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Enttäuschung von Landquart bis ins Puschlav
Die Bündner 3.-Liga-Bilanz hinter Aufsteiger US Schluein Ilanz sieht durchzogen aus . Vieles deutet jedoch auf einen konkurrenzfähigen 
FC Ems in der kommenden Spielzeit hin. Die Surselva ist nach Lumnezias Abstieg durch Neuling Trun/Rabius weiterhin vertreten.

von Johannes Kaufmann 

Für allzu viele positive Schlagzeilen 
hinter Last-Minute-Aufsteiger US 
Schluein Ilanz sorgen die sechs weite-
ren Bündner 3.-Liga-Teams definitiv 
nicht. Die Reserven von Chur 97 schaff-
ten zwar mit Rang 3 eine gute Schluss-
platzierung. Gleichzeitig wurde die Ak-
zeptanz im Kanton für die vermeintli-
che U20-Equipe durch sich häufende 
Einsätze von Spielern aus dem 
Fanionteam auch gegen die Bündner 
Konkurrenz nicht wirklich erhöht. 
Trainer Michael Nushöhr geht nun von 
Bord. Er wird Coach des neuformierten 
U18-Teams Südostschweiz. An seiner 
Stelle kehrt Arsim Ramizi als Trainer 
zur 3.-Liga-Mannschaft zurück.

Die Formkurve des viertplatzierten 
FC Ems zeigte nach einem durchzoge-
nen Herbst im Frühjahr permanent 

nach oben. «Die Mannschaft entwickel-
te sich wie erhofft weiter», analysiert 
Langzeittrainer Walter Frizzoni. Die 
neue Schlagkraft wurde mit dem 
4:2-Sieg zum Saisonausklang über Ta-
bellenführer Bad Ragaz dokumentiert. 
Ems hofft, seinen Steigerungslauf des 
Frühjahrs im Herbst auch durch fri-
sches Personal nahtlos fortzuführen. 
Mit Nico Hofer, Kevin Künzler und 
Resandan Yogarajah wechseln gleich 
drei Spieler von Chur 97 auf den Sport-
platz Vial. Amir Kadic kehrt zudem 
vom FC Balzers nach Ems zurück. Die 
Transferoffensive manövriert die 
Vialelf zwangsläufig in die Rolle eines 
Favoriten. Frizzoni nimmt sie an. Er 
sagt: «Wir werden versuchen, ganz 
oben mitzumischen.» Derlei offensive 
Ziele kann der FC Landquart-Herr-
schaft nicht deklarieren. Trainer Andy 
Guler blickt auf eine schwierige Saison 

mit bescheidenen 29 Punkten zurück. 
Er sagt: «Wir haben viel zu viele Punk-
te liegen gelassen. Unsere junge Mann-
schaft musste mehrfach bitteres Lehr-
geld zahlen.» Guler hofft nun freilich 
auf einen Lerneffekt für die Zukunft. 
Im Gegensatz zu den vorangegangenen 
Jahren steht auf dem Sportplatz Ried 
kein personeller Umbruch in der kur-
zen Sommerpause bevor. Mit dem Cap-
tain und Linksverteidiger Fabian We-
ber geht in Landquart jedoch ein lang-
jähriger Führungsspieler von Bord. 

Eine durchzogene Bilanz zieht auch 
Dominic Nauli. In seiner ersten Saison 
als Trainer des FC Thusis-Cazis musste 
der frühere Verteidiger bis drei Spiele 
vor Saisonende gar das Schlimmste, 
den Abstieg in die 4. Liga, befürchten. 
Erst durch einen 2:1-Sieg in Ems glück-
te die Befreiung. «Wir sind nochmals 
mit einem blauen Auge davongekom-

men», analysiert Nauli. Eine zeitnahe 
Rückkehr an die Tabellenspitze sieht 
er für den vormaligen langjährigen 
Spitzenverein nicht. Nauli spricht das 
gestiegene Niveau in der Liga an. Der 
traditionell auf eigene Kräfte vertrau-
ende FCTC sieht sich da zusehens im 
Hintertreffen. Nun gilt es, unter ande-
ren auch den langjährigen Stammspie-
ler Roman Canonica zu ersetzen. 

Pola vor Heimkehr
Enttäuschung herrscht auch bei 
Valposchiavo Calcio. «Mit dieser Rück-
runde dürfen wir überhaupt nicht zu-
frieden sein», sagt Sportchef Sandro 
Cirolo. Er verweist auf sich zuletzt 
häufende Kanterniederlagen. Nun 
wird auch personell auf die Misere re-
agiert. Neben Verstärkungen aus Ita-
lien bastelt Cirolo auch an einem 
Transfercoup – einer Rückkehr von 

Nicolò Pola von Chur 97. Der 28-jähri-
ge Torgarant verpasste jedoch durch 
seine Knieverletzung eine komplette 
Saison. Nun soll er in der Heimat Spiel-
praxis sammeln.

Der CB Lumnezia verabschiedet 
sich sofort wieder aus der 3. Liga. «Das 
Verletzungspech war zu gross und 
unser Kader einfach zu klein», analy-
siert Trainer Giacun Vinzens. Vereint 
soll jedoch der Wiederaufstieg ange-
strebt werden. Auch der bei der Kon-
kurrenz begehrte Stürmer Yanick 
Demont (18 Volltreffer) bleibt im Tal. 
Die Surselva ist dank des CB Trun/Ra-
bius weiterhin auf Stufe 3. Liga vertre-
ten. Der Verein obsiegte in einem span-
nenden Aufstiegsduell in der 4. Liga 
gegen den FC Celerina. Bei seinem letz-
ten 3.-Liga-Aufenthalt war Trun-Rabi-
us 2014/15 mit lediglich acht Punkten 
sofort wieder relegiert worden.

von Roman Michel

D ie Eltern sind hier Fan 
und Taxifahrer in Perso-
nalunion. Die Helfer, die 
in den Pausen den Sand 
rechen, Kollegen aus 

Kindheitszeiten. Der Turnierdirektor 
ist der erste Gratulant nach dem Spiel 
– schliesslich war er auch einer der 
ersten Trainer. Es ist ein Heimspiel, 
welches Simona Waltert beim ITF-
25 000-Turnier in Klosters geniesst. 
Hier machte die Churerin einst ihre 
ersten Gehversuche im Tennis, spielte 
später im Interclub und ist noch heu-
te Klubmitglied. Klar ist sie das Aus-
hängeschild des Events, der heuer 
zum zweiten Mal im Prättigau stattfin-
det. Alle kennen sie hier. Und sie selbst 
kennt alle. 

Und doch ist der Auftritt für Wal-
tert gewissermassen Neuland. Zum 
ersten Mal tritt sie als Spielerin, die 
nur noch auf der Erwachsenen-Tour 
antreten darf, in ihrer Heimat auf. Mit 
dem Jahr 2018 ging auch Walterts Zeit 
als Juniorin zu Ende. Eine wichtige 
Phase in der Karriere einer jungen 
Spielerin. Eine Phase auch, in der 
schon manche hängen blieb. Dem 
Kampf um jeden Punkt im Ranking 
sind nicht alle gewachsen. 

Waltert, letztes Jahr noch auf der 
Tour der Juniorinnen und der Er-
wachsenen aktiv, ist der Umstieg naht-

los geglückt. Die Gegnerinnen seien 
zwar körperlich und mental weiter, 
«am Ende haben aber alle nur einen 
Ball und ein Racket». In Ägypten ent-
schied Waltert im Frühling zwei ITF-
25 000-Turniere in Kairo und Scharm 
el Scheich für sich. Hinzu kamen glei-
chenorts zwei weitere Finalteilnah-
men. «Ich hätte ganz ehrlich nicht ge-
dacht, dass es mir so gut laufen wür-
de», so Waltert, die auch im Doppel 
äusserst erfolgreich unterwegs war. 
Schon dreimal triumphierte sie in  
dieser Kategorie seit Jahresbeginn. In 
Klosters bestreitet sie die Doppel-Kon-
kurrenz an der Seite der Österreiche-
rin Julia Grabher. Der Auftakt ist ge-
glückt: 6:4, 6:1 gewann das Duo ges-
tern ihre erste Partie. Waltert strahlt 
nach dem Sieg. Von der «besten Pha-
se» ihrer Karriere will sie zwar nicht 
sprechen. «Aber eine sehr gute Phase 
ist es schon», sagt sie lachend. 

Ex-Profi als neuer Trainer
Dass die Resultate stimmen, verein-
facht vieles. Viel wichtiger sind Wal-
tert aber die Fortschritte, die sie in 
den letzten Monaten gemacht hat. 
«Vor allem körperlich bin ich auf ei-
nem anderen Niveau», sagt sie. Varian-
tenreicher und aggressiver sei ihr 
Spiel zudem geworden. Zurückzufüh-
ren ist dieser Aufwärtstrend auch auf 
Stéphane Bohli. Seit Anfang Jahr steht 
der 2014 zurückgetretene Genfer 
(einst auf Platz 113 der ATP-Tour) als 
Trainer an ihrer Seite. Die Zusammen-
arbeit scheint zu fruchten. Waltert 
schwärmt von Bohlis ruhiger und 
überlegter Art. «Er ist ein guter Beob-
achter, der mich mit seinen Erfahrun-
gen weiterbringen kann.» 

Ihre Trainingsbasis hat Waltert 
nach dem Wechsel ihres Coaches wei-
terhin in Biel, wo sie von der Infra-
struktur des Verbands profitieren 
kann. Anders als viele ihrer Kollegin-
nen wohnt sie jedoch schon seit ihrem 
Umzug ins Seeland vor drei Jahren 

nicht im Internat von Swiss Tennis, 
sondern zusammen mit Mutter Clau-
dia in einer Wohnung. Immer öfters 
käme es aber vor, dass sie alleine im 
Seeland weile, so Waltert. Das gehört 
zum Reifeprozess, den sie derzeit 
durchmacht. Ein Prozess, der sich 
auch beim Thema Turnierplanung 
beobachten lässt. War dies bisher pri-
mär Trainersache, trägt die Churerin 
nun die Hauptverantwortung. Anfang 
Juli geht es nach Darmstadt. Danach 
folgt der nächste «Heimauftritt» im 
Rahmen des Interclub mit GC. 

Mal wieder zu Hause
Erst gilt Walterts Fokus aber Klosters. 
Nach dem erfolgreichen Doppelauf-
takt von gestern steigt sie heute Mittag 
auch in der Einzelkonkurrenz ins Tur-
niergeschehen ein. Die Auslosung ist 
happig. Zum Auftakt wartet die form-

starke Japanerin Yuki Naito. Schon in 
der zweiten Runde käme es zum Duell 
mit Kathinka von Deichmann. Die 
Liechtensteinerin (WTA 256) ist die 
Nummer 2 der Setzliste, sie gehört zu  
den erfahrensten Spielerinnen im Ta- 
bleau. 

Dass Waltert in Klosters ihre Ambi-
tionen hat, ist selbst erklärend. Erst 
recht nach dem Viertelfinal-Aus 2018. 
Waltert freut sich aber auch, mal wie-
der für längere Zeit zu Hause zu sein. 
Keine weiten Wege, keine unbeque-
men Hotelbetten. «Es ist schon spe-
ziell, wenn ich am Abend in meinem 
Zimmer schlafen kann», sagt Waltert, 
«ich geniesse es, meine Eltern und 
meine Schwester um mich zu haben.» 
Zusätzlichen Druck verspüre sie durch 
den Heimauftritt nicht. «Ich gebe ein-
fach mein Bestes auf dem Court und 
geniesse die coole Atmosphäre.» 

Heimauftritt 
mitten im 
Reifeprozess 
Der definitive Übergang ins Frauen-Tennis ist Simona 
Waltert nicht nur resultatmässig geglückt. In Klosters 
will sie ihre Fortschritte bestätigen – und nebenbei 
auch ihren Heimvorteil etwas geniessen. 

Auftakt geglückt: Simona Waltert startet mit einem Sieg in der Doppel-Konkurrenz ins 
Turnier in Klosters. Bild Philipp Baer

«Ich hätte nicht 
gedacht, dass es mir 
so gut laufen würde. 
Vor allem körperlich 
habe ich einen 
Schritt gemacht.»
Simona Waltert  
Churer Tennis-Nachwuchshoffnung

Gemeinsam  
in die Zukunft
Schon seit mehreren Jahren pflegen 
die Unihockey-Klubs Alligator Malans 
und UHC Sarganserland eine Partner-
schaft. Diese wurde zuletzt allerdings 
nicht wirklich stark gelebt. Deshalb 
wurde die im Jahr 2011 erarbeitete 
Vereinbarung zwischen den beiden 
Klubs in den letzten Tagen von den 
Vorständen überarbeitet. Damit soll 
das Unihockey in der Region gestärkt 
werden. Synergien wie Spieleraus-
tausch, gemeinsame Heimspiele und 
Auftritte sowie die Medienarbeit sollen 
verbessert werden. Die Verantwortli-
chen der beiden Nationalliga-Vereine 
sind überzeugt, damit gegenseitig von-
einander profitieren zu können. (ham)

Nationalturner  
mit Kränzen
Die Bündner Nationalturner waren 
am Eidgenössischen Turnfest in  
Aarau erfolgreich und sicherten sich 
zwei eidgenössische Kränze und eine 
Medaille. In der Kategorie A belegte 
der Maienfelder Diego Bachofen nach 
den Vornoten Rang 3. Mit der Zutei-
lung von Andi Imhof kannte das  
Einteilungsgericht keine Gnade. Nach 
der Niederlage gegen den nachmali-
gen Sieger der «Königsklasse» steiger-
te sich Bachofen und verdiente sich 
den begehrten Kranz. Auch Ursin Bat-
taglia (Almens) wurde nach einer 
kämpferischen Aufholjagd im Schwin-
gen mit dem Kranz belohnt. (cw)

Skiverband hat  
232 neue Mitglieder   
Im Jahr seines 100-jährigen Bestehens 
steht der Bündner Skiverband (BSV) 
auf einem soliden Fundament. So lau-
tet das Fazit der Delegiertenversamm-
lung vom Samstag in Flims. Im Ver-
gleich zum Vorjahr konnte die Mitglie-
derzahl um 232 auf 13 555 Personen 
gesteigert werden. Einen Ausbau gibt 
es auch im BSV-Vorstand: Die bisheri-
gen fünf Mitglieder wurden allesamt 
wieder, Andrea Zinsli neu gewählt. 
Der BSV verfügt über eine stabile  
Finanzlage. Diese Feststellung durfte 
Finanzchef Martin Bundi machen. 
Zwar betrug der Gewinn nur 1000 
Franken, das Umlaufvermögen beläuft 
sich jedoch auf fast 1,1 Millionen 
Franken – womit der für das laufende 
Geschäftsjahr budgetierte Verlust von 
32 000 Franken keinen Grund  
zur Beunruhigung darstellt. (af)


