
Saison auf Platz 2 beendet
Die U18 des FC Winterthur verabschie-
dete sich mit einer 1:3-Heimniederlage 
gegen Team Genève-Servette-Carouge 
von der Meisterschaft. Mit 42 Punk-
ten aus 24 Spielen beendet das Team 
von Zoltan Kadar die Saison auf dem 
zweiten Schlussrang. «Wir haben uns 
vor Saisonbeginn einen Platz unter den 
ersten fünf Mannschaften erhofft. Dass 
wir nun Zweite geworden sind, ist für 
uns ein grosser Erfolg», wertete Kadar 
den Ausgang der Meisterschaft. Am 
Samstag fehlte den Winterthurern im 
letzten Heimspiel nach einem intensi-
ven Pfingstturnier in Pforzheim etwas 
die Spritzigkeit. Elf Spieler der aktuel-
len U18 wechseln nun zur U21, womit 
sich das Gesicht der neuen U18 mar-
kant verändern wird. �(hmi)
�
FCW U18:�Badertscher;�Jakupov,�Jakupovic,��
Zuffi,�Jonuzi,�Shamari,�Beerle�(70.�Spasari),��
Hediger,�Simijonovic,�Ramadani�(65.�Kita�Silu),�
Mare�(65.�Lehn).�

Lange mitgehalten
Bis fünf Minuten vor Schluss konnte 
die U15 des FC Winterthur das Resul-
tat gegen den Tabellenleader FC Ba-
sel ausgeglichen gestalten. Erst dann 
entschieden die Gäste das Spiel mit 
drei Treffern zum 1:4 (0:1)-Endstand 
und feierten den Gruppensieg. Die 
motivierten Winterthurer begannen 
gut. In der 12. Minute lancierte Fran-
cisco Rodriguez mit einem weiten Ball 
Simon Mesonero, der gekonnt zur 
Führung einschoss. Danach besass das 
Team von Ergün Dogru einige ausge-
zeichnete Torchancen. In der 54. Mi-
nute erzielte der FCB aus dem Nichts 
den Ausgleich. Nun kamen die Basler 
stärker auf, und beim FCW liessen die 
Kräfte langsam nach. In der 75. Minu-
te gelang dem FCB das umjubelte 2:1, 
gleich danach folgten zwei Konter zum 
4:1, was ein schlechter Lohn für die en-
gagierte Leistung des FCW war. �(phu)
 
FCW U15:�Zbinden;�Fejzulai,�Lanza,�Paradiso,�
Meresi;�Pumpalovic;�Akanji�(41.�Zoronjic,�
58.�Zecirovci),�Rodriguez,�Budimir�(56’�Sandys),�
Tuzi�(41.�Petroni);�Mesonero.

Klares Verdikt
Gegen den souveränen Tabellenführer 
FC Basel verlor die U14 des FC Win-
terthur 1:6 (0:2). In der ersten Halb-
zeit hielt das Team von Peter Kap-
peler gegen die starken Basler gut mit, 
trotzdem führten die Gäste zur Pause 
2:0. Gleich zu Beginn des zweiten Ab-
schnitts erhöhte der FCB auf 3:0. In 
der 59. Minute wurde Severin Mehring 
nach einem angeblichen Notbremse-
foul des Feldes verwiesen. Der fällige 
Freistoss führte zum 4:0. In Unterzahl 
bereitete Mario Kappeler in der 73. Mi-
nute mit einem Sturmlauf den FCW-
Ehrentreffer von Philipp Crisafulli vor. 
In den Schlussminuten erzielten die 
Basler nochmals zwei Treffer. �(phu)

 
FCW U14:�Bauer;�Von�Niederhäusern�(50.�Bolli),�
Erimodafe�(61.�Saramati),�Quarta,�Mehring;�Celi-
ker;�Bindzi�(61.�Ferrante),�Crisafulli,�Egli,�Tanzillo;�
Kappeler.�

�jUniorenECKE

Ellikon/Marthalen 
neu mit Bayrakdar
Marthalen – Der neue Trai-
ner des FC Ellikon/Marthalen heisst 
Timur Bayrakdar. Der 40-jährige 
Winterthurer folgt auf das Duo Roger 
Piccand/Herbert Gro, das die 3.-Liga-
Mannschaft des grössten Weinländer 
Sportvereins in der zu Ende gehenden 
Saison interimistisch führt. 

Bayrakdar spielte in der 2. Liga 
beim FC Töss und trainerte nach sei-
ner Aktivzeit mit grossem Erfolg 
Juniorenteams in Wülflingen und 
Seuzach. Bis Ende Juni ist er noch 
beim FC Elgg (4. Liga) engagiert. Der 
FC E/M ist Bayrakdars erste Trainer-
station in der zweithöchsten Regional-
klasse. Ellikon/Marthalens Präsident 
Andreas Keller einigte sich mit dem 
neuen Coach auf einen Einjahresver-
trag. Geplant ist eine langfristige Zu-
sammenarbeit. «Der Verein hat dank 
der breiten Nachwuchsabteilung gros-
ses Potenzial», sagt Timur Bayrakdar, 
der in der kommenden Saison mit sei-
nem Team einen Platz in der ersten 
Tabellenhälfte anstrebt. �(cam)

Die NLA-Faustballer der 
Spielgemeinschaft Elgg- 
Ettenhausen erlitten zwei  
weitere Niederlagen, wäh-
rend in der NLB zwei Siege 
verbucht werden konnten. 

Schwellbrunn – Die erste 
Mannschaft von Elgg-Ettenhausen 
hatte in Schwellbrunn gegen den Ta-
bellenführer und das zweitplatzierte 
Diepoldsau anzutreten. Bei wechsel-
haften Bedingungen war die Spielge-
meinschaft gegen die beiden Gegner 
chancenlos. Das Resultat der ersten 
Partie gegen Schwellbrunn sagt alles 
aus: 0:3 (6:11, 5:11, 5:11). 

Der Start in die zweite Begegnung 
gegen Diepoldsau gelang Elgg-Etten-
hausen vielversprechend, dennoch ging 
der Satz mit 8:11 verloren. Nach einem 
4:11 im zweiten Durchgang bäumte 
sich die Spielgemeinschaft im dritten 
Satz auf und hatte beim Stand von 10:6 
sogar einen Satzball. Dieser wurde lei-
der vergeben und der Satz ging sym-
ptomatisch für den schwachen Auftritt 
auch noch mit 10:12 verloren. Damit 
fiel Elgg-Ettenhausen auf den achten 
Rang zurück. In der nächsten Runde 
vom 5. Juni in Elgg gegen Wigoltingen 
und Widnau müssen nun Punkte her. 

Die NLB-Mannschaft musste in Af-
feltrangen antreten. Im ersten Satz be-
gann Affeltrangen druckvoll und punk-
tete immer wieder mit präzis geschla-
genen Bällen. Obwohl Elgg-Ettenhau-
sen mitzuhalten vermochte, verloren 
sie den ersten Satz mit 9:11 knapp. Im 
zweiten Satz wendete die Spielgemein-

schaft nach einem Rückstand das Blatt 
zum Satzausgleich (11:8). Die Sätze 
drei und vier gewannen sie je mit 11:7 
und somit das Spiel mit 3:1.

Elgg überholt Oberwinterthur
Im zweiten Spiel begann Widnau sehr 
schwach und gab den Satz mit 5:11 ab. 
Elgg-Ettenhausen gewann auch den 
zweiten Satz (12:10), ehe sich im drit-
ten Satz die Rheintaler aufbäumten 
und 11:7 gewannen. Im spektakulären 
vierten Satz machte die Spielgemein-
schaft die entscheidenden Punkte, wo-
bei Marco Principato einige sehenswer-
te Punkte zum 11:8 erzielte. Somit war 
auch der zweite Sieg im Trockenen. 

Dank den beiden Siegen hat Elgg-
Ettenhausen den STV Oberwinter-
thur vom zweiten Platz verdrängt. Für 
Oberi sollten im erst zweiten Auftritt 
in der Meisterschaft wieder vier Punk-
te her. Im ersten Spiel gegen Jona kam 
man zu einem klaren 3:1-Erfolg. Da-
nach wartete der bis anhin punktelose 
Gastgeber Waldkirch. Oberi legte im-
mer einen Satz vor, vermasselte aber 
immer wieder die Vorentscheidung. 
Selbst im fünften und entscheidenden 
Satz reichte ein 6:4-Vorsprung nicht 
zum Sieg und so blieben diese zwei 
Punkte in Waldkirch – eine vermeid-
bare Niederlage vor den drei anste-
henden Heimrunden. �(re/str)

Hochs und Tiefs bei Elgg-Ettenhausen

OL-Nachwuchs  
auf gutem Weg 
riedbach – Mit einem Sprint und 
der Langdistanz startete der Schwei-
zer-OL-Nachwuchs zu den Selektions-
läufen zur Junioren-WM in Dänemark 
und zur Jugend-EM in Spanien. Die re-
gionalen Nachwuchsläufer sind dabei 
auf Kurs: Im Sprint war Sven Rüegg 
mit dem vierten Platz der Stärkste, 
auf der Langdistanz lief der von seiner 
Verletzung genesene Simon Brändli 
auf den fünften Rang. Die Delegation 
wird sechs Läufer umfassen. 

Mit zwei sechsten Plätzen als Bester 
seines Jahrgangs hat Alain Denzler die 
Jugend-EM praktisch auf sicher, die 
Chancen für die Junioren-WM sind 
aber auch noch intakt. Im Hinblick auf 
Dänemark fand der Selektionslauf in 
einem schnellen Wald statt. 

Für Eveline Schärli aus Weisslingen 
ist die Juniorinnen-WM ausser Reich-
weite, eine Selektion von Schärli für 
die EM in Spanien dürfte jedoch schon 
gesichert sein. �(me) 

Die zweite Faustball-Meisterschafts-
Runde der 1. Liga hat dem BSV 
Ohringen und der MR Seuzach 
unterschiedlichen Erfolg gebracht. 
Ersatzgeschwächt musste der BSV 
Ohringen zur schwierigen Runde 
in Jona antreten. Sowohl Gastge-
ber Jona als auch Schlieren gehören 
zu den absoluten Favoriten auf den 
Meistertitel. Aussenseiter Ohrin-
gen startete gegen Jona mit einem 
Satzgewinn, musste sich dennoch 
geschlagen geben (11:9, 7:11, 10:12, 
8:11). Das zweite Spiel gegen das 
starke Schlieren vermochte Ohrin-
gen ausgeglichen zu gestalten, so-
dass der fünfte Satz die Entschei-
dung bringen musste. Zuletzt hatten 
die Favoriten das nötige Wettkampf-
glück und kamen zu einem knappen 

3:2-Erfolg. Mit diesen zwei knap-
pen Niederlagen findet sich der BSV 
Ohringen am Tabellenende wieder 
– eine Klassierung, welche auch hat 
erwartet werden müssen. 

Die Seuzemer, die mit einer Null-
runde in ihre zweite 1.-Liga-Saison 
gestiegen sind, konnten in dieser 
Runde gegen zwei Teams aus der 
unteren Tabellenhälfte antreten. 
Gegen Dietikon resultierte noch 
eine klare 0:3-Niederlage, doch 
gegen Embrach raffte sich das Team 
um die Gebrüder Graf und Vater 
und Sohn Hintermüller auf und er-
reichte einen klaren und verdienten 
3:1-Erfolg. Damit ist es am Tabel-
lenende zum grossen Zusammen-
schluss mit vier Teams mit je einem 
Sieg gekommen. �(kw)

Erster Saisonsieg für Seuzach

Das Warten auf den ersten  
Saisonsieg geht für die 
Winterthurer NLA-Foot- 
baller weiter. Gegen die  
Calanda Broncos verloren  
die Warriors 16:39. 

winterthur – In der Begegnung 
zwischen den Broncos, dem Tabellen-
führer, und den letztplatzierten War-
riors waren die Rollen von Beginn an 
klar verteilt. Die Warriors-Offense 
hatte in diesem Spiel grösste Mühe, 
ihren Quarterback Randy Hippeard 
zu schützen. Die Broncos, als «Luxus-
team» der Liga, mit einer nie da gewe-
senen Anzahl von Söldnern und guten 
einheimischen Athleten ausgestattet, 
zeigten ein abwechslungsreiches An-
griffsspiel und übernahmen von Be-
ginn weg das Zepter. Bei den Warriors 
wollte hingegen nichts gelingen. 

Mit dem Stand von 0:27 gingen die 
Teams in die Halbzeitpause. Während 
am Himmel die Gewitterwolken ver-
schwunden waren, übernahm Coach 
Ramseyer das Donnerwetter in den 
Katakomben. Die Ansprache zeigte 

lediglich eine kurzfristige Wirkung, 
denn den Broncos gelangen nur kurz 
darauf die nächsten Punkte zum 0:33 
und 0:39. Brandon Moore und Moritz 
Boller verbesserten das Resultat aus 
Winterthurer Sicht noch zum brutalen 
Schlussresultat von 16:39.

Rechnerische Chancen
Damit bleiben die Broncos ungeschla-
gen auf dem ersten Tabellenplatz. Für 
die Warriors hingegen wird die Situa-
tion am Tabellenende immer ungemüt-
licher. Reich rechnerisch ist die Chan-

ce auf eine Verbesserung möglich, 
denn die Erzrivalen aus Zürich bleiben 
auch nach diesem Wochenende mit nur 
einem Sieg auf Platz 5. Somit könnten 
die Warriors im Erfolgsfall zumindest 
die Renegades noch einholen. 

Eine nächste Chance für eine Ver-
besserung in der Rangierung besteht 
am nächsten Sonntag, wenn die War-
riors zu den Bern Grizzlies nach Bern 
reisen. Dort müssen die Warriors här-
ter und entschlossener in die Zwei-
kämpfe gehen als noch im ersten Auf-
einandertreffen. �(mae)

Chancenlos gegen Leader

Weinländer ohne 
Kranzgewinn 
engelburg – Beim St. Galler Kan-
tonalschwingfest in Engelburg, bei dem 
der dreifache Schwingerkönig Jörg Ab-
derhalden mit einem Sieg ein perfektes 
Comeback feierte, blieben die Wein-
länder ohne Kranz. Roman Wanner 
(Thalheim) vom Schaffhauser Schwin-
gerverband platzierte sich mit je drei 
Siegen und Niederlagen im Rang 14l. 
Da für den Kranz die Punktezahl von 
56,75 nötig war, hätte auch ein Sieg im 
letzten Durchgang gegen Florian Has-
ler (Schübelbach) nicht mehr für den 
«Kopfschmuck» gereicht.

Marco Pedrazzi (Trüllikon) hatte am 
Schluss 0,25 Punkte weniger als Wan-
ner und klassierte sich auf Rang 15g. 
Der 24-jährige Sennenschwinger ge-
wann zweimal, einmal gabs einen Ge-
stellten, dazu kamen drei Niederlagen. 
Michael Bottlang (Waltalingen, 20) 
schied nach vier Umgängen aus. �(tre)

Auszeichnung für 
zwei Winterthurer 
Zürich-Seebach – Am Seebacher 
Buebeschwinget errangen die beiden 
Winterthurer Lucien Weibel und Leo 
Schönenberger Auszeichnungen. Nach 
vier Gängen hatte Lucien Weibel nach 
einem Remis, einem Sieg und zwei Nie-
derlagen mit Minimalnoten 36,00 Punk-
te. Dank zwei Siegen mit der Note 10,00 
errang er die Auszeichnung im Rang 
6d. Devin Mariani (Sulz) verpasste mit 
zwei Vollerfolgen und vier Niederlagen 
die Auszeichnung knapp (Rang 12c). 
Dario Rösli (Dägerlen) klassierte sich 
in der gleichen Kategorie (Jahrgänge 
1997/1998) im Rang 13c. 

Der achtjährige Leo Schönenberger 
(Winterthur) erkämpfte an seinem erst 
vierten Wettkampf bereits die Aus-
zeichnung. Nach zwei Tauchern liess 
er sich zwei Siege jeweils mit der Note 
9,75 schreiben. Im Ausstich folgten 
dann noch zwei Unentschieden, was 
Rang 7 ergab (2001–2002). In der äl-
testen Kategorie (1995/1996) verpass-
te der Winterthurer Karim Leuppi die 
Auszeichnung hauchdünn. �(tre)

Für einmal können die Winterthur Warriors einen Bronco stoppen, in der regel rannten sie meistens hinterher. Bild:�Alice�Malherbe

erfolgreich: Lucien Weibel (links) und 
Leo Schönenberger. Bild:�Lukas�Nigg

Sportlich läuft es im Verein zwar 
nicht rund, dafür sorgen die Cheer-
leader der Warriors mit starken und 
erfolgreichen Leistungen für Freu-
de und Stolz im Verein. Die Warri-
ors-Cheerleader brachten von den 
Schweizer Meisterschaften in St. 
Gallen sowohl Vizemeistertitel als 
auch Bronzemedaillen zurück nach 
Winterthur. In den beiden Katego-
rien «Allgirl Cheer» und «Allgirl 

Dance» belegte man jeweils den 
zweiten Platz. In der Kategorie «Se-
nior Groupstunt» trat man gleich 
mit zwei Gruppen an und holte so-
wohl den dritten als auch den sechs-
ten Rang. In der Kategorie Junio-
ren reichte es für die Winterthurer 
Girls zum dritten Platz und auch die 
jüngsten Warriors-Cheerleader hol-
ten mit dem zweiten Platz weitere 
Medaillen. �(mae)

Erfolgreiche Cheerleader
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