
Sport

LeichtathLetik

kim Flattich unterbietet  
U20-eM-Limite

Die Galgener Leichtathletin Kim Flattich lancierte 
ihre Saison mit einem Paukenschlag. Am nationalen 
Hürdenmeeting in Langnau unterbot Flattich 
gleich im ersten Rennen der Saison die Limite 
für die U20-Europameisterschaft. Gegenüber 
dem Vorlauf, den Flattich in 14,53 Sekunden 
absolvierte, steigerte sie sich gewaltig. Hinter der 
Siegerin Géraldine Ruckstuhl lief Flattich nach 
14,27 Sekunden als Zweite ins Ziel. Somit unterbot 
sie die Limite für die kontinentalen Titelkämpfe 
um drei Hundertstelsekunden. Die EM findet 
Mitte Juli im italienischen Grosseto statt. (hs)

LeichtathLetik

Buttikon-Schübelbach und 
Schindellegi wohl im Final
Die Turnvereine Schindellegi und Buttikon-
Schübelbach starteten am Wochenende in 
Teufen in die Mehrkampf-Saison. In Appenzell 
Ausserrhoden ging am Samstag eine Vorrunde 
des Leichtathletik-Mannschafts-Mehrkampf 
über die Bühne. Das Höfner Team mit Raphael 
Holdener, René Föhn, Marco Höfliger, Res 
Niederberger und Jan Steiner liess die gesamte 
Ostschweizer Konkurrenz hinter sich und gewann 
mit 13 580 Punkten. Holdener überzeugte dabei 
mit 4083 Punkten, Föhn mit 3640. Für Buttikon-
Schübelbach in der Mixed-Kategorie gingen 
Dario Mazzoleni, Roman Baumgartner, Fabrice 
Honegger, Nicole Hörterer sowie Iris und Carla 
Inderbitzin an den Start. Sie holten 13 413 Punkte. 
Beide Ausserschwyzer dürften das Ticket für den 
Schweizer Final im September gelöst haben. (asz)

Unihockey

Zum cup-auftakt: Derby zwischen 
Red Devils und Vipers innerschwyz
Auch wenn die Unihockeysaison erst vor Kurzem zu 
Ende ging, stehen bereits die ersten Cupspiele vor 
der Tür. Das NLB-Fanionteam der Red Devils sowie 
die Erstligafrauen profitieren in der ersten Runde 
jedoch von einem Freilos, nicht so das Kleinfeldteam 
der Roten Teufel, das vor einem Monat in die 
vierte Liga aufgestiegen ist. Im 1/128-Final treffen die 
Ausserschwyzer auf die Kleinfeldmannschaft der 
Vipers Innerschwyz, die vor drei Jahren gegründet 
wurde, seither immer aufgestiegen und inzwischen 
in der 2. Liga angekommen ist. Die Spieler der 
beiden Teams kennen sich bestens, standen sie sich 
doch über Jahre mit ihren Fanionteams gegenüber. 
Anpfiff in der MZH Altendorf ist um 20 Uhr. (eing)

Wieder 
verloren: 
Tuggen 
strauchelt 
auch über 
Bavois und 
steigt wohl ab. 
Seite 18
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Freienbach gibt die 
Tabellenführung ab
Während die Formkurve des FC Freienbach in den letzten Runden zu schwanken begann,  
zeigte jenes Kosovas konstant nach oben. Deshalb ist die 1:3-Heimniederlage nicht überraschend.

von Andreas Züger

N icht nur die aktuelle Form der 
beiden Mannschaften gab ab 
Spielbeginn den Ausschlag für 
die Besucher. Kosova war in  allen 
Belangen das bessere Team, in 

seinen Reihen war kein schwacher Punkt aus-
zumachen. Im Gegensatz zu Freienbach – bei 
dem eigentlich nur der wie immer einsatz-
starke Maurer besonders auffiel – wiesen die 
Zürcher Gäste im Gegensatz zu ihrem Gegner 
auch Durchschlagskraft, Effektivität und 
 Effizienz auf. Erneut enttäuschend auf Höfner 
 Seite war der Angriff, der in den  beiden Halb-
zeiten gerade mal zu zwei Möglichkeiten 
kam: Sylas Kopfball prallte am Pfosten ab, 
und einen Perna-Köpfler lenkte der glänzend 
 reagierende Torhüter Badalli in Corner.

Schock zu Beginn für Freienbach
Das Spiel begann mit einem Knalleffekt. 
Kosova ging bereits mit seinem ersten Vor-
stoss in Führung. Buqaj traf nach einem 
vorerst noch abgewehrten Cornerball aus 
18  Metern haargenau ins rechte Lattenkreuz 
–  Goalie Dabic hatte buchstäblich nur noch 

das Nachsehen und keine Chance, an diesen 
Ball heranzukommen. Nach einer dann vor-
erst ausgeglichenen Begegnung war danach 
fast ausschliesslich nur der Gast wirksam auf 

dem Weg nach vorne, und er baute durch 
Bushati nach einem mustergültigen, schnel-
len Konter seine Pausenführung zum 2:0 aus.

Kosova nie ernsthaft in Gefahr
Während zehn Minuten nach dem Tee war 
dann nur Freienbach in der Offensive (es 
schien, Kosova habe auf Verwaltung des Vor-
sprungs und der Kräfte geschaltet), ohne aber 
auch nur zu einer einzigen erfolgsverspre-
chenden Möglichkeit zu kommen. Solche er-
spielten sich trotz offensiver Zurückhaltung 
lediglich die Besucher, die eine davon – nach 
Penaltyfoul von Dabic am allein auf ihn zu-
stürmenden Murati – durch den kurz zuvor 
eingewechselten Thaqi zum vorentscheiden-
den dritten Treffer nutzten.

Die Höfner schossen dann ihrerseits nach 
einem ihrer seltenen Konter ihr erstes Tor. 
Palumbo drückte aus 16 Metern ab und 
traf mit dem Flachschuss unerreichbar für  
Badalli in dessen Kasten. Zu mehr sollte es 
nicht mehr reichen: Einesteils verteidigte  
der zu starke Gegner souverän den Zwei- 
torevorsprung, zum anderen erfolgte die  
Verstärkung der Freienbacher (Schlussoffen-
sive zu spät.

Für einmal gelingt es Oliver Maurer, dem auffälligsten Freienbacher, dem FC Kosovo zu entwischen (im Bild Shiqiprim Alija).  Bild Bruno Füchslin
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Stimmungsvolle Kulisse –  
dank den Gästen aus Zürich
Dem Spitzenspiel zwischen 
dem FC Kosova und Freienbach 
auf der Chrummen wohnten 
rekordverdächtige 562 Zuschauer 
bei. Für Stimmung sorgten indes vor 
allem die Gäste. Die vorwiegend aus 
Kosovaren bestehende Mannschaft 
– gespickt mit einigen Spielern anderer 
Nationalitäten, die viel Erfahrung aus 
oberen Ligen ausweisen – wurde 
beim Auswärtsspiel in Freienbach 
von derart vielen Zuschauern 
unterstützt, dass die Anhänger der 
einheimischen Höfner fast schon 
untergingen. Der Berichterstatter 
schätzte das Verhältnis auf den Tribünen 
etwa 3:1 zugunsten der Gäste. (azü)
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