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BrühlerinnenmitSteigerungslauf
Das deutsche TeamvonMetzingen gewinnt zum zweitenMal den Stadtwerk-Cup derHandballerinnen.

Sarina und Fritz Bischoff

Mit Metzingen hat sich am
35. Stadtwerk-Cup das favori-
sierte Team mit drei Siegen in
drei Partien durchgesetzt. Die
Deutschenerspielten sichdamit
nach 2016 ihren zweiten Tur-
niersieg. Der Dritte der vergan-
genen Bundesliga-Saison gefiel
mit einem schnellen, dynami-
schen und athletischen Spiel,
wurde aber dennoch insbeson-
dere in den Vergleichen mit Iu-
venta Michalovce (28:24) und
Achenheim Truchtersheim
(30:23) gefordert. Etwas weni-
ger an ihre Leistungsgrenzen
mussten die Deutschen bei
ihrem 38:26-Sieg gegen den
gastgebenden LCBrühl gehen.

In jenemSpiel legteMetzin-
gendieBasis fürdenSieg zuBe-
ginn der Partie. In der zwölften
Minute führten sie bereits 10:7.
DieBrühlerinnenverzeichneten
zu Spielbeginn zu viele Fehler
und hatten im Angriff zu wenig
Durchschlagskraft. Hinzu kam,
dassdieGastgeberinnen immer
wieder von ihren Gegnerinnen
mit vielTempoüberrolltwurden
undnacheinemeigenenTreffer
gleichwieder einGegentor hin-
nehmen mussten. So liefen die
St.Gallerinnen imweiterenVer-
lauf des Spiels diesem Rück-
stand nach, konnten sich aber
dochetwas stabilisieren.Nichts-
destotrotz setzte es zum Ende,
als die Kräfte bei den dezimier-
ten Gastgeberinnen zu schwin-
den schienen, eine deutliche
Niederlage gegendie Favoritin-
nen ausMetzingen ab.

BrühlsAufbäumen,
BrühlsSteigerung
DieBrühlerinnen, die von gros-
sen Verletzungsproblemen ge-
beutelt sind unddeswegen arge
Kadersorgen haben, konnten
sich, imVerlaufderdreiTurnier-
tage steigern. Nach der
24:26-Niederlage im ersten
Spiel gegen Achenheim Truch-
tersheim aus dem Elsass folgte
am Samstag mit dem 30:31
gegen Iuventa Michalovce ein
unerwartet starkerAuftritt.Ob-
wohldieSt.Gallerinnenphasen-
weise mit vier Toren zurückla-

gen, schnupperten sienachdem
30:30-Ausgleich in der 56. Mi-
nute gar amPunktgewinn.

«30 Tore zu erzielen ist si-
cherlich eine gute Leistung,
31 zu erhaltenweniger. Aber er-

freulich war unsere leistungs-
mässige Steigerung von Spiel
eins zu Spiel zwei», hatte Kinga
Gutkowska festgestellt. Auch
am Sonntag gegen Metzingen
waren sie phasenweise näher

dran, alsdiesderUnterschiedzu
einemBundesligateamhätte er-
ahnen lassenkönnen,undkonn-
ten vor allem mit einer guten
kämpferischen Leistung über-
zeugen.

Für die St.Galler Handballerin-
nen, die ihrHeimturnier bei sei-
ner letzten Austragung im Jahr
2019 erstmals hatten gewinnen
können,war ihr Stadtwerk-Cup
eine wichtige Standortbestim-
mung im Hinblick auf die im
SeptemberbeginnendeMeister-
schaft – aber auch im Hinblick
auf den Supercup gegen den
Schweizer Meister LK Zug in
zweiWochen.

ImneuenUmfeld
angekommen
Vom LK Zug hat auf die neue
Saison Dimitra Hess zum
LCBrühl gewechselt. Sie ist eine
von insgesamt fünf neuen Spie-
lerinnen im Team von Trainer
NicolajAndersson.Die21-Jähri-
gehat sich in ihrerneuenEquipe
schongut eingelebt. «Ichbin im
neuenUmfeld und auch spiele-
risch imTeamangekommen.Es
macht in St.Gallen Spass, ich
fühle mich hier wohl.» Dass
demso ist, habenauch ihreLeis-
tungenerkennen lassen, sodass
die Internationale einewichtige
Verstärkung für den Rekord-
meister ist.

Dies sieht auch Brühls
CoachNicolajAnderssonsound
ist auch davon überzeugt, dass
ihmseineNeuzuzüge, aber auch
sein ganzes Team noch viel
Freude machen werden. Die
Leistungen am Stadtwerk-Cup
beurteilt er positiv: «Wir haben
gesehen, dass wir eine gute
Grundlage haben. Wir konnten
verschiedeneSachenausprobie-
ren und erstmals als neufor-
miertes Team zusammenspie-
len. Ich bin sicher, dass wir be-
reit sind,wenndieMeisterschaft
losgeht.»

Stadtwerk-Cup 2021
St.Gallen. Internationales Frauenturnier.
Resultate: LCBrühl – AchenheimTruchters-
heim (FRA) 24:26 (12:15). Metzingen (GER)
– Iuventa Michalovce (SVK) 28:24 (14:9).
LCBrühl – JuventaMichalovce30:31 (15:16).
Achenheim Truchtersheim – Metzingen
30:23 (13:14). IuventaMichalovce – Achen-
heimTruchtersheim38:21 (18:7).Metzingen
– LC Brühl 38:26 (20:13).

Schlusstabelle: 1.Metzingen3/6. 2.Iuventa
Michalovce 3/4. 3. Achenheim Truchters-
heim 3/2. 4. LC Brühl 3/0.

Im Team angekommen: Neuzugang Dimitra Hess ist für Brühl die erhoffte Verstärkung. Bild: PD

DerSCBrühlverliertauchseinzweitesSpiel
BeimFCBreitenrain verlieren die Brühler trotz überlegenen Startmit 0:1. Und stehenweitermit null Punkten da.

Der SC Brühl kommt nach der
neuerlich schmerzhaften 0:1
NiederlagebeimFCBreitenrain
punktemässig nicht vom Fleck.
Wieder waren die Brühler über
weite Strecken die bessere
Mannschaft, scheiterten aber
vor allem an der mangelnden
Chancenauswertung. Bei drü-
ckender Hitze starteten die
Brühler auf demKunstrasen fu-
rios und spielten 20 Minuten
wie aus einem Guss, nur eines
fehlte: der krönendeAbschluss.
Pechwarnatürlich, dassderneu
zum Team gestossene Mittel-
stürmer Deniz Mujic wegen
einer Trainingsverletzung bis
auf weiteres ausfällt. Nach den
verpassten Chancen ging es et-

was ausgeglichener torlos indie
Pause. Mit zunehmender Spiel-
dauerflachtediePartie inAnbe-
tracht der Hitze aus verständli-
chen Gründen immer mehr ab.
Die Berner waren mit dem Un-
entschieden sichtlich zufrieden
und ein torloses Remis wäre zu
diesemZeitpunkt eigentlichdie
logische Folge gewesen.

ErfreulicheErkenntnis
trotzderNiederlage
Dochwer zuvieleChancenaus-
lässt, derwirdmit einemGegen-
treffer bestraft – die alte Fuss-
ballregelbewahrheitete sichein-
mal mehr. In der 74. Minute
konnten die Berner einen
scheinbar harmlosen Einwurf

ausführen.EntlangderBehind-
linie schlichensichzweiStürmer
mit einem Doppelpass bis zum
Fünferdurch.DiepräziseRück-
gabe verwertete Eric Brinermit
einem scharfen Schuss in die
hoheEckezumäusserst schmei-
chelhaften 1:0. Brühls Torhüter
AlbanBerisha,der fürdeneben-
falls länger verletzten Christian
Leite zumEinsatz kam,hattebis
zudiesemZeitpunktkeinenein-
zigenernsthaftenBall zuhalten.
Trotz der schmerzlichen Nie-
derlagegibt esauchErfreuliches
zu berichten. Der 21-jährige
Deutsche Louis Spindler gab
einen ausgezeichneten Ein-
stand,war jederzeitHerrderho-
hen Bälle und organisierte die

Verteidigung mit lautem Zuru-
fen. Die Mannschaft kämpfte
auchdiesmal bis zur letztenMi-
nute vorbildlich.Vielleicht fehlt
dem jungen Team auch nur ein
verdientes Erfolgserlebnis: ein-
mal in Führung zu gehen oder –
nochbesser – einersterMeister-
schaftssieg. Die nächsten bei-
den Partien können die Brühler
vor heimischem Publikum be-
streiten.

Henri Seitter

Breitenrain – SC Brühl 1:0 (0:0)
Spitz – 210 Zuschauer – Sr.Tester
Tor: 74. Briner 1:0
Breitenrain: Hornung; Lüthi, Dreier, Hischier,
Hurter; Pereira, Ochsenbein, Briner, Gomes
(57.Miani), Ciftci, Zubaku (87. Frey).

Brühl: Berisha; Kucani, Traber, Spindler,
Wörnhard (84. Frei); Holenstein (46. Lovako-
vic), Sejdija, Stadler; Shala (89. Zulic), Frick
(46. Özcelik), Eberle.
Bemerkungen: Breitenrain ohne Konopek
undDangubic (beide abwesend) Brühl ohne
Leite, Dauti, Blasucci, Demhasaj ,Mujic (alle
verletzt). – Verwarnungen: 44. Frick; 45.
Eberle;48. Lovakovic; 58. Spindler; 60. Sha-
la;76. Zubaku; 93. Frey (alle Foul)

Promotion League
Breitenrain – Brühl 1:0, Bellinzona – Young
Boys II 2:0.
Tabelle: 1. Breitenrain 2/6, 2. Zürich II 1/3
(5:2), 3. Chiasso 1/3 (3:0), 4. Bellinzona 1/3
(2:0), 5. Black Stars 1/3 (3:2), 6. Cham 1/3
(2:1), Etoile Carouge 1/3 (2:1), 8. Biel 1/3 (1:0),
9. Basel II 1/0 (2:3), 10. Sion II 1/0 (1:2),
YF Juventus 1/0 (1:2), 12. Bavois 1/0 (0:1),
13. YoungBoys II 1/0 (0:2), 14. Nyon 1/0 (0:3),
15. Rapperswil-Jona 1/0 (0:4), 16. SC Brühl
2/0 (2:6)

Feuerwerk
fürMessi, Pfiffe
gegenMbappé

Fussball Lionel Messi spielte
zwar noch nicht für París Saint-
Germain, aber trotzdemwurde
der sechsmaligeWeltfussballer
imPrinzenpark amSamstagge-
feiert. Es gab sogar Feuerwerk.
Messi amüsierte sichaufderTri-
büne köstlich: Lachend sass die
argentinische Fussball-Ikone
beim ersten Saison-Heimspiel
seines neuen Klubs París
Saint-Germain neben seinem
brasilianischenKumpelNeymar
und genoss sichtlich den 4:2
(3:0)-Erfolg von PSG gegenRa-
cing Strassburg. Schon vor dem
Anpfiff hatte es im mit 48000
Zuschauern komplett gefüllten
Prinzenpark ein Feuerwerk auf
demRasen gegeben – fürMessi
unddie anderenvierHochkarä-
ter, Sergio Ramos, Gianluigi
Donnarumma, Georginio Wij-
naldumundAchrafHakimi, die
künftig für die «Galaktischen»
aus Paris auflaufenwerden und
vor grosser Kulisse präsentiert
wurden.

Unmutsbekundungen
gegenKylianMbappé
Während Messi schon vor sei-
nem ersten Spiel, das voraus-
sichtlich erst Ende August für
PariswegenTrainingsrückstan-
des stattfinden wird, als neuer
Held gefeiert wird, gab es Un-
mutsbekundungen für Welt-
meisterKylianMbappé, als des-
senNamebei derMannschafts-
aufstellung vorgelesen wurde.
Über diesen hatte es Gerüchte
gegeben, erwollePSGverlassen
und nicht mit Messi die Super-
troika zusammen mit Neymar
bilden. Fakt ist, dass Mbappé
keine Anstalten macht, seinen

Vertrag an der Seine zu verlän-
gern. «Kylian ist fokussiert auf
das,waserhier zu tunhat.Erhat
ein wirklich gutes Spiel ge-
macht», sagtePSG-CoachMau-
ricioPochettinonachdemSpiel.
Der französischeAngreifer hat-
te das 2:0 erzielt, Mauro Icardi,
JulianDraxlerundPabloSarabia
sorgten für die weiteren PSG-
Treffer. Nun gilt es, Messi fit zu
machen. Er wird «Schritt für
Schritt»herangeführt, hattePo-
chettino betont. Ramos (Wa-
denverletzung) wird vorerst
nicht zur Verfügung stehen.
Messi, sein Landsmann Angel
DiMariaundNeymar sassenauf
der Tribüne zusammen. Die
deutschen PSG-Profis Draxler
undThilo Kehrer liefen vonBe-
ginn an auf. Ob das in Zukunft
nochoftderFall seinwird,wenn
die Superstars alle zur Verfü-
gung stehen, erscheint aller-
dings zweifelhaft. (sid)

Lionel Messi wird in Paris will-
kommen geheissen. Bild: EPA


