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Seuzach fehlen Spielerinnen
Der Squashclub Seuzach wird
nächste Saison vielleicht kein
Frauen-Team in der NLA
mehr stellen. Auch die
Zukunft des Männer-Teams
des Squash-Racket-Clubs
Winterthur ist ungewiss. 

SEUZACH – «Im Moment haben wir
keine Spielerinnen für die Nationalli-
ga A», sagt Thomas Bischoff, Spiel-
leiter im Squashclub Seuzach. «Vo-
raussichtlich werden wir deshalb kei-
ne Nationalliga-A-Equipe mehr an-
melden.» Denn Susanne Affolter ist
verletzt und Susanne Boos, Verant-
wortliche Presse und Sponsoring,
macht eine Weiterbildung, die ihr
nach eigenen Angaben nicht mehr
genug Zeit lässt für NLA-Squash.
Der SC Seuzach, der noch vor einem
Jahr den Meistertitel gewann, plant
deshalb im Herbst nur noch in der
Nationalliga B anzutreten. «Wir ha-
ben es Gaby Schmohl freigestellt, den
Club zu wechseln», sagt Boos. 

Nationalspielerin Schmohl, an der
Schweizer Meisterschaft vom März
Finalistin, hat für die kommende Sai-
son mündlich im NLA-Aufsteiger
Squash-Racket-Club Winterthur zu-
gesagt. Es ist eine Rückkehr, hat
Schmohl doch auch mit dem SRCW
schon den Meistertitel gewonnen,
und zwar 2003. Das Ziel sei es nun,
mit Winterthur «einen der ersten drei
Ränge» zu belegen, meint die 25-Jäh-
rige. Wie Monika Bettoni, Spielleite-
rin Damen, ausführt, will der SRCW
nicht nur mit einem Team in der
höchsten Spielklasse antreten, son-
dern wenn möglich auch mit einer
weiteren Mannschaft in der National-
liga B. Der Verband habe das Vorha-
ben grundsätzlich gutgeheissen.
Doch ob ein Platz in der sechs Equipe
umfassenden NLB frei ist, den der
SRCW besetzen darf, ist noch offen:
Die Meldefrist beim Verband läuft
erst am 31. Juli ab. 

Bleibt André Holderegger?
Auch im Herren-Team des SRCW
gibt es Änderungen. Seinen Weggang

zum Grasshopper-Club Zürich be-
kannt gegeben hat Andy Fritschi. Mit
ihm verliert der SRCW auch den bis-
lang wichtigsten Sponsor. Winterthur

will nun um André Holderegger, den
stärksten Schweizer Spieler, eine
neue Mannschaft aufbauen. Ein Auf-
ruf, dass der SRCW für alle Teams,
auch jenes in der Nationalliga A,
Spieler sucht, ist seit einiger Zeit auf
der Homepage des Vereins aufge-
schaltet. 

Das Problem: Holderegger hat für
ein weiteres Jahr in Winterthur noch
nicht zugesagt. «Die Entscheidung ist
schwierig», erklärt der Spieler am Te-
lefon, weshalb sich seine Entschei-
dung verzögert. Der aktuelle Schwei-
zer Meister hat Angebote von GC
und Schlieren. Der Verbleib in Win-
terthur sei aber ebenfalls eine Op-
tion, versichert er. Bei der Entschei-
dung sei auch die Entschädigung ein
Faktor, gibt Holderegger zu. Wichtig
sei ausserdem, wo er künftig wohne
und was er beruflich machen werde.
Er hoffe, den Entscheid so schnell wie
möglich fällen zu können. In den
nächsten Tagen wird Holderegger al-
lerdings zunächst einmal ein Turnier
der Professional Squash Association
in Genua bestreiten. (skl) 

Gaby Schmohl dürfte zurück zum SRC
Winterthur wechseln. Bild: Heinz Diener

JUNIORENECKE
Vergebene Chancen
Die U16 des FC Winterthur ge-
wann gegen das Team Liechten-
stein 2:1 (2:0). Die Winterthurer
dominierten über das ganze
Spiel. Das einzige Manko blieb
die Chancenauswertung. Der
FCW erwischte einen glänzen-
den Start und schoss nach einem
Angriff über mehrere Stationen
durch Steven Zuber das 1:0. In
der 38. Minute musste Steven
Zuber ein Zuspiel von Patrick
Widmer nur noch zum 2:0 ins
leere Tor schieben.

Nach der Pause verstrickte
sich der FCW zu oft in Einzel-
aktionen, erspielte sich aber
dennoch einige hochkarätige
Torgelegenheiten, welche alle
nicht genutzt wurden. Zehn Mi-
nuten vor Schluss kamen die
Liechtensteiner völlig überra-
schend zum Anschlusstreffer. Es
blieb aber schliesslich beim viel
zu knapp ausgefallenen Sieg des
FCW. (phu)

FCW U16: Sengör; Güntensperger, Lekaj,
Schuler, Ivanovic (70. Rudin); Widmer, Tin-
ner, Egger (46. Iapichino), Wieser; Abra-
shi; Steven Zuber (55. Lang).

Hart umkämpft
Donald Cajipe (18) von der Box-
union Winterthur kämpfte am
Auffahrtstag im bayerischen
Weilheim gegen Sergej Kiriev
(BC Kempten, den bayerischen
Meister und Dritten der deut-
schen Juniorenmeisterschaften
und erreichte dabei ein Unent-
schieden. Kiriev bereitete Caji-
pe zu Beginn mit seinem varia-
blen Konterboxen einige
Schwierigeiten. Je länger der
Kampf aber dauerte, umso mehr
konnte Cajipe seine enorme
Ausdauer ausspielen, Kiriev im
Nahkampf stellen und seine ge-
fährlichen Auf- und Seitwärts-
haken ins Ziel bringen. (dka) 

Drei Zweige
Beim Glarner Kantonalen Jung-
schwingertag in Netstal erran-
gen die sieben Buben des
Schwingklubs Winterthur drei
Zweige. Der Oerlinger Jan Klöti
erreichte mit vier gewonnenen
und zwei verlorenen Gängen bei
den Jahrgängen 1992/1993 mit
56,75 Punkten Rang 7c. Philipp
Nüssli (Kollbrunn) ging eben-
falls vier Mal als Sieger vom
Platz, zwei Mal musste er unten
durch, damit wurde er Siebter
(1994/1995). Der Kollbrunner
Mirco Jucker klassierte sich bei
den Jüngsten (1996 bis 1998) mit
56,00 Punkten auf Platz 8. (tre) 

RUNDSCHAU
Sieg der Warriors
Das Footballteam der Winter-
thur Warriors besiegte in Prat-
teln die stark eingestuften Basel
Gladiators 44:14. Damit wurde
eine gute Ausgangslage geschaf-
fen für das Spitzenspiel vom
Sonntag auswärts gegen die Zü-
rich Renegades. Die Warriors
konnten unter Beweis stellen,
dass es in der Verteidigung
stimmt und sich andererseits die
Offensive perfekt auf Gegner
und Witterungsumstände ein-
stellen kann. (mae)

Körperbeherrschung
Beweglichkeit, Körperbeherr-
schung und viel Eleganz sind zu
sehen, wenn dieses Wochenen-
de in der Sporthalle Rietacker in
Seuzach die Zürcher Kantona-
len Meisterschaften der Rhyth-
mischen Gymnastik ausgetragen
werden. Rund 160 Gymnastin-
nen werden mit ihren Übungen
mit Ball, Band, Keulen, Reif
oder Seil um den Titel kämpfen.
Beginn ist heute um 9 Uhr und
am Sonntag um 9.30 Uhr. (ldb)

VTB-Equipe
im Cupfinal
AESCH – Höhepunkt des ersten Ta-
ges der Pferdesporttage in Aesch war
der Halbfinal im OKV-Coupe. Da ge-
lang es dem gastgebenden Verein
Turnierplatz im Buck (VTB), sich mit
einem 4. Rang unter 18 teilnehmen-
den Equipen für den Final in Kling-
nau zu qualifzieren. 

Keine Equipe blieb fehlerfrei; erst
in der Mitte der Prüfung war es der
Reitverein Klingnau, der mit nur ei-
nem Fehler durch seine Startreiterin
ein erstes beachtenswertes Resultat
lieferte, das bis zum Schluss nicht
mehr unterboten werden konnte. Auf
dem Ehrenplatz folgte der KV Wä-
denswil mit zwölf und der Reitverein
Muri-Bremgarten mit sechzehn
Punkten im dritten Rang. 

Nachdem VTB-Reiter Mathias
Bodenmüller den Parcours mit einem
Fehler verlassen hatte und Marianne
Müller gleich am ersten Hindernis
ausgeschieden war, musste Evelyne
Bodenmüller mit ihrer Schimmelstu-
te Soraya VIII alle sieben Hindernis-
se Müllers absolvieren und danach
die sieben eigenen. Sie tat das mit
Bravour und sicherte dem VTB somit
den 4. Rang. Der Reitverein Andel-
fingen mit Jessica Spiess (Truttikon),
Cornelia Riesen (Alten) und Jörg
Gerber (Basadingen) klassierte sich
mit 24 Punkten auf dem 7. Rang. (gvr)

Eulachmeeting
der Schwimmer
WINTERTHUR – Der Schwimmclub
Winterthur führt heute Samstag und
am Sonntag im Hallenbad Geisel-
weid das 35. Internationale Eulach-
meeting durch. Die ersten Starts er-
folgen am Samstag um 14 Uhr, am
Sonntag werden die Wettkämpfe von
8.30 Uhr bis 17 Uhr ausgetragen. Der
Sonntagmorgen wird für die Jüngsten
(U11) reserviert. Denn das Ziel des
Schweizerischen Schwimmverbands
ist es, möglichst viele Kinder bereits
in jungen Jahren für den Wettkampf-
sport zu interessieren. 

Das Eulachmeeting ist einer der
grössten Schwimmwettkämpfe der
Schweiz von nationaler Bedeutung:
über 500 Teilnehmer, 30 teilnehmen-
de Clubs, davon sogar je zwei aus
Deutschland und Liechtenstein und
einer aus Österreich versprechen ein
hohes Niveau. Insgesamt gibt es fast
2100 Einzel- und 100 Staffelstarts.
Aussergewöhnlich sind die vielen
Starts über 200 m, die an anderen
Wettkämpfen nicht so häufig angebo-
ten werden. Als Qualifikationswett-
kampf für die EM ist das Meeting für
die Spitzenschwimmer von grosser
Bedeutung. (ldb)

BMX: Kleine Räder, grosser Sport
Am Wochenende treten die
besten BMX-Spezialisten
der Schweiz auf der Bahn in
Dättnau an. Die Fahrer von
Powerbike wollen vorne
mitmischen.

DÄTTNAU – Beim letzten Clubtrai-
ning des BMX-Vereins Powerbike
gerät die Heimstrecke in Dättnau an
Kapazitätsgrenzen: Über dreissig
Aktive aus allen Altersklassen üben
nochmals den Gatterstart und zeigen
spektakuläre Sprünge. Obwohl am
kommenden Wochenende die beiden
Aushängeschilder des Vereins abwe-
send sind – Roger Rinderknecht und
Reto Schmid starten in Schottland
zum Fourcross-Worldcup – darf Po-
werbike beim Heimspiel mit einigen
Fahrern in den Finaldurchgängen
rechnen. Denn mit Benni Brunner
und David Graf steht die nächste Ge-
neration in den Startlöchern, und De-
nise Ruiz fährt bei den Frauen nicht
umsonst mit der Startnummer 1. 

Trotz ansehnlichem Palmares –
Brunner ist Schweizermeister der 16-
Jährigen, Graf holte in derselben Ka-

tegorie 2005 gar eine Bronzemedaille
an der WM – sind die beiden heiss auf
weitere Erfolge. In der Schweizer
Meisterschaft müssen sie aber in der
Königsklasse antreten und setzen
sich darum etwas bescheidenere Zie-
le. «Im Finale der letzten Acht will ich
auf jeden Fall dabei sein», meint der
Wiesendanger Benni Brunner. «Bei
guten äusseren Bedingungen traue
ich mir sogar einen Podestplatz zu,
wobei Yvan Lapraz und Pascal Sey-
doux für mich die Favoriten sind»,
gibt Graf noch eins drauf. «In Dätt-
nau machen mir die Rennen immer
besonders viel Spass, weil praktisch
alle Kollegen am Start sind.» 

Die Tatsache, dass ihr Verein Po-
werbike national eine Schlüsselrolle

spielt, überrascht die beiden nicht:
«Der Verein ist in der Deutsch-
schweiz der bestorganisierte – und si-
cher auch derjenige mit den meisten
Mitgliedern», weiss Brunner zu be-
richten. Graf pflichtet ihm bei: «Dank
vieler gelungener Events hat sich der
Verein einen sehr guten Ruf erarbei-
tet, die Strecke ist sehr anspruchsvoll
und immer in gutem Zustand, wenns
sein muss, und auch die Website ist
immer einen Besuch wert.»

Olympia-Premiere 2008
Auch wenn für Brunner wie für Graf
EM und WM im Zentrum stehen,
denken sie bereits weiter, schliesslich
feiert «ihr» BMX-Sport an den kom-
menden Sommerspielen die olympi-
sche Premiere. «Peking 2008 kommt
für uns beide wohl noch zu früh, wir
müssten uns gleich im ersten Jahr bei
der Elite qualifizieren. Auch sonst
wird für die Schweiz schwierig, einen
der wenigen Olympia-Startplätze zu
ergattern.» Brunner stimmt Graf zu –
und gibt zu bedenken: «Aber 2012
werden wir beide schon fünf Jahre
Erfahrung bei der Elite haben – wer
weiss, vielleicht sind wir dann in Lon-
don am Start.         I LAURENS VAN ROIJEN

BMX-SM
IN DÄTTNAU

BMX-Bahn Dättnau (hinter Ziegelei)
Samstag: Training ab 14 Uhr,
Rennen ab 16 Uhr.
Sonntag: Training ab 8.30 Uhr,
Vorläufe ab 10.30 Uhr,
Finalläufe ab 13.15 Uhr

www.bmxwinterthur.ch

Die BMX-Strecke in Dättnau ist immer in gutem Zustand, wenn es nötig ist. Bild: Martin Schnider


