagt Bregy. (pbt)

Liga internerWechsel:
Bregy übernimmt Bümpliz

Die Lysserin Nina Radjenovic
blickt auf ein gelungenes Jahr zu-
rück: Im Februar holte sie an der
Junioren-EM den dritten Rang
und damit ihre fünfte Medaille
an der 6.Nachwuchs-EM. ImAp-
ril bestritt die 21-Jährige ihr letz-
tes Turnier in ihrer Zeit als Ju-
niorin. Und diese hat sie in ihrer
Kategorie auf dem ersten Platz
derWeltrangliste abgeschlossen.
Nun, am Sonntag, hat sie auch
auf nationaler Ebene geglänzt. In
Aarberg hat sie ihren Schweizer
Meistertitel imKumite –61 kg aus
dem Vorjahr verteidigt. Allge-
mein war es für das Karatedo
Lyss/Aarberg, zu welchem Rad-
jenovic gehört, eine erfolgreiche
SM. Auf dem Medaillenspiegel
liegt das Dojo auf Rang 1. (spy)

Radjenovic
wieder nicht
zu bezwingen
Karate Nina Radjenovic hat
an der Schweizer Meister-
schaft in Aarberg erneut
Gold geholt.

Leichtathletik An der Berglauf-
WM in Argentinien sorgte Jona-
than Schmid (TV Unterseen) im
Langdistanzrennen über 41,5 km
mit Platz 11 für die beste Klassie-
rung des Schweizer Teams. Der
BernerOberländer benötigte für
die 41,5 km 3:29:37 Stunden und
war damit der beste der drei
Schweizer Männer.

Schmid hatte bereits im Som-
mer an der Berglauf-EM in Zer-
matt überzeugt und war als Elf-
ter zweitbester Schweizer gewor-
den. Der 27-jährige Adelbodner
fand erst als junger Erwachsener
zum Laufsport. 2017 wurde
Schmid erstmals Schweizer
Berglaufmeister. (rpb)

Schmid überzeugt
an derWM in
Argentinien

Boxen In Thun flogen die Fäuste.
Die ehemalige Profiweltmeis-
terin Christina Nigg organisier-
te dieAusscheidung zur Schwei-
zer Meisterschaft, Athleten vom
heimischen Boxteam Berner
Oberland waren allerdings kei-
ne dabei. Aus dem Kanton Bern
gestalteten vier Athleten ihren
Kampf erfolgreich. Bis 56 kg qua-
lifizierte sich der aus Eritrea
stammendeNahomAnday (Box-
ring Bern) für die Halbfinals. Die
weiteren Gewinner sind Christo-
pherMouafo (Biel/bis 64 kg), Fa-
bio Buffolino (Boxring Bern/bis
91 kg) sowie Jonas Marti (BA
Bern, bis 91 kg). (stü)

Vier Berner
qualifiziert

Kickboxen An den Schweizer
Meisterschaften in Uster hat Le-
vin Demiral zum zweiten Mal
den K1-Titel gewonnen. Der
18-Jährige aus Hasle-Rüegsau
musste sich an sechs Qualifika-
tionskämpfen für die Endaus-
marchung bestätigen. Im Final
der Kategorie bis 67 Kilo siegte
er in der 2.Runde durchAbbruch.
Demiral hatte als Dreijähriger
mit Karate begonnen und erst vor
gut zwei Jahren mit Kickboxen
angefangen. Der Emmentaler
trainiert mehrmals pro Woche
im seeländischen Brügg. (pbt)

2. Meistertitel
für Demiral


