
OLTNER TAGBLATT
DONNERSTAG, 19. FEBRUAR 2015 SPORT 31

✒ Es ist schon verrückt: Da
engagiert der EHCO kurz vor den Play-
offs den letztjährigen DEL-Topscorer,
um in den Playoffs auf der Ausländer-
position breiter abgestützt zu sein.
Und was macht Adam Courchaine bei
der erstbesten
Playoff-Gelegen-
heit? Er gibt bei
den ersten drei
Treffern auswärts
in Visp prompt
den Assist und ge-
hört damit zu den
Matchwinnern beim so wichtigen 4:3-
Auftaktsieg in der Verlängerung.
Dumm nur, dass er sich, in der darauf-
folgenden Nacht, die Punkteprämie in
Form von Volumenprozenten gönnt.
Und, schenkt man gewissen Zeugen-
aussagen Glaube, dabei zweimal der
Lokalität verwiesen wird. Drei Assists
minus zwei Rauswürfe gleich eine letz-
te Chance, gewissermassen.
Sofern diese dem sündigen Kanadier
denn gewährt wird. Zumindest schaff-
te er es nach einer offenbar durch-
zechten Nacht am Sonntag rechtzeitig
auf die Eisbahn, um Trainer Heikki
Leime persönlich über sein Unwohl-
sein zu informieren – ein Einsatz am
Abend war deshalb unmöglich. Ein ge-
wisses Mass an Stil ist Courchaine also
auch in schweren Zeiten nicht abzu-
sprechen, wenngleich in Zukunft Vor-
sicht geboten sein muss. So sollte es,

in einem Land der alkoholfreien Bier-
werbung, doch auch möglich sein, an
einem Eishockeyspiel auf den Aus-
schank von alkoholhaltigen Getränken
zu verzichten, ganz im Sinne eines
Vorbildcharakters. Dabei muss der

Kiss-Cam-Wettbe-
werb während
der EHCO-Heim-
spiele (ein Pär-
chen aus dem Pu-
blikum wird ein-
geblendet, wel-
ches sich küssen

soll) überdacht werden. Anstelle eines
Drinks in Sisième, Astoria oder Maga-
zin, gibts ab sofort Gutscheine für ein
Schälchen Erdnüsse und zwei Glas
Orangenjus. Und jetzt: Kiss!

✒ Bei der in die Brüche gegan-
genen Liaison zwischen den Grasshop-
pers Zürich und ihrem ehemaligen
Captain Veroljub Salatic standen die
Zeichen längst auf Sturm denn auf
«Kiss!». Vor Wochenfrist berichteten
wir an dieser Stelle bereits vom streit-
baren Mittelfeldspieler. Als Reaktion
auf seinen Abgang verpflichteten die
Grasshoppers am letzten Tag des inter-
nationalen Transferfensters den Un-
garn Krisztián Vadócz. Obwohl 40-fa-
cher Nationalspieler, kann der Neuzu-
gang beim besten Willen nicht als
Transferbombe bezeichnet werden.
Seine letzte Station FC Pune City in In-

dien, notabene nicht die Fussball-
Hochburg Nummer 1, nährt die Zweifel,
ob der 29-Jährige der dringendst benö-
tigte Heilsbringer für GC sein kann. Bei
seinen Einstand für die Zürcher kann
Vadócz diese Zweifel jedenfalls nicht
zerstreuen. Im Gegenteil: Im Testspiel
gegen B-Ligist Winterthur, nur einen
Tag nach der Unterzeichnung seines
Kontraktes, zerrt sich der Neuzugang
ohne Fremdeinwirkung den Ober-
schenkel. Augenzeugen wissen zu be-
richten, dass sich der designierte Sala-
tic-Ersatz den Ball zu weit vorgelegt ha-
be und beim fehlgeschlagenen Versuch,
diesen noch zu erreichen, in der Spa-
gatstellung sofort der Griff an den
Oberschenkel folgte. Eine Auswechs-
lung war unumgänglich. Damit wird
der Neuzugang mit grosser Wahr-
scheinlichkeit das Zürcher Derby von
kommendem Wochenende verpassen.
An dieser Stelle äussern wir die Hoff-
nung, dass das Stadtduell auch dieser
Tage als Risikospiel taxiert wird, was
den Ausschank von nur alkoholfreiem
Bier bedingen würde. Allfälligen Eska-
paden des Indien-Imports wäre so prä-
ventiv der Riegel geschoben. (MF, TS)

Von durstigen und anderen Neuankömmlingen ...
✒ Sportwörtlich

In dieser Rubrik treibt die OT-Sportredak-

tion Sport am Wort und äussert sich wört-

lich zum sportlich aktuellen Geschehen,

ohne in Sportwörtlich alles wortwörtlich

zu nehmen.

Dem TV Schönenwerd ist mit der Ver-
pflichtung von Viktors Korzenevics
kurz vor der Finalrunde ein Transfer-
coup gelungen. Der Wechsel in die
Schweiz kam auch für den Letten uner-
wartet plötzlich: «Es ging alles sehr
schnell. Ich habe ein paar Mal mit dem
Team trainiert und anscheinend einen
guten Eindruck hinterlassen.» Korzene-
vics begann die laufende Saison in der
zweithöchsten italienischen Liga bei Vi-
bo Valentia, hatte dort aber Probleme
mit dem Trainer: «Er war wie ein Dikta-
tor, die Kommunikation war gleich
null.» Obwohl er in Form gewesen sei,
habe er auch nach Niederlagenserien
nie eine Chance auf Spielzeit erhalten.
«Ich fühlte mich nutzlos. War zwar
physisch bereit, aber am Ende mental
zerstört. Deshalb wollte ich weg.»

Nach Finnland, Spanien, Deutsch-
land, Griechenland, Frankreich und
Italien ist die Schweiz bereits die siebte
Auslandstation für den 28-jährigen Let-
ten. «Für mich ist das eine Lebensschu-
le», unterstreicht Korzenevics die Vor-
züge seines Lebens als Volleyballprofi.
«Wegen des Geldes lohnt es sich nicht.
Für mich zählt, dass ich immer wieder
neue Länder, Menschen und deren
Mentalität kennenlerne.» Einen perfek-
ten Ort, seinem Beruf nachzugehen,
hat der Zwei-Meter-Hüne noch nicht ge-
funden. «In Spanien hatte ich die bes-
ten Teamkollegen, in Griechenland die
heissblütigsten Fans und in Deutsch-
land war alles sehr sauber und gut or-
ganisiert», wägt er ab. Und wie sind die
ersten Eindrücke vom Niveau in der
Schweiz nach zwei absolvierten Spielen
für den TVS? «Das Niveau ist sicher
nicht annähernd so hoch wie in den
besten Ligen Europas.» Dennoch sei er
nach den ersten Trainings mit seinen
neuen Teamkollegen beeindruckt ge-
wesen: «Man sieht das Feuer in ihren
Augen. Die Jungs sind mit ganzem Her-
zen dabei und spielen Volleyball, weil
ihnen der Sport Spass macht und nicht
wie in den grossen Ligen, um viel Geld
zu verdienen.»

Noch viel Steigerungspotenzial
Die ersten beiden Spiele für den TV

Schönenwerd verliefen für Korzenevics
erfolgreich. Im letzten Spiel der Qualifi-
kation gewannen die Niederämter ge-
gen Lausanne mit 3:1 und im Halbfinal
des Schweizer Cups setzten sie sich ge-
gen Jona mit 3:0 durch. Seine Leistun-
gen seien nicht schlecht gewesen, aber
sie werden noch besser, verspricht der
Mittelblocker. Vor allem an die Hallen
müsse er sich noch etwas gewöhnen.
Diese seien in der Schweiz eher klein

mit niedrigen Decken. Und nicht nur
das: «In Jona hatte es so viele Linien auf
dem Boden, dass ich anfangs gar nicht
gewusst habe, welches Feld das Volley-
ballfeld ist.» Das sei vor allem in der De-
fensive und am Service ein Problem ge-
wesen. Auch das Verständnis mit seinen
neuen Teamkollegen müsse noch besser
werden: «Reto Giger ist ein sehr guter
Passeur, doch wir müssen noch den ge-
meinsamen Rhythmus finden. Die Me-
chanismen greifen von Training zu Trai-
ning immer besser.» Dass im Kader des

TVS mit Christoph Hänggi, Simon Hof-
stede und Christopher Frame drei wei-
tere Mittelblocker figurieren, sieht Kor-
zenevics nicht als Problem: «Jeder Spie-
ler hat seine individuellen Stärken. Dass
es einen Konkurrenzkampf gibt, ist ein
gutes Zeichen. Wer draussen ist, soll es
als Motivation sehen, noch mehr Gas zu
geben. Nur schwache Spieler geben
auf.» Dass er selber trotz Konkurrenz
spielen wird, bezweifelt der Lette nicht.
Schliesslich bezahle ihn der Verein da-
für, dass er auf dem Feld seine Leistung
bringe und so dem Team helfe.

Die 9 als gutes Omen?
Mit der Verpflichtung des zweiten

Ausländers hat der TV Schönenwerd
seine Ambition, zum zweiten Mal in Fol-
ge in den Playoff-Final einzuziehen,
noch einmal unterstrichen. Druck ver-
spürt Korzenevics deshalb aber nicht:
«Diese Situation ist für mich alltäglich.
Ich spiele schon so lange Volleyball,
dass ich den Druck nicht mehr spüre.
Ich versuche ganz einfach, mein Bestes
zu geben und den jungen Spielern et-
was von meiner Erfahrung weiterzuge-
ben.» Etwas mehr Routine wird den
Schönenwerdern sicher auch heute
Abend guttun. Zum Start der Finalrun-
de wartet auf den TVS das schwierige
Auswärtsspiel beim Titelverteidiger Lu-
gano. Viel kann Korzenevics indes noch
nicht sagen über den Gegner: «Ich habe
Lugano noch nie spielen sehen, doch es
ist offensichtlich das beste Team der Li-
ga. Doch auch wir wollen gewinnen und
werden unser Bestes geben, ‹that’s it›.»

Musste der Blitztransfer bei seinem
Debüt vor knapp zwei Wochen noch im
(zu kleinen) Dress von Jan Schnider auf-
laufen, ist sein Trikot mittlerweile übri-
gens eingetroffen. Korzenevics hat sich
für die Nummer 9 entschieden. Weil er
am 9. Juli zur Welt kam. In der letti-
schen Nationalmannschaft trägt er des-
halb schon seit über zehn Jahren die 9
am Rücken. Auf Klubebene ist es für
ihn aber eine Premiere: «Bei meinen
bisherigen Vereinen habe ich immer
extra eine andere Nummer gewählt,
jetzt will ichs mal mit der 9 versuchen.»

Der TV Schönenwerd befreite
den Letten vom Diktator
Volleyball Beim heutigen Auswärtsauftritt in Lugano, dem ersten Spiel der Finalrunde, wird
der Zwei-Meter-Mann Viktors Korzenevics zum dritten Mal für den TVS auflaufen

VON RAPHAEL WERMELINGER

Vor knapp zwei Wochen kam Viktors Korzenevics im Meisterschaftsspiel gegen

Lausanne zu seinem Debüt im Schönenwerder Dress. MARKUS MÜLLER

HANDBALL

Duell auf Augenhöhe
erwartet die Oltner

Nach dem unglücklichen 22:22-Un-

entschieden im Spiel gegen Stans

wartet mit dem KTV Muotathal erneut

ein harter Gegner auf die jungen Olt-

ner Erstliga-Handballer. Mit Zwischen-

rang vier und dem jüngsten, deutli-

chen Erfolg im Schwyzer Derby gegen

Einsiedeln können die Muotathaler

auf eine bisher sehr erfolgreiche Sai-

son zurückblicken. Dass sich die Tha-

ler in dieser Saison so gut präsentie-

ren, durfte nicht erwartet werden, da

es sich um fast dieselbe Mannschaft

handelt, welche sich in der letzten Sai-

son um den Verbleib in der Erstliga

ernsthaft hatte Sorgen machen müs-

sen. Die Stärke der Schwyzer ist in ers-

ter Linie ihre mannschaftliche Ge-

schlossenheit. Es ist zudem ein sehr

eingespieltes und physisch starkes

Team. Die Innerschweizer verfügen

über keinen klaren Topscorer. Die Last

des Toreschiessens ist auf viele Hän-

de verteilt und das macht die Thaler

so unberechenbar. Das Vorrunden-

spiel war lange Zeit hart umkämpft.

Erst in den letzten fünf Minuten konnte

sich der HVO damals durchsetzen und

das Spiel mit 29:24 für sich entschei-

den. Trotz diesem Sieg und den sechs

Punkten Vorsprung in der Tabelle gibt

es beim heutigen Spiel keinen Favori-

ten. Darum ist eines zum vornherein

klar: Es kündigt sich wieder ein hart

umkämpftes 1.-Liga-Duell an. (DBO)

NACHRICHTEN

HANDBALL
Männer. 1. Liga, Gruppe 2. Heute: Olten – Muo-
tathal (20.00, Stadthalle). – Samstag: Frick – Stans
(18.00). Pilatus – Muri (18.15). Dagmersellen –
Brugg. Einsiedeln – Sursee (beide 19.00). – Rang-
liste: 1. Pilatus 16/31. 2. Olten 16/27. 3. Einsiedeln
16/24. 4. Muotathal 16/21. 5. Pratteln 17/21. 6. Dag-
mersellen 17/20. 7. Stans 16/17. 8. Muri 16/15. 9. Frick
16/8. 10. Willisau 17/8. 11. Brugg 16/2. 12. Sursee
17/2.

UNIHOCKEY
NLB. Finalrunde, Gruppe A: Davos-Klosters –
Mittelland 2:3. – Rangliste: 1. Mittelland 2/6 (9:4). 2.
Davos-Klosters 2/3 (7:7). 3. Zürisee 2/0 (6:11).
Die nächsten Spiele. Samstag: Zürisee – Davos-
Klosters (17.00). – Sonntag: Mittelland – Davos-
Klosters (20.00; Giroud-Olma-Halle, Olten).

Davos-Klosters – Mittelland 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)
Sportzentrum Arkaden. – 105 Zuschauer. – SR:
Scherrer/Zähnler. – Tore: 22. Laely (Rizzi) 1:0. 26.
Pass (Rajala, Ausschluss Widmer) 1:1. 39. Rajala 1:2.
55. Hartmann (Hänggi) 2:2. 56. Eigentor 2:3. – Stra-
fen: 3-mal 2 Minuten gegen Davos, 2-mal 2 Minuten
gegen Mittelland.
Mittelland: Binder (Schönbucher); Pass, Schnee-
berger; Nieminen, Štegl; Merian, M. Mucha, D. Mu-
cha; Rajala, Wolf, Baumann; Rhiner, Burgherr, Marti,
Niggli.
Davos: Ch. Hartmann (Luzi); Waser, Nevrkla; Häng-
gi, F. Hartmann; Guidon, Kramelhofer; Waser,
Widmer, Thöny; Baumgartner, Laely, Rizzi; Vladar,
Marugg, Guler.
Bemerkungen: Mittelland ohne Schmid und
Schaufelberger (beide verletzt), Haas und Tyl (bei-
de Arbeit) sowie Flury (Militär). Wolf (Mittelland)
und Widmer (Davos) als beste Spieler ihrer Teams
ausgezeichnet.

VOLLEYBALL
NLA. Playoffs, 1. Runde:
Amriswil – Chênois 1:3
Lausanne – Näfels 3:1
Lugano – Schönenwerd Heute 20.00

 1. Lausanne 1 1 0 0 0 3 : 1 5
 2. Lugano 0 0 0 0 0 0 : 0 3
 3. Chênois 1 1 0 0 0 3 : 1 3
 4. Näfels 1 0 0 0 1 1 : 3 1
 5. Schönenwerd 0 0 0 0 0 0 : 0 0
 6. Amriswil 1 0 0 0 1 1 : 3 0

Playouts, 1. Runde:
Jona – Züri Unterland Heute 20.00
Einsiedeln – Lutry-Lavaux 20.15

SPORTSERVICE

Eine in der Defensive tadellose Leis-
tung führt die NLB-Equipe von Uniho-
ckey Mittelland zu einem 3:2-Auswärts-
erfolg bei Qualifikationssieger Davos-
Klosters. Vom ungeliebten Umstand,
nämlich eines Wochentagspiels um 20
Uhr in Davos, liessen sich die Akteure
von Unihockey Mittelland in der zwei-
ten Partie der Finalrunde nicht beirren.
Bei beidseits äusserst konzentrierten
Abwehrleistungen schwangen die Mit-
telländer am Ende dank eines Eigento-
res der Davoser obenaus. Dafür hatte
ein langes Zuspiel von Daniel Baumann
in der 56. Spielminute gesorgt, welches
ein Bündner ins eigene Gehäuse ab-
lenkte. Dieser Lucky-Punch diente als
ideale Antwort auf den Davoser Aus-
gleich zum 2:2 nur 51 Sekunden zuvor.
In der nochmals heissen Schlussphase,
in der die Bündner die erneute Egalisie-
rung des Scores anstrebten, wussten
die Mittelländer den Lochball in den ei-
genen Reihen zu kontrollieren und so
den knappen Sieg über die Zeit zu ret-
ten. Nach einem torlosen Startdrittel
hatte Mittelland den Rückstand bis zum
Ende des Mittelabschnitts zu einer Gäs-
teführung gedreht. Erst hatte Roman
Pass in Überzahl aus der Distanz getrof-
fen, in der 39. Minute zielte der finni-
sche Kreativgeist Jani Rajala nach ei-
nem abgefangenem Ball genau in den
Winkel.

Lob für Defensivperformance
Neben dem gelungenen Auftritt im

Spiel gegen den Ball zeigte sich Mittel-
land-Coach Renato Wyss besonders da-
mit zufrieden, «die Fehlpassquote ex-
trem tiefgehalten zu haben». In diesem
Aspekt, welcher zuletzt oft Anlass für
Kritik bot, sah Wyss den Schlüssel zum
Erfolg für seine Farben. Beidseits hat-
ten die Teams auf Fehler der Gegensei-
te gelauert, was schliesslich bei sämtli-
chen Toren des Abends als Ausgangs-
punkt gedient hatte. Dank des neuerli-
chen Erfolges steht Mittelland nun mit
einem Bein in den Playoff-Halbfinals.
Für die definitive Qualifikation reicht
UM bereits ein Punkt aus den Rückrun-
denpartien gegen Zürisee und Davos-
Klosters. (TS)

Unihockey

Bei Abwehrschlacht
ungeliebten Um-
ständen getrotzt


