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DiPietro kann
man mieten
Von Klaus Zaugg

Zugs ehemaliger Kultstürmer Paul
DiPietro wartet auf einen neuen
Auftrag. Er trainiert derzeit mit
Zugs Elitejunioren und ist bereit,
sofort einzuspringen. Im Frühjahr
2011 hatte er sich nach insgesamt
elf Saisons mit Zug aus der NLA
verabschiedet und einen hoch-
dotierten Dreijahresvertrag beim
NLB-Klub Sierre (rund 130 000
Franken netto pro Saison) unter-
schrieben. Aber bereits im ersten
Vertragsjahr kam es wegen Sierres
wirtschaftlichen Problemen zu Un-
stimmigkeiten und DiPietro wech-
selte im Laufe der letzten Saison
leihweise zu den SCL Tigers. 
Er leistete mit 14 Punkten aus 
21 Spielen einen wesentlichen 
Beitrag zur frühzeitigen Rettung
der Langnauer. 

eine Weiterverpflichtung in Lang-
nau scheiterte an den unterschied-
lichen finanziellen Vorstellungen.
Ein Transfer zu Olten ebenfalls.
Weil Sierre angeblich den Vertrag
einseitig aufgelöst haben soll,
kehrt DiPietro auf Anraten seines
Anwaltes auch nicht mehr ins 
Wallis zurück. Die restlichen zwei 
Vertragsjahre (es geht um über 
200 000 Franken) sollen bei Sierre
nun auf dem Rechtsweg einge-
fordert werden.

DiPietro ist also ab sofort für ein
neues Abenteuer zu haben: «Ich
bin soeben aus der Sommerpause
in Kanada zurückgekehrt und hal-
te  mich mit Zugs Elite-Junioren
fit.» Er hoffe, dass er im Laufe der
Saison irgendwo gebraucht werde.
Allerdings wird er nicht zum Null-
tarif aushelfen. Unter 10 000 Fran-
ken im Monat dürfte der ehemali-
ge Stanley-Cup-Sieger (1993 mit
Montreal) für einen Temporärjob
wahrscheinlich nicht zu haben
sein. «Rent a Stanley Cup-Win-
ner» ist sozusagen das neuste 
Sonderangebot der im zugerischen
Baar ansässigen Sportvermark-
tungs-Agentur 4sports&Entertain-
ment AG, die den eingebürgerten
Kanadier vertritt. «Ja, das tönt
gut und so ist es» sagt DiPietro.
Er schmunzelt und versichert, dass
er noch viel zu viel Spass am Eis-
hockey habe, um schon an Rück-
tritt zu denken. Spass an DiPietro
hätten wohl auch die Fans des
EHC Chur. In der Saison 2004/05
war er schon einmal der Publi-
kumsliebling im Hallensta dion. Im
Gegensatz zu damals sind für den
Stadtklub monatliche 10 000 Fran-
ken nun aber (wohl) zu viel. 

IN KÜrZe

Sportklettern. 160 Jugendliche aus 20
Nationen im Alter zwischen sieben
und 13 Jahren nahmen am Wochenen-
de am Rock Junior in Arco am Garda-
see teil. Nachdem Tim Bucher (SAC
Regionalzentrum Sportklettern
Graubünden) im Vorjahr in der Kate-
gorie U10 zuoberst auf dem Podest
gestanden hatte, erreichte er in die-
sem Jahr bei den U12 Rang 2.

eishockey. Am Mittwoch, 5. Septem-
ber, findet im MVP Hockeyshop an
der Kasernenstrasse 92 in Chur eine
Autogrammstunde mit dem HCD
statt. Anwesend sind ab 15 Uhr einige
Spieler und Trainer Arno Del Curto.

Pinchera und Battaglia setzen sich durch
An den Einzelmeisterschaften
des Tennis-Regionalverbands
Graubünden kam es in Klosters
zu umkämpften Partien. Am
Ende durften sich Manuela 
Pinchera und Orlando Battaglia
am Sonntag als Bündner Meis-
ter feiern lassen.

Tennis. – Bei den Frauen kam es in
Klosters zu einem überraschenden
Endspiel, nachdem Sonia Forni (TC
Klosters) bereits in der ersten Runde
die Finalistin des Vorjahres, Sara Klee-
mann (TC Chur), eliminiert hatte. Die
als Nummer 1 gesetzte Churerin
konnte zwar nach verlorenem ersten
Satz den zweiten für sich entscheiden,
am Ende setzte sich die 18-jährige For-
ni aber mit 6:2 durch. Manuela Pin-
chera (TC Bonaduz) eliminierte im
zweiten Halbfinal die Nummer 2 des
Turniers, die Maienfelderin Lea Wink-
ler vom TC Klosters.

Das Finalspiel zwischen Pinchera
und Forni bot hervorragendes Tennis.
Forni startete furios und konnte den
ersten Satz für sich entscheiden. Pin-
chera liess sich aber nicht aus der Ruhe

bringen und gewann immer mehr die
Oberhand. So durfte sich die Bonadu-
zerin nach mehr als zwei Stunden als
Bündner Meisterin feiern lassen.

Lange Unterbrüche
Bei den Männern mussten alle Viertel-
finals wegen Gewittern auf Sonntag

verlegt werden. Dadurch zeichnete
sich für die Teilnehmer ein langer Tag
ab. Obwohl mit Luca Castelnuovo und
dessen Vater Alexis Bernhard-Castel-
nuovo (beide TC Klosters) zwei neue
Gesichter im Tableau vertreten waren,
kam es letztendlich zum gleichen Fi-
nal wie in den vergangenen zwei Jah-

ren. Titelverteidiger Roger Lang (TC
Domat/Ems) hatte im ersten Halbfinal
den 15-jährige Castelnuovo, der schon
einige Erfolge an internationalen Ju-
niorenturnieren verweisen kann, be-
zwungen. Dem Samedaner Orlando
Battaglia gelang Gleiches gegen den
seit drei Jahren in Davos lebende Ten-
nistrainer Bernhard-Castelnuovo.

Battaglia setzt sich durch
Bedingt durch die wetterbedingten
Unterbrüche begann das Endspiel erst
kurz vor 19 Uhr. Battaglia startete da-
bei konzentrierter und zwang Lang
mit gekonntem Winkelspiel zu viel
Laufenarbeit. Ausserdem konnte der
Engadiner auf seinen starken Auf-
schlag zählen. Auch zu Beginn des
zweiten Satzes schien Battaglia, der
den ersten Durchgang mit 6:3 gewon-
nen hatte, im Vorteil. Lang konterte
nun aber und erzwang kurz nach 21
Uhr den Entscheidungssatz. Obwohl
beiden Finalisten am Ende ihrer Kräf-
te waren, gab keiner klein bei. Letzt-
endlich gelang es Battaglia, den drit-
ten Satz mit 6:4 für sich zu entschei-
den und Revanche für die Niederla-
gen der Vorjahre zu nehmen. (hma)

Zwei neue Bündner Meister: Manuela Pinchera und Orlando Battaglia setzen
sich in Klosers durch. Bilder Hans Markutt

Übungslektion mit der Lokalmatadorin: Jacqueline Gasser feuert die Kids an, die sich zuvor für das rund einstündige Training aufwärmen. Bilder Marco Hartmann

Sport und Spass: Nicole Büchler trainiert mit dem Nachwuchs Stabhochsprung, Sprinter Churandy Martina verewigt seinen Namen auf dem Schuh eines Churers.

Rendezvous vor dem Meeting
Vier Topstars der nationalen
und internationalen Leichtath-
letik-Szene haben gestern wäh-
rend einer Stunde den Churer
Nachwuchs trainiert. «Jugend
trainiert Weltklasse Zürich»
fand zum dritten Mal statt.

Von Jürg Sigel

Leichtathletik. – Aktuelle Olympia-
sieger scheinen sich in Graubünden
wohlzufühlen. Springreiter Steve
Guerdat startete wenige Tage nach
dem Gewinn seiner Goldmedaille am
nationalen Concours in Zuoz. Ges-
tern war es mit dem Franzosen Re-
naud Lavillenie ein Leichtathlet, der
nach dem Triumph in London im Rah-
men von «Jugend trainiert Weltklasse
Zürich» den Weg nach Chur fand.
Zwei Tage vor dem Meeting im Letzi-
grund trainierte Lavillenie während

rund einer Stunde rund 100 Bündner
Kinder. «Das ist eine sehr schöne 
Abwechslung», sagte der 26-jährige
Stabhochsprung-Star. Gleich äusserte
sich auch Churandy Martina (28), der
zweite ausländische Topathlet, der um
17.52 Uhr mit dem Helikopter auf der
Sportanlage Sand gelandet war. «Es
ist schön zu sehen, mit welcher Be-
geisterung die Kids dabei sind», mein-
te der seit einem Jahr für Holland
startende amtierende Europameister
über 200 m und 4x100 m. Er will mor-
gen im 200-m-Rennen die Führung im
Diamond Race erfolgreich verteidi-
gen. Lavillenie, mit 1,76 m der kleins-
te Stabhochspringer, der je die 6-Me-
ter-Marke zu überspringen vermoch-
te, steht in seiner Disziplin als Ge-
samtsieger bereits fest.

Gasser: «Nichts mehr forcieren»
Die Schweiz war gestern vertreten
durch die Stabhochspringerin Nicole

Büchler (ST Bern) und Jacqueline
Gasser vom BTV Chur. Die Lokalma-
tadorin hatte grossen Spass am Trai-
ning mit den Kids. Sie redete mit ih-
nen, spornte an, lobte, korrigierte,
lachte. Noch vor wenigen Wochen war
sie weniger glücklich. Ein Muskelfa-
serriss liess den Traum von einer
Olympia-Teilnahme platzen. «Es war
bitter, aber inzwischen ist das ver-
daut», gab sie zu verstehen. Die zwei-
fache Schweizer Meisterin über
200 m und nationale Rekordhalterin
über 4x100 m wird auch morgen in
Zürich nicht an den Start gehen. «Es
geht mir eigentlich gut, Schmerzen
verspüre ich keine. Doch ich muss vor-
sichtig sein und will jetzt nichts mehr
forcieren.» Geplant ist noch die Teil-
nahme an den U23-Schweizer-Meis-
terschaften am übernächsten Wo-
chenende. Gasser: «Gemeldet bin
ich, versprechen kann ich allerdings
nichts. Ich werde mich spontan ent-

scheiden.» Und was sie in London
verpasste sowie im Letzigrund ver-
passen wird, lässt sich nachholen. Mit
ihren erst 22 Jahren hat Gasser noch
reichlich Zeit dazu.

Alles begann vor zwei Jahren
In elf Ortschaften gastierte gestern
«Jugend trainiert Weltklasse Zü-
rich» – der Anlass, den der Speaker in
Chur gestern als «Rendezvous vor
dem Meeting» bezeichnete. Dieses
fand lange nur in Zürich statt. Dann
reifte die Idee, parallel dazu auch an-
derswo den Nachwuchs profitieren zu
lassen. Chur diente 2010 als Pilotpro-
jekt. Die Begeisterung war gross und
machte Appetit auf mehr. Schon ein
Jahr später kamen zehn weitere Städ-
te dazu. In Chur wurden gestern zum
dritten Mal Leichtathletik-Stars ein-
geflogen – Stars ohne irgendwelche
Starallüren. Das machte das Ganze
für die Kids doppelt schön.


