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Sport

Patric Schindler

Handynummern von Seeländer Curle-
rinnen können Gold wert sein. Vor
einem Jahr hat Silvana Tirinzoni, der
Skip des CC Aarau, die vom Spitzencur-
ling zurückgetretene Bielerin Melanie
Barbezat angerufen, um sie für ein lang-
fristiges Projekt aufs Eis zurückzuho-
len. Barbezat, die eigentlich ihre Kar-
riere als Physiotherapeutin vorantrei-
ben wollte, war bereit, nochmals natio-
nal und international anzugreifen. Mit
Erfolg. Im November wurde Barbezat
mit den Aargauerinnen Vize-Europa-
meister. Kurz vor diesen kontinentalen
Meisterschaften nahm das Team Tirin-
zoni erneut Kontakt mit einer Seelän-
der Curlingspielerin auf. Dieses Mal
war es Marisa Winkelhausen, die die
Aargauerinnen auf dem Radar hatten.
Die Porterin nahm das Angebot an, als
Ersatzspielerin nach Tallinn zu fahren.
In Estland konnte sie neben und mit
einem Einsatz auch auf dem Eis mithel-
fen, den Aargauerinnen die Silberme-
daille zu sichern.

Und nun weilt die vor einem Jahr
vom Spitzensport zurückgetretene Win-
kelhausen schon wieder an internatio-
nalen Titelkämpfen. Im dänischen Silke-
borg will sie in dieser Woche mit dem
CC Aarau, der an der WM als Schweizer
Nationalteam auftritt, eine Medaille ge-
winnen. Dabei sahen die Pläne der
heute 30-Jährigen vor einem Jahr noch
ganz anders aus. «Ich wollte mich auf
mein Betriebswirtschafts-Studium kon-
zentrieren und mir zudem genügend
Zeit für andere Dinge im Leben nehmen.
Denn wer heute in der Schweiz in einem
ambitionierten Team spielt, das auch
international Erfolg haben will, hat
nicht mehr viel Freizeit», sagt Winkel-
hausen. Der Zeitpunkt des Rücktritts
war aber auch aus einem anderen
Grund nachvollziehbar, denn die meis-
ten Curlingteams planen in Olympia-
Zyklen. Bis zu den nächsten Olympi-
schen Spielen 2022 in China hätte sie
sich im Frühling 2018 nochmals für vier
Jahre Spitzencurling verpflichten müs-
sen. «Dieses Engagement wäre nicht
nur lange, sondern auch mit einem ho-
hen Aufwand verbunden gewesen. Des-
halb war es richtig, zum damaligen Zeit-
punkt mit dem Spitzencurling aufzuhö-
ren. Ich habe danach mein Leben so ein-
gerichtet, dass ich gar keine Zeit mehr
habe, viel zu trainieren und Wettkämpfe
zu bestreiten.»

Kaum Curling gespielt
In der Zeit zwischen ihrem Rücktritt im
Frühling des letzten Jahres und der An-
frage der Aargauerinnen im vergange-
nen November habe sie nicht mehr oft
Curling gespielt. Dennoch war sie
nochmals bereit, wenn auch nur als Er-
satzspielerin, ein Team an einem inter-
nationalen Turnier zu unterstützen.
«Ich rechnete nach meinem Rücktritt
nicht mit einer Anfrage und hatte auch
nicht viel Zeit darüber nachzudenken,
ob ich nochmals aufs Eis zurückkehren
soll oder nicht», sagt die Porterin. Sie
sah im neu zusammengesetzten, aber
routinierten Team genügend Potenzial,
um international vorne mitspielen zu
können. «Es freute mich sehr, mit die-
sen Spielerinnen an der EM Silber ge-
wonnen zu haben», so Winkelhausen.

Damals wusste sie noch nicht, dass
sie ein paar Monate später erneut als Er-
satzspielerin im zurzeit stärksten
Schweizer Frauenteam gefragt ist. Im
Februar wurde der CC Aarau Schweizer
Meister und löste somit das Ticket für
die Weltmeisterschaft in Dänemark.
Winkelhausen musste also erneut die
Koffer packen, um für die Schweiz im
Ausland Kurs auf Edelmetall zu neh-
men. Die Chancen, dass sie als Ersatz-
spielerin wie auch schon an der EM im
November zum Einsatz kommen wird,
stehen bei zwölf Partien, die die Round
Robin umfasst, gut. Als Ersatzspielerin

müsse sie sich im Prinzip genau gleich
vorbereiten, wie alle anderen Spielerin-
nen auch. «Ich weiss es noch aus mei-
ner langjährigen Zeit als Stammspiele-
rin, wie wichtig es ist, dass man eine Er-
satzspielerin an internationalen Titel-
kämpfen hat, auf die man jederzeit zäh-
len kann und die das Team von aussen
unterstützt», sagt Winkelhausen. Sie
habe schon damals die fünfte Spielerin
nicht einfach als Ersatz, sondern als
Bestandteil des Teams angesehen.
«Selbst wenn die Ersatzspielerin an
einem Turnier nicht oder kaum zum
Einsatz kommt, kann sie einiges für
den Erfolg des Teams beitragen», sagt
Winkelhausen. «Mir fehlt zwar das Trai-
ning, aber Curling hat auch viel mit Er-
fahrung zu tun», ergänzt die Seelände-
rin.

Eine starke Bank
Routiniert ist Winkelhausen allemal,
denn das Schweizer Team hat mit ihr die
Weltmeisterin von 2015 als Ersatzspiele-
rin aufgeboten. Besser kann man also
eine Bank nicht besetzen. Sie weiss, was
es braucht, um bei internationalen Titel-
kämpfen die Konkurrenz stehen zu las-
sen. «Wichtig ist, dass man während
einer WM immer nur auf das bevorste-

hende Spiel fokussiert ist und sich nicht
aus der Ruhe bringen lässt. Es sind viele
Spiele, und da kann es nicht immer nur
rund laufen», so Winkelhausen. Man
müsse in den entscheidenden Phasen
mental bereit sein und die maximale
Leistung abrufen können. «Auch wenn
man an einer WM spielt, darf man sich
nicht allzu viel Druck machen und sollte
auch zeigen, dass man Spass am Spiel
hat.»

Winkelhausen verfolgt die Spiele an
der WM auch in taktischer Hinsicht,
um allenfalls Inputs zu geben. Dies sei
nicht nur in den Vor- und Nachbespre-
chungen der Fall. Auch wenn das Team
ein Time-out nimmt, ist Winkelhausen
mittendrin statt nur dabei. So kann sie
auch während des Spiels dem Team mir
ihrer Routine beratend zur Seite ste-
hen. Die vier Spielerinnen des CC Aarau
bestreiten nach der EM mit der WM
erst das zweite grosse internationale
Turnier in dieser Konstellation. «Das
Team ist zwar sehr routiniert, aber den-
noch befindet es sich im Prinzip immer
noch in einer Kennenlern-Phase», sagt
Winkelhausen.

In diesen Tagen denkt sie immer wie-
der an die WM 2015 zurück. Damals ge-
wann sie mit dem Team Baden Regio

mit Skip Alina Pätz, die nun mit Melanie
Barbezat, Esther Neuenschwander und
Skip Silvana Tirinzoni als CC Aarau die
Schweiz vertritt, im japanischen Sap-
poro überraschend Gold. «Es ist ein tol-
les Gefühl, an diesen Erfolg zurückzu-
denken. Ich stelle aber auch fest, wie
sehr sich das Curling in diesen vier Jah-
ren entwickelt hat. Die Spielerinnen
müssen in einer noch besseren physis-
chenVerfassung sein, um international
vorne mitzuspielen», erklärt Winkel-
hausen.

Wird sie wieder angerufen?
Ab nächster Woche hat wieder ihr Stu-
dium Priorität und Curling wird in den
Hintergrund rücken. Gut möglich, dass
in der nächsten Saison vor internationa-
len Titelkämpfen wieder ihr Handy klin-
gelt und ihr Know-how auf und neben
dem Eis gefragt ist. Ob sie sich dann
wieder als Ersatzspielerin zur Verfügung
stellt, kann sie zum jetzigen Zeitpunkt
nicht sagen. «Mein Fokus liegt nun ganz
auf dieser WM», sagt die frühere Welt-
meisterin aus dem Seeland.

Weitere Bilder der Seeländerin
Marisa Winkelhausen finden Sie unter
www.bielertagblatt.ch/galerien

Sie weiss, wie man WM-Gold gewinnt
Curling Vor einem Jahr ist die Porterin Marisa Winkelhausen vom Spitzensport zurückgetreten. Im November
ist sie an der EM als Ersatzspielerin aufs Eis zurückgekehrt und will nun an der WM erneut aufs Podest.

Die Seeländer Ersatzspielerin Marisa Winkelhausen (links) verfolgt die Spiele der Schweiz an der Weltmeisterschaft
in Dänemark zusammen mit Nationaltrainerin Manuela Netzer-Kormann. ZVG

Auf Wiedersehen,
Meister
Nachruf Edward Ryszard Marszalek hat
diese Welt für immer verlassen. Er hin-
terlässt eine trauernde Familie, Freun-
de und viele Schülerinnen und Schüler.
Unsere Gedanken sind auch bei seiner
Ehefrau Hanna und seinem Sohn To-
mek (Tomasz) und dessen Familie.

Fechten ist ein traditionsbehafteter
Sport, der Werte vermittelt. Die offi-
zielle Fechtsprache ist aus historischen
Gründen französisch. Die Trainer wer-
den respektvoll «Maître», auf Deutsch
Meister, genannt und in der Regel ge-
siezt.

Bei einigen mag dies nur ein Titel
sein, den sie nicht auszufüllen mögen.
Der Cercle d’Escrime de Bienne hat mit
Edward Ryszard Marszalek Anfang der
80er-Jahre einen Trainer angestellt, der
seinen Titel als Meister mehr als über-
troffen hat. Er war Lehrer, Fechttrainer,
Freund, Vaterfigur und vor allem ein
wunderbarer Mensch. Fast alle, die mit
ihm zu tun hatten, können eine Ge-
schichte erzählen, in der er Wahrheiten
erkannt hat, einen Ratschlag geben
konnte. Seine Fechtlektionen waren am
Ende immer Lektionen über das Leben.

Mit unermüdlichem Einsatz und viel
Liebe hat er eine Generation von Spit-
zenfechterinnen und Spitzenfechter
ausgebildet, die hervorragende Erfolge
bei den Junioren und Aktiven in der
Schweiz und international erzielt ha-
ben. Daneben bleibt auch sein Herzblut
für den Breitensport und für das Klub-
leben unvergessen.

Meister Marszalek hat uns beide in
der Kindheit für das Fechten begeistert
und uns die Fechtkunst bis zur interna-
tionalen Spitze beigebracht. Bei seinen
spielerischen Trainingsmethoden stand
immer die Freude im Vordergrund.

Er war sportlich und menschlich
unser Wegbegleiter und -bereiter. Wir
sind unendlich dankbar, dass wir unse-
re Jugend und so viele Erlebnisse mit
ihm verbringen durften. Auch heute als
Erwachsene und noch lange nach der
Fechtkarriere begleitet er uns im Geiste
und im Herzen.

Meister, wir vermissen Sie.

Deine Schüler,
Basil Hoffmann und Marcel Fischer

Info: Der Bieler Basil Hoffmann gewann
2001 in Nîmes die Silbermedaille an
der Weltmeisterschaft. Der Brügger
Marcel Fischer wurde 2004 in Athen
Olympiasieger.

Nach acht Runden der WM in Silkeborg
weisen die Schweizer Curlerinnen erst-
mals eine klar positive Bilanz vor. Dank
einem 7:1 gegen Schottland und einem
9:8 nach Zusatz-End in einem drama-
tisch verlaufenen Match gegen China
haben sie sich auf 5:3 Siege verbessert.

Im Spiel gegen die Chinesinnen um
den erstmals an einer WM auftretenden
Skip Mei Jie konnten die Schweizerin-
nen ihr gutes Niveau, das sie am Vormit-
tag beim Kantersieg gegen die Schottin-
nen gezeigt hatten, eine Zeitlang nicht
halten. Die Quote an gelungenen Steinen
sank im Teamdurchschnitt von 84 zeit-
weise auf 76 Prozent. Nach defensivem
Start gerieten sie im 4. End durch ein
Dreierhaus 0:3 in Rückstand.

Beim Stand von 4:8 nach acht Ends
schien die Partie so gut wie entschieden
zu sein. Aber die EM-Zweiten Melanie
Barbezat, Esther Neuenschwander, Skip
Silvana Tirinzoni und Alina Pätz vom
CC Aarau schafften die nicht mehr er-
wartete Wende. Sie kamen im 9. End

dank einem Dreier auf 7:8 heran und
stahlen danach sowohl im 10. End als
auch im Zusatz-End einen Stein.

Vier Partien vor Schluss der Round
Robin haben die Schweizerinnen ihre
Chancen auf den Einzug in die Viertelfi-
nals stark verbessert. Sogar die direkte
Qualifikation für die Halbfinals ist noch
in Reichweite

Im Match gegen die Schottinnen wa-
ren für das Schweizer Team verschie-
dene Dinge angenehm und neu. Erst-
mals an diesem WM-Turnier entwickel-
ten sie von Spielbeginn an einen hohen
Druck auf die Gegnerinnen. Und erst-
mals gelang es ihnen, gegnerische Fehl-
steine konsequent zu nutzen. Auf die-
sem Niveau hatten die Schweizerinnen
an der EM in November in Tallinn na-
hezu während der ganzen Woche ge-
spielt.

Die Schottinnen, angeführt von der
WM-Debütantin Sophie Jackson, waren
überfordert und gerieten bis zur Halb-
zeit 0:7 in Rückstand. Nach sechs Ends,

so frühestmöglichen Zeitpunkt, gaben
sie auf. sda

Silkeborg (DEN). Weltmeisterschaft Frauen. Round Robin.
12. Runde: Schweiz (Aarau/Melanie Barbezat, Esther Neuen-
schwander, Skip Silvana Tirinzoni, Alina Pätz) - Schottland (So-
phie Sinclair, Mili Smith, Naomi Brown, Skip Sophie Jackson)
7:1. Schweden (Anna Hasselborg) - Russland (Alina Kowalewa)
9:4. Dänemark (Madeleine Dupont) - Japan (Seina Nakajima)
7:1. Südkorea (Kim Min-Ji) - Deutschland (Daniela Jentsch)
9:5.
13. Runde: Finnland (Oona Kauste) - Südkorea 8:3. USA (Ja-
mie Sinclair) - Lettland (Iveta Stasa-Sarsune) 9:6. Dänemark
- Schottland 9:6. Kanada (Chelsea Carey) - China (Mei Jie) 8:7.
14. Runde: Schweiz - China (Ma Jingyi, Yao Mingyue, Skip Mei
Jie, Wang Rui) 9:8 nach Zusatz-End. Schweden - USA 9:7. Ja-
pan - Finnland 10:4. Russland - Deutschland 7:4.
Rangliste: 1. Schweden 8/14. 2. Russland 9/14. 3. Südkorea
8/12. 4. China 9/12. 5. Schweiz 8/10. 6. Japan, Kanada und
Schottland je 8/8. 9. USA 9/8. 10. Deutschland 8/6. 11. Däne-
mark 8/4. 12. Lettland 8/2. 13. Finnland 9/2.
Die verbleibenden Round-Robin-Spiele der Schweizerin-
nen. Heute, 9.00 Uhr: Schweiz - Kanada. 19.00 Uhr: Schweiz
- Japan. Morgen, 14.00 Uhr: Schweiz - USA. 19.00 Uhr:
Schweiz - Deutschland.
Modus. Die 13 Teams tragen zuerst eine Round Robin (jeder
gegen jeden) aus. Danach kommen die ersten zwei Teams di-
rekt in die Halbfinals. Die Teams in den Rängen 3 bis 6 ermit-
teln in zwei Viertelfinals die übrigen zwei Halbfinalisten. In die-
sen Viertelfinals spielen der Dritte gegen den Sechsten und
der Vierte gegen den Fünften. Die Verlierer der Halbfinals
spielen um Bronze.

Schweizerinnen erstmals mit klar positiver Bilanz
Edward Ryszard Marszalek OG/A

Nachrichten
Unihockey
Bieler Luan Misini
bleibt Assistenztrainer
Im Trainerstab des Schweizer Natio-
nalteams gibt es nach der Weltmeis-
terschaft in Prag keine Änderungen
für die kommende Kampagne. Nach-
dem bereits der Cheftrainer David
Jansson einen Vierjahresvertrag
unterzeichnet hat, verlängern auch
die beiden Assistenten, der Seeländer
Luan Misini und Esa Jussila, für weite-
re zwei Jahre. Seit vier Jahren gehört
Misini bereits zur Mannschaft. «Es ist
eine grosse Ehre, die Schweiz reprä-
sentieren zu dürfen. Mit den Spielern
und dem Staff zusammen zu arbeiten
macht viel Spass und wir sind noch
nicht am Ziel», sagt Misini, der Chef-
trainer des NLA-Teams der Zürcher
Grasshoppers ist. mt
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