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T raditionsgemäss wird die 
Unihockey-Saison mit dem 
Supercup lanciert. Meister 
gegen Cupsieger. Es geht 
um den ersten Titel. Doch 

nach dem coronabedingten Abbruch 
in der vergangenen Spielzeit ist alles 
ein wenig anders. Zwar gab es mit Pi-
ranha Chur bei den Frauen und Zug 
United bei den Männern je einen Cup-
sieger, die jeweiligen Meister konnten 
jedoch nicht mehr ausgespielt werden. 
Es dürfte mit ein Grund gewesen sein, 
dass sich Swiss Unihockey für ein neu-
es Format entschieden hat.

«Final four Edition»: So der Name 
der Neuerfindung. In Halbfinalspielen 
am Samstag in der Saalsporthalle in 
Zürich können sich die Teams für die 
Finals vom Sonntag qualifizieren. Bei 
den Frauen sind mit Kloten-Dietlikon, 
Bern-Burgdorf und Emmental-Zoll-
brück die Zweit- bis Viertplatzierten 
der letztjährigen Qualifikation mit da-
bei. Und natürlich Cupsieger und Qua-
lifikationserster Piranha Chur. Bei den 
Männern fehlt die Zürcher Heim-
mannschaft Grasshoppers. Ein bereits 
geplantes Trainingslager konnte oder 
wollte man nicht mehr verschieben, 
heisst es. Dies hat zur Folge, dass Alliga-
tor Malans neben Wiler-Ersigen, Köniz 
und Zug zum Handkuss kommt. Ent-
sprechend gross ist die Vorfreude bei 
Alligator-Sportchef Thomas Hitz: «Wir 
sind froh, dass es wieder losgeht. Es 
sind sehr starke Teams mit dabei. Das 
ist für uns eine wichtige Standortbe-
stimmung und wird uns zeigen, ob wir 
auf dem richtigen Weg sind.»

Vorgezogenes Finalspiel
Während die Alligatoren auf den am-
tierenden Cupsieger Zug treffen, dabei 
aber keine speziellen Revanchegelüste 
für den verlorenen Cupfinal verspüren, 
misst sich Piranha Chur mit Kloten-
Dietlikon. Wer gegen wen im Halbfina-
le anzutreten hat, entschied die Uniho-
ckey-Gemeinschaft per Online-Voting. 
Für Piranha-Sportchef Daniel Darms 
ist das frühe Aufeinandertreffen der 
ewigen Finalisten keine Überraschung: 
«Das war zu erwarten. Die Unihockey-

Schweiz ist wohl müde ob des Duells 
und will wohl endlich einmal einen 
anderen Final sehen.» Wie weit die 
Churerinnen nach einigen Rücktritten 
und Abgängen sowie entsprechend 
vielen Zuzügen schon sind, wird sich 
zeigen. Die 2:7-Niederlage vom vergan-
genen Wochenende in einem Vorberei-
tungsturnier gegen Kloten-Dietlikon 
dürfte aber Indiz dafür sein, dass es 
schwierig werden dürfte. Für Darms ist 
klar: «Wir befinden uns mitten in 
einem Umbruch von der alten zur neu-
en Generation. Das wird Zeit brau-
chen.» Trotzdem glaubt er, dass Piran-
ha stark genug ist, um auch kurzfristig 
um Titel mitspielen zu können.

Bei Alligator Malans gab es auf den 
Spielerpositionen nicht derart viele 
Wechsel, dafür an der Bande. Mit Trai-
ner Pius Caluori gibt es einen neuen 

Chef mit neuen Ideen. Deshalb sagt 
Sportchef Hitz: «Die Entwicklung unse-
rer Spielidee braucht noch Zeit.» Trotz-
dem ist er sich sicher, dass man in der 
Vorbereitung gut gearbeitet habe. Er 
sagt: «Wir gehen am Wochenende mit 
einem guten Gefühl nach Zürich.»

Veränderungen – keine Ausreden
Auch, weil Alligator Malans bis auf 
zwei bis drei Spieler mit kleineren 
Blessuren aus dem Vollen schöpfen 
kann. Der Spielerkader wurde bewusst 
nochmals ein wenig vergrössert, weil 
in der Vorsaison Leistungsträger gleich 
reihenweise ausgefallen waren. «Der 
Konkurrenzkampf ist sicher nochmals 
gestiegen», sagt Hitz. Und der erste 
Ernstkampf am Wochenende soll auch 
eine Chance sein für junge Spieler, um 
Matchpraxis sammeln zu können. 

Sowohl Piranha Chur als auch Alli-
gator Malans haben also grundlegende 
Veränderungen auf die kommende Sai-
son erfahren – wenn auch aus ver-
schiedenen Gründen. Sollen diese als 
Ausrede für womöglich schwierige ers-
te Pflichtspiele am Samstag herhalten? 
Beide Sportchefs verneinen und beto-
nen, dass man nach Zürich reise, um 
erfolgreich zu sein. «In solchen End-
spielen blendet man den altersbeding-
ten Umbruch aus. Wir gehen hin, um 
zu gewinnen», sagt Darms. Ähnlich 
sieht es der Sportchef von Alligator 
Malans: «Wir gehen nicht hin, um ein 
wenig mitzuspielen. Wenn wir teilneh-
men, wollen wir gewinnen. Das ist 
unser Anspruch.»

Man darf gespannt sein, wie sich die 
beiden Bündner Teams am Wochenen-
de am Supercup schlagen werden.

Wie schwer wiegt der Umbruch?
Piranha Chur spielt mit einem stark veränderten Kader am Samstag im Supercup gegen Kloten-Dietlikon. Alligator Malans trifft mit einem 
neuen Trainerstaff auf Cupsieger Zug. Wie gut die beiden Bündner Unihockeyklubs den Umbruch verkraftet haben, wird sich zeigen.

Nach Umbruch: Geht das Jubeln bei Piranha Chur (links) weiter? Und darf sich Alligator Malans nicht nur über einen Torerfolg, sondern gar über einen ersten Titel freuen?  Bilder Erwin Keller

Jagd nach Streckenrekorden
Morgen findet das traditionelle Mittenbergrennen zum 61. Mal statt. 

Am 18. Juni hat das vom Eisenbahner 
Sportverein Chur organisierte Mitten-
bergrennen sein Jubiläum gefeiert. 
Zum 60. Mal ging das Mountainbike-
rennen über die Bühne, zum immer-
hin 31. Mal der Berglauf. In vielerlei 
Hinsicht wurde es ein geschichtsträch-
tiger Event, der Nina Zoller (Bike, Lauf 
und Kombination), Andrin Beeli (Bi-
ke), Sandro Michael (Lauf) und Andrin 
Züger (Kombination) als Sieger sah. 
Bei einem der landesweit ersten Wett-
kämpfe nach dem Corona-Lockdown 
stellte der 25-jährige Andrin Beeli aus 
Sagogn in 16:36,5 Minuten einen neu-
en Streckenrekord auf. Er war auf der 
fünf Kilometer langen Naturstrasse 
vom Waldhausstall auf den Mitten-
berg 13 Sekunden schneller als Silvio 
Bundi 2005. Die Churer Duathlon-
Weltmeisterin Nina Zoller unterbot 
ihren eigenen Laufrekord ebenfalls – 
um fünf Sekunden. Und auch der Fels-
berger Andrin Züger realisierte in der 
Kombinationswertung (Lauf und 
Mountainbike) in 43:08,8 Minuten 
eine neue Bestmarke .

OK-Präsident Ivo Schätti hofft, zu-
sammen mit seinem Helferteam, dass 

es morgen Abend bei der Herbst-Aus-
tragung des Traditionsanlasses in ähn-
lichem Stil weitergeht. Neben den Elite-
Athletinnen und -Athleten kann zu-
dem erneut in diversen Alterskatego-
rien um die Ränge gefahren und gelau-
fen werden. Die Anmeldung für die Be-
wältigung der 448 Höhenmeter ist am 
Wettkampftag direkt am Start beim 
Churer Waldhausstall möglich. Die 
Teilnahme kostet 10 Franken, für die 

Kombinationswertung beträgt die 
Startgebühr 15 Franken. Der Start ist 
flexibel zwischen 17 und 19 Uhr mög-
lich. Nebst dem Rennerlebnis haben 
morgen beim Mittenbergrennen alle 
Teilnehmer Gewinnchancen auf tolle 
Preise, da Sachpreise im Wert von über 
1200 Franken verlost werden. (rw)

Herbstform testen: 
Gross und Klein 
gehen morgen beim 
Mittenbergrennen an 
den Start.  Pressebild

Weitere Informationen: 
esvchur.ch

Tanner souverän 
Bündner Meister

Ursprünglich waren 
die Bündner Tennis-
Meisterschaften an 
den TC Chur vergeben 
worden. Die Verant-
wortlichen des Stadt-

klubs gaben den Event wegen der Co-
vid-19-Pandemie aber an den Verband 
zurück. Der Tennis-Klub Klosters erklär-
te sich spontan bereit, das Turnier zu 
übernehmen. So traten am letzten Wo-
chenende Spieler im Alter von sieben 
bis 75 Jahren an und machten die Kan-
tonalsieger aus. Eingebettet in das Tur-
nier fand die von Präsident Waldemar 
Jakob geleitete Delegiertenversamm-
lung von Graubünden Tennis statt. Die 
Delegierten nahmen mit Freude zur 
Kenntnis, dass der Kanton einen Zu-
satzkredit gesprochen hat, um die coro-
nabedingten Ausfälle in den Klubs fi-
nanziell abzufedern. 

Durrer überrascht
Sportlicher Höhepunkt der Kantonal-
meisterschaften war das Turnier der 
Aktiven. Gian-Luca Tanner (Bild/N3) 
trat dabei ein Favorit an und traf im 

Halbfinal auf den 38-jährigen Diego Ca-
luori. Dieser trug mit seiner erfrischen-
den Spielweise zu einem unterhaltsa-
men Spiel bei. Letztendlich musste sich 
Caluori der Überlegenheit des topge-
setzten Tanner aber mit 1:6, 3:6 beugen. 
Der zweite Halbfinal zwischen Titelver-
teidiger Kent Giger und dem 16-jähri-
gen Gian Durrer war ein Spiel auf Mes-
sers Schneide. Überraschend gewann 
der junge Aroser Durrer nicht nur den 
ersten Satz im Tiebreak, sondern am 
Ende auch das Spiel.

Tanner souverän
Zum Abschluss der Titelkämpfe war 
der Final eine klare Angelegenheit. Tan-
ner setzte mit seinem Aufschlag und 
druckvollen Returns seinen Gegner 
vom ersten Ball an unter Druck. Auch 
läuferisch zeigte Tanner seine Fort-
schritte und erreichte fast jeden noch 
so gut geschlagenen Ball Durrers. Das 
Schlussresultat von 6:0, 6:1 dokumen-
tiert die Überlegenheit des Churers 
deutlich. So gewann Gian-Luca Tanner 
das Turnier und durfte den Siegerpokal 
entgegennehmen. (hm/rw)

«Final four Edition»

Am Samstag und Sonntag tref-
fen sich die besten Unihockey-
klubs zum ersten Vergleich. In 
der neu lancierten «Final four Edi-
tion» trifft am Samstag um 11 Uhr 
Piranha Chur auf Kloten-Dietlikon 
Jets. Anschliessend misst sich um 
13.45 Uhr Alligator Malans mit Zug 
United. Die Finalspiele finden dann 
am Sonntag statt. Um 14.45 Uhr ist 
der Frauenfinal, um 17.30 Uhr der 
Männerfinal. (sas)


