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Kühler Kopf ist  
wichtig: Sina (li.)  
und Lukas Goetz  
im Ice Dome von  
Saas Fee.  
Bilder Peter Huser 

Rahel Kopp  
in den Top-Ten
Beim zweiten Europacup-Riesensla-
lom von Zinal konnte sich Rahel Kopp 
gegenüber dem Vortag steigern. Nach 
dem ersten Lauf lag die Sarganserin 
auf dem 15. Rang. Eine klare Steige-
rung mit der viertbesten Zeit im zwei-
ten Lauf brachte die Fahrerin des SC 
Flumserberg nach vorne. Rahel Kopp 
beendete den Riesenslalom auf dem 
neunten Platz. Auf die im Liechten-
stein aufgewachsene und jetzt für den 
Deutschen Skiverband fahrende Siege-
rin Jessica Hilzinger verlor die SSW-
Athletin 1,02 Sekunden. Nicole Good 
steigerte sich ebenfalls im zweiten 
Lauf und wurde 38. (mr)

Sarganserländer 
dominieren in Elm
Beim Skitourenanlass «Munggärun» 
in Elm waren auch einige Sar gan ser-
län der dabei. Auf der Strecke im Glar-
nerland, die wegen massiven Schnee-
falls etwas gekürzt werden musste, ge-
wann Alexander Hug (Sar gans) das 
Hauptrennen. Geri Schneider (Mels) 
wurde Dritter, Sandro Schle gel (Sar-
gans) Vierter. Bei den Junioren musste 
sich Mika Gartmann (Valens) nur Noé 
Créttenenad geschlagen geben. Silvan 
Wyss (Weisstannen) und Nico Tschir-
ky (Schwendi) als 4. und 5. komplet-
tierten das gute Resultat. Bei den Her-
ren 1 gewann Geri Schneider vor San-
dro Schlegel. Andreas Good (Mels) 
wur de sehr guter Sechster. Knapp da-
hinter lieferten sich Christian Wenk, 
Roger Tschirky (beide Wangs) sowie 
Roman Giger (Murg) einen packenden 
Fight um die Top-Ten-Plätze. Bei den 
Se nioren 1 waren es Thomas Willi 
(Wangs), Roger Kurath (Walenstadt) 
und Adolf Britt, die sich um die bes-
ten Plätze hinter Alexander Hug strit-
ten. Bei den Senioren 2 klassierte sich 
Altmeister Kari Schlegel auf dem fünf-
ten Platz. (pd)

Kevin Jörg bleibt  
in der GP3-Serie
Der Weesner Rennfahrer Kevin Jörg 
wird auch nächste Saison in der GP3- 
Serie starten. Der ehemalige Sar gan-
ser Kantonsschüler fand beim italieni-
schen Top-Team Trident Un ter-
schlupf. Nach einer erfolglosen letzten 
Saison war Jörg eine Zeit lang auf 
Teamsuche. «Das Ziel für die Saison 
2017 ist, konstant vorne dabeizusein 
und so vie le Podestplätze wie möglich 
einzufahren», nennt der 21-jährige 
Rennfahrer seine neuen Ziele. Bisher 
war ein vierter Platz Jörgs bestes GP3- 
Resultat. (so/rvo)

Brisantes Bündner 
Derby in Chur
Im Churer Hallenstadion treffen heu-
te (20 Uhr) der EHC Chur (3.) und der 
EHC Arosa (6.) im dritten 1.-Liga-Eis-
hockey-Derby der Saison aufeinander. 
In den verbleibenden vier Partien der 
Regular Season benötigt Chur wohl 
höchs tens noch sechs Punkte, um die 
nächste Saison in der Drittklassigkeit 
bestreiten zu können. Weil in der Ost-
gruppe das derzeit zweitplatzierte 
Frau enfeld auf die «Promotion» ver-
zichtet, ist aktuell auch Arosa dabei. 
Das heutige Derby ist brisant. Einer-
seits wird Chur nicht bereit sein, Ge-
schenke zu verteilen. Andererseits 
wünscht es sich, dass es auch nächste 
Saison zum kantonalen Kräftemessen 
kommt. 4:3 in der Verlängerung und 
5:3 gewann Chur die bisherigen Sai-
son-Derbys. (so)
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Erfolgreiche Eiskletterer
Mit insgesamt zwei Vize-Meistertiteln und einem Gesamtsieg in der Ice-Climbing-Swisscupwertung haben  
die SAC-Pizol-Athleten schöne Erfolge erzielt.

Lukas Goetz vom SAC Pizol er-
kämpfte sich bei den Männern 
den zweiten Platz an den Schweizer 
Meisterschaften im Eisdome von Saas 
Fee. Die gleiche Platzierung erreichte 

seine Schwester Sina bei den 
Frauen. Jonathan Brown (Bad 
Ragaz) und Amira Künzli 
(Sargans) wurden jeweils 
Sechste. 

Der Sieg bei den 
Frauen ging an die gros-
se Favoritin und amtieren-
de Boulder- Welt meisterin Pet-
ra Klingler. Bei den Männern 
siegte Kevin Huser. Die vier Pizö-
ler gehörten zu den jüngsten Teil-
nehmern in Saas Fee. 

Gesamtsieg erklettert
Lukas Goetz sicherte sich mit 
einem Sieg in Winterthur und 
zwei zweiten Rängen in Malbun 
und Saas Fee den Gesamt-
sieg des Ice Climbing Swiss 
Cups 2017. Dies nur gerade 
zwei Monate nach dem Gesamtsieg 
im Sportklettern U18 vom letzten Jahr. 
Er ist zugleich amtierender U19- 
Eiskletter-Weltmeister, sowie Schwei-
zer Meister in Boulder und Speed.

Am nächsten Wochenende geht es 
mit dem Elite-Weltcup in Saas Fee wei-
ter, am 27./28. Januar mit dem Weltcup 
in Rabenstein (I). Eine Woche später 
steht die Elite-WM in Cham pag ny (F) 
und zum Abschluss am 11. Februar die 

Jugend-WM – auch in Champagny – an. 
Ein volles Programm für die vier Pizöler. 
(pd)

 

von Markus Roth

V or drei Jahren konnte das 
FBT Flums- erschis mit 
dem Zuzug des einstigen 
Vize-Weltmeisters Lutz 
Meyer die längst notwen-

dige Verstärkung vermelden.

erster Mannschaft viel Stabilität. 
Was ein Bundesliga- und WM-erfah-

rener Routinier einem jungen, weniger 
erfahrenen Team bringen kann, zeigt 
die Bilanz: In der Feldmeisterschaft 
schaffte das FBT Flums den Durch-
marsch von der 3. in die 1. Liga, in der 
Halle schaffte es den Aufstieg von der 
2. Liga in die drittoberste Spielklasse. 
Dass der «doppelte» Aufsteiger in bei-
den Meisterschaften zeitweise ganz 
vorne mitspielen und schliesslich den 
Klassenerhalt schaffen konnte, darf 
mitunter der Personalie Lutz Meyer zu-
geschrieben werden.

«1.-Liga-Potenzial auch ohne mich»
«Durch die Geburt unserer Tochter im 
letzten Sommer wurde es immer 
schwie riger, den Beruf, Privates und 
den Faustballsport unter einen Hut zu 
bringen», begründet Lutz Meyer seinen 
Rücktritt. Zur Entwicklung der Mann-
schaft während der letzten drei Jahre 
meint er: «Die Aufstiege in den letzten 
Jahren spiegeln auch die Leistungsstei-
gerung jedes einzelnen Spielers wider. 
Ebenso hat das Team als Ganzes zu-
sätzliche Erfahrung gewonnen und ist 

so auch bei engen Spielen ruhiger und 
abgeklärter als zuvor.

Für die Zukunft des Teams sieht 
Mey er nicht allzu schwarz: «Das Kader 
bleibt soweit zusammen und hat defi-
nitiv auch ohne mich das Potenzial, die 
1. Liga zu halten, und mehr noch, 
durch aus im oberen Feld mitzuspie-
len». Meyer werde die «Reise» des FBT 
Flums auf jeden Fall auch in Zukunft 
weiter sehr interessiert verfolgen: «Ich 
bin dem Verein ja auch dankbar, dass 
er mir über die letzten drei Jahre das 
Vertrauen geschenkt hat.»

Viel profitiert und gelernt 
Dass die Flumser nun ohne ihre «Rück-
versicherung» bestehen müssen, wird 
für die Mannschaft und den Verein zu 
einer noch grösseren Herausforderung. 
Captain Noah Gall: «Wir haben von 
Lutz viel profitiert und gelernt. Dafür 
sind wir ihm auch extrem dankbar.» Es 
gelte nun, das Gelernte weiterhin um-
zusetzen, vermehrt junge Spieler in 
das Team einzubauen und das Trai-
ningsniveau hochzuhalten. «Dabei 

sind wir ’Routiniers’ stark gefordert. 
Doch wir freuen uns auf die neue He-
rausforderung.»

Zum Abschied drei Siege
Seinen letzten Einsatz im Flumser Tri-
kot hatte Lutz Meyer am Samstag in 
Aadorf. Dort führte er die Mannschaft 

zu drei Siegen – auch im letzten Spiel 
im Kampf um den ersten Platz in der 
Relegationsrunde gegen Ermatingen. 
In einem hochstehenden und span-
nenden Spiel setzte sich der Aufsteiger 
in vier Sätzen gegen die Thurgauer 
durch und machte Lutz Meyer damit 
ein schönes Abschiedsgeschenk. 

Ein letztes Abklatschen: Die Flumser Spieler verabschieden Lutz Meyer (ganz rechts).  Bild Andreas Hörner

Fabian Marthy bleibt in der NLA

Der Flumser Fabian 
Marthy gehört zu den 
erfolgreichsten 
Schweizer Faustball-
spielern der letzten 
Jahre. Nicht nur Meis-
terschaftsgold mit Die-
poldsau-Schmitter 
konnte der 26-Jährige 
feiern, auch internatio-
nal war er als Europa-
meister, Vize-Weltmeis-
ter, Vize-Europameister 
und Silbermedaillist an 

den World Games er-
folgreich. Vom FBT 
Flums wechselte 
Marthy vor einigen Jah-
ren in die NLA. Immer 
wieder wird ein Wech-
sel zurück nach Flums 
in Faustballkreisen dis-
kutiert. «Im Moment ist 
dies kein Thema, auch 
auf den nächsten 
Sommer nicht», er-
klärt dazu Marthy. Der 
ehemalige Captain gab 

vor der letzten Saison 
seinen Rücktritt aus 
dem Nationalteam. 
Auch hier ist eine Rück-
kehr, vor dem Hinter-
grund der WM im eige-
nen Land 2019, nicht 
geplant. Marthy macht 
seine faustballerische 
Zukunft von der Ent-
wicklung im Beruf und 
der Familie abhängig. 
Entscheide sind noch 
keine gefallen. (mr)

«Das Kader hat  
auch ohne mich  
das Potenzial, die 
1. Liga zu halten.»
Lutz Meyer 
Scheidender Spielertrainer FBT Flums


