
Spitzenkampf verloren
Genau wie in der Vorrunde verlor das 
U18-Team des FC Winterthur nach-
einander gegen Luzern und jetzt Basel. 
Der Spitzenkampf ging 3:1 an den Lea-
der. «Wir lieferten eines unserer besse-
ren Spiele ab, kassierten aber im dum-
men Augenblick die entscheidenden 
Gegentore», sagte Trainer Zoltan Ka-
dar. In der 35. Minute scheiterte Jakup 
Jakupov alleine vor dem Torhüter, der 
FCB lancierte den Konter und ging 
1:0 in Führung. Ein Tor, das die Gäs-
te lähmte. Eine Minute später erhöhte 
Basel nach Torhüterfehler auf 2:0. Se-
kunden vor der Pause schaffte Nicola 
Zuffi den Anschlusstreffer. Obschon 
die Platzherren gleich nach Wiederbe-
ginn einen Platzverweis eingefingen, 
agierten sie nun fast noch stärker. Basel 
kontrollierte den Spitzenkampf und 
konnte Verfolger Winterthur bereits 
um 13 Punkte distanzieren. Beim FCW 
waren die Absenzen von Moritz Bauer 
und Denis Simijonovic spürbar. (hmi)
FCW U18: Badertscher; Jonuzi, Jakupovic,  
Zuffi, Egli, Gestenmaier, Hediger, Spasari  
(75. Ramadani), Jakupov (75. Schöpfer),  
Mare, Kita-Silu (65. Beerle).

Auswärts eine klare Sache
Im Auswärtsspiel gegen das Team 
Südostschweiz gewann die U15 des 
FC Winterthur verdient 4:1 (2:0) und 
zeigte dabei eine solide Leistung. Zu 
Beginn des Spiels parierte Torhüter 
Fabian Gogg zweimal hervorragend 
und verhinderte die Führung der Ein-
heimischen. In der 14. Minute reagierte 
Philipp Crisafulli auf einen Schuss am 
schnellsten und schob zum 1:0 ein. Jetzt 
war der FCW das bessere Team und er-
höhte in der 26. Minute durch Marvin 
Meresi auf 2:0. Nach der Pause liess die 
Mannschaft von Ergün Dogru nichts 
mehr anbrennen und kontrollierte das 
Spiel weitgehend. Meresi verwertete in 
der 52. Minute eine ideale Vorlage Ru-
ben Paradisos zum 3:0. Nerko Zoron-
jic setzte sich zehn Minuen vor Schluss 
gekonnt durch und schoss das 4:0. Die 
nie aufsteckenden Südostschweizer er-
zielten in der 75. Minute mit einem 
Foulpenalty den Ehrentreffer.  (phu)
FCW U15: Gogg; Fejzulai, Lanza, Paradiso, Dervis-
haj; Tuzi (30. Zoronjic), Petroni, Akanji, Meresi; Cri-
safulli (60. Zecirovci), Mesonero (20. Rodriguez).

Zum Siegen zurückgekehrt
Beim Tabellenletzten Team Südost-
schweiz gewann die U14 des FCW 6:1 
(3:0) und realisierte damit im fünf-
ten Rückrundenspiel endlich den ers-
ten Sieg. Schon in der 5. Minute er-
zielte Tobias Boll auf einen Abpral-
ler die Führung. Wenig später erhöhte 
Luca Ratano nach idealer Vorlage 
von Seçkin Celiker auf 2:0. Danach 
folgte eine kleine Schwächephase der 
Winterthurer, wodurch die Einhei-
mischen zu guten Chancen kamen. 
Nach einer halben Stunde schob Celi-
ker überlegt zum 3:0 ein. Auch in der 
zweiten Halbzeit war das Team von 
Peter Kappeler den harmlosen Süd-
ostschweizern überlegen. Michel Egli 
vollendete in der 55. Minute sicher 
zum 4:0. In der 65. Minute gelang den 
aufopferungsvoll kämpfenden Geg-

nern der Anschlusstreffer. Der FCW 
reagierte prompt und erzielte durch 
Celiker und Nils von Niederhäusern in 
der Schlussphase zwei weitere Treffer 
zum verdienten Sieg.  (phu)
FCW U14: Gehrig; Ferrante (41. Saramati), 
Rutschmann, Quarta, Schättin; Ratano,  
von Niederhäusern, Egli, Tanzillo; Celiker,  
Bolli (55. Bindzi).

Meisterschaftsstart geglückt
Die Nachwuchsmeisterschaft der Hor-
nusser begann im Dättnau. Einige 
Winterthurer fanden ihre gewohnte 
Leistung nicht und mussten Fehlver-
suche hinnehmen. Einige wuchsen aber 
über sich hinaus und konnten viele 
Punkte notieren. Recherswil-Krieg-
stetten war mit nur neun Spielern auf 
dem Platz. Beim Schlagen konnten die-
se auch nicht voll überzeugen. Win-
terthur steigerte sich im zweiten Um-
gang und erhöhte so die Punktzahl. 
Die Mannschaft hat Potenzial und wird 
noch mehr zeigen.  (aha)
Winterthur 3 Nummern/441 Punkte, Recherswil- 
Kriegstetten 3/318. – Einzel: Remo Kipp  
67 Punkte. Valentin Städeli 59. Manuel Lienhard 
58. Fabian Städeli 57. Marcel Schär 45.

Weiterer Turniererfolg
Der 17-jährige Judoka Simon Schnell 
aus Andelfingen hat am Ranking-A-
Turnier in Bellinzona eindrücklich sei-
ne positive Form bestätigt. In einem 
gut besetzten Feld von 16 Athleten aus 
der Schweiz und Italien gewann er alle 
Kämpfe und nacheinander sein drittes 
Turnier in der Kategorie U20 bis 81 kg. 
Von seinen vier Kämpfen gewann er 
drei mit der Höchstwertung Ipon.  (rs)

Hallenrad-Länderkampf
Junioren-Hallenradsportler traten 
in Koblach im Vorarlberg zum Län-
derkampf Österreich–Deutschland-
Schweiz an. Im Radball waren die 
Pfungemer Severin und Benjamin 
Waibel (Schweiz 1) sowie Atilla de 
Biasio und Michael Salm vom RV 
Winterthur (Schweiz 2) am Start. Im 
Kunstrad-Einer kam die Pfungene-
rin Seraina Waibel zu ihrem zweiten 
Länderkampf, sie wurde Dritte. Die-
ser Wettkampf war die Hauptprobe 
auf die Junioren-EM in Ludwigslust 
(Norddeutschland) von Mitte Mai. 
Die drei Pfungemer werden die EM 
bestreiten, de Biasio/Salm reisen als 
Radball-Ersatzteam ebenfalls mit.

In Koblach belegte die 15-jährige 
Seraina Waibel hinter der Junioren-
Weltrekordhalterin aus Österreich und 
knapp hinter der Schweizerin Sarah 
Walter den 3. Rang. Im Radball star-
teten die Gebrüder Waibel mit einem 
8:1 gegen Frankreich 2, es folgten ein 
4:4 gegen Österreich 2, ein 8:2 gegen 
Frankreich 1 sowie zum Abschluss ein 
0:10 gegen den EM-Favoriten Öster-
reich 1. Biasio/Salm unterlagen Öster-
reich 1 0:5 und gewannen gegen Frank-
reich 2 (6:2), Österreich 2 (5:4) und 
Frankreich 1 (4:3). Die Gesamtwertung 
entschieden erwartungsgemäss die Ös-
terreicher für sich, da sie vor allem auch 
im Kunstrad stark fuhren. Die Schweiz 
wurde Zweite und kann sich nun weiter 
auf die EM vorbereiten. (jw)

 jUniorenECKE

Zum Auftakt des Fourcross-
Worldcups stiess Roger Rin-
derknecht in den Final vor, 
musste sich aber mit Rang 4  
zufrieden geben. Sein 
Winterthurer Klubkollege Da-
vid Graf belegte den 17. Platz.

houffalize – Weil es in Belgien 
seit Wochen kaum geregnet hatte, prä-
sentierte sich die kurze, aber wegen 
der Trockenheit staubige Strecke als 
knifflig, da sehr rutschig. Doch die bei-
den Winterthurer kamen in der Quali-
fikation gut mit den Verhältnissen zu-
recht: Roger Rinderknecht erreichte 
Rang 3, David Graf fuhr auf Rang 9. 
Damit lag für beide beim Weltcup-
auftakt einiges drin. Und tatsächlich 
setzten sich sowohl Rinderknecht als 
auch Graf in ihren ersten Rennen vom 
Start weg an die Spitze und sicherten 
sich den Einzug in den Achtelfinal.

Dort trennten sich ihre Wege: Wäh-
rend Rinderknecht einen weiteren 
Laufsieg einfuhr, rutschte David Graf 
ausgangs der dritten Kurve das Hinter-
rad weg. Weil gleich danach eine Stu-

fe folgte, verlor er viel Tempo und alle 
Chancen auf den Viertelfinal. Dort lie-
ferte sich Roger Rinderknecht einen 
intensiven Kampf mit Tomas Slavik, 
konnte sich aber gegen den schnel-
len Tschechen behaupten. Im Halbfi-
nal musste Rinderknecht Slavik dann 
passieren lassen, sicherte sich aber den  
2. Platz und den Finaleinzug gegen 
Joost Wichman.

«Ein solider Saisonstart»
Als es um die Entscheidung ging, 
konnte sich Rinderknecht zunächst 
an zweiter Position einreihen, wurde 
aber unablässig bedrängt. Als er aus-
gangs einer Kurve das Rad eines Kon-
trahenten touchierte, verlor der BMX-
Olympiateilnehmer für einen Moment 
die Kontrolle über sein Fahrrad und 
fiel mit beiden Füssen aus den Peda-
len. Nur mit Mühe und Können war 
ein Sturz zu vermeiden, aber wegen 
des Vorfalls musste Rinderknecht bei-
de Tschechen ziehen lassen und sich 
mit Platz 4 begnügen.

«Der 4. Rang ist ein solider Saison-
start. Bis zum Halbfinal hab ich mich 
super gefühlt, aber im Final spürte ich 
die Müdigkeit: Ich brachte nicht mehr 

den vollen Druck auf die Pedale und 
bin viel rumgerutscht. So lag gegen die-
se Gegner nicht mehr drin.»  (lvr)

Im Final nahe an Sturz

Die Winterthur Warriors 
bleiben auch nach dem drit-
ten NLA-Heimspiel ohne 
Punkte. Gegen die Berner 
Grizzlies verloren sie 19:36.

winterthur – Das unwirtliche 
Wetter war symptomatisch für die Nie-
derlage der Winterthurer Footballer. 
Im Vergleich zu den vorherigen Spie-
len wurde das Passspiel deutlich gestei-
gert. Die 60-Yard-Pässe von Hippeard 
auf Moore und Boller waren trotz 
Regen annähernd perfekt, aber dem 
viel gelobten Spielmacher unterlie-
fen gleich drei Interceptions, zwei da-
von unmittelbar hintereinander. Diese 
Fehler verhalfen den Gästen aus Bern 
zu den Punkten, die am Schluss den 
Unterschied ausmachen sollten. Die 
Niederlage auf die Fehlpässe zu re-

duzieren wäre aber zu kurz gegriffen. 
Die Warriors schienen den Bernern 
physisch unterlegen zu sein – nicht un-
bedingt aufgrund des Kampfgewichts, 
sondern in der Art, wie es eingesetzt 
wurde. Die teils brutalen (aber immer 
im Rahmen des Reglements geführ-
ten) Hits der Grizzlies führten zu zwei 
schweren Schädel-Hirn-Traumata bei 
Fürer und Müller sowie zu weiteren 
Ausfällen seitens der Warriors. Im 
Gegenzug schien es, als ob die An-
griffe der Warriors auf die Ballträger 
zu zögerlich vorgenommen wurden. 
Mehrfach konnte der Berner Pass-
empfänger den Ball sichern und wurde 
erst nach weiteren Schritten angegan-
gen. Umgekehrt setzten die Grizzlies 
die Warriors-Receiver so unter Druck, 
dass unmittelbar beim Zupacken der 
harte Tackle folgte, was meistens zu 
einem unvollständigen Pass führte.

Im Hinblick auf die nächste Partie 
am Sonntag bei Leader Calanda Bron-
cos muss Coach Ramseyer auf eine gan-
ze Reihe von Spielern verzichten. Noch 
ist unklar, ob die gestern verletzt vom 
Feld gegangenen Müller und Fürer be-
reits wieder fit sein werden, Vieles deu-
tet darauf hin, dass eher das Gegenteil 
zu erwarten ist.

Die Broncos reiten derzeit auf einer 
Erfolgswelle und konnten sich im Eu-
ropacup für den Halbfinal qualifizie-
ren. Nach den Zurich Renegades und 
den Winterthur Warriors sind sie erst 
das dritte Schweizer Team, das sich so 
weit vorarbeiten konnte. Die Broncos 
verfügen über ein grosses Kader mit ei-
ner stattlichen Anzahl von Spielern aus 
dem Ausland. Dieses Jahr hat es noch 
kein Team geschafft, sie zu schlagen, 
entsprechend ist die Favoritenrolle 
klar vergeben.  (mae)

Warriors beziehen schwere Verluste

Büchi im Pech
Das zweite Weltcuprennen der 
Saison des Cross-Country-Bikers 
Beni Büchi wurde in Houffalize zu 
einem harten Unterfangen. Der 
Seuzacher musste im 230 Fahrer 
umfassenden Feld als 203. ein-
stehen. Nach einem guten Start 
kam er als 150. ins Gelände und 
schnupperte an den Top 100. Doch 
ein Fahrfehler auf der schlam-
migen Strasse brachten Schmer-
zen und einen platten Hinterrei-
fen. Durch den weiten Weg bis zur 
Wechselzone rutschte der 21-Jäh-
rige zahlreiche Positionen zurück. 
Dazu verklemmte es ihm im zwei-
ten Streckenabschnitt die Kette, 
weshalb nur der für ihn enttäu-
schende 144. Rang herausschaute. 
«Durch das Gewitter wurde es auf 
der Strecke zu einer Schlamm- und 
Materialschlacht.»  (fre)

Quarterback randy Hippeard: nicht immer fanden seine Pässe einen empfänger. Bild: am

Dem Winterthurer roger rinderknecht (vorne) gelang in Houffalize der Start in die Fourcross-Weltcupsaison. Bild: Hoshi Yoshida
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