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U N I H O C K E Y :  D A S  A U S S E R G E W Ö H N L I C H E  J A H R  D E R  W I N T E R T H U R E R I N N E N

Die Red-Ants-Saison der Superlative
Nach 33 Saisonspielen mit
nur einer einzigen Niederlage
stehen die Red Ants Winterthur
mit drei Titeln da.

Der sportliche Höhepunkt der Saison
hatte anfangs Januar stattgefunden, als
die Red Ants als erstes Schweizer Team
den Europacup gewannen. Wenige Stun-
den später zogen zwar die Herren von
Wiler-Ersigen nach, aber die Winter-
thurerinnen werden in den Geschichts-
büchern als die ersten internationalen
Titelträger erscheinen. «Es war eine phä-
nomenale Woche, in der wir uns wie Pro-
fis gefühlt haben», blickt Trainer Mark
van Rooden zurück. Eine fast ausver-
kaufte Saalsporthalle in Zürich machte
den Anlass zum Höhepunkt der ohnehin
schon ruhmreichen Vereinsgeschichte.

Vom knappen Kader der Red Ants
war schon vor der Saison die Rede gewe-

sen. Als sich durch die grossen Belastun-
gen prompt ständig Spielerinnen verletz-
ten (u. a. Rahel Kocher, Andrea Siegen-
thaler, Andrea Hofstetter, am Schluss
auch noch Diana Füllemann), wurde die
Situation phasenweise prekär.

Kein Verschnaufen
Doch mit schweren Beinen kurz nach

dem Europacup schlug man im Cup-
halbfinal Erzrivale Dietlikon – der Final-
sieg gegen Burgdorf war nicht mehr als
Vollzugsmeldung. Mit der Reaktivierung
von Marisa Mazzarelli verfügte man über
einen personellen Trumpf, der sich als
sehr wertvoll erwies, und die «zweite
Garde» erledigte ihren wichtigen Job
mehr als zufriedenstellend. Dazu kam
Linda Kristiansen, die im November ei-
gentlich verabschiedet worden war,
dann aber doch immer wieder eingeflo-
gen werden konnte. «Wir sind ein un-
glaublich gutes Team. Die Belastungen

waren riesig, auch in der Nationalmann-
schaft mussten meine Spielerinnen in
der WM-Saison Leistung zeigen. Ein
Verschnaufen gab es nie, und trotzdem
haben alle bis zum Schluss durchgezo-
gen. Ich bin stolz auf diese Truppe – es ist
die Beste, die ich je trainiert habe»,
schwärmt Van Rooden.

Viel Zeit und Energie haben die Red
Ants in den letzten drei Jahren investiert,
um den Abgang der «Gründergenera-
tion» zu verkraften. Im ersten Jahr ver-
passte man zum ersten Mal überhaupt
den Meistertitel, in der letzten Saison
brauchte es eine gehörige Portion Glück
und einige taktische Tricks, um Diet-
likon über fünf Playoff-Finalspiele zu
schlagen. Nun ist man wieder fast ein-
sam an der Spitze. Die Neuzuzüge aus
der Innerschweiz, Andrea Hofstetter
und Tanya Ertürk, entwickelten sich
überraschend schnell zu wichtigen
Stützpfeilern im Teamgefüge. Die Vertei-

digung mit den Internationalen Breiten-
stein, Jud, Siegenthaler und Eberle spiel-
te fehlerfrei, und im Tor war Sabine Fors-
ter zum Saisonende wieder das fast un-
überwindbare Bollwerk früherer Tage.

Stille Genugtuung
In der Finalserie gegen Dietlikon ge-

wannen die Red Ants auf dem Weg zum
17.Titel drei Mal deutlich, nur ein Spiel
ging verloren. Sie sind der Favoritenrolle
vollauf gerecht geworden, die Emotio-
nen überbordeten nicht mehr wie im
Vorjahr. «Bezüglich Intensität hielt diese
Finalserie mit der letztjährigen nicht mit.
Da sind wir im Halbfinal gegen die Zuger
Highlands fast mehr gefordert worden»,
meinte Van Rooden, der die Meister-
zigarre mit stiller Genugtuung rauchte.
Dass Wiler-Ersigen einen Tag früher das
Triple schaffte und somit in Sachen Ge-
schichtsschreibung ausgleichen konnte,
interessierte ihn herzlich wenig. (dk)
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Pokal mit Frauen (und einigen Trainerherren): die Red Ants nach ihrem Triumph in der Ruebisbachhalle Kloten in gewohnter Siegesmanier.

H A N D B A L L

Wichtiger Sieg
MALTERS. 29:22 (14:9) gewannen die
Handballer der SG Tigers/Yellow in
Malters den wichtigen Match in der Auf-
stiegsrunde 1. Liga/Nationalliga. Nach
der Niederlage vom Donnerstag gegen
die Kadetten Espoirs (20:21), welche erst
in der letzten Sekunde zu Stande gekom-
men war, hatten die Winterthurer unbe-
dingt siegen müssen, um sich noch eine
Chance auf einen Barrage-Platz ausrech-
nen zu können. Aus eigener Kraft aller-
dings können sie dieses Ziel nicht mehr
erreichen. Sie müssen einerseits auf eine
Niederlage des HB Grauholz gegen den
HC Kriens hoffen, für den es aber in der
letzten Partie um nichts mehr geht. An-
dererseits muss die SG Tigers/Yellow na-
türlich ihr Heimspiel am Samstag gegen
den HBC Leimental gewinnen (16.00
Uhr in der Winterthurer Eulachhalle).

In Malters begannen die Winterthurer
sehr konzentriert und konnten sich
schnell mit drei, vier Toren absetzen. Die
Mannschaft trat sehr geschlossen auf
und überzeugte durch wenige techni-
sche Fehler. Grundstein für die klare
Führung bei Halbzeit (14:9) waren ein-
mal mehr der hervorragende Torhüter
Fredi Gebhard sowie die kompakte De-
fensive vor ihm.

Obwohl die Winterthurer zu Beginn
der zweiten Halbzeit ein zehnminütiges
Tief durchstehen mussten, blieb die gros-
se Gegenwehr des HC Malters aus. Die
Heimmannschaft kam nicht auf mehr als
drei Tore heran. (stm)
SG Tigers/Yellow: Gebhard, Hugento-
bler, Vollenweider; Akeret, Badertscher
(4/1), Haussener (3), Kaufmann (3),
Kern (6), Mächler (4), Rogg (3), Steiner,
Wenger (2), Zahnd.

T I S C H T E N N I S

Gut gemeistert
Mit Platz 4 in der Abstiegsrunde
haben die Winterthurer Tisch-
tennis-Frauen erneut ihren Platz
in der Nationalliga B gehalten.

WINTERTHUR. Auch in diesem Jahr
zeigten sich die Winterthurer NLB-Frau-
en in der Abstiegsrunde stark, als es da-
rum ging, den Klassenerhalt zu erkämp-
fen. Zu keinem Zeitpunkt war das Team
in Gefahr, in die NLC abzusteigen. Wäh-
rend der Hauptrunde aber hatte die
Equipe noch nicht zur erhofften Form
gefunden.

Vor dem letzten Match gegen
Schwarzenburg lagen die Winterthure-
rinnen auf dem dritten Platz, die 2:8-Nie-
derlage aber liess Schwarzenburg noch
vorbeiziehen – was die Winterthurerin-
nen nicht ärgern konnte. Denn einge-
setzt wurden nebst Angela Keel zwei Er-
satzspielerinnen. Ihnen wollte man die
Gelegenheit geben, Ernstkampfpraxis zu
sammeln. Gerade im Hinblick auf die
kommende Saison wird man sich überle-
gen, welche Möglichkeiten noch besser
ausgeschöpft werden können.

12-jähriges Talent
Nicht zu vergessen ist bei diesen Ge-

dankenspielen Jacqueline Weiss, das 12-
jährige Nachwuchstalent. Ihr gelang es
an diesem Abend zwar noch nicht, einen
Sieg zu erringen, doch verlaufen ihre
Spiele mit jedem Einsatz knapper. Jac-
queline Weiss erspielte sich einige Sätze;
ihr Potenzial verspricht für die neue Sai-
son einiges. (if)

R A D B A L L  N A T I O N A L L I G A  A

Ein harter Rückschlag
Eine Woche vor dem Europa-
cupfinal in Deutschland haben
Reichen/Jiricek in der Meister-
schaft zweimal verloren.

WINTERTHUR. Mit den zwei Niederla-
gen gegen Mosnang und Bassersdorf ha-
ben die Winterthurer NLA-Radballer
Peter Jiricek/Timo Reichen die Gegner-
schaft aufrücken lassen müssen – aber
noch immer stehen sie an der Spitze.

Wer wie die Winterthurer Jiricek/Rei-
chen die nationale Szene dominiert und
sich international orientiert, denkt eine
Woche vor der Europacup-Titelverteidi-
gung wohl mehr an dieses Turnier als an
die nationalen Pflichten. Und genau die-
se Situation wollten die vier Gegner in
der fünften Qualifikationsrunde zu ihren
Gunsten ausnutzen. Das Spiel gegen den
Tabellenzweiten Mosnang zeigte rasch
auf, dass Winterthur anfällig war. Sehr
anfällig sogar. Während Winterthur sei-
ne Chancen nicht zu nutzen vermochte,
sicherten sich die Toggenburger durch
zwei erfolgreich ausgeführte Eckbälle
eine 2:0-Führung. Diesen Vorsprung ga-
ben sie nicht mehr ab. Sie spielten sehr
abgeklärt und verstanden es, den Ball in
den eigenen Reihen zu halten. 4:2 ge-
wannen Schneider/Schönenberger die
Partie, das Duo feierte den ersten Sieg
überhaupt in der Meisterschaft gegen die
Winterthurer.

Das zweite Spiel gegen St. Gallen ge-
wann Winterthur 6:2. Das Duo spielte
weiterhin nicht auf seinem gewohnten

Niveau. Doch das reichte auch zu einem
7:2 gegen die zweite Mannschaft der St.
Galler. Aber dazwischen lag eine emp-
findliche 3:4-Niederlage gegen Bassers-
dorf, eine Mannschaft, die wie die St.
Galler Teams zur unteren Tabellenhälfte
gehört. Bassersdorf mit Hefti/Reiser lag
zur Pause bereits 4:1 in Führung. Zu vie-
le Abstimmungsfehler in einem nervösen
Winterthurer Angriffsspiel führten zu
diesem klaren Rückstand. Peter Jiricek –
der immerhin als weltbester Feldspieler
bezeichnet wird – verfehlte im Abschluss
mehrmals das Ziel. Aber auch Timo Rei-
chen hatte kein Glück und verpasste
kurz vor Schluss mit einem missglückten
Versuch aufs leere Tor den Ausgleich.

Mosnang schloss durch die zwei Winter-
thurer Ausrutscher punktemässig zum
Leader auf. Allerdings weisen die Mos-
nanger ein Spiel mehr und eine deutlich
schlechtere Tordifferenz auf.

Pfungen bleibt dabei
Hinter dem Duo liegt Sirnach unan-

getastet auf dem dritten Rang vor Alt-
dorf, Oftringen und Pfungen. Die
Pfungemer Kern/Meier unterlagen Alt-
dorf 3:5, siegten danach jedoch über Am-
riswil und Oftringen. Der Erfolg gegen
die Aargauer bedeutet, dass Pfungen ei-
ne Runde vor Abschluss der Qualifikati-
on weiterhin Chancen auf die Finalrun-
de hat. (fre)

F O O T B A L L

Final-Revanche
Aussergewöhnliches von den
Winterthur Warriors: Erstmals
seit 15 Jahren haben sie die
Zurich Renegades geschlagen.

ZÜRICH. Die Winterthur Warriors ha-
ben sich mit diesem unerwarteten 14:6
auf dem Platz des Gegners für die im
Herbst in der Swiss Bowl, dem Final der
Schweizer Football-Meisterschaft, erlit-
tene Niederlage revanchiert. Die Zurich
Renegades galten bisher als erste Anwär-
ter auf den Meistertitel. Nun aber haben
die Winterthur Warriors die Favoriten-
rolle übernommen.

In einem packenden und bis zur letz-
ten Minute äusserst spannenden Spiel
konnten die Warriors die Zürcher nie-
derringen. Im ersten Viertel gelang es
keiner Mannschaft zu punkten, was auf
die sehr starke Defensivleistung der bei-
den Teams zurückzuführen war. Die Ver-
teidigung der Warriors wurde immer
stärker war für mehrere Turnover (er-
zwungene Ballübergaben) verantwort-
lich. Im zweiten Viertel wurde auch in
der Offensivabteilung effektiver gearbei-
tet, selbst aus ausweglosen Situationen
konnten noch Raumgewinne und First-
Downs erzielt werden. Verglichen mit
dem Europacupspiel klappte das Zu-
sammenspiel des Quarterbacks mit sei-
nen Passempfängern deutlich besser und
daraus folgte konsequenterweise kurz
vor Ende der ersten Spielhälfte der erste
Touch-down des Spiels. Die zweite Hälf-
te begann mit einem Ballbesitz für die
Warriors ohne dass sie jedoch weitere
Punkte erzielen konnten. Doch sorgte
die Verteidigung für den notwendigen
Druck und drängte die Zürcher zu einem
«Punt» (der Abgabe des Angriffsrechts
durch einen Kick), der an der 5-Yard-Li-
nie der Winterthurer landete, normaler-
weise eine denkbar ungünstige Situati-
on. Aber die Winterthurer machten das
Unmögliche möglich: mittels kurzem
Pass und danach einem Lauf über fast 80
Yards markierten die Gäste den zweiten
Touch-down. Die Zürcher hatten mit ih-
rer Aufholjagd mässigen Erfolg, erst
knapp sieben Minuten vor Schluss ge-
langen ihnen die ersten Anschlusspunk-
te. Gefährden konnten sie die Warriors
nicht mehr. Dieser Sieg ist die ideale Vo-
raussetzung für das nächste Heimspiel
am Samstag gegen die derzeit zweitplat-
zierten Gladiators aus Basel. (mae)
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Petr Jiricek mit taktischen Anweisungen für Sohn Peter (rechts) und Timo Reichen.


