
Sport

Fussball

FC Freienbach will heute  
im Cupspiel reüssieren

Der letzte Auftritt vor der Sommerpause ist 
dem FC Freienbach im Cup vorbehalten. In der 
dritten Vorrunde der Qualifikation der 2. Liga 
interregional empfängt die Equipe von Palmiro Di 
Dio (im Bild) den FC Allschwil (20 Uhr). Nachdem 
Freienbach das Saisonziel Aufstieg verpasst hat, 
konzentriert es sich zum Abschluss der Saison 
2017/18 noch auf diese Herausforderung gegen 
das starke Basler Team und auf das Erreichen der 
nächsten Runde. Allschwil spielt in der Gruppe 
3 und steht zum Saisonende auf dem dritten 
Tabellenrang. Glaubt man der Statistik, so scheint 
ihr Angriff stärker als die Defensive zu sein. (wj)

Fussball

anmeldeschluss für das 
Wollerauer Grümpi verlängert 
Am 29. und 30. Juni führt der FC Wollerau sein 
Grümpi durch – mit vielen Höhepunkten. Wer 
sich bis jetzt noch nicht für das Grümpelturnier 
angemeldet hat, kann dies noch bis am 22. Juni tun. 
Der Anmeldeschluss wurde verlängert. Gespielt 
wird in den Kategorien Dorfmannschaften (neu mit 
zwei Zusatzdisziplinen), Offen, Nichtfussballer, Sie 
& Er sowie Gross und Klein. Die Anmeldeformulare 
und weitere Informationen sind weiterhin 
unter E-Mail gruempi@fc-wollerau.ch, bei 
Roland Sinniger (079 723 73 62) sowie auf der 
Homepage www.fc-wollerau.ch erhältlich. (eing)

Rad

schweizer Meisterschaften auf der 
Offenen Rennbahn verschoben
Wetterbedingt musste am Dienstagabend auf 
der Rennbahn in Zürich-Oerlikon das gesamte 
Programm abgesagt werden. Die Schweizer 
Meisterschaften im Keirin, die der Reichenburger 
Jan Freuler 2016 gewinnen konnte, und im 
Ausscheidungsfahren sowie das Punktefahren der 
Frauen sollen nun eine Woche später, am 19. Juni, 
stattfinden. Für den Auftakt sorgen um 18.30 Uhr 
die zwei Vorläufe im Keirin, bevor um 19 Uhr in 
derselben Disziplin um den Titel gefahren wird. Um 
20.10 Uhr folgt der Final im Ausscheidungsfahren. 
Ebenfalls sind am gleichen Abend die Steher 
für die nächsten Rennen im Einsatz. Der erste 
Lauf startet um 19.35 Uhr, der zweite zum 
Abschluss des Abends um 21.35 Uhr. (rzü)

unihOCkey

Cupspiel: Zuerst vor-,  
dann zurückgeschoben 
Im Unihockey gehen am Wochenende vom 
23./24.  Juni die 1/16-Finals über die Bühne. Das 
NLB-Team der Red Devils trifft dabei auf den 
UHC Lenzburg aus der 4. Liga. Nachdem die Partie 
auf den kommenden Sonntag vorverschoben 
wurde, ist die Partie nun wieder auf das offizielle 
Spieldatum terminiert worden. Die Roten Teufel 
gastieren nun am Sonntag, 24. Juni (18 Uhr) beim 
Unterklassigen aus dem Aargauischen. (eing)

aerosport: Weitere Erfahrungen 
an der EM gesammelt. Seite 17
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«Ich muss jetzt einfach 
auf die Zähne beissen»  
Marco Pfyl (20) muss sich am Fuss operieren lassen. Für den Pfäffiker Kunstturner kein Schock. 
«Ich bin froh, dass das Problem nun gelöst werden kann.» Bis zur Operation trainiert Pfyl weiter. 

von Andreas Züger

K eine Spur von Verbitterung ist 
in Marco Pfyls Stimme zu hören. 
Dabei hätte er allen Grund, ent-
täuscht zu sein. Seit Sommer 2017 
lebt und trainiert der mittlerwei-

le ins Schweizer Kunstturn-Kader aufgestiege-
ne Höfner in Magglingen. Anfang Jahr sprach 
er von der Qualifikation für die EM, die im  
August in Glasgow stattfindet. «Es wird ext-
rem schwierig, ist aber sicher nicht unrealis-
tisch», sagte er zum Jahreswechsel. 

Die EM findet jedoch ohne Pfyl statt. Dies 
zeichnete sich schon früh ab. Seine Proble-
me am Fuss liessen die Aussichten auf die ers-
ten internationalen Titelkämpfe bei der Eli-
te schwinden. Nun werden gar eine Opera-
tion und die damit verbundene Trainings-

pause unumgänglich. Aber eben: Pfyl ist nicht  
verbittert, sondern erleichtert. 

«Nicht so abgebrüht wie gewünscht»
Der 20-Jährige spricht abgeklärt über seine 
Verletzung. «Im Fuss haben sich Knochenabla-
gerungen gebildet. Nun muss ich einen arthro-
skopischen Eingriff machen lassen. Das heisst, 
dass diese Ablagerungen abgeschliffen wer-
den müssen.» Dadurch, so hofft Pfyl, werden 
die Schmerzen im Fuss endlich aufhören, und 
er wird endlich wieder schmerzfrei trainie-
ren können. Dies war in den letzten Wochen  
undenkbar. «Ich habe die Verletzung nun  
länger mit mir herumgetragen. Es war ein  stetes 
Auf und Ab. Es wurde Zeit, Klarheit zu schaf-
fen und etwas an der Situation zu ändern», 
sagt Pfyl. «Ich bin froh, dass das Problem nun  
gelöst werden kann.»

Immerhin: Trotz Verletzung zeigte Pfyl 
jüngst, dass er in Magglingen Fortschritte  
gemacht hat, auch wenn sich dies nicht in  
Resultaten widerspiegelte. An den Zürcher 
Kunstturntagen liess er die Geräte Sprung und 
Boden aus, am Pferd, Reck und Barren muss-
te Pfyl – obwohl er mit viel Selbstvertrauen 
in den Wettkampf ging – Stürze in Kauf neh-
men. «Vor dem Wettkampf hatte ich schon das  
Gefühl, dass ich es schaffe. Aber ich war ner-
vös, trat nicht so abgebrüht auf, wie ich mir 
das wünschte. Die Stabilität fehlte.» Das kön-
ne aber passieren, wenn man so viele neue 
Elemente ausprobiert, sagt Pfyl weiter. Das 
eher enttäuschende Abschneiden sei «nicht 
tragisch» gewesen, so Pfyl. «Es war ja klar, 
dass Fehler passieren können.» Er ist weit 
 davon entfernt, sich aus der Ruhe bringen zu  
lassen. «Mit der Routine kommt das dann  
immer besser.»

Ein Jahr als Kaderturner in Magglingen
Noch vor der Operation Anfang Juli wird  
Pfyl einen Wettkampf bestreiten. Er wird  
Ende Juni in Magglingen einen Sechskampf 
absolvieren. Während es für seine Trainings-
kollegen um die Qualifikation für die EM geht, 
startet Pfyl im Hinblick auf die Kaderselek-
tion für das nächste Jahr. «Bis dahin muss ich  
jetzt einfach auf die Zähne beissen», sagt Pfyl. 
Denn die Schmerzen werden sicher nicht 
 weniger. Nach diesem Wettkampf wird er 
in Basel operiert. «Je nach Heilungsverlauf 
will ich Ende September an den Schweizer 
Meister schaften starten. Das ist mein nächster 
Fixpunkt. Und sonst richtet sich mein  Fokus 
schon voll auf die Vorbereitung auf die  Saison 
2019.»

Auch wenn der Start als Kaderturner an-
ders verlaufen ist als gewünscht, blickt Pfyl 
positiv auf sein erstes Jahr in Magglingen zu-
rück. «Die Atmosphäre ist nach wie vor fantas-
tisch. Ich kann enorm davon profitieren, mit 
den stärksten Kunstturnern der Schweiz zu 
trainieren. Wir haben einen guten Teamgeist, 
fordern und fördern uns gegenseitig. Wenn 
 jemand ein neues Element beherrscht, will 
das der andere auch. Es ist cool.»

Pfyl als mittlerweile geübter Hausmann
Pfyl hat sich nicht nur als Kunstturner,  
sondern mittlerweile auch als Hausmann  
weiterentwickelt. «Das Putzen habe ich  
mittlerweile voll im Griff», erzählt er  lachend. 
«Zu Beginn war ich etwas faul. Mit der  
Zeit merkte ich aber, dass es schon viel  
gemüt licher ist, in einem sauberen Zimmer 
zu  leben.» 

Neben des extrem zeitintensiven  
Kunstturn-Trainings drückt Pfyl die Schulbank. 
In Bern arbeitet er an seinem Berufsmatura-
Abschluss. Bisher zwei Halbtage pro Monat,  
ab dem zweiten Semester jeden Montag-
nachmittag. «Es tut gut, zwischen den Trai-
nings den Kopf mal anders zu gebrauchen. 
In  F ächern, die ich schon länger nicht mehr 
oder gar nie hatte. Es ist eine neue Challen-
ge neben dem Sport.» Zeit, um zu lernen, hat 
Pfyl nach der Operation während der Rege-
neration.  Immerhin etwas Positives, das die 
 Operation mit sich bringt …Marco Pfyl will nach der Operation am Fuss wieder voll angreifen.  Bild zvg
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am Samstag, 16. Juni

www.ktf2018.ch

Die besten Nationalturner des 
Landes zelebrieren in Reichenburg 

schweizerische Ur-Sportarten

Schwingen, Ringen,  

 Steinstossen 


