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Seit 2013
spielt der 33-jährige
Tatu Väänänen für WilerErsigen, mittlerweile trägt er
beim Branchenprimus die Captainbinde. Selbiges tut der Verteidiger in der finnischen Nationalmannschaft; 2010 sowie im letzten Dezember wurde er mit der Auswahl
Weltmeister. Väänänen lebt mit
seiner Frau und den zwei
Söhnen in Zuchwil.
UNIHOCKEY Der FinWo
ne Tatu Väänänen ist für
finden
Wiler-Ersigen, der Schwesich in den
de Johan Samuelsson bei den
Bereichen InfraLangnauer Tigers tätig. Ehe sie
struktur und Spielstil die grössab morgen im Playoff-Halbfiten Unterschiede zu den Zustännalderby aufeinandertreffen
den in Ihrer Heimat?
werden, sprechen die WeltSamuelsson: Ich kam mit dem Ziel
klassespieler über Sport und
in die Schweiz, mein OffensivLeben in der Schweiz sowie die spiel zu entwickeln. In Schweden
Unterschiede zu ihrer Heimat.
steht die Defensive im Zentrum,
ähnlich wie im Handball. Bist du
Sie sind die Captains der weltin Ballbesitz, wartest du auf den
besten Nationen, standen sich
Fehler des Gegners. Hier hat der
in den letzten vier WM-Finals
Stürmer mehr Raum für Kreatigegenüber. Warum spielen Sie
vität. Physisch ist es hier härter,
beide in der Schweiz?
du musst mehr laufen.
Tatu Väänänen: Ich brauchte vor Väänänen: Die Infrastruktur ist
vier Jahren etwas Neues, es gab nicht überall top. Aber es brächte
zwei Optionen: Schweden und die auch nichts, grosse Arenen zu
Schweiz. Wenn man eine Familie bauen, wenn sich die Zuschauerhat, spielt nicht nur der Sport zahlen nicht verändern. Ich deneine Rolle. Die Schweiz ist ein gu- ke, bei Wiler ist es fast optimal.
ter Platz zum Leben.
Für den normalen Rahmen haben
Johan Samuelsson: Als Kind las wir Zuchwil, und wenn über 1000
ich einen Text über Niklas Jihde, Leute kommen, weichen wir nach
damals die grösste Nummer im Kirchberg aus – das passt.
Land, welcher in der Schweiz (bei In welchem Ranglistenbereich
GC/die Red.) spielte und von sei- würden sich Wiler-Ersigen und
nen Erfahrungen berichtete. die Langnauer Tigers einreihen,
Fortan wusste ich, dass ich das wenn sie in der finnischen resauch einmal erleben möchte. Als pektive schwedischen Liga mitich im Frühling mit meinem spielen könnten?
Stammklub Granlo abstieg, war Samuelsson: Die besten Schweider richtige Zeitpunkt da.
zer Teams könnten sich in SchweUnihockey findet hierzulande
den für die Playoffs qualifizieren.
weitgehend in der Peripherie
Aber es wäre schwierig, weil die
statt. Wie fühlt es sich an, in
Leistungsdichte höher ist als hier.
Dörfern wie Kirchberg und BigVäänänen: Das hängt von der
len zu spielen?
Ausrichtung ab. Offensiv spielenVäänänen: Es ist speziell, aber ir- de Teams wie GC würden den gugendwie cool. In einem so kleinen ten finnischen und schwedischen
Dorf wie Biglen habe ich in Finn- Mannschaften vermutlich ins ofland noch nie gespielt. Auf dem fene Messer laufen. Wenn Wiler
Land kommen die Zuschauer. Ich
denke, in den Städten würden wir
in fast leeren Hallen spielen,
weil die Leute lieber zum
Fussball und zum Eishockey gehen.
Samuelsson: Es ist alles
viel familiärer als in
Schweden, man kennt
sich. Wenn wir in Biglen und Zuchwil vor
500
Zuschauern
spielen, ist die Stimmung super. In Göteborg spielte ich oft vor
500 Zuschauern, in
einer riesigen Halle; das
war eher trist. Auch in
2012 im Zürcher Hallenstadion: Johan
Schweden kommen nicht
Samuelsson (links) wird im WM-Final
bei jedem Verein 2000 Zuvon Tatu Väänänen bedrängt.
schauer.
Keystone

Vor dieser
Saison wechselte der
28-jährige Johan Samuels
son von seinem Stammverein
Granlo aus Sundsvall zu den Langnauer Tigers. Der Center amtet als
Captain der schwedischen Auswahl,
nach Hause;
Johan
2012 und 2014 durfte er den WMsie
haben
SamuPokal in die Höhe stemmen. Vor
nicht viel vom
elsson,
Wochenfrist wurde er Vater
Tag. Die meiswie
eines Sohnes; er lebt mit
ten von ihnen
würden
seiner Familie in
sind jung, ihnen
Sie WilerBern.
spielt das noch nicht
Ersigen be-

die Disziplin über eine ganze Saison sehr hoch hielte, könnten wir
in Finnland vorne mitspielen.
In der Schweiz ist der Stellenwert des Sports nicht sonderlich
hoch. Wie sieht es diesbezüglich
bei Ihnen zu Hause aus?
Samuelsson: In der Schweiz sind so eine grosse Rolle.
schreiben?
die Ausbildung, der Beruf und die Wie erleben Sie die Leute im
Gegen Wiler zu spielen
Familie wichtig, dann kommt ir- Emmental?
ist, wie in Schweden gegen Falun
gendwann der Sport. In Schwe- Väänänen: Ich spielte früher eine zu spielen: Du weisst schon vorden hat der Sport einen höheren Saison lang für Malans. Als ich zu her, dass du dem Ball hinterherStatus. Als ich in Umea
Wiler-Ersigen
kam, laufen wirst. Wiler ist gut orgaspielte, einer Kleinspürte ich keinen nisiert, jeder hat seine Rolle. Das
stadt im Norden
Unterschied zwi- ist in den Playoffs besonders
(110 000 Einschen Bündner- wichtig.
«Es ist speziell,
wohner), wurland und Mit- Tatu Väänänen, welche Fähigaber irgendwie cool.
den wir Unitelland. Nun keit von Johan Samuelsson häthockeyspieist das an- ten Sie gerne?
In einem so kleinen
ler auf der
ders.
Die Hat Johan den Ball, dann hat er
Dorf wie Biglen habe
Strasse von
Leute hier ihn. Und er weiss immer etwas
ich in Finnland noch sprechen
vielen LeuCleveres mit ihm anzufangen.
ten erkannt.
langsam, neh- Johan Samuelsson, welche Fänie gespielt.»
Ich denke, damen es ruhiger.
higkeit von Tatu Väänänen hätTatu Väänänen
von ist man in der
Samuelsson: Und ten sie gerne?
Schweiz weit entes grüsst dich jeder Da kommen mir zwei Fähigkeiten
fernt.
freundlich, wenn du in den Sinn. Tatu ist im Spiel 1
Väänänen: In Finnland ist es
einen Spaziergang machst. gegen 1 wahrscheinlich der weltähnlich. Eishockey ist die Num- Wenn du das in Schweden tust beste Verteidiger. Wenn er vor dir
mer 1, danach kommt Unihockey. und Menschen begegnest, die steht, ist es extrem schwierig, mit
Unihockey wächst, hat den Fuss- dich nicht kennen, schauen sie dem Ball etwas zu machen. Zuball überholt. Aber das klingt jetzt dich kaum an.
dem ist er der perfekte Steuerbesser, als es ist (lacht). Fussball Väänänen: Als ich in die Schweiz mann. Die Souveränität, mit der
ist in Finnland kein grosses kam und mir die Teamkollegen er das Spiel von hinten heraus anThema.
vor jedem Training die Hand kurbelt, ist beeindruckend – er
Samuelsson: Ich sah im Dezember schüttelten, war ich überrascht. hat alles im Griff.
Bilder vom Empfang der finni- Kommt in Finnland einer in die Apropos alles im Griff: Warum
schen Mannschaft am Flughafen, Garderobe, sagt er knapp
verliert die Schweiz gegen
nachdem sie Weltmeister gewor- «Hallo» und schaut
Schweden und Finn«Es ist
den war. Da kamen die Massen, Richtung Boden.
land so gut wie jedas war krass.
Samuelsson: Das
de wichtige Parwie bei Gary
Wo steht Unihockey in der
ist in Schweden
– wo findet
Linekers Aussage zu tiesich
schwedischen Hierarchie?
ebenfalls so.
die DiffeSamuelsson: Fussball und Eisho- Kommen wir
renz?
den Deutschen: Im
ckey sind vorneweg. Dann kom- zum bevorUnihockey spielen 20 Väänänen:
men Unihockey und Handball.
stehenden
Der Untergegen 20, und am Ende schied ist geWie erleben Sie in der Schweiz
Playoffden Alltag?
Halbfinal.
ring. Wenn du
gewinnt Schweden
Samuelsson: Ich habe mehr Was für eine
in der entoder Finnland.»
Zeit als zu Hause, weil in Serie erwarten
scheidenden
Johan Samuelsson
der Schweiz später trai- Sie?
Phase ein Tor
niert wird als in Schwe- Samuelsson: Eine
brauchst oder eines
den. Diesen Vorteil wer- harte (lacht).
verhindern musst, sind inde ich nun mit der Fa- Väänänen: Ich freue mich auf die dividuelle Qualitäten gefragt. In
milie noch stärker spü- Atmosphäre. Spielen wir gegen dieser Hinsicht, denke ich, sind
ren. Für mich als die Tigers, geht das Publikum voll Schweden und Finnland der
Teilzeit arbeitender mit. Es wird laut werden.
Schweiz einen Schritt voraus.
Ausländer ist die Situa- Tatu Väänänen, wie würden Sie
Samuelsson: Genau, und dann
tion hier besser. Für die die Tigers beschreiben?
spielt auch der Kopf eine Rolle. Es
Einheimischen jedoch ist Sie haben sich im Verlauf der Sai- ist wie bei Gary Linekers Aussage
das schwedische Modell son extrem gesteigert. Rychen- zu den Deutschen: Im Unihockey
angenehmer.
berg hatte im Viertelfinal keine spielen 20 gegen 20, und am Ende
Väänänen: Meine Schweizer Chance, das will etwas heissen. gewinnt Schweden oder FinnKollegen arbeiten, gehen ins Im Konterspiel sind sie gefähr- land. Das ist eine mentale GeTraining, kommen abends spät lich, im Powerplay effizient.
schichte. Gespräch: Micha Jegge

|

23

SKI ALPIN In MeiringenHasliberg messen sich in
dieser Woche Skifahrer und
Skifahrerinnen, die über
30 Jahre alt sind.
Mit 90 Jahren auf dem Buckel
noch wettkampfmässig schnelle
Schwünge in den Schnee zaubern? Das ist beim Fis World Criterium Masters möglich, welches
diese Woche in Meiringen-Hasliberg ausgetragen wird. Über 400
Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die das 30. Altersjahr bereits
erreicht haben, bestreiten seit
Montag in drei Kategorien bei
besten Bedingungen Rennen und
kämpfen um Weltmeistertitel
und Medaillen – die Rennen dauern noch bis zum Samstag. Ehemalige Leistungssportler sind dabei ebenso willkommen wie ambitionierte Hobbyskirennfahrer;
nebst schnellen Zeiten und
Podestplätzen stehen auf dem
Hasliberg auch der Spass und die
Freude am Sport im Vordergrund. Und so sorgten schon am
ersten Wettkampftag am vergangenen Montag nicht unbedingt
nur die vielen österreichischen
Sieger und Siegerinnen für den
grössten Gesprächsstoff, sondern
eher die herausragenden Leistungen von Hans Bröhmer aus
Österreich und Elio Coralelli aus
Italien. Die beiden 90-jährigen
Sportler meisterten in der Kategorie «Herren über 55 Jahre» den
Riesenslalomlauf mit 33 Toren in
souveräner Art und Weise und
demonstrierten dabei eindrucksvoll, dass sportliche Topleistungen auch im hohen Rentenalter
möglich sind. Bei den Frauen bewies derweil die 86-jährige Kaoru
Homma ihr feines Gespür für den
Schnee – die Japanerin bejubelte
im Ziel ihre ausgezeichnete Leistung zu Recht.

Grafs Goldmedaille
Aus Sicht der Einheimischen war
der Gewinn der Goldmedaille am
Dienstag durch Judith Graf einer
der sportlichen Höhepunkte. Die
für den Skiclub Matten startende
Graf zeigte ihr ganzes Können
und reüssierte wie im Vorjahr, als
im Hasliberg die Hauptprobe für
die diesjährigen Masters-Weltmeisterschaften stattgefunden
hatte. Das Organisationskomitee
um Präsident Gery Fuchs hofft,
dass auch die letzten Wettkämpfe
von heute und morgen bei guten
Bedingungen durchgeführt werden können.
lüp

Oberländer
sind bereit
SCHWIMMEN Von Freitag bis
Sonntag findet in Genf die Langbahn-SM statt. Mit dabei sind einige ambitionierte Athleten aus
dem Berner Oberland. In den letzten Wochen holten sie sich den
Feinschliff für die Titelkämpfe.
Am stark besetzten Meeting in
Montreux brillierte Rachel Wüthrich mit Siegen über 800 Meter
Freistil und 200 Meter Delfin.
Hinzu kam Platz 3 über 400 Meter
Lagen. Im Freistilwettkampf realisierte die Steffisburgerin einen
Oberländer Rekord. Für Nicole
Maurer (Interlaken) gab es über
200 Meter Delfin Silber.
Auch in Nottwil war ein BeoTeam im Einsatz. Podestplätze
gab es für die Thunerin Leonie
Krenger (3. über 100 m Brust),
Sasha Diaz (Thun) holte über 100
Meter Delfin ebenfalls Bronze.
Reef Levet (Interlaken) gewann
Silber über 100 Meter Brust. Mit
einer Zeit von 1:17,72 qualifizierte
sich der 14-Jährige erstmals für
die Nachwuchs-SM.
bos

