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Derby: Sandro Mani (links) von Chur Unihockey will nicht zum dritten Mal in dieser Saison gegen seinen Kollegen Joshua Schnell von Alligator Malans verlieren.  Bild Olivia Aebli-Item

Zwei Senkrechtstarter 
vor dem Derby im Fokus
Sandro Mani und Joshua Schnell spielen ihre erste Unihockeysaison in der Nationalliga A. Sogleich haben sie 
sich einen Stammplatz erkämpft und skoren regelmässig. Am Samstag spielen sie im Derby gegeneinander.

mit Sandro Mani und Joshua Schnell 
sprach Stefan Salzmann

D er 19-jährige Sandro Ma-
ni kämpft mit Chur Uni-
hockey um die Play-offs. 
Der gleich junge Joshua 
Schnell spielt mit Alliga-

tor Malans um Rang 3. Im Derby tref-
fen die beiden Freunde nun am Sams-
tag in Maienfeld (18 Uhr) aufeinander. 
Favorisiert ist Malans, dringender 
würde Chur die Punkte benötigen. 

Sandro Mani, weshalb gewinnt 
Chur in Maienfeld gegen Alligator 
Malans?
SANDRO MANI: Weil wir so auftreten, 
wie wir im Cup gegen Malans gespielt 
haben. Da zeigten wir eine gute Team-
leistung. Am Schluss fehlte es nur an 
Kleinigkeiten. Das werden wir nun 
besser machen und es ausnutzen, dass 
Malans mehr Verletzte hat als wir.

Trotz der guten Leistung hat es 
auch im Cupspiel eine Niederlage 
abgesetzt.
MANI: Ja, wir müssen über 60 Minu-
ten gut spielen. Im Cup waren es lei-
der nur 40 Minuten.

Joshua Schnell, weshalb hat Chur 
auch im dritten Duell in dieser Sai-
son keine Chance gegen Malans?
JOSHUA SCHNELL: Wir haben saison-
übergreifend sogar die letzten sieben 
Spiele gegen Chur gewonnen. Das gibt 
uns viel Selbstvertrauen. Speziell 
auch, weil wir gegen Chur immer gut 
ausgesehen haben. Darum habe ich 
ein gutes Gefühl für Samstag.

Sieben Niederlagen hintereinan-
der, das ist heftig. Hat Chur einen 
Malans-Komplex?
MANI: Das glaube ich nicht. Auf diese 
Saison hin sind viele neue Spieler ins 
Team gekommen, die haben diese Nie-
derlagenserie nicht im Kopf. Nur die 
Cup-Niederlage hat geschmerzt, weil 
wir nahe dran waren. Diese Erinne-
rung wird bleiben. Das Derby endlich 
mal wieder zu gewinnen, wäre aber 
zweifellos wichtig für uns. Auch in 
Hinsicht auf den Play-off-Kampf.

Sie kennen sich gut, sind gute 
Freunde. Schliessen Sie vor sol-
chen Spielen untereinander Wet-
ten ab?
SCHNELL: Wetten hat es bisher noch 
keine gegeben. Aber mal einen Spruch 
vor oder nach dem Derby und mal 
eine Stichelei gibt es schon.

Wie sieht das bei Ihnen aus?
MANI: Für mich war es immer spe-
ziell gegen Malans und gegen Joshua 
zu spielen. Als wir noch zusammen in 
der Berufsschule waren und am 
nächsten Tag nach einem Spiel Schu-
le hatten, lief ich nach Siegen am Wo-
chenende natürlich mit einem Lä-
cheln ins Klassenzimmer.

Weshalb ist ein Derby noch immer 
etwas spezieller als ein «norma-
les» Meisterschaftsspiel?
MANI: Es zieht natürlich noch mehr 
Leute an. An Meisterschaftsspielen 
spielen wir nicht immer vor vollem 
Haus, bei Derbys schon. Speziell ist 
auch, dass du gegen Spieler spielst, die 
du teilweise sehr gut kennst.
SCHNELL: Ich schliesse mich Sandro 
an. Dazu kommt, dass man natürlich 
die Nummer 1 im Kanton sein will. 
Das merkt man auch auf dem Platz. 
Da wird einem nichts geschenkt.

Sind solche Derbys noch intensi-
ver als sonstige Spiele?
SCHNELL: Sicherlich sind sie körper-
betonter und auch emotionaler. Aber 
schon nicht so, dass es ausartet.
MANI: Ich habe das Gefühl, dass die 
Rivalität in den vergangenen Jahren 
eher abgenommen hat. Die älteren 
Spieler leben das noch viel extremer, 
bei uns Jungen ist das nicht mehr so 
stark verankert.

Wäre ein Wechsel zum Lokalriva-
len also gar nicht so schlimm? 
MANI: Obwohl die Rivalität abgenom-
men hat, würde ich trotzdem niemals 
wechseln. Das macht man einfach 
nicht und ist auch gegenüber Team-
kollegen nicht fair. Es ist aber nicht so, 
als wäre dies noch nie vorgekommen.
SCHNELL: Ich bin gleicher Meinung. 
Auch dem ganzen Verein zuliebe.

Sie spielen beide ihre erste Saison 
in der NLA und haben skorermäs-
sig überzeugt. Joshua Schnell, wie 
zufrieden sind Sie mit Ihren 13 
Punkten in 17 Spielen?
SCHNELL: Ich bin sehr zufrieden mit 
meiner Leistung, auch weil ich die 
ganze Vorbereitung über verletzt war. 
Schön ist auch, wie viel Vertrauen mir 
der Trainerstaff entgegenbringt. Trotz-
dem will ich konstanter werden, so-
dass ich Spiel für Spiel Top-Leistungen 
abliefern kann.

Sandro Mani, Sie haben bisher 11 
Punkte in 17 Spielen erreicht.
MANI: Wenn mir das jemand vor der 
Saison gesagt hätte, hätte ich diese 
Person für verrückt erklärt. Denn An-
fang Saison hatte ich meinen Platz im 
Team noch nicht. Als ich dann spielen 
konnte, lief es mir aber gleich wunsch-
gemäss. Deshalb bin ich mit meinen 
Skorerwerten natürlich sehr zufrie-
den. Bei mir ist es aber auch die Kons-
tanz, die noch fehlt. Und ich will es 
schaffen, dass ich auch gegen die bes-
seren Teams skoren kann. 

Was macht Malans so stark und wo 
hat dieses Team Schwächen?
MANI: Sie funktionieren als Team gut, 
haben einen starken Teamgeist. Bei 
ihnen gibt jeder 100 Prozent Einsatz 
und physisch sind sie enorm stark. Da 
muss man extrem bereit sein als 
Gegenspieler. Aber sie haben auch 
Einzelspieler wie beispielsweise Jos-
hua, die in einem 1:1 den Unterschied 
machen können. Ihr hohes Pressing 
hingegen kann manchmal eine Waffe 
sein, manchmal aber auch zu ihrem 
Problem werden. Wenn es uns gelingt, 
schnell und sauber umzuschalten, 
dann haben wir in der Offensive eine 
Überzahl. Vielleicht ist es für uns auch 
eine kleine Chance, dass sie momen-
tan Verletzungssorgen haben.

Wie nimmt man als Konkurrent 
Chur wahr?
SCHNELL: Speziell beeindruckt mich 
diese Saison die Integration der vielen 
jungen Spielern in die erste Mann-
schaft. Das Zusammenspiel zwischen 
Alt und Jung funktioniert richtig gut. 

Als Schwäche sehe ich die Breite, die 
sie aufgrund des jungen Teams noch 
nicht haben und entsprechend auch 
die Unerfahrenheit. Das wird aber in 
Zukunft sicher gut kommen.

In der Tabelle belegt Malans Rang 
5, Chur steht auf Platz 9 und ist so-
mit direkt in den Play-off-Kampf 
involviert.
MANI: Wir wussten, dass es eine sehr 
schwierige Saison werden wird, weil 
wir viele junge und neue Spieler im 
Kader haben. Aber unser Ziel ist klar, 
dass wir die Play-offs erreichen wol-
len. In diesen Kampf sind wir nun in-
volviert, weil wir drei Spiele unnötig 
verloren haben gegen Langnau, Wald-
kirch-St. Gallen und Uster.
SCHNELL: Wir sind ganz nahe am 
dritten Rang dran. Das war schon vor 
der Saison unser Anspruch. Trotz vie-
ler Verletzten war es bisher eine gute 
Saison für uns. 

Um was beneiden Sie sich gegen-
seitig?
MANI: Sicher Joshuas Schuss, seine 
Technik und sein 1 gegen 1.
SCHNELL: Vor allem Sandros physi-
sches Können und sein Defensivver-
halten finde ich sehr beeindruckend.

Wie muss man auftreten, um am 
Samstag siegen zu können?
MANI: Jeder Spieler muss mit dem 
absoluten Willen in dieses Spiel stei-
gen, gewinnen zu wollen. Jeder muss 
von der ersten Minute an voll bereit 
sein, die Zweikämpfe annehmen und 
Lösungen gegen ihr hohes Pressing 
finden. Dazu müssen wir effizient 
sein, dies fehlt uns noch ein wenig.
SCHNELL: Wir müssen wohl wieder 
enorm viel Geduld haben, weil Chur 
wohl tief stehen wird. Über 60 Minu-
ten müssen wir unser hohes Tempo 
durchziehen. Wenn uns das gelingt, 
dann kommt es gut.

Wie geht das Meisterschaftsspiel 
am Samstag aus?
SCHNELL: Wir behalten die drei 
Punkte zuhause und gewinnen mit 
6:3 gegen Chur.
MANI: Dann tippe ich 6:4 für Chur.

Nachwuchs 
kämpft um 
Meisterehren
Von morgen bis am  
Sonntag ist Flims  
Austragungsort der 
Schweizer Nachwuchs- 
Titelkämpfe im  
Eiskunstlauf.

von Johannes Kaufmann

Der Standort Flims mit der etwas in 
die Jahre gekommenen Eishalle Prau 
la Selva zählt seit Jahren zu den Hot-
spots im Schweizer Eiskunstlauf. Einen 
guten Namen schuf sich über die Lan-
desgrenzen hinaus insbesondere das 
Summer Camp. Hier trifft sich ein be-
trächtlicher Teil der internationalen 
Elite in der Zwischensaison für die ak-
ribische Vorbereitung der nächsten 
Eiszeit. Zweites Standbein der örtli-
chen Eiskunstlauf-Tradition ist die 
Flimser Trophy. Seit 30 Jahren wird im 
Rahmen des Swiss Cups dem nationa-
len Nachwuchs eine wettkampfmässi-
ge Bühne geboten. Die Schweizer Ta-
lente stehen ab morgen bis und mit 
Sonntag abermals im Fokus. Erstmals 
werden in Flims die Schweizer Meister-
titel der Kategorien U14 und U15 Mäd-
chen sowie U16 bei den Knaben verge-
ben. 

Bloss eine Bündnerin qualifiziert
«Wir wurden vom Schweizer Verband 
angefragt, ob wir diese Meisterschaften 
ausrichten wollen», sagt Ulrike Hörler, 
die Co-Präsidentin des veranstalten-
den EC Flims-Surselva. Durch die Aus-
richtung der Flimser Trophy habe man 
sich offenbar einen guten Namen bei 
den Verbandsoberen geschaffen. Die 
Schweizer Meisterschaften sind zwar 
Neuland für Hörler und ihre Kollegen 
von der Organisation. Neu erfunden 
werden muss das Rad aber nicht. «Wir 
greifen mit der nahezu identischen 
Truppe auf unsere Erfahrungen aus 
der Flimser Trophy zurück», fasst es 
Hörler in Worte. 

Rein von der Teilnehmerzahl sei 
der im vergangenen Spätherbst zum 
30. Mal ausgetragene Swiss-Cup-Wett-
kampf die grössere Veranstaltung. Bei 
den Schweizer Meisterschaften sind 
hingegen bloss die besten 60 Läuferin-
nen pro Kategorie am Start. Als einzige 
Bündnerin ist Jasmin Taufenecker 
(ISCD Davos/U15) qualifiziert.

Eine Herausforderung war die De-
ckung des Budgets von rund 15 000 
und 18 000 Franken. Dank Beiträgen 
der öffentlichen Hand und Sponsoren 
wird jedoch kein Finanzloch entste-
hen. Ebenso war es nicht einfach, für 
dieselben Leute der Organisation nur 
wenige Wochen nach der Flimser Tro-
phy erneut einen zeitintensiven zwei-
ten Anlass über die Bühne zu bringen. 
Hörler nennt es so: «Wir alle stecken 
mitten in einem äusserst intensiven 
Vereinsjahr.» 

Show-Auftritt 
der RG Ems 
Der Verein Rhythmische Gymnastik 
Ems führt morgen Abend in der Sport-
halle Vial die alljährliche Neujahrs-
show durch. Die ambitionierten Bünd-
ner Gymnastinnen haben sich in den 
vergangenen Wochen mit ihren Trai-
nerinnen intensiv auf den Anlass vor-
bereitet, um die zahlreich zu erwarten-
den Zuschauer mit einem turneri-
schen Feuerwerk überzeugen zu kön-
nen. Die RG-Ems-Gala mit Sprüngen, 
Drehungen und Ständen beginnt um 
18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. (rw)


