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Thurgau spielt
das Zünglein
an der Waage
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EISHOCKEY. Authentischer könnte
Thurgaus
Playoff-Vorbereitung
kaum sein. In den verbleibenden
zwei
Qualifikationsspielen
trifft
der Ostschweizer NLB-Club auf
genau jene zwei Kontrahenten,
die sein Gegner im Playoff-Viertelfinal
werden
können.
Die
Mannschaft von Trainer Mario
Kogler spielt heute um 20 Uhr
auswärts
gegen
Langenthal.
Zum Abschluss der Qualifikation
empfangen die Thurgauer am
Samstag Rapperswil-Jona.
Langenthal und RapperswilJona machen in einem hoch
spannenden Finish den Qualifi
kationssieger unter sich aus. Ak
tuell sind die St. Galler dank der
besseren Bilanz aus den Direkt
begegnungen vor den punktglei
chen
Oberaargauern
klassiert.
Rapperswal-Jona empfängt heu
te den NLB-Dritten Olten, Lan
genthal das achtplazierte Thur
gau. Mit Koglers Equipe bekom
men es die Rapperswiler am letz
ten Spieltag am Samstag zu tun,
während Langenthal beim siebtplazierten Martigny antritt.

    
A> , 9-&>9(-9>#
A, 1.5?G &8 (-> (, 2/8>'
28* (- D(>89 9>92(+ 9>>>5
A 9> (9> 8 D(>+(#(9> 
A&95 ( 8  &> A& 8
 A&9 8(>9 (- /88('
>A-#992(+ 9/+C(8>5 ( + A,
2(+8>8(-8 / +,->
C8+/8 ( ##- - 89>+(#(9'
>-  +F89 -& #A>8 (9'
>A-# -A8 *-22 ,(> 1@ /8-5
/8 ++, (- 8  -9(C 28'
9->(8>- 9(& ( A&98 8&>
9>8* A- ,- 8 #92-->
9(- / ( 9> A& - 
/88- *0---5 324

Lieber Langenthal
Die Thurgauer könnten also
das Zünglein an der Waage spie
len. Und sie machen keinen Hehl
daraus, dass Langenthal aus
sportlicher Sicht ihr Wunschgeg
ner wäre. Anders als gegen Rap
perswil-Jona holte Thurgau in
dieser Saison gegen die Berner
schon einen Sieg - und auch bei
den drei Niederlagen schienen
die Ostschweizer nicht cháncen
los. Thurgaus Trainer Kogler will,
dass seine Mannschaft schleu
nigst
in
den
Playoff-Modus
kommt und sowohl heute in
Langenthal als auch am Samstag
gegen Rapperswil-Jona das Ma
ximum abruft - unabhängig der
gegnerischen Mannschaft. «Bei
der 2:7-Niederlage gegen Ajoie
hat der Schlendrian Einzug ge
halten. Das hat mich sehr ge
ärgert», so Kogler.
Hoffen auf Parati
Für die heutige Partie hoffen
der Österreicher und sein Assis
tent Benjamin Winkler auf die
Rückkehr von Verteidiger Patrick
Parati. Der Routinier wurde vor
einer Woche in Visp Opfer eines
harten Checks, dürfte nach der
Zwangspause vom vergangenen
Sonntag aber wieder einsatz
fähig sein. Von einer Verletzung
könnten
auch
die
Stürmer
Adrian Wichser und Simon Sterchi zurückkehren, wobei Trainer
Kogler noch das heutige Warmup abwarten will. Der ebenfalls
verletzte Stürmer Adrian Brun
ner ist auf gutem Weg zurück,
wohl aber erst fürs Playoff. (mat)

Der deutsche Verteidiger Robert Huth (Mitte) trifft für Leicester gegen Manchester City gleich zweimal.

Das Wunder von Leicester
Nach dem 3:1-Auswärtssieg gegen Manchester City führt Leicester mit fünf Punkten Vorsprung <
Der Fastabsteiger der vergangenen Saison steht mit Trainer Claudio Ranieri und Konterfussball ’
SERGIO DUDLI

Ganz England rieb sich
in der 48. Minute des Topspiels
zwischen Manchester City und
Leicester verwundert die Augen.
Nach einem Konter über drei
Stationen liess Riyad Mahrez sei
nen Gegenspieler Martin Demichelis alt aussehen und traf zum
2:0. Am Ende hiess es 3:1 für den
Aussenseiter. Spätestens jetzt se
hen auch die letzten Skeptiker,
dass Leicester ein ernsthafter
Titelanwärter ist. Manuel Pellegrini, der Trainer vom Manches
ter City, sagte nach dem Spiel:
«Wir können nicht mehr von
einer
Überraschung
sprechen
und müssen aufhören zu den
ken, dass Leicester nicht im
Titelrennen ist.»
Es ist erst ein Jahr her, da
stand Leicester am Tabellenende
der Premier League. Fünf Punkte
trennten sie vom rettenden Ufer.
Nur dank eines starken Schluss
spurts wurde der Abstieg verhin
dert. Diesen Schwamg nahm
FUSSBALL.
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Leicester in die laufende Saison
mit. Das Rezept des Teams von
Trainer Claudio Ranieri ist ein
fach. Aus einer stabilen Defen
sive heraus gewähren sie dem
Gegner viel Ballbesitz. Erobert
sie den Ball, geht es wie gegen
Manchester City über wenige
Stationen schnell nach vorne.
Ursprünglich andere Taktik
Als Ranieri im vergangenen
Juli ins Amt kam, wollte er ur
sprünglich einen anderen Fussball spielen lassen. «Italienische
Trainer wollen das Spiel mit ihrer
Taktik kontrollieren. Aber davor
hatten die Spieler Angst», sagte
der 64-Jährige. Er entschied ge
meinsam mit seinen Profis, ei
nen Fussball zu spielen, der auf
das ganze Team zugeschnitten
ist. «Ich sagte, ich spreche wenig
über Taktik. Dafür ist es mir
wichtig, dass sie alle bis zum Sai
sonende mit Vollgas über den
Platz rennen.»
Mit dem Offensivduo Jamie
Vardy und dem gegen Manches

 

ter erfolgreichen Mahrez verfügt
Ranieri über zwei Spieler, die
pfeilschnell und damit ideal für
die überfallartige Taktik sind.
Vardy ist mit 18 Saisontreffern
der beste Torschütze der Pre
mier League, Mahrez folgt mit
14 Toren nur wenig dahinter. Da
bei gleicht die Karriere von Vardy
derjenigen eines Tellerwäschers.

Der 29-Jährige spielte den Gross
teil seiner Laufbahn in den Nie
derungen des englischen Fussballs. Nach einer starken Saison
2011/12 mit Fleetwood in der
fünfthöchsten Liga - Vardy er
zielte 31 Treffer - bezahlte
Leicester eine Million Pfund für
den Stürmer: Rekord für einen
Spieler aus einer so tiefen Liga.

Gökhan Inler Ranieris «Maradona»
ist lediglich Zuschauer
Die beste Sicht auf Leicesters
Triumphzug hat Gökhan Inler.
Der Captain der Schweizer
Nationalmannschaft sass in den
vergangenen Partien nur auf
der Tribüne. Im Sommer ver
pflichtet, sollte er die Rolle des
abgewanderten Esteban Cambiasso im Mittelfeld von Leices
ter übernehmen. «Inler ist unser
Maradona», sagte Trainer Clau
dio Ranieri damals. Doch nun

schafft dieser «Maradona» es
nicht, Danny Drinkwater und
N'Golo Kante aus der Startfor
mation zu verdrängen. Inler
sagt: «Ich verstehe den Coach,
dass er nicht wechseln will,
wenn er immer punktet und
gewinnt.» Inler könnte erstmals
seit seiner Zeit beim FC Zürich
eine Meisterschaft zu gewinnen.
So hätte er sich den Titelgewin
ner wohl nicht ausgemalt, (sed)
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