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Starke Leistung und trotzdem verloren
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Der CdH Engiadina verliert  
auswärts gegen den neuen  
Tabellenleader SC Weinfelden 
mit 3:5. Die Unterengadiner 
spielten eine starke Partie und 
wurden für ihren Einsatz leider 
nicht belohnt. Der Strichkampf 
kommt nun in die heisse Phase.

NICOLO BASS

«Ich bin sehr stolz auf meine Mann-
schaft», sagt der Engiadina-Trainer am 
Samstag nach dem Spiel. Die Unteren-
gadiner zeigten auswärts eine starke 
Leistung gegen den SC Weinfelden, 
und es fehlte nicht viel für einen Über-
raschungserfolg. «Im zweiten Drittel 
dominierten wir die Partie und hätten 
eigentlich 5:3 führen müssen», so der 
Trainer. Die Chancenauswertung war 
aber mangelhaft und zudem fehlte das 
Glück. Fünf Sekunden vor der zweiten 
Drittelspause konnte die starke Heim-
mannschaft in Überzahl mit 4:3 in 
Führung gehen. Vorher waren die Un-
terengadiner zweimal in Führung ge-
gangen. Beide Male konnte Weinfelden 
innert fünf Minuten ausgleichen. Die 
Tore für Engiadina erzielten Balser Pi-
nösch und zweimal Andri Riatsch. Zu 
Beginn der Partie benötigte Riatsch le-
diglich 32 Sekunden, um den Torhüter 
erstmals zu bezwingen. 

Entscheidung durch Penalty
Im letzten Abschnitt hatte Engiadina 
eine Möglichkeit in doppelter Über-
zahl, um den erneuten Ausgleich zu er-
zielen. Dies gelang den Unterengadi-
nern aber nicht. Die Unterengadiner 
machten Druck und öffneten das Spiel. 
Somit kam der Gegner zu Kontern. Ein 
Konter in der 50. Minute führte zu ei-
nem Penalty für Weinfelden. Chris-
toph Tobler verwertete diesen souve-
rän. Dieser Treffer zum 5:3 für 
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einfelden war dann auch die Ent-
cheidung im Spiel. Die Thurgauer sind 

omentan zu stark, um diesen Vor-
prung noch zu verspielen. Mit diesem 
ieg klettert der SC Weinfelden ver-
ient an die Tabellenspitze. Der CdH 
ngiadina bleibt leider wegen einer er-
euten knappen Niederlage und trotz 

tarker Leistung auf dem achten Ta-
ellenrang. Engiadina hat weiterhin 
ur einen Punkt Vorsprung auf die Eis-
ären aus St. Gallen. 
«Deswegen wollten wir diese Partie 

nbedingt gewinnen», sagt Benny 
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underer. Engiadina konnte den Geg-
er insbesondere im zweiten Drittel an 
ie Wand spielen. 

reffer aberkannt
ie nötigen Treffer fielen aber nicht, 
bschon ein vermeintlicher Treffer von 
ngiadina aberkannt wurde. Punkte 
olen muss der CdH Engiadina am 
ächsten Samstag zuhause gegen den 
HC Lenzerheide-Valbella. 
Wenn Engiadina diese Leistung im 

euen Jahr wiederholen kann, ist ein 
larer Sieg gegen den Tabellenletzten 
diskussionslos. Danach muss Engiadi-
na noch gegen Illnau-Effretikon und 
gegen Wallisellen antreten. Der direkte 
Konkurrent im Strichkampf, der HC 
Eisbären St. Gallen, spielt noch gegen 
Weinfelden, Illnau-Effretikon, Wallisel-
len und zuletzt noch gegen St. Moritz. 
SC Weinfelden – CdH Engiadina 5:3 (2:1, 2:2, 1:0)
Sportanlage Güttingersreuti Weinfelden – 134 Zu-
schauer – SR: Ehrbar/Langenegger
Tore: 1. Andri Riatsch (Livio Noggler) 0:1, 7. Witt-
wer (de Ruiter) 1:1, 18. Dolana (Schläppi) 2:1, 26. 
Pinösch (à Porta, Livio Noggler) 2:2, 31. de Ruiter 
(Wittwer) 3:2, 32. Andri Riatsch (Gantenbein, Aus-
schluss Baumgartner) 3:3, 40. Dolana (Schläppi, 
Ausschluss Holenstein, à Porta) 4:3, 50. Tobler 
(Penalty Alfons Mayolani) 5:3. 
Strafen: 8 mal 2 Minuten plus 10 Minuten Diszipli-
narstrafe (Märki) gegen Weinfelden; 2-mal 2 Minu-
ten plus Penaltyschuss (50. Minute) gegen Engia-
dina. 
Weinfelden: Lüscher (Nater); Baumgartner, Holen-
stein, Märki, Moser, Salzmann, Wittwer; König, 
Schläppi, Dolana, D’Addetta, Tobler, Bruni, Hiller, 
Mathis, de Ruiter, Bieri, Streicher, Holzer. 
Engiadina: Siegenthaler (Camichel); Tissi, Andri 
Riatsch, Linard Schmidt, Ritzmann, Pinösch, Mau-
ro Noggler; Alfons Mayolani, Livio Noggler, Ganten-
bein, Dario Schmidt, Stecher, Benderer, Campos, 
Bott, à Porta, Rocha. 
Bemerkungen: Engiadina ohne Spiller, Biert, De-
noth, Fabrizio Mayolani, Schorta, Rebelo, Schlat-
ter, Albin Riatsch, Toutsch.
er CdH Engiadina verliert knapp gegen den neuen Leader SC Weinfelden.   Foto: Podo Gessner
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röffnungsturnier

Curling Der St. Moritz Curling Club er-
öffnete die Saison am 26. Dezember bei 
herrlichem Wetter und besten Eisverhält-
nissen in Celerina. Acht Mannschaften 
spielten an dem erstmals ausgetragenen 
GKB-Mobiliar-Turnier um den Sieg. Es 
siegte St. Moritz Romeril mit Christian 
Florin, Barry Romeril als Skip, Nicola De-
fila, und Jon Candrian. Den zweiten 
Rang erspielte sich St. Moritz Flütsch mit 
Skip Christian Flütsch, Thomas Eisen-
lohr, Achille Zanolari und Peter Flury. 
Dritte wurde St. Moritz-Mix Auchter mit 
Skip Josi Auchter, Hanspeter Häring und 
Franz Zimmermann.  (Einges.)
Blog von Anne-Marie Flammersfeld (Outdoor & Sport)
Lass es zur Gewohnheit werden!
Uhren und 
Schmuck 
mit bis zu 
80% Rabatt.
H AMMERPREISE 
auf Uhren & Schmuck 
namhafter Marken. Ab dem 
7. Dezember an der Via 
Maistra 21 in St. Moritz. 
www.embassy.ch
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Mittlerweile weiss man ja, dass re-
gelmässige Bewegung unglaublich 
viele Vorteile bringt. Die Minuten 
oder Stunden, die investiert werden, 
schütten Glückshormone aus, lassen 
Pfunde purzeln und beugen einer 
Vielzahl von Erkrankungen vor.

Stimmungsaufhellender Cocktail
Die Frage, die ich mir allerdings im-
mer wieder stelle, ist, warum die einen 
das mit der Bewegung schaffen und 
die anderen Bewegung als etwas gänz-
lich Glanzloses betrachten, als sei es 
menschenunwürdig, sich in engen 
Laufhosen schwitzenderweise an an-
deren Menschen vorbei um den See zu 
quälen. Ja, da kann man den Spott 
schon hören, ich weiss. Das Lästern ist 
ein Grundprodukt menschlichen Ver-
haltens. Lieber über die anderen re-
den, als sich selbst zu hinterfragen. Im 
Endeffekt sind aber die, die sich ge-
traut haben, ihren zweibeinigen Kör-
per wie ein Tier auf der Jagd zu veraus-
gaben, die Gewinner. Denn es lockt 
ein herrlicher, stimmungsaufhellen -
der Cocktail aus der körpereigenen 
Drogenfabrik. Man kann behaupten, 
dass das süchtig macht. Ich glaube 
aber, dass diese Sucht auch körper-
gewollt ist. 

Faul, träge und bequem
Jetzt kommt natürlich die Frage nach 
der Henne und dem Ei: Produziert 
jetzt der Körper die Glückstoffe, die 
mich antreiben, weiterzulaufen (um 
icht gefressen zu werden) oder ani-
iert mich mein bewusster Verstand 

azu weiterzulaufen (um nicht ge-
ressen zu werden)? Letztlich ist es auch 
gal, wer der Antreiber ist, Hauptsache, 
ch werde nicht gefressen. So war das ja 
rüher, als wir noch alle in Höhlen leb-
en und als Jägerinnen, Jäger, Samm-
erinnen und Sammler durch die Wäl-
er zogen. Ich glaube nicht, dass man 
ie Bewegung damals hinterfragt hat. 
er sich nicht bewegen wollte (Thema 

Innerer Schweinehund» «Chillen auf 
en Coach, äh, vielleicht eher «Chillen 
m Moos»), der hatte wohl nicht viel 
andlungsspielraum. 
Früher sind die «Menschen» noch bis 

u 40 Kilometer täglich gewandert; 
eute sind es nur noch etwa 0,8 Kilo-
eter! Wir sind faul, träge und bequem 

eworden und klammern uns an die 
ewohnheit, dem Körper durch Essen 
nd Bewegungsmangel etwas Gutes zu 

un. Wir bestellen lieber alles im gros-
en Weltennetz, als die Welten auf zwei 
einen zu vernetzen.

onditionierung – das Zauberwort
ie Persönlichkeit und die Frage nach 
en Motiven spielen beim Bewegungs-
erhalten eine grosse Rolle. Um neue 
ewohnheiten zu erlernen, braucht 
an folgendes Rezept: ein Motiv, etwas 

egeisterung und obendrauf noch et-
as Zeit zum Üben. Und jetzt kommt 
ein Appell zum Jahresende: Wer wirk-

ich etwas ändern will, braucht den 
illen, es in die Tat umsetzen zu wol-

en. Die Selbstwirksamkeit tritt hier in 
en Vordergrund. Damit man ein Ziel 
rreicht, ist das Vertrauen in die ei-
enen Fähigkeiten entscheidend. Um 
us alten Gewohnheiten herauszu -
ommen, muss das gewünschte neue 
erhalten mit einem deutlichen Aus-

ösereiz gekoppelt sein und dann durch 
elohnung verstärkt werden. Das Zau-
erwort heisst «Konditionierung».

eil es mir danach besser geht
äufer und alle, die es werden wollen, 
önnen sich die Laufschuhe direkt ne-
ben das Bett stellen. Gleich nach dem 
Aufstehen springt man rein und läuft 
los. Ziel dabei ist es, dass das Gehirn 
das Aufstehen und Sehen der Lauf-
schuhe direkt mit dem Joggen ver-
knüpft. 

Mit der Zeit wird dieses Verhalten 
automatisiert. Und mit der richtigen 
Belohnung wird das neue Verhalten 
positiv verknüpft. Das Anziehen der 
Laufschuhe als solches kann mit der 
Zeit schon ein gutes Gefühl auslösen. 
Und fragt man Laufbegeisterte (egal 
welchen Alters und Geschlechts), wa-
rum sie laufen, kommt in überdurch-
schnittlich vielen Fällen die gleiche 
Antwort: weil es mir danach besser 
geht.

Erschrecken Sie dann bitte nicht, 
wenn die Bewegung plötzlich zur Ge-
wohnheit geworden ist und sich Prio-
ritäten verschoben haben. Das Ge-
fühl, die Laufrunde geschafft zu 
haben, gibt für den Rest des Tages 
(oder der Woche) ein berauschendes 
Gefühl der Glückseligkeit. Und jetzt 
raus mit Euch!

Jede Woche erscheint auf blog.engadin.online 
ein Blog zu den Themen Kultur, Lifestyle & 
People, Outdoor & Sport oder Perspektivenwech-
sel. Regelmässig werden diese Beiträge auch in 
der Printausgabe der EP/PL abgedruckt.

Anne-Marie Flammersfeld ist Diplom-Sportwis-
senschaftlerin und Ultraläuferin. 2012 gewann 
sie als erste Frau der Welt alle vier Rennen der 
«Racing the Planet 4 Deserts Serie» und lief 
1000 Kilometer die vier grössten Wüste der 
Welt.


