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Marco Rizzo aus Rorbas wurde Kantonalmeister 2006 in der Kategorie P5. Bild: Harald von Mengden

Fünf Sekunden vor Schluss geschlagen
Die Winterthur Warriors
haben das Spitzenspiel der
Football-NLA in Zürich ge-
gen die Renegades in letzter
Minute 20:23 verloren.
ZÜRICH – Zurich Renegades gegen
die Winterthur Warriors, die letztjäh-
rige Finalpaarung, stand in diesem
Jahr bereits einmal auf dem Pro-
gramm: Im Auftaktspiel zur Saison
2006 konnten die Renegades die
Warriors auf dem Deutweg klar be-
zwingen. Um noch Erster zu werden,
hätten die Warriors deshalb einen
Sieg im Rückspiel benötigt.

Zu Beginn des ersten Spielviertels
brachten beide Teams auf Grund des
rutschigen Terrains und des nassen
Balles nicht viel zu Stande und muss-
ten das Angriffsrecht in regelmässi-
gen Abständen dem Gegner überlas-
sen, bis schliesslich die Renegades als
erste die Winterthurer Endzone er-
reichten. Nur kurze Zeit später konn-
ten die Warriors nach Touchdowns
zwar ausgleichen, verpassten aber
den Extrapunkt und lagen bis kurz
vor Ende der ersten Spielhälfte einen
Zähler im Rückstand. Dennoch ver-
mochten sie den Druck auf den Geg-
ner zu erhöhen und schafften es, des-
sen Angreifer sehr früh zu stoppen.
Darum und auf Grund eines zweiten
Touchdowns konnten die Warriors
die Führung noch vor Ende des zwei-
ten Viertels übernehmen.

Kaum war die zweite Halbzeit an-
gepfiffen, gerieten die Warriors in

Rücklage. Zwar erhielten sie das An-
griffsrecht, mussten aber den Ballbe-
sitz sofort wieder abtreten, da ein
Spieler den Ball fallen liess und ein
Zürcher diesen zuerst sichern konnte.

Vergeblicher Ausgleich
In der Folge erzielten die Renegades
zwei weitere Touchdowns und rissen
die Führung wieder an sich. Da nur
noch wenige Minuten Spielzeit ver-
blieben, drangen die Warriors mit ho-
hem Tempo voran in Richtung End-
zone der Zürcher. Dank sehr kluger
Spielzüge gelang es den Warriors, das
Spiel 63 Sekunden vor Schluss ein
weiteres Mal auszugleichen, doch die

Zeit genügte den Renegades doch
noch, um 5 Sekunden vor Spielschluss
mittels Field Goal die Entscheidung
zum 23:20 herbeizuführen.

Ein Unentschieden wäre verdient
gewesen. Es scheint, als hätte den
Warrios das Quäntchen Glück ein-
fach gefehlt. Dazu verloren sie auf
Grund vermeidbarer Fehler den Ball-
besitz oder haderten mit der zugege-
benermassen nicht immer klar ver-
ständlichen Auslegung des Regel-
werks durch die Unparteiischen. Die
Verantwortlichen der Warriors sind
dennoch überzeugt, spätestens in den
Playoffs eine weitere Gelegenheit für
eine Revanche zu erhalten. (mae)

40 Medaillen für SCW
Am 35. Eulachmeeting des
SC Winterthur sind zwar
keine Schweizer Rekorde
geschwommen, aber gute
Leistungen gezeigt worden.
WINTERTHUR – Das 35. Eulach-
meeting im Hallenbad Geiselweid
Winterthur vom Wochenende war er-
neut ein voller Erfolg für den
Schwimmclub Winterthur. Zwar
konnte diesmal kein neuer Schweizer
Rekord verbucht werden wie das
Jahr zuvor, dennoch durften die Trai-
ner Andrei Ichoutov (Junioren und
Elite), Fränzi Schneider und Steffi
Forrer (Nachwuchs) mit den Leistun-
gen ihrer Schützlinge sehr zufrieden
sein. Das harte Training hat sich nun
durch gute Zeiten und Medaillen be-
zahlt gemacht. 

Einmal mehr schien das Hallenbad
Geiselweid fast zu klein zu sein, so
viele Schwimmer, Helfer und Zu-
schauer tummelten sich im Bad, den
Gängen und den Kabinen. Viele
Bestzeiten wurden geschwommen,
der SC Winterthur führt den Medail-
lenspiegel mit insgesamt 40 Medail-
len, davon 17 goldene, an.

Die Rangverkündigungen fanden
teilweise während oder zwischen den
Wettkämpfen statt. Der Sonntag-
morgen war für die Allerjüngsten
(U11) reserviert, welche sich an ih-
rem ersten grossen Wettkampf wa-
cker geschlagen haben. Ziel des
Schweizerischen Schwimmverbands
ist es, möglichst viele Kinder bereits

in jungen Jahren für den Wettkampf-
sport zu interessieren. 

Doppelsieg in der Staffel
Einer der spannenden Höhepunkte
war der Wettkampfabschluss 4 x 100
m Vierlagen. Die Mannschaft Win-
terthur 1 mit Tamara Rangelov, Mar-
kus Marthaler, Jeroen van Westen-
dorp und Masha Foursova siegte über
die Mannschaft Winterthur 2 mit
Luana Calore, Michi Durrer, Annick
van Westendorp und Stefan Nikolic.
Diese Resultate zeigen einmal mehr,
dass der SC Winterthur mit einer
breiten Spitze an Nachwuchs- und
EliteschwimmerInnen zu den Top-
adressen im schweizerischen
Schwimmsport zählt. Winterthur ist
mit dem Eulachmeeting Gastgeberin
eines der grössten und wichtigsten
Schwimmwettkämpfe der Schweiz.

                         I YVONNE DEL CASTILLO

Die Warriors gaben in der zweiten Halbzeit einen Vorsprung aus der Hand. Archivbild: hd

Luana Calore vom SC Winterthur. Bild: zVg

Interclub: LTC-Männer
in Basel ausgeschieden
Für die NLC-Männer-Equi-
pe des LTC Winterthur ist
die Tennis-Interclub-Saison
nach einer 2:7-Niederlage im
Aufstiegsspiel gegen Hau-
graben Basel abgeschlossen. 

WINTERTHUR – Für sieben der ins-
gesamt neun regionalen Tennis-
teams, die in einer der drei nationalen
Ligen mit von der Partie sind, ist die
Interclub-Saison abgeschlossen. Am
Pfingstsamstag erfolgt der Schluss-
punkt für die zwei restlichen Equi-
pen, deren Spiele wegen der schlech-
ten äusseren Bedingungen verscho-
ben oder abgebrochen werden muss-
ten. Bereits jetzt steht aber fest, dass
die fünfte Runde ohne jegliche Win-
terthurer Beteiligung vonstatten
geht. Alle vier regionalen Vertreter,
die sich für die Aufstiegsrunden qua-
lifiziert hatten, bezogen gleich zum
Auftakt der zweiten Interclub-Phase
Niederlagen und sind damit ausge-
schieden. 

Ohne wirkliche Chance
Ohne wirkliche Siegeschancen blieb
das NLC-Männerteam des LTC Win-
terthur auswärts gegen Haugraben
Basel. Die ohne den verhinderten
Carlos Fresneda und den rekonvales-
zenten Thomas Häusermann ange-
tretenen Winterthurer lagen schon
nach den Einzelpartien mit 2:4 im
Hintertreffen. Wohl war es Sven Leu-
zinger und Rico Jacober gelungen,
höher klassierte Gegner zu schlagen,
die übrigen vier Teammitglieder ver-
loren aber ihre Partien gegen eben-
falls besser eingestufte Gegner klar.
Damit bleibt das beste Winterthurer
Männerteam in seiner angestammten
Liga.

Aus für LTC-Jungsenioren 
In den Halbfinals hängen geblieben
ist die NLA-Jungsenioren-Equipe
des LTC Winterthur. Die 3:6-Heim-
niederlage gegen Lido Lugano be-
deutet das Aus für das Team, das sich
gegenüber dem Vorjahr verstärkt
und insgeheim mit dem Schweizer-
meister-Titel geliebäugelt hatte.
Knappe Niederlagen gab es für die

Jungsenioren-Equipe des TC Illnau-
Effretikon und die Jungseniorinnen
des TC Seuzach in der Aufstiegspou-
le zur NLB. Die Effretiker vermoch-
ten in der Auswärtspartie in Münsin-
gen einen 2:4-Rückstand in den Dop-
peln nicht mehr wettzumachen.

Gar mit 3:2 im Vorsprung lag der
Aufsteiger aus Seuzach auswärts in
Carouge. Nach zwei klaren Niederla-
gen in den Doppelpartien musste das
Team aber den langen Heimweg in
die Deutschschweiz mit leeren Hän-
den antreten.

Von den fünf in den Abstiegs-
kampf verwickelten Winterthurer
Equipen haben deren zwei ihren
Kopf aus der Schlinge gezogen. Die
Jungsenioren des TC Wiesendangen
retteten sich mit einem 6:3-Heimsieg
gegen Einsiedeln. Den Ligaerhalt ge-
sichert hat sich in letzter Minute auch
die LTC-Senioren-Equipe des LTC
Winterthur. Das Team, das den Ein-
zug in die Aufstiegsrunde zur NLA
nur um einen Zähler verpasste, ob-
wohl es nie die beste Formation auf
dem Platz hatte, konnte im Abstiegs-
spiel endlich auf seine besten Kräfte
zurückgreifen. Trotzdem war im
Heimspiel gegen Schwanden der
vierte Punkt, der den Sieg sicherte,
erst nach Abschluss der Doppelpar-
tien im Trockenen. 

Eulach muss absteigen 
Mit einer herben Enttäuschung ende-
te die Saison für das NLC-Jungsenio-
ren-Team des TC Eulach. Nach einer
4:5-Niederlage im Abstiegsspiel ge-
gen Küsnacht wird die Equipe in der
kommenden Saison in der 1. Liga ei-
nen neuen Anlauf in Richtung natio-
nale Ligen nehmen müssen. Noch
nicht entschieden ist das Schicksal
der NLC-Frauen-Equipe des TC
Schützenwiese, deren Abstiegsspiel
gegen Rüschlikon verschoben wurde.
Ebenfalls noch nicht abgewendet ist
die Abstiegsgefahr für das NLC-Se-
niorinnen-Team des LTC Winter-
thur. Die Heimpartie gegen Dietli-
kon musste nach den Einzeln beim
Stande von 3:2 für die Einheimischen
abgebrochen werden. Damit reicht
am kommenden Samstag ein Sieg in
den beiden Doppeln, um sich den Li-
gaerhalt zu sichern.         I URS METTLER

Turner in Topform
An den 89. Zürcher Kunst-
turnertagen in Rümlang sind
zwei Kategoriensiege an Tur-
ner aus der Region gegangen.

RÜMLANG – Beinahe die gesamte
Kunstturner-Schweiz traf sich in der
Sporthalle Heuel in Rümlang zu den
89. Zürcher Kunstturntagen und
sorgten für hochklassige und span-
nende Wettkämpfe. In der Königs-
klasse, dem nach internationalem
Wettkampfprogramm bewerteten
Programm P6, sahen sich die Turner
der Nationalmannschaft den hungri-
gen «jungen Wilden» gegenüber. Al-
len voran überzeugten die beiden
Teilnehmer der Junioren-EM in Vo-
los (GRE) Reto Heierli (Hinterthur-
gau) und Marc Barmettler (Luzern)
mit stabilen Vorführungen, mit wel-
chen sie sich schliesslich gleich hinter
dem Sieger Flavion Fanconi die wei-
teren Podestplätze eroberten. 

In guter Form präsentierten sich
auch die beiden Junioren aus der Re-

gion. Kimon Wegmann (Henggart)
startete am Boden souverän und zeig-
te eine Leistung, die bis zum Schluss
von keinem Athleten mehr übertrof-
fen wurde. Bis kurz vor Schluss hielt
er mit den Besten mit, verlor dann
aber bei einem Absteiger vom Reck
wertvolle Punkte und musste sich mit
dem 10. Rang begnügen. Mirco Still-
hart (Rickenbach) bestätigte einmal
mehr seine Wettkampfstärke. In sei-
nem ersten Jahr in der internationa-
len Klasse zeigte er beinahe fehlerlo-
se Darbietungen an allen Geräten
und wurde 15. Der Fahrplan auf den
Saisonhöhepunkt in zwei Wochen
stimmt und die Voraussetzungen für
ein erfolgreiches Abschneiden sind
geschaffen. 

Im Programm 5 war fast die gesam-
te Auswahl der Nachwuchs- und Ju-
niorenkaderathleten am Start. Umso
bemerkenswerter ist hier das Ab-
schneiden von Marco Rizzo (Ror-
bas), der die gesamte Konkurrenz
hinter sich lassen konnte. Dabei ver-
lor er nach einem eher mässigen Start

zunächst stetig Boden im Kampf um
einen Spitzenplatz. Mit einem fulmi-
nanten Auftritt am Boden und einer
Note von 15.45 katapultierte sich Riz-
zo aber wieder in Medaillennähe. Er
behielt bei der abschliessenden
Übung am Pferdpauschen die Nerven
und holte sich damit den knappen,
aber verdienten Sieg. 

Auch in den unteren Programm-
klassen, in denen es zusätzlich um die
Qualifikation für die Schweizer Meis-
terschaften ging, überzeugten die
Turner aus der Region. Nicht zu sor-
gen brauchte sich Taha Serhani (He-
gi), der einen unangefochtenden
Start-Ziel-Sieg feierte. Der Schwei-
zermeister des Vorjahres im P1 über-
zeugte mit Höchstresultaten am Bo-
den, am Pferdpausen und am Reck
und liess nie Zweifel an seinem Erfolg
aufkommen. Mit Fabian Gurtner,
Jannik Furrer (beide Henggart) und
Pascal Trecek (Rickenbach) konnten
sich dank ihren Leisungen drei weite-
re Athleten aus der Umgebung für
die SM qualifizieren.     I DANIEL WEIBEL


