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Die Winterthur Warriors  
stehen auch nach dem dritten  
NLA-Spiel noch ohne Sieg 
da. In einem umstrittenen 
Match unterlagen sie  
den Gladiators Basel 26:30.

winterthur – Als Ersatz für den 
verletzten Jake Santos stand erstmals 
wieder Randy Hippeard, der letztjäh-
rige Quarterback, der erst am Sams-
tag in Zürich gelandet war, auf dem 
Feld. Und Hippeard begann, wo er vor 
knapp einem Jahr aufgehört hatte. Mit 
weiten Pässen, abwechselnd auf Moritz 
Boller, Brandon Moore und Patrick 
Flückiger, erzielten die Warriors sehr 
viel Raumgewinn. Hippeard bediente 
gleich im ersten Drive den wieder her-
vorragend aufspielenden Boller, der 
gleich zum ersten Touchdown lief. Im 
zweiten Viertel warf Hippeard einen 
70-Yard-Pass auf Boller, der die Füh-
rung der Warriors ausbauen konnte. Im 
Gegenzug verkürzte Basel auf 14:8, was 
zugleich den Pausenstand bedeutete.

Die zweite Hälfte begann wie die ers-
te – nur mit umgekehrten Vorzeichen. 
Diesmal kamen die Basler sofort auf 
Touren und gingen 16:14 in Führung. 
Die Reaktion folgte: Hippeard warf 
einen weiteren Touchdownpass auf 
Boller zum 20:16. Allerdings misslang 
die 2-Point-Conversion. Wie jene bei 
einem misslungenen Fieldgoal-Versuch 
im ersten Viertel sollten diese Punkte 
später in der Endabrechnung fehlen.

Eine Vorentscheidung hätte im fol-
genden Drive fallen können, aber ein 
Pass wurde als unvollständig gewertet 
weil Moore den Ball nicht unter Kon-
trolle brachte. Dass diesem Missge-
schick eine Unsportlichkeit der Bas-
ler vorausgegangen war, blieb den 

Schiedsrichtern trotz idealer Sicht 
verborgen. Wäre Moore nicht gestört 
worden, hätte er den nächsten Touch-
down erzielen können.

Nachdem die Gladiators in Führung 
gegangen waren, erzielte Moore einen 
weiteren Touchdown für die Warriors 
zur 26:22-Führung. Der Basler Quar-
terback schaffte es mit einem seiner 
ganz seltenen Pässe, die Winterthurer 
Abwehr zu überlisten, wodurch es 
zum 26:30 einschlug – nur zwei Minu-
ten vor Schluss. Die Warriors mussten 
nun einen weiteren Touchdown erzie-
len, um zu gewinnen. Die Offensive 
kämpfte sich bis an die Spielfeldmit-
te vor. Eine Interception machte die 
letzten Winterthurer Hoffnungen aller-
dings zunichte.

Selber um Erfolg gebracht
Diese Niederlage war unnötig, da man 
einem Team unterlag, das aufgrund 
der vielen Strafen eigentlich sich sel-
ber hätte im Weg stehen müssen. Die 
Warriors brachten sich selber um den 
Sieg, weil sie zu wenig konzentriert 
und konstant die Spielzüge ausgeführt 
hatten. Die Offensive war sicherlich 
geschwächt durch einen noch etwas 
müden Quarterback, fehlende Ab-
stimmung und viele Verletzte. In der 
Verteidigung muss man sich die Frage 
stellen, weshalb man es nicht schaffte, 
die beiden Amerikaner der Basler zu 
stoppen. Fast alle Angriffe liefen über 
diese beiden Spieler, den Quarterback 
und den Runningback.

Trotzdem war diese Leistung die 
beste der Saison. Die Warriors waren 
Basel streckenweise überlegen, sie hät-
ten dem zahlreichen Publikum mehr 
bieten können. Auch wenn mit dieser 
Niederlage noch nichts verloren ist, soll- 
te der Wecker nun bei jedem Warrior 
so richtig laut geklingelt haben.  (mae)

Wieder keine Beute für Warriors

Team-EM: Schmohl 
und Kazamia
winterthur – Gaby Schmohl und 
Agapi Kazamia vom Squash-Racket-
Club Winterthur spielen von heute 
Dienstag bis am Samstag in Aix-en-
Provence mit der Schweizer Frauen-
auswahl an der Teameuropameister-
schaft. Dabei treten die beiden gegen 
die Besten Europas an. 2009 überra-
schend auf Platz sieben vorgestossen, 
treffen die Schweizerinnen in der Vor-
runde auf Holland, Frankreich sowie 
Dänemark. Während Schweizer Meis-
terin Schmohl, die im World Ranking 
im Mai unter die besten 100 Spiele-
rinnen vorstossen wird, das Team an-
führt, ist Kazamia, noch Juniorin, erst-
mals für den Event aufgeboten.  (skl)

Büchi gelingt der 
Weltcupauftakt
dalby forest – Der 21-jährige 
Seuzacher Beni Büchi fährt dieses Jahr 
zum ersten Mal eine komplette Moun-
tainbike-Weltcupsaison. Beim Auftakt 
in Dalby Forest (Yorkshire) musste er 
sich auf dem 172. Platz ganz hinten 
einreihen. Doch die technisch sehr an-
spruchsvolle Strecke kam ihm entge-
gen. «Es war wichtig, aus den Kurven 
heraus den Schwung mitzunehmen.» 
Büchi konnte dies optimal umsetzen 
und konnte auf den längeren Geraden 
Fahrer um Fahrer überholen.

Als sechstbester Schweizer klassier-
te er sich bei den U23-Fahrern auf dem 
22. Rang. Im gesamten Feld bedeutete 
dies den 85. Rang – als U23-Fahrer in 
diesem Weltklassefeld eine gute Leis-
tung. «Es war mein bestes Rennen auf 
international höchstem Niveau. Ich 
freue mich bereits aufs nächste Wo-
chenende», sagte Büchi. Dann wird in 
Houffalize (Belgien) das zweite Welt-
cuprennen ausgetragen.  (fre)

Wichtiger Sieg 
in der Schach-NLA
winterthur – Die Schachgesell-
schaft Winterthur konnte in der dritten 
Runde der Nationalliga A wieder zum 
Siegen zurückkehren. In einem äus-
serst umkämpften Treffen schlug sie 
das starke Riehen auswärts 4,5:3,5. Ob-
wohl die Winterthurer zum ersten Mal 
keine Absenzen hatten, war klar, dass 
es ein enger Wettkampf werden würde, 
da Riehen ebenfalls eine starke Mann-
schaft stellt. Dass die Basler ihrerseits 
auf ihren Spitzenspieler GM Hickl ver-
zichten mussten, änderte daran nichts.

Die Winterthurer Spitzenspieler GM 
Caruana und GM Jussupow versuchten 
an den ersten beiden Brettern alles, um 
zum Vollerfolg zu kommen. Ihre Geg-
ner spielten aber ausgezeichnet, wes-
halb nicht mehr als zwei Unentschieden 
drinlagen. Die entscheidenden Punkte 
zum Teamerfolg trugen IM Ballmann 
gegen IM Brendel und der 19-jäh-
rige FM Schiendorfer gegen Aumann 
bei. In den Remis-Partien hatten die 
Winterthurer tendenziell eher kleine 
Vorteile, sodass der Erfolg schliesslich 
als verdient bezeichnet werden kann.

Für den weiteren Verlauf der Saison 
war der Wettkampf gegen Riehen rich-
tungsweisend, denn die Winterthurer 
dürfen nach dem Sieg berechtigte 
Hoffnungen haben, sich im Gegensatz 
zu den vergangenen Jahren frühzeitig 
aus dem Abstiegskampf verabschie-
den zu können.

Korrektes Unentschieden
Die zweite Mannschaft kam in der Na-
tionalliga B zu einem wichtigen Aus-
wärtsunentschieden gegen Zürich 2. 
Auch hier trafen zwei stark besetzte 
Mannschaften aufeinander, die für ei-
nen ebenso umkämpften Wettkampf 
besorgt waren. Die beiden Einzeler-
folge, die der Winterthurer Mannschaft 
das Unentschieden sicherten, wurden 
an den letzten beiden Brettern durch 
Borner und Karrer erzielt. Letztlich 
ging das Unentschieden in Ordnung, 
da über den ganzen Wettkampf gese-
hen beide Teams ihre Chancen auf ei-
nen Sieg hatten.  (rfr)

Embracher Sieg 
und Niederlage
embrach – Die Embrach Mustangs 
verloren in der Baseball-NLA ihr ers-
tes Spiel gegen die Luzern Eagles 11:10 
und gewannen danach 5:3. Die Embra-
cher starteten gut ins erste Treffen, 
doch wurde ihr Werfer nicht unter-
stützt, weshalb die Eagles immer wie-
der punkteten. Embrach musste einem 
6:11 nachrennen. Eine Schlussoffensive 
brachte nochmals fünf Punkte, aber 
dies reichte nicht, um die vielen Ab-
wehrfehler wettzumachen. Im zweiten 
Spiel des Tages wollte man es besser 
machen: Die Mustangs behielten trotz 
Rückstand die Nerven und brachten 
immer wieder ihre Läufer nach Hau-
se. Dank gutem Pitching und besse-
rer Abwehrarbeit gewannen sie ver-
dient. Am kommenden Samstag emp-
fangen sie die Indians aus Lausanne,  
Wiedergutmachung fürs erste Spiel ge-
gen die Eagles ist angesagt.  (rs) eine ausgeglichene bilanz gabs bei den beiden treffen zwischen den embrach Mustangs und den luzern eagles. Bild: pd

Der Schweizer Kunstturn-
nachwuchs hat an der  
EM in Birmingham sechs  
Medaillen erobert. Der ganz 
grosse Durchbruch ist damit  
aber noch nicht geschafft.

birmingham – «So etwas wird es 
wahrscheinlich nie mehr geben», sagte 
der Schweizer Nachwuchs-Cheftrai-
ner Domenico Rossi, nachdem Oliver 
Hegi und Eddy Yusof die EM-Medail-
len Nummern 3 bis 6 gewonnen hatten. 
Natürlich profitierte das STV-Team 
davon, dass einige Nationen, darunter 
Russland, wegen des Flugverbots gar 
nicht anreisen konnten. Dennoch: Die-
se Schweizer Junioren brauchen sich 
vor niemandem zu verstecken.

Sie sind klar höher einzustufen als 
jene Generation, die 2002 in Patras 
mit Teamsilber und dem 3. Platz von 

Patrick Dominguez am Boden für die 
zuvor einzigen Medaillen an Junioren-
Europameisterschaften gesorgt hatte. 
Vom aktuellen Team, das in Birming-
ham den 2. Platz belegte, gehören nicht 
mehrere Mitglieder zur europäischen 
Spitze. Dank Pablo Bräggers 3. Rang 
gab es erstmals eine Mehrkampfme-
daille, Oliver Hegi trug Silbermedail-
len am Pauschenpferd, Barren und 
Reck zur Bilanz bei, der erst 15-jährige 
Bülacher Eddy Yusof überraschte mit 
Bronze am Reck. Michael Meier, der 
Mehrkampffünfte, verpasste das Po-
dest am Sprung nur um 0,013 Punkte. 
Mit Janick Hitz (Kreuzbandriss) hat 
sich in der Vorbereitung ein Talent ver-
letzt, das eine klare Verstärkung ge-
wesen wäre. Zum Team gehörte auch 
der Embracher Marco Rizzo, der in der 
Mehrkampfqualifikation als viertbester 
Schweizer den 16. Platz belegt hatte.

Die Perspektiven im Hinblick auf 
das Fernziel Olympische Spiele 2016 

sind ausgezeichnet. Eine Teammedail-
le in Rio de Janeiro hält Rossi aber für 
utopisch. Europa ist schliesslich nicht 
die Welt. Erfolge, wie sie Ariella Kaes-
lin feiert, traut er seinen Schützlin-
gen jedoch zu. Er hebt allerdings auch 
gleich den Mahnfinger: «Die schwie-
rigsten Jahre kommen erst jetzt, mit 
dem Übertritt zu den Erwachsenen.»

Training und Strukturen
Das zeigt nur schon die Geschichte 
der grössten Talente der «Nullerjah-
re». Patrick Dominguez stand sich oft 
selber im Weg und verschwand nach 
einer ebenso kurzen wie turbulenten 
Karriere in der Versenkung. Lucas Fi-
scher zollte den grossen Belastungen 
Tribut und bestritt 2009 wegen Verlet-
zungen keinen einzigen Wettkampf. In 
Birmingham trat der 19-jährige Aar-
gauer nun aber zu seinen ersten Titel-
kämpfen bei der Elite an. Fischer hat 
zweifellos das Potenzial, für die jet-

zigen Junioren den Weg an die Welt-
spitze vorzuspuren. Die körperliche 
Robustheit bleibt ein ganz entschei-
dender Faktor. Eine Alternative zum 
harten Training gibt es nicht. «Wenn 
wir erfolgreich sein wollen, müssen 
wir dem nacheifern, was uns die Rus-
sen und Briten bei den Junioren vor-
geben», sagt Rossi.

Mit Schinderei allein lässt sich der 
Erfolg aber nicht erzwingen. Medail-
len sind auch eine Frage von Struktu-
ren. Seit rund zehn Jahren werden die 
besten Nachwuchsturner in regionalen 
Leistungszentren gefördert. Das siebte 
RLZ (Ostschweiz) wurde letztes Jahr 
in Wil eröffnet. Der Schweizerische 
Turnverband unterstützt die von Pro-
fitrainern betreuten Stützpunkte für 
den männlichen Nachwuchs jährlich 
mit 600 000 Franken. Die Besten des 
Landes werden nach ihrer Junioren-
zeit zum Nationalkader vereint und in 
Magglingen geschliffen.  (spg)

Juniorenerfolge und mahnende Beispiele

am ende hatten die basel Gladiators auf dem deutweg knapp die nase vorn  
gegen die Winterthur Warriors (rechts lorenzo biasio). Bild: Nicole Osta


