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Regionalsport

Von Kai Müller, Baden
Er würde gerne. Aber er kann nicht. 
Oder sollte nicht. «Ich habe meiner Mut-
ter versprochen, nicht mehr Rugby zu 
spielen. Schliesslich bin ich ein Einzel-
kind», sagt James Kerr und lacht. Ganz 
ernst ist das nicht gemeint, trotz der Tra-
gik, die dahintersteckt.

Es passierte vor fünf Jahren, als der 
heutige GC-Coach noch für die Universität 
Swansea im Süden seiner Heimat Wales 
dem Lederei nachjagte. Bei einem soge-
nannten Scrum, dem «Gedränge», bei dem 
sich acht Spieler beider Mannschaften an 
den Schultern verhaken, sich zu Stemm-
eisen versteifen und versuchen, die Geg-
ner wegzudrücken. Kerr lag im anschlies-
senden Getümmel zuunterst – und brach 
sich das Genick, ob der Last, die auf ihn 
niederdrückte. «Meine ganze linke Seite 
war gelähmt», erinnert er sich. Sein Ge-
sichtsausdruck verändert sich, er wirkt 
nachdenklich. Dann fährt er fort: «Leider 
gehören solche Dinge zum Sport. Ich hatte 
aber Glück, denn ich könnte jetzt im Roll-
stuhl oder tot sein.» Stattdessen kam er 
ohne bleibende Schäden davon. Nur ein 
Schmerz ist bis heute geblieben: Er musste 
seine Spielerkarriere früh beenden.

«Ich dürfte zwar noch spielen, aber ich 
will kein Risiko eingehen.» Untätig ist Kerr 
jedoch nicht. Ihm ist anzusehen, dass er 
noch ab und zu Gewichte stemmt. «Meine 
Freunde würden das Gegenteil behaup-
ten», sagt er. Früher betrug sein Kampfge-
wicht 132 kg, heute verteilen sich noch 
118 kg auf 192 cm Körpergrösse. 

Der Rugby-fanatische Lehrer
In seiner Heimat steht Rugby zuoberst 
auf der Liste der beliebtesten Sportarten. 
Kerr ist besonders fasziniert von der «ho-
nesty», der Ehrlichkeit des Spiels: «Rugby 
bringt den wahren Mann in dir zum Vor-
schein. Du kannst dich nirgends verste-
cken.» Bei aller Härte auf dem Rasen: Auf 
den Rängen sei es nie nötig, die Fangrup-
pen voneinander zu trennen. Kerr hat 
noch nie von gewalttätigen Auseinander-
setzungen bei Rugbyspielen gehört. «Die 
Umgebung macht den Sport speziell. Es 
ist wie in einer grossen Familie.»

Kerr besuchte eine walisischsprachige 
Schule. «Ich wurde deshalb nicht so stark 
wie andere Waliser von der englischen 
Kultur und dem Lebensstil geprägt», sagt 
er. Einem Lehrer kam eine besondere 
Rolle zu. «Er nahm uns die Fussbälle weg 

und ersetzte sie durch Rugby-Eier», erin-
nert sich Kerr, der sofort einen Vorteil er-
kannte. «Ich brachte jeweils uralte Fuss-
bälle mit, damit ich ein neues Ei bekam.» 
Er lächelt verschmitzt. Überhaupt zeigt 
er sein Lachen an diesem Freitagnach-
mittag in der Badener Altstadt oft. Für 
das Foto setzt er jedoch seinen bösesten 
Blick auf. «Lächle nie auf einem Rugby-
Bild!», sagt er.

Angefangen hat Kerr mit 7 Jahren, 
später spielte er mit Swansea, wo er Ma-
terial Engineering studierte und dokto-
rierte, in der höchsten britischen Univer-
sitätsliga. Nach dem Genickbruch sat-
telte er um, fand einen Posten im Trai-
nerstab. Die Universität unterstützte ihn, 
bezahlte die Ausbildung zum Coach. Als 
er ein Jobangebot von der Alstom erhielt, 
nutzte er die Gelegenheit, «einen ande-
ren Teil der Welt kennen zu lernen». Er 
zog nach Baden – allerdings nicht ohne 
vorher abzuklären, ob es in der Nähe 
einen Rugby-Club gibt. In Zürich wurde 
er fündig und übernahm bei den heuti-
gen Grasshoppers (damals noch Rugby-
club Zürich) die erste Mannschaft. 

Das Engagement im Verein hat die Ein-
gewöhnungszeit drastisch verkürzt. «Es 

war das Beste für mich, um Anschluss 
und Gleichgesinnte zu finden», sagt er. 
Mit seinen 28 Jahren ist Kerr ein junger 
Trainer, der zu seinen Akteuren ein 
freundschaftliches Verhältnis pflegt. «Es 
ist aber nicht immer einfach, die Balance 
zu finden. Gerade wenn ich Spieler selek-
tionieren muss, kann ich es natürlich 
nicht allen recht machen.» In seiner 
Mannschaft figurieren Vertreter aus allen 
grossen Rugby-Nationen, von Australien, 
über Neuseeland, Frankreich, England 
bis Südafrika. Probleme untereinander 
gibt es nicht. «Wir unternehmen auch in 
der Freizeit viel zusammen.»

Vom Sieg überzeugt
Der Zusammenhalt soll heute Samstag 
im Schweizer Cupfinal gegen Gastgeber 
Lausanne (15 Uhr) der Schlüssel zum Er-
folg sein. «Ich bin felsenfest davon über-
zeugt, dass wir gewinnen, auch wenn 
Lausanne ein gutes Team hat.» Die 
Waadtländer standen in der abgelaufe-
nen NLA-Saison wie GC im Playoff-Halb-
final. Ein Sieg seines Teams wäre für 
Kerr gleichbedeutend mit dem ersten Ti-
tel. Und er würde den Schmerz, nicht 
selber spielen zu können, lindern.

Rollenwechsel nach Genickbruch
Der heutige Rugby-Cupfinal in Lausanne ist für James Kerr (28) das Spiel seines Lebens. Auf dem Feld 
mitwirken kann der GC-Coach aber nicht, nachdem er dem Tod auf dem Rasen einst nur knapp entging.

Die Frauen des SC Horgen 
haben in Baar ihren vierten 
Schweizer Meistertitel in 
Folge gewonnen. Sie 
bezwangen Aegeri im 
zweiten Finalspiel mit 6:5. 

Von Oliver Loga, Baar 
Als die Schlusssirene im Freibad Lättich in 
Baar ertönte, brachen alle Dämme. Alle 
Horgner Ersatzspielerinnen, Betreuer 
und Trainer Dragan Umicevic sprangen 
ins kühle Nass und stimmten freudetrun-
ken lautstarke Jubelgesänge an. Dabei 
durfte die Queen-Hymne «We Are the 
Champions» natürlich nicht fehlen.

Für die ekstatische Feier der Gäste 
gab es allen Grund. Dank ihres hauch-
dünnen 6:5-Erfolges gegen Aegeri sind 
die Horgnerinnen zum vierten Mal in 
Folge Schweizer Meister geworden. «Wir 
wollen unseren Titel verteidigen», for-
mulierte Präsident Franz Blankl schon 
vor der Saison unmissverständlich die 

Zielsetzung. Es ist bekanntlich jedoch 
viel schwieriger, einen ersten Platz zu 
erringen, als ihn zu verteidigen. Horgens 
Spielerinnen hielten dem Druck aber 
stand und enttäuschten Blankl nicht. 
Den Grundstein für die Mission Titelver-
teidigung hatten sie bereits im ersten Fi-
nalspiel in heimischen Gewässern ge-
legt. Im Sportbad Käpfnach gewannen 
die Favoritinnen deutlich mit 8:4. 

Siegermentalität tief verankert
Wer nun meint, dass sich nach Titel Num-
mer 4 eine gewisse Routine einstellen 
müsste, liegt daneben. «Es ist nach wie 
vor ein wunderschönes Gefühl, einen 
Pokal in den Händen zu halten und damit 
die Früchte harter Arbeit zu ernten», 
sagte Umicevic strahlend, um kurz darauf 
trocken und ernst seine Philosophie zu 
erklären: «Ich bin ein Siegertyp. Verlie-
ren macht mir keinen Spass.» 

Dem Erfolgscoach, der bei drei der 
vier Titel am Beckenrand stand, ist es  
gelungen, diese Gewinnermentalität auf 
seine Mannschaft zu übertragen. Trotz 

des vermehrten Einsatzes junger Spiele-
rinnen, darunter auch 15- und 17-Jährige, 
haben die Frauen vom linken Seeufer 
nichts von ihrer gewohnten Dominanz 
eingebüsst. «Die Mannschaft ist gut zu-
sammengeschweisst und hat viel Selbst-
vertrauen», verriet Umicevic die simple 
Erfolgsformel. 

 Die Gastgeberinnen begannen coura-
giert und witterten ihre Chance. Horgen 
liess sich davon nicht beeindrucken und 
antwortete mit einem Doppelschlag 
durch Caro Item (6.) und Nadia Knobel 
(7.) zur scheinbar beruhigenden 2:0-Füh-
rung. Knobel erhöhte im zweiten Viertel 
gar auf 3:0, was bei Aegeri-Coach Rafal 
Wocik zu Wutausbrüchen führte. Nach-
dem Item einen Penalty verschossen 
hatte, kämpfte sich sein Team aber noch 
auf 3:4 und später auf 5:6 heran. 10 Se-
kunden vor Schluss hatten sie die Aus-
gleichschance, die Horgen gehörig zit-
tern liess. Doch die Schiedsrichter ver-
sagten den geforderten Penaltypfiff, was 
kurzfristig für Proteste aufseiten der 
Frösche sorgte. Am Ende gratulierten 

sie aber dem verdienten alten und neuen 
Schweizer Meister. «Aegeri war ein sehr 
guter Gegner und ist nicht umsonst so 
weit gekommen», zollte Umicevic den 
Fröschen ebenfalls Respekt.

Europacupteilnahme fraglich
Ob Horgen jetzt auch im Europapokal 
auf einer Erfolgswelle reiten wird, steht 
noch nicht fest. In der vergangenen Sai-
son kostete die Teilnahme am Cham-
pions Cup in Spanien rund 1000 Fran-
ken pro Spielerin. Zudem gab es gegen 
die mit Profis gespickten Teams aus dem 
Gastgeberland, Ungarn und Italien emp-
findliche Niederlagen. Dennoch hätte 
Umicevic grosse Lust, sich erneut mit 
der europäischen Elite zu messen. «Als 
Amateure sind unsere Chancen zwar li-
mitiert, aber der Lerneffekt wäre für 
meine Spielerinnen sicher Gold wert.» 
Bis eine Entscheidung über einen mög-
lichen Start fällt, können sich die Was-
serballerinnen und ihr Trainer aber 
noch ausgiebig über ihre gerade gewon-
nenen Goldmedaillen freuen. 

Horgens Wasserballerinnen setzen sich wie erwartet die Meisterkrone auf

Faustball 
Europacup, Frauen in Lana (It)
Gruppe 1: Bozen (It) - Ahlhorner SV (De) 0:3. Arnreit 
(Ö) - Embrach 3:0 (12:10, 11:6, 11:6). Bozen - Arnreit 
0:3. Ahlhorner SV - Embrach 3:1 (11:7, 11:3, 10:12, 11:5). 
Arnreit - Ahlhorner SV 3:2. Embrach - Bozen 3:0 (11:8, 
11:7, 11:8). – (je 3 Spiele) 1. Arnreit 6. 2. Ahlhorner SV 4. 
3. Embrach 2. 4. Bozen 0. – Embrach spielt heute 
Samstag zunächst gegen Zwettl um die Plätze 5-8. 

Gruppe 2: Schlieren - Urfahr (Ö) 1:3 (4:11, 12:10, 6:11, 
9:11). Moslesfehn (De) - Zwettl (Ö) 3:1. Schlieren - 
Moslesfehn 1:3 (4:11, 12:10, 6:11, 6:11). Zwettl - Urfahr 
2:3. Zwettl - Schlieren 1:3. Moslesfehn - Urfahr 2:3. – 
(je 3 Spiele) 1. Urfahr 6. 2. Moslesfehn 4. 3. Schlieren 2. 
4. Zwettl 0. – Schlieren spielt heute Samstag zunächst 
gegen Bozen um die Plätze 5-8. 

Wasserball 
NWL, Männer
Zwischenrunde (best of 3). 2. Runde: Basel - Hor-
gen 4:16; Endstand: 0:2. 

WNWL, Frauen
Playoff-Final (best of 3). 2. Runde: Aegeri - Horgen 
5:6; Endstand: 0:2.

Resultate

Faustball
Finalrunde verpasst

Am Europacup der Frauen im südtiroli-
schen Lega haben sowohl Embrach wie 
auch Schlieren die Finalrunde der bes-
ten vier Teams verpasst. Die Unterlände-
rinnen unterlagen in den beiden Start-
spielen gegen Arnreit (Ö/0:3) und Ahl-
horn (D/1:4), schlugen dafür Bozen (It) 
3:0. Auch Schlieren verlor gegen Urfahr 
(Ö/1:4) und Moslesfehn (D/1:4), ehe  
Zwettl (Ö) 3:1 bezwungen wurde. Damit 
spielen beide Schweizer Teams heute 
Samstag um die Ränge 5 bis 8. (TA)

Orientierungslauf
Denzler an der EM auf Rang 7

Gestern Freitag standen an der Jugend-EM 
im spanischen Soria die Rennen über die 
Langdistanz auf dem Programm. Aus Zür-
cher Sicht überzeugte  Severin Denzler. 
Der Orientierungsläufer aus Truttikon 
verlor bei der U-16  auf Sieger Piotr Parfia-
nowicz (Pol) lediglich 4:45 Minuten und 
war als Siebter der beste Schweizer. Eve-
line Schärli (Weisslingen) musste sich bei 
den U-18-Juniorinnen mit dem 44. Platz 
begnügen. Auf ihre Landsfrau Franziska 
Dörig (Brülisau), die gewann, verlor sie 
fast 15 Minuten. Nicht besser erging es der 
Elsauerin Lisa Schubnell. Das U-16-Ren-
nen beendete sie auf Rang 50. Lisa Holer 
(Möhlin) wurde hinter Katerina Chroma 
(Tsch) Zweite. (rha)

Rudern
Naunheim will Titel verteidigen

Die Chancen für Regina Naunheim  
(SC Wädenswil), am Sonntag auf dem 
Rotsee ihre Schweizer Meistertitel im 
Skiff und im Doppelzweier zu verteidi-
gen, stehen gut. Sowohl im Einer- als 
auch im Zweier-Rennen, das sie mit Klub-
kollegin Katja Hauser bestreitet, gehört 
sie zu den Favoritinnen. Dasselbe gilt für 
die Eggerin Pamela Weisshaupt. Die Ru-
derin vom SC Küsnacht tritt wieder ein-
mal in ihrer Paradedisziplin, dem Leich-
ten Skiff, an. Zusammen mit Olivia Wyss 
(SC Sursee) startet sie zudem im Leich-
ten Doppelzweier. (TA)

Nachrichten

GC-Coach James Kerr hält sich beim Posieren in Baden an einen Satz, der zur Macho-Sportart passt: «Lächle nie auf einem Rugby-Bild!» Foto: Dominique Meienberg

Das Horgner Männerteam hat sich in der 
Zwischenrunde keine Blösse gegeben. Dem 
lockeren 18:7-Sieg gegen Basel am Dienstag, 
liess die Mannschaft von Trainer Uwe Sterzik 
am Donnerstag ein 16:4 folgen. Im Playoff-
Halbfinal (best of 5) wartet mit Kreuzlingen 
ein ungleich härterer Brocken. Gegen die 
Thurgauer hatten die Wasserballer vom 
linken Zürichseeufer gleich in der ersten 
Partie der Saison ihre erste Niederlage 
einstecken müssen. Sie unterlagen 4:6. Und 
auch das zweite Spiel ging mit 12:6 an die 
Ostschweizer. Für Zuversicht im Lager des 
letztjährigen Vierten dürften allerdings die 
letzten zwei Aufeinandertreffen sorgen. Am  
7. Mai erkämpfte sich Horgen auswärts ein 
8:8. Drei Wochen später besiegten sie im 
heimischen Schwimmbad Käpfnach den 
amtierenden Schweizer Meister 7:5. Für die 
Horgner ist das Duell auch die Chance, 
Revanche zu nehmen. In der vergangenen 
Spielzeit unterlagen sie Kreuzlingen im 
Playoff-Halbfinal 0:3. (rha)

Horgens Männer im Halbfinal


