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Samstag, 21. September 2019

Stefan Kleiser

«Es war schon immer mein
Wunsch und mein Traum,mehr
in das Badminton zu investie-
ren», erzählt Rinoy Manavalan.
Eigentlich hatte er geplant, dies
nach der Lehre zumachen. «Aber
dann ging ich in die Berufsmit-
telschule.» Inzwischen hat der
22-Jährige aus Samstagern auch
dieseAusbildung abgeschlossen.
Und eine nächste begonnen, die
er jedoch mit Leistungssport
kombiniert. Seit Montag studiert
Rinoy Manavalan in Rotkreuz
Wirtschaftsinformatik in einem
40-Prozent-Pensum. Ab Mitt-
woch ist die Woche jeweils für
Badminton reserviert.

So ergeben sich neu acht bis
neunTrainingseinheiten auf sie-
ben Tage – und veränderte per-
sönliche Ziele. «Von nichts
kommt nichts», erklärt Rinoy
Manavalan den neu dimensio-
niertenAufwand. Zwar ist er be-
reits jetzt einer der besten Bad-
mintonspieler der Schweiz. Im
Februar erreichte er an den letz-
ten Schweizer Meisterschaften
im Herren- und im Mixed-Dop-
pel jeweils den Viertelfinal und
stand imEinzel in derRunde der
besten 32. «Aber mitspielen ist
das eine, gewinnen das andere.
Mein Ziel ist es, ganz vorne mit-
zumischen und nicht nur einer
von zehn zu sein.»

«Ich fühlemich wohler»
Und darum arbeitet Rinoy Ma-
navalan nun fleissig an Verbes-
serungen. An der Erhöhung der
Spielgeschwindigkeit zum Bei-
spiel, längerer Ausdauer und
mehrGeduld im Spiel. «Er bringt
gute Grundlagen mit», urteilt

Michael Spühler, der ihn abends
im Badmintonclub Adliswil be-
übt und tagsüber mit ihm am
Stützpunkt Zürich des Badmin-
ton-Leistungszentrums Mittel-
land trainiert. «Er ist explosiv, er
hat Spielwitz und Power.Aber er
hat einenTrainingsrückstand in
der Menge. Über mehr Trai-
ningseinheiten wird er stabiler
werden.»

Im August an der WM in Basel:
RinoyManavalan ist mit seinem
BruderRoyce vorOrt, um sich et-
was von den Besten abzuschau-
en. «Der grosse Unterschied zwi-
schen ihnen und mir ist die Ge-
duld. Sie hauen nicht aus jeder
Position voll drauf. Ich greife un-
geduldig an, dann passieren blö-
de Fehler.» Die Topcracks agie-
ren kontrolliert. «Ihr Spiel sieht

nicht so schnell aus. Aber es ist
extrem schnell. Es sieht alles ein-
fach aus, weil das hohe Tempo
für sie normal ist. Darum muss
ich imTraining auch diesesTem-
po haben – damit es für mich
auch normal ist.»

Der Club hilft mit. Auf diese
Saison hat Adliswil mit David
Daugaard einenWeltklasse-Dop-
pelspielerverpflichtet, und regel-
mässig werden Athleten aus der
erweiterten europäischen Spitze
zumTraining eingeladen. Zudem
soll Manavalan, zusammen mit
dem ebenfalls ambitionierten
Clubkollegen Jonas Schwarz,
neben den Turnieren in der
Schweiz auch Anlässe im Aus-
land bestreiten. «Bisher war ich
nur an einem oder zwei interna-
tionalen Eliteturnieren. Interna-
tional spielenwar nicht sinnvoll,
denn mit fünf Trainings bist du
den anderen klar unterlegen.»

Seit Mitte August ist der frühere
Junioren-Nationalspieler imneu-
en Setting. «Ich fühle michwoh-
ler», berichtet er. Zuvorwar nach
der Einheit von Freitag immer
einedreitägigePause.«AmDiens-
tag war die Qualität im Training
dannnicht so gut,weil ich so lan-
ge nicht mehr gespielt hatte.»
Spannendwerde eswährend der
Interclub-Meisterschaft, wenn
wenigerZeitvorhanden sei fürdie
Erholung. «Für den Kopf ist es
dann schwieriger», sagt derHalb-
profi und schmunzelt. «Dann
muss ich unter der Woche im
Training Gas geben und amWo-
chenende imWettkampf auch.»

Start heute in Adliswil
Das erste Mal auf die Probe ge-
stellt wird RinoyManavalan be-
reits heute Samstag um 18.30
Uhr in der Heimbegegnung
gegen Zug.

Schneller, ausdauernder, geduldiger
Badminton Rinoy Manavalan hat genug von fünften Plätzen an der Schweizer Meisterschaft.
Der für Adliswil lizenzierte Samstagerer trainiert deshalb mehr. Und will künftig auch international starten.

«Von nichts kommt nichts»: Rinoy Manavalan investiert mehr in Badminton und setzt neue Ziele. Foto: Stefan Kleiser

Sport Agenda

Badminton
Interclub. NLB. Ost
Adliswil - Zug
Tüfi Sa, 18.30 Uhr
Uni Basel - Adliswil
Allschwil - Vitis Sportcenter So, 15.00 Uhr

Eishockey
Swiss League
GCK Lions - Visp
KEK, Küsnacht Sa, 17.00 Uhr

Fussball
1. Liga Classic, Gruppe 3
Thalwil - Wettswil-Bonstetten
Im Brand Sa, 16.00 Uhr
2. Liga interregional, Gruppe 5
Einsiedeln - Adliswil
Rappenmöösli Sa, 18.30 Uhr
2. Liga regional, Gruppe 1
Unterstrass - Horgen
Steinkluppe So, 10.15 Uhr
Männedorf - Regensdorf
Wydenbad So, 15.00 Uhr
3. Liga, Gruppe 1
Kilchberg-Rüschlikon - Wädenswil
Hochweid Sa, 16.30
Thalwil 2 - Affoltern am Albis 2
Im Brand So, 11.30 Uhr
3. Liga, Gruppe 2
Wiedikon - Wädenswil 2
Heuried So, 11.00 Uhr
3. Liga, Gruppe 3
Herrliberg 2 - Dübendorf 2
Langacker Sa, 18,.30 Uhr
3. Liga, Gruppe 6
Meilen - Hinwil
Allmend So, 13.00 Uhr
Zollikon - Mönchaltorf
Riet So, 13.30 Uhr
Stäfa - Herrliberg
Frohberg So, 15.00 Uhr

Handball
NLB
Stäfa - TV Steffisburg
Frohberg Sa, 16.30 Uhr
Stans - Wädenswil/Horgen
Eichli Sa, 19.30 Uhr

Tischtennis
Frauen, NLB
Kloten - Wädenswil
Schluefweg Sa, 14.30 Uhr

Unihockey
1. Liga, Gruppe 2
Zürisee - Zuger Highlands
Farlifang, Zumikon Sa, 19.00 Uhr
Zuger Highlands - Pfannenstiel
Hofmatt, Oberägeri So, 17.00 Uhr
Innerschwyz - Zürisee
MZG, Rothenthurm So, 19.00 Uhr

Der Badmintonclub Adliswil will in die Nationalliga A zurückkehren

Die letzte Saison endete verrückt.
Obwohl das NLB-Team aus
Adliswil während der gesamten
Spielzeit keine Partie verlor, stieg
die Equipe nicht in die höchste
Spielklasse auf. Denn im Auf-
stiegs-Playoff gegen Lausanne
reichten zwei Unentschieden
wegen der geringeren Anzahl
gewonnener Sätze nicht zur

Promotion. Nun soll die Rückkehr
in die NLA nachgeholt werden.
«Das Ziel ist der Aufstieg», sagt
Trainer Michael Spühler. «Ich
erwarte eine ähnlich souveräne
Vor- und Rückrunde wie letzte
Saison.» Der Fokus ist schon jetzt
auf die Aufstiegsspiele vom
Frühjahr gerichtet. Sind die vorhe-
rigen Partien also sinnlos? «Sinn-

los nicht», antwortet Spühler. «Wir
müssen aufpassen, dass wir die
Gegner nicht unterschätzen. Eine
meiner Aufgaben wird es sein, die
Spieler so vorzubereiten, dass sie
in der Nationalliga B immer 90
Prozent ihrer Leistung abrufen.
Und der andere Teil, die Entwick-
lung sicherzustellen, die einzelnen
Spieler weiterzubringen.» (skl)

Mike Koller, IhreMannschaft
liegt amTabellenende der
Gruppe 1 der 2. Liga regional.
Wie halten Sie als Trainer Ihre
Spieler bei Laune?
Mike Koller:Wir haben zwar eine
junge, jedoch im Abstiegskampf
erfahrene Mannschaft. Wir las-
sen uns die gute Laune mit dem
durchzogenen Saisonstart nicht
vermiesen. Wir sind realistisch
undwissen,woherwir kommen.
Dass wir uns auch dieses Jahr
eher dem hinteren Bereich der
Tabellewidmenmüssen,waruns
bereits vor der Saison klar. Des-
halb sind jetzt keine speziellen
Massnahmen nötig.

Inwelchen Bereichen sehen Sie
Verbesserungspotenzial in
IhremTeam?
Wir müssen im Offensivbereich
effizienterwerden. ImDefensiv-

verbundwerden unserewenigen
Fehler dieses Jahr eiskalt bestraft.
Wir wissen, wo es hapert. Diese
Fehler gilt es zu minimieren.

Morgen Sonntag gastiert Re-
gensdorf imWydenbad.Wer-
den Sie den ehemaligen GC-
Profi Gabriel Machadomann-
decken lassen?
Wirmüssen imDefensivverbund
gleich konsequent und bewusst
verteidigen wie in den letzten
Wochen; wenn wir uns nur auf
einen Einzelspieler fokussieren,
verlieren wir vielleicht die rest-
lichen zehn Spieler aus den Au-
gen, was fatal wäre.

Mit Seefeld undThalwil haben
bereits erste Clubs aus der
Region ihre Trainer gewechselt.
Könnte Ihnen inMännedorf
dasselbe passieren?

Darübermache ichmir keine Ge-
danken. Ich konzentriere mich
zu einhundert Prozent auf mei-
neAufgabe undwerdeweiterhin
alles daran setzen, mein Team
weiterzubringen und regelmäs-
sig zu Punkten zu kommen. Das
Vertrauen und die Unterstützung
des gesamten Vereins spüre ich
auch in der aktuellen Situation
voll und ganz! (Interview: mw)

Mike Koller: «Wir wissen, wo es hapert»
Fussball Männedorf will gegen Regensdorf Heimvorteil nutzen.

Fussball Der neue Thalwil-Trai-
ner startet im Heimspiel gegen
Co-LeaderWettswil-Bonstetten.

Nach zwei deutlichenNieder-
lagen bei Dietikon und zu Hause
gegen Höngg wurde die Luft für
TrainerMarcoBolli dünn,unddie
sportliche Leitung entschied sich,
sich von ihm zu trennen. Offen-
bar schien er die Mannschaft
nicht mehr zu erreichen, denn
anders ist es kaum zu erklären,
dass seinTeamThalwil vierTage
nach seinemAbgang denClassic-
Erstligisten, denNachwuchs des
FC St.Gallen,mit 5:0 gedemütigt
hat. Im Heimderby von heute
Samstag gegen Wettswil-Bons-
tettenmit dem früherenThalwi-
ler Trainer Jérôme Oswald kön-
nen die neu von Sergio Dias trai-
nierten Thalwiler zeigen, ob es
sich gegen St. Gallen um ein
Strohfeuer gehandelt hat. (azi)

Schwieriger
Einstand für
Sergio Dias

Handball Heute Samstag fährt die
SGWädenswil-Horgen in die In-
nerschweiz zum BSV Stans. Auf
den Gast wartet ein hartes NLB-
Spiel gegen die heimstarke
Mannschaft, bei der durch-
schnittlich 500 Zuschauer pro
Spiel die Mannschaft anfeuern.
Die Nidwaldner sind mit dem
fast gleichen Kader nach einem
Unentschieden und zwei Siegen
gut in die neue Saison gestartet.
Anders verhält es sich bei der SG
Wädenswil-Horgenmit drei Nie-
derlagen. Deshalb wartet eine
schwierigeAufgabe auf den See-
club – aber unmöglich ist es
nicht. Bis jetzt gab es in allen
Spielen schlechte Phasen. Mehr
Konstanz,Durchsetzungsvermö-
gen und Selbstvertrauen sind im
Team von Trainer Predrag Mili-
cic nötig. Erfreulich ist, dasswie-
der alle Spieler trainierten. (aga)

Gegen starken
Gegner und fast
500 Zuschauer

Es war eine Duftmarke, welche
die Stäfnervor zehnTagen in der
1.Hauptrunde des Cupsmit dem
31:26-Sieg über das in der Meis-
terschaft noch verlustpunktlose
Möhlin gesetzt haben.Die Defen-
sivleistung des Seeclubs war –
abgesehen von zwei unkonzen-
trierten Phasen zu Beginn und
am Ende der zweiten Halbzeit –
vorzüglich. Und vorne sprühte
die Linkshänder-Fraktion regel-
recht vor Spielfreude.Damit hat-
ten sich die Mannen vonTrainer
Philipp Seitle ein freiesWochen-
ende verdient. Die ursprünglich
vorgesehene Partie in Biel wird
erst im Januar ausgetragen.

Ganz anders ist die Gemüts-
lage beim heutigen Gegner. Stef-
fisburg steht auch nach drei Run-
den noch ohne Punkt da. In der
Meisterschaft setzte es zuletzt
gegen Möhlin eine 26:28-Heim-
niederlage ab. ImCup-Sechzehn-
telfinal folgte ein 29:36 bei NLB-
Aufsteiger Kreuzlingen. Zudem
bestreiten die Berner ihren vier-
ten Ernstkampf innert zehn Ta-
gen.Die Stäfner sind also gut be-
raten, das Tempo vonAnfang an
hoch zu halten. (db)

Den Schwung
mitnehmen
Handball Stäfa empfängt
heute Samstag in der NLB
das punktelose Steffisburg.

Die Mimik täuscht: FC-Männe-
dorf-Trainer Mike Koller ist nicht
ratlos. Foto: David Baer


