
Zürichsee-Zeitung
Donnerstag, 22. Oktober 201536 Sport

An der WM in Glasgow ist Rio
auch für Nicole Hitz das grosse Ziel
turnen Die St.Gallenkap-
pelerin Nicole Hitz will an der
Kunstturn-WM dazu beitra-
gen, dass die Schweizerinnen
auf Olympiakurs kommen. In
Glasgow (Scho) kann sie ohne
Rückenschmerzen dieses Vor-
haben in Angriff nehmen und
dabei auf viel Rückhalt zählen.

NicoleHitzhatallenGrundaufzu-
atmen. «Meinem Rücken geht es
wieder super, und ich habe keine
Beschwerdenmehr», frohlocktdie
Kunstturnerin aus St.Gallenkap-
pel. EinemuskuläreVerspannung
hatte ihr in den letzten Monaten
zugesetzt. Deshalb musste sie um
ihr grosses Jahresziel – die Teil-
nahme an der WM 2015 in Glas-
gow–bangen.Dennausgerechnet
Mitte September, als die Kunst-
turner an den nationalen Team-
und Einzelmeisterschaften um
die Aufgebote kämpften, plagten
die 18-Jährige grosse Schmerzen.
Doch Hitz biss auf die Zähne und
wurde dafür belohnt.
Übermorgen Samstag darf sie

sichinSchottlandmitdemSchwei-
zerFrauenteamderWeltelite stel-
len. Die Wirtschaftsmittelschüle-
rin muss zwar leicht handicapiert
antreten. «Leider haben sich am
linken Fuss wieder Schmerzen
bemerkbar gemacht», verrätHitz.
Mit diesen schlägt sie sich immer
wieder herum, kann aberEntwar-
nung geben: «Wir haben hier in
GlasgowUnterstützung von einer
Physiotherapeutin, was sehr hilf-
reich ist.»

Top 16 als Vorgabe fürs Team
Anders als beim WM-Debüt der
St.Gallenkappelerin in Nanning
(Chi) im Herbst 2014 kämpft die
sechsköpfige Schweizer Equipe
heuer um die Teilnahme an den
Olympischen Spielen 2016 in Rio
de Janeiro. «Unter die besten 16
zukommen», ist lautHitzdasZiel.
DieseshabenderVerbandunddie
Trainervorgegeben.Dennsowäre
das Schweizer Team für denTest-
event im nächsten Jahr in Rio ge-
setzt und könnte sich dort ein
Olympiaticket ergattern.

«SturzfreiundohnegrosseFeh-
ler durch die Übungen kommen»
will Hitz und so dazu beitragen,
dassdieSchweizerinnendreiRän-
ge besser als letztes Jahr (19.) ab-
schneiden. Die WM-Hauptprobe
vor gut zwei Wochen am Länder-
wettkampf in Dessau (De) ist ihr
geglückt. «Ich war sehr zufrieden
mit meinen am Boden, auf dem
Schwebebalken und beim Sprung
erturnten Resultaten», blickt sie
zurück. Erfolgreich sei auch die
darauffolgende Vorbereitung in
Magglingen verlaufen. Dort trai-
niert Hitz seit Sommer 2012 im
Nationalkader und feilt täglich

mehrere Stunden an ihren Übun-
gen.DenWM-Wettkämpfenblickt
sieoptimistischentgegen:«Ichbin
überzeugt, dasMaximumabrufen
zu können.»

Eindrückliche WM-Arena
Die Schweizer Delegation holt
sich seit Sonntag in Glasgow mit
täglich zwei Trainingseinheiten
den Feinschliff. «Wert legen wir
auch auf Regeneration», berich-
tet die 18-Jährige. Daneben bie-
ten sich Gelegenheiten, die Stadt
zu erkunden. DasHotel liegt zwei
Busstationen vom Zentrum und
fünf Gehminuten von der Wett-

kampfstätte entfernt. «Mir ge-
fällt eshier sehr», betontHitz.Die
Trainingshalle sei topausgestattet
unddieWM-Arenaaufgrund ihrer
Grössebeeindruckend. «Ich freue
michsehr,hier turnenzudürfen.»
In Glasgow stehen die Gerä-

te auf Podien. «Auch zusätzliche
Mattenoder sogar eineSchnitzel-
grube wie bei uns gibt es nicht»,
erklärt Hitz. Doch dies sei kein
Hindernis, und zudem habe sie
sich bereits daran gewöhnt.

Fans reisen in Scharen an
Hitz’ Vorfreude auf den Wett-
kampf amSamstag ist auch riesig,

weil sie viele Fans vor Ort unter-
stützen werden. Eltern, Bruder,
Tante, Götti, der frühere Trainer
und Freundinnen vom TV Rüti –
demsie treu geblieben ist – reisen
extra nach Schottland, um ihren
WM-Auftritt mitzuverfolgen.
«Ich war sehr überrascht, dass so
viele kommen», gesteht sie ein.
Mit dieserRückendeckungwill

die St.Gallenkappelerin besser
als letztes Jahr in China (Rang
88 auf dem Balken, 156. beim
Sprung) abschneiden. Doch pri-
mär geht es darum, ihr Team
dem grossen Ziel Rio 2016
näherzubringen. Dominic Duss

Auf dem Balkenmuss Nicole Hitz an der WM – hier 2014 in China – eine Topleistung abrufen, um mit dem Team Olympiachancen zu wahren. eq-images

fuSSBAll
2. LigA, gruppE 1 (FVrZ)
Männedorf – Regensdorf
Widenbad Do, 20.15 Uhr

SquASH
NATioNALLigA A
Grabs – Sihltal
Squashhalle Do, 19.30 Uhr

NATioNALLigA B, gruppE A
Stork – Vitis Schlieren 2
Squash Center, Oetwil a/S Do, 19.30 Uhr
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Einer, der das Ganze zusammenhält
basketball «Der Präsident bat mich, einer der leader zu
sein», erzählt Trésor quidome. Bei Küsnacht-Erlenbach soll er
mithelfen, aus guten Einzelspielern ein Team zu formen.

Er debütierte als 17-Jähriger für
Vacallo in der Nationalliga A
und spielte danach viele Jahre
in der höchsten Liga. Sechsmal
wurde Trésor Quidome Schwei-
zer Meister. Vor einem Jahr
aber hatte er genug vom Leben
als Profispieler. «Mein Vertrag
in Neuenburg lief aus», erinnert
sich der 35-Jährige. «Ich hatte

keinen anderen Verein, und ich
habe schon alles gewonnen. Ich
wollte etwas Neues machen.»
Also wechselte Trésor Qui-

dome in die NLB zu Küsnacht-
Erlenbach, zusammen mit den
zwei ebenfalls langjährigenNLA-
SpielernDanielNyom(derCoach
der BCKE Wallabies wurde) und
Yuanta Holland. Statt zweimal
amTagübtQuidomenunviermal
in der Woche. Und macht tags-
über als Personal Trainer imSee-
feld und anderBadenerstrasse in
Zürich andere fit. Der Job gefällt
ihm. «DieLeutewollenarbeiten»,
erzählt er von denKunden.

Die schwierigen zwei Jahre
Auch die U14-Junioren, welche
TrésorQuidome inKüsnacht-Er-
lenbach trainiert, sind begierig,
vom routinierten Distanzwerfer
zu lernen.Das sei dasWichtigste,
findet dieser. «Ichwar immer ein
harter Arbeiter. Jetzt, als Coach,
ermögliche ich es den Kindern,
zu arbeiten.»
Quidome schmunzelt: Von den

Trainern, die er als junger Spieler
nichtmochte, habe er ammeisten
gelernt. «Sie haben mich ständig

korrigiert – weil sie sahen, dass
ich gut war», weiss er heute.
Bis zwölf spielte der gebürtige

Angolaner, der als Fünfjähriger
mit der Familie ins Tessin kam,
Fussball. «Aber meine Kollegen
waren alle im Basketball.» So
fand er auch dazu. Später, bei Va-
callo, wurden dem Schüler in der
NLA aber kaum Einsatzminuten
gewährt. «Während der Playoffs
verletzte sich dann ein Amerika-
ner. Danach spielte ich immer.»
InderFolge ging es aufwärts,Qui-

dome verschaffte sich Ansehen
und träumte von einem Engage-
ment imAusland.
Doch im Mai 2010, im letzten

Spiel der Playoff-Halbfinal-Serie
mit Fribourg gegen Vacallo, ver-
letzte er sich am Knie. Die sie-
benmonatige Pause war schwie-
rig, der immer positive Quidome
zweifelte. «Aber ich wollte mich
durch die Verletzung nicht stop-
pen lassen.»Wieder auf demFeld
und inzwischen Vater eines Soh-
nes geworden, erneuertederKlub

einhalbes Jahr später seinenVer-
trag nicht mehr, nachdem der
Hauptsponsor abgesprungenwar.

«Wir haben viel potenzial»
Quidome verbrachte die Sai-
son 2011/12 deshalb im Training
– beim NLB-Club DDV Lugano,
bis ihm NLA-Aufsteiger Neuen-
burg die Chance zumWiederein-
stieg bot. Im ambitionierten Küs-
nacht-Erlenbach istQuidomenun
einer der besten Skorer (letzte
Saison warf er 629 Punkte) – und
einer, der das Team zusammen-
hält. «Die anderen Spieler ver-
trauenmir», sagtQuidome. «Und
im Basketball geht es immer um
Vertrauen.»
«Wir haben viel Potenzial», ist

der Schlüsselspieler überzeugt.
«Wir können gegen jedes Team
gewinnen. Es hängt alles von uns
ab.» Mit drei Siegen in drei Spie-
len ist der Start geglückt. «Die
Meisterschaft gewinnst du aber
nicht im August, sondern amEn-
de der Saison. Alle denken, dass
wir wirklich gut sind. Aber vie-
le Spieler sind neu. Wir müssen
einander noch kennen lernen.
Wieweit wir schon sind, wird das
Spiel vom Samstag zeigen.» Der
Gegner: Lausanne, letzte Saison
in der Qualifikationsrunde auf
Platz zwei. Stefan Kleiser

BASKETBAllER-lIEBE

Trésor quidome hat in Küs-
nacht-Erlenbach nicht nur eine
neue sportliche Herausforde-
rung, sondern auch das priva-
te Glück gefunden. Der 35-Jäh-
rige ist liiert mit Anja Stupar, die
im vergangenen Oktober an den
Zürichsee kam, um die BCKE
Wallabies zu verstärken. Die ak-
tuelle Spielzeit bestreitet sie aber
für die Rhein-Main Baskets in
der zweiten deutschen Bundes-
liga. Seither ist Quidome nicht
nur Basketballer, Coach und Fit-
nesstrainer, sondern auch Fern-
fahrer. Dreimal war er schon in
Frankfurt, zweimal kam Stupar
zurück in die Schweiz. skl «Wir haben viel Potenzial»: Der sechsfache Schweizer Meister Trésor

Quidome ist nun in der NLB für Küsnacht-Erlenbach am Ball. Stefan Kleiser

FCKR 3 klettert
über den Strich
Fussball Im dritten Anlauf ge-
lang der dritten Mannschaft des
FC Kilchberg-Rüschlikon endlich
der erste Heimsieg. Nach hartem
Kampf: Altstetten 2 legte mit der
ersten Chance vor und glich spä-
ternochzum2:2aus. InderNach-
spielzeit brauchte es zudem eine
GlanztagvonFCKR-KeeperSchri-
ber, um den Sieg zu retten. Dank
der Punkte 5 bis 7 verabschiede-
ten sich die Seebuben (10.) wieder
von denAbstiegsrängen. zsz

Spielstarker
Gegner zu Gast
Fussball Mit Regensdorf ist
heute ein Team in Männedorf zu
Gast, das auf das spielerische Ele-
ment setzt.DiePlatzherren freuts,
denn indenvergangenendreiPar-
tien (zwei Niederlagen, ein Un-
entschieden) hatte sich gezeigt,
dass sie sich schwertun, wenn
sie die Partie gestalten müssen.
Allzu erfolgreich kicken im Mo-
ment allerdings auch die Zürcher
Unterländer nicht. Auch sie war-
ten seit vier Meisterschaftsrun-
den auf den nächsten Sieg. In der
Tabelle sindsieAchte, dreiRänge,
abernureinenZähler, vorMänne-
dorf, bei dem heute Michael Sig-
ner undMoritz Schmid nach ver-
letzungsbedingtenPausenwieder
zur Verfügung stehen. zsz

3. lIGA

Kilchberg-R. 3 – Altstetten ZH 2 3:2 (2:1)
Moos. Rüschlikon. 40 Zuschauer. SR De Ange-
lis. – Tore: 16. 0:1. 34. Peduzzi 1:1. 40. Peduzzi
2:1. 58. 2:2. 82. Homberger 3:2.

Zandbergens
Kurzauftritt
beachvolleyball Die Feuer-
taufe Michiel Zandbergens auf
der World Tour dauerte ledig-
lich 35 Minuten. Am FIVB Open
in Antalya (Tür) scheiterte der
20-jährige Zürcher an der Seite
vonQuentinMétral in der 1. Run-
de derQualifikation. Das Schwei-
zer Duo unterlag den als Num-
mer 4 gesetztenNorwegernMor-
ten Kvamsdal/Christian Sørum
18:21, 24:26.Der2,01mgrosseMi-
chiel Zandbergen, derdie vergan-
gene NLA-Hallensaison mit dem
TSV Jona bestritten hatte, war
im Sommer von Swiss Volley als
Youngster of theYear ausgezeich-
net worden. An der U22-Europa-
meisterschaft in Portugal hat-
te er mit Quentin Métral Rang 9
belegt, national ist das Gespann
die Nummer 7 der Aktiven.
Nach Platz 5 an den Schweizer

Meisterschaften Anfang Septem-
ber in Bern hatten Métral/Zand-
bergen ihre Saison eigentlich be-
endenwollen.NachdemVerzicht
von Nico Beeler/Alexei Strasser
erbtedasDuo jedochdenzweiten
Nationenplatz am FIVB Open in
Antalya. Die Reise in die Türkei
wurde nun allerdings nicht von
Erfolg gekrönt. db


