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  Sport

Spots

Michael Roos will etwas Neues probieren

FCF zurück gebunden – Wängi atmet wohl auf

Schwinger müssen warten
Am letzten Wochenende wäre in Duss-
nang das Thurgauer Kantonal-
Schwingfest auf dem Programm ge-
standen. Wegen der Corona-Krise 
wurde es auf 2021 verschoben.

Die Schwinger müssen wie viele andere 
Sportarten darauf warten, bis sie wieder 
grünes Licht für die richtigen Trainings 
erhalten. An Wettkämpfe ist vorerst nicht 
zu denken. Wenn überhaupt noch in die-
sem Jahr, frühstens im Herbst.
Darum sei nochmals daran erinnert, dass 
das Kantonale vor einem Jahr in Frauen-
feld zur Austragung gelangte. Und an 
diesem 5. Mai war das Wetter sehr garstig. 
Das störte allerdings Armon Orlik über-
haupt nicht und der Bündner holte sich 
den Tagessieg. Im Schlussgang schlug er 
Domenic Schneider (Friltschen). Nicht so 
richtig auf Touren gekommen war mit 
Samuel Giger einer der Favoriten. 15 der 
27 Kränze blieben im Thurgau. 

Bis jetzt sind heuer bereits 20 von 37 
Kranzfesten abgesagt worden. Dazu auch 
der Schwägalp-Schwinget vom 16. Au-
gust. Lange im Programm fixiert war am 
30. August das Jubiläumsfest in Appenzell 
im Rahmen 125 Jahre Eidgenössischer 
Schwingerverband. Das OK blieb opti-
mistisch: «Einen so speziellen Anlass sagt 
man nicht einfach frühzeitig ab». Jetzt 
muss aber Siegermuni «Alpstein» defini-
tiv viel länger im Stall bleiben. Der Bun-
desrat hat am 29. April entschieden, dass 
bis Ende August überhaupt keine 
Schwingfeste stattfinden dürfen. Wann 
genau nun der Jubiläums-Anlass im 2021 
stattfindet, ist noch ungewiss.
Nach diesem neusten Entscheid ist eben-
falls klar, dass das Nordostschweizerische 
am 28. Juni in Mollis abgesagt ist. Das 
heisst zudem, dass das NOS in Balterswil 
nicht am 27. Juni 2021, sondern erst am 
26. Juni 2022 ausgetragen wird.
 Text und Bild: Ruedi Stettler

Das Thurgauer Kantonale fand 2019 in Frauenfeld statt.

Eishockey-Erstligist Frauenfeld un-
termauert seine Ambitionen für ei-
nen Aufstieg in die MySports-League 
mit bemerkenswerten Transfers. 
Einer davon ist Michael Roos (29).

Seine ersten Versuche auf Schlittschu-
hen machte Michael Roos aus Buch früh 
beim EHC Frauenfeld. Bereits als 
10-Jähriger wechselte er allerdings zum 
HC Thurgau (Moskitos/Minis) und jetzt 
kehrt er 19 Jahre später zu seinem 
Stammclub EHCF zurück. Er blieb sei-
nen Vereinen HC Davos (sechs Saisons), 
HC Thurgau (fünf) und Winterthur (vier) 
stets lange treu. Jetzt auch Frauenfeld? 
Er lacht: «Wenn es nach den bisherigen 
Vorgaben verläuft, dann müssten das 
jetzt sicher drei Saisons sein». 

Warum zwei Ligen tiefer?
Beim HCD agierte Roos in der U17 und 
U20 und für zehn Partien in der NLA. 
Im Bündnerland wurde der Stürmer 
Schweizer Meister mit den Novizen Eli-
te. In der NLB wurde er beim HC Thur-
gau vom Stürmer zum Verteidiger um-
funktioniert und das blieb er nach seinem 
Wechsel zu Winterthur. Und bei Frauen-
feld? «Ich spiele in der Abwehr».

Frauenfeld hofft darauf, das Rückkehrer Michael Roos (M.) viel Durchsetzungsvermögen zeigt.  Bild: EHC Winterthur

Warum wechselt der 29-Jährige mit so 
viel Routine von der NLB direkt in die 
1. Liga? «Von Winterthur habe ich ei-
gentlich eine gute Offerte erhalten. Aber 
es gab einfach zu viele Ungewissheiten. 
Etwa wer Trainer wird. Dann wollte ich 
noch einmal etwas Neues probieren. Da 
ist es absolut zweitrangig, dass dies nun 
zwei Ligen tiefer passiert. Frauenfeld ist 
für mich eine absolute Herzensangele-
genheit. Mich freut es, dass ich zu 
meinem Stammverein zurückkehren 
kann. Mit Andy Küng treffe ich da auf 
einen fachkundigen Trainer». 
Auf dem Papier scheint der EHCF eine 
enorm starke Equipe zusammen zu 
bekommen. Das sieht der 183 Zentime-
ter grosse und 88 Kilogramm schwere 
Roos ebenso: «Nach der vermehrten 
Zusammenarbeit mit dem HC Thurgau 
wurde ja klar die Devise herausgege-
ben, den Aufstieg in die MySports-
League anzupeilen, um diese Lücke zu 
schliessen. Dieser Herausforderung 
wollen wir uns stellen».
In diesen ungewöhnlichen Corona-
Zeiten hat Michael Roos seine neue 
Mannschaft noch nie gesehen. Das wird 
sich bereits diese Woche ändern, denn 
es stehen schon Fitness-Tests in kleine-

ren Gruppen an. Also eine erste Bewäh-
rungsprobe für den als Architekt bei 
der Innoraum AG in Messenriet arbei-
tenden Frauenfelder Heimkehrer.

Auch der Captain bleibt
Nachdem der EHCF bereits letzte Wo-
che Transfers und mehrere Vertragsver-
längerungen bekannt geben konnte, 
kommt eine weitere hochkarätige dazu: 
Captain Nino Fehr. Der 31-Jährige spielt 
seit der Saison 2012/13 für Frauenfeld 
und ist stets ein sicherer Wert als Tor-
schütze. Ebenfalls verlängert haben die 
Verteidiger Lucas Jörg (23) und Thomas 
Mettler (29) sowie Stürmer Kevin Roh-
ner (29). Nach einem Handbruch zu 
Saisonbeginn fiel Severin Seiler (21) 
lange aus. Auch er bleibt.
Ist vorgesehen, dass vermehrt Frauen-
felder Akteure beim HC Thurgau zum 
Zuge kommen? Sportchef Michael 
Roth verneint: «Nur Spieler mit dem 
Jahrgang 1999 und 2000 dürfen von 
der 1. Liga in die NLB oder umgekehrt 
wechseln». Und wie sieht es mit einem 
Trainingsbeginn ab dem 11. Mai aus? 
«Ein Konzept ist beim Gesundheitsamt 
eingereicht. Wir warten auf den Be-
scheid».   Ruedi Stettler

Was man wegen der Corona-Krise 
befürchten musste, ist nun eingetre-
ten: Die Fussball-Saison in den un-
teren Ligen wird noch vor dem 
Rückrunden-Start abgesagt. Das 
trifft in der 2. Liga auch Frauenfeld 
und Wängi.

Die Gemütslage bei den Vereinen ist 
aus rein sportlicher Sicht wohl unter-
schiedlich. Absteiger Frauenfeld war 
nach einer starken Vorrunde drauf und 
dran, wieder in die nächsthöhere Liga 
aufzusteigen. Nach 11 Runden lag man 
punktgleich (23) mit Rapperswil-Jona 
an der Spitze. Also mit guten Aus-
sichten betreffs Promotion. Anders sieht 
die Lage bei Wängi aus. Die Mann-
schaft steht mit lediglich neun Punkten 
an 12. und letzter Stelle. Weil es nach 
dem Abbruch keinen Absteiger gibt, 
wird man wohl beim FCW etwas durch-
atmen. Der dritte Thurgauer Club in der 
Gruppe 2, Sirnach, ist Siebter.
Auf seiner Homepage appelliert der FCF-
Vorstand an seine Mitglieder: «Auf Basis 
des Bundesratsentscheids ist es allen 
Fussballclubs in der Schweiz erlaubt, ab 
dem 11. Mai wieder in Kleingruppen 
ohne Körperkontakt zu trainieren. Der 
SFV hat zur Durchführung solcher Trai-
nings ein Schutzkonzept erstellt. Dieses 
bedarf noch der Genehmigung der zu- Frauenfeld (rot) und Wängi (dunkel) dürfen nicht mehr spielen.  Archivbild: Ruedi Stettler

ständigen Behörden. Der FCF ist in den 
Startlöchern und wartet auf einen posi-
tiven Bescheid. Wir gehen davon aus, dass 
wir ab dem 11. Mai auch wieder trainie-
ren, aber die Garderoben nicht benutzen 
werden. Die Infos dazu werden durch die 
Trainerteams weitergegeben».

Wertung der Wettbewerbe
Auf Basis des Regelwerks des Fussball-
Verbandes (SFV) sowie einer externen 
rechtlichen Expertise gilt:
• Die Wettbewerbe 2019/20 werden 

nicht gewertet, mit Ausnahme der 
abgeschlossenen Wettbewerbe, insbe-
sondere den Halbjahres-Meisterschaf-
ten in den Regionalverbänden.

• Es gibt keine(n) Meister bzw. Cup-
sieger.

• Es gibt keine(n) Aufsteiger.
• Es gibt keine(n) Absteiger.
• Die Teilnehmer am Schweizer Cup 

2020/21 aus den Abteilungen Erste 
Liga, Amateur Liga sowie aus den 
Regionalverbänden werden per Los 
aus den für eine Teilnahme in Frage 
kommenden beziehungsweise aus den 
in den jeweiligen Qualifikationswett-
bewerben verbliebenen Teams be-
stimmt.

• Die ausgesprochenen Strafen (inkl. 
Bussen) und die noch offenen Suspen-
sionen bzw. Funktionssperren (auch 
aus Verwarnungen) bleiben bestehen 
bzw. werden gemäss den bekannten 
Regeln auf den nächsten offiziellen 
Wettbewerb derselben Kategorie über-
tragen. (rs/sfv)

Stadtlauf abgesagt
Der für Samstag, 29. August, vorgese-
hene 41. Frauenfelder Stadtlauf findet 
nicht statt. Aufgrund der weiteren 
Massnahmen zum Schutz vor dem 
Corona-Virus, wurden Veranstaltungen 
von über 1000 Personen bis Ende Au-
gust vom Bundesrat verboten.
Die Organisatoren unterstützen die be-
hördlich verordneten Massnahmen zum 
Schutz der Bevölkerung. Eine Verschie-
bung der Veranstaltung wurde geprüft, 
ist jedoch nicht möglich. Es besteht 
bereits eine Massierung von Laufver-
anstaltungen in den Herbstmonaten und 
die Veranstalter wollen nicht einen be-
reits bestehenden Herbstanlass in Frau-
enfeld konkurrenzieren. 
Aufgrund der ausserordentlichen Situ-
ation haben sich praktisch keine Sport-
lerinnen und Sportler für den 41. Frau-
enfelder Stadtlauf angemeldet. Deshalb 
muss der Organisator keine bereits 
bezahlten Startplätze zurückerstatten. 
Hanu Fehr, verantwortlicher Kommu-
nikation und Sponsoring, erläutert zu-
dem: «Sämtliche Lieferanten, Partner 
sowie Sponsoren wurden über die Ab-
sage informiert. Erfreulich ist die spon-
tane und unkomplizierte Zusage vieler 
Sponsoren für eine Unterstützung im 
nächsten Jahr.» 
Auch wenn die Situation für alle unge-
wohnt und schwierig ist, bleibt er opti-
mistisch: «Die 41. Ausgabe des Stadt-
laufs findet nun ein Jahr später statt. 
Am Samstag, 28. August 2021, soll die 
Frauenfelder Altstadt wieder zum 
Schauplatz des traditionellen Laufsport-
anlass in Frauenfeld werden.»  (hf)

Roger Keller wartet ab
Nach neun Jahren als Trainer beim 
Eishockey-Erstligisten Wetzikon be-
treut Roger Keller voraussichtlich in der 
kommenden Saison keine Mannschaft. 
Der Weinfelder gibt unumwunden zu, 
dass er mit einer Rückkehr zu Frauen-
feld geliebäugelt hat: «Aber im Zuge 
der Corona-Krise suchten viele Klubs 
lieber eine interne Lösung».
Der 49-Jährige hat nun vor, im Sommer 
bei verschiedenen Vereinen ein Stage zu 
absolvieren. Möglicherweise dürfen ja ab 
dem 11. Mai die Sommer-Trainings  
wieder intensiver beginnen. Darum sagt 
Keller: «Mal abwarten, wie sich das  
Ganze entwickelt. Ist gut möglich, dass 
bis im Herbst noch einiges passiert».  (rs)

Auch keine Rad-EM
Eigentlich wollte der internationale 
Radsport-Verband (UCI) letzte Woche 
informieren, wann genau nun die ver-
schobenen grossen Rundfahrten (Tour 
de France, Giro, Vuelta) in diesem 
Herbst ausgetragen werden sollen. Nun 
müssen Profis wie die Frauenfelder 
Stefan Küng und Stefan Bissegger war-
ten, weil die UCI erst diese Woche ihre 
Massnahmen verkündet. Bereits fest-
gelegt hat sie sich dagegen bezüglich 
der Europa-Meisterschaft: In Trient 
finden vom 9. bis 13. September keine 
Rennen statt.
Diese geballte Ladung an hochkarätigen 
Veranstaltungen im Herbst wirft aber 
auch Fragen auf. Vor allem, welche Stars 
lassen dann welche Rennen aus?  (rs)

Mollis oder St. Gallen?
Die Schwinger dürfen weiterhin nicht 
ins Sägemehl schreiten und auch nicht 
trainieren. Doch hinter den Kulissen 
läuft etwas. Seit einiger Zeit ist bekannt, 
dass der Glarner Verband das Eidge-
nössische Schwing- und Aelplerfest im 
Jahr 2025 gerne in Mollis austragen 
möchte. Nun hat sich mit St. Gallen mit 
dem Breitfeld noch ein möglicher zwei-
ter Organisator aus dem Nordostschwei-
zer Verband beworben.
Während das Glarnerland noch über-
haupt nie ein Eidgenössisches durchge-
führt hat, fand auf der St. Galler Kreuz-
bleiche 1980 eines statt. Vor 40 Jahren 
gewann Ernst Schläpfer den Schluss-
gang gegen Kurt Schneiter.  (rs)

Junges Team. Eishockey-Erstligist Wil 
setzt auf ein junges Kader mit einem 
Altersdurchschnitt von 22 Jahren. Das 
Sommertraining beginnt am 11. Mai.

SCW macht vorwärts. Mit einem 
wenig veränderten Eishockey-Team 
steigt Zweitligist Weinfelden in die Sai-
son. Bereits fixiert sind fünf Testspiele 
mit Beginn ab dem 26. August.




