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Siege für Rama 
und Tairi
zürich – An den Deutschschwei-
zer und Tessiner Meisterschaften der 
Amateurboxer in Zürich stellte der 
Box-Club Winterthur zwei Finalisten. 
In der Kategorie bis 75 kg besiegte 
Schweizer Meister Butrint Rama den 
Zürcher Bardil Sadiki nach Punkten. 
Im Leichtgewicht (bis 60 kg) unterlag 
Gabriel Filtre Diaz dem Berner Alain 
Chervet knapp mit 12:14 Wertungs-
treffern. Im SM-Final im November in 
St. Gallen hatte Viltre Diaz den Nef-
fen des legendären Fritz Chervet noch 
in allen Belangen dominiert.

In der Kategorie Schüler bis 68 kg 
siegte der für die Boxunion Winter-
thur kämpfende Ylber Tairi. Er schlug 
im Final Arnes Lukac vom BC Rhein-
tal Au mit 13:1 Punkten. Nach einem 
Startfurioso von Lukac kontrollierte 
Tairi das Kampfgeschehen auf ein-
drückliche Art und blieb auch im sieb-
ten Kampf ungeschlagen.  (red/dka)

Rainbows: Sofort 
korrigiert
embrach – In der Baseball-NLA 
verloren die Embrach Rainbows ihr 
erstes Spiel gegen die Zürich Barra-
cudas 6:9. Sie revanchierten sich dann 
aber mit einem 5:3-Sieg.

Im ersten Spiel starteten die Unter-
länder schwach. Sie mussten den Zür-
chern durch zwei Fehler in der Vertei-
digung zwei Punkte zugestehen. Als 
die «Bows» im fünften Abschnitt 1:5 
zurücklagen, erwachten endlich auch 
ihre Schläger. Dank guten Hits von 
Crouse, Nash und Walsh konnte der 
Ausgleich erzielt werden. Zu Beginn 
des achten Innings lag Embrach 6:5 
in Führung, gab diese aber mit einem 
Defensivfehler wieder her. Die Ent-
scheidung musste also im letzten Ab-
schnitt fallen, die Zürcher legten drei 
Runs vor – zu viel für die Unterländer, 
die nicht mehr reagieren konnten.

Im zweiten Spiel starteten die Rain-
bows besser und gingen 2:0 in Front. 
Im zweiten Inning legten sie noch ei-
nen Run drauf und führten 3:0. Die 
Barracudas kamen dank guten Schlä-
gen auf 3:2 heran. Doch die Bows be-
hielten die Kontrolle und gewannen 
knapp, aber verdient 5:3.  (ros)

In der Finalrunde der 
NLB-Handballer patzte 
Yellow im letzten Heimauftritt 
dieser Saison und unterlag 
dem HS Biel 30:32 (13:17).

winterthur – Vor einer Rekord-
kulisse, vor über 300 Zuschauern in 
der Eulachhalle 2b, erwischte Yel-
low gegen den HS Biel, der vor die-
sem Treffen einen Punkt hinter den 
Winterthurern auf dem 3. Rang lag, 
einen denkbar schwachen Start. Ge-
gen die Mannschaft, die im Duell mit 
Yellow den zweiten Aufsteigerplatz 
neben dem TV Endingen anpeilt, lag 
das Team von Trainer Sandro Bou be-
reits kurz nach dem Anpfiff mit vier 

Toren zurück. Diesen Vorsprung ver-
teidigten die überraschend stark auf-
tretenden Seeländer nicht zuletzt dank 
einiger Gegenstösse bis zur Pause.

Während Yellow im offensiven 
Bereich zulegen konnte, wurde doch 
das Abwehrverhalten immer wieder 
arg vernachlässigt, zumindest bis zur 
45. Minute. Das bemängelte auch Bou 
und meinte damit vor allem 1:1-Situa-
tionen. So erzielte der kleine, aber 
quirlige Bieler Aufbauer Tobias Rüe-
ger, teils ohne Gegenwehr, seine ins-
gesamt elf Tore. Auf zehn Treffer kam 
Linksaussen Niklas Etter.

Die Bieler, die in der Hauptrunde 
in Winterthur noch chancenlos gewe-
sen waren, fielen erst zehn Minuten 
vor Schluss, nach einem doppelten 

Ausschluss und einigen Glanzpara-
den von Jonas Kindler, aus dem Kon-
zept, sodass Yellow dank Toren von 
Lucius Graf und Johannes Hauser auf 
27:28 herankam. Patrick Läng, in der 
ersten Halbzeit einer der Lichtblicke 
Yellows, verpasste später das 30:30. 
So war es im Gegenzug Tobias Rüe-

ger, der die Partie vorzeitig entschied, 
obwohl Yellow-Trainer Bou alles auf 
eine Karte setzte und in den letzten 
Minuten seinen Torhüter durch einen 
weiteren Feldspieler ersetzte.

Mit diesem Sieg hat der HS Biel die 
Winterthurer drei Runden vor Schluss 
um einen Punkt überholt. Verlieren 

beide Mannschaften in den nächsten 
Partien gegen den TV Endingen, der 
als Aufsteiger praktisch feststeht, und 
gewinnen sie gegen die lustlos auf-
tretenden Lysser, so kommt es am 
23. Mai in der letzten Runde zum al-
les entscheidenden Showdown in 
Biel.  (gs)

Duell der Aufstiegskandidaten verloren

Mit einem 26:18-Sieg gegen Spono 
Nottwil haben Yellows NLB-Hand-
ballerinnen den 4. Rang souverän 
gesichert. Den Grundstein zum ers-
ten Saisonsieg gegen die Luzerne-
rinnen legten die Winterthurerinnen 
mit einer ausgezeichneten ersten 
Halbzeit (15:7).

Aus einer kompakten Abwehr 
heraus lancierten sie ihre druckvol-
len Angriffe. Im Abschluss über-
zeugte Daniela Herzog mit sieben 
Treffern und nur wenigen Fehlwür-
fen. Anja Ohme erzielte bereits in 
der ersten Halbzeit ihren vierten 
Treffer, gleichbedeutend mit dem 

200. Saisontor. Danach aber baute 
die Spielgestalterin genauso ab wie 
ihre Mitspielerinnen. Insbesonde-
re die Chancenauswertung liess zu 
wünschen übrig. Nur durch den Um-
stand, dass Nottwil auch am Ende 
seiner Kräfte schien und zudem 
ohne ihre Topskorerin Rahel Leup-
pi angetreten war, blieb der 16. Sai-
sonsieg Yellows ungefährdet.

Damit bleibt Yellow eine klei-
ne Aufstiegschance. Dann nämlich, 
wenn neben dem bereits angekündig-
ten Rückzug des TV Uster noch ein 
weiteres Team aus der Nationalliga A 
abgezogen wird.  (gs)

Leise Hoffnung gewahrt

Patrick läng erzielte für Yellow fünf tore und hatte gegen biel die Chance auf einen späten ausgleichstreffer. Bild: Heinz Diener

Die Winterthurer Radballer 
schlagen in der ersten  
Zwischenrunde der NLA  
alle Topteams und über-
nehmen die Leaderposition  
vor Altdorf und Mosnang.

oftringen – Die erste von zwei 
Zwischenrunden der NLA-Radbal-
ler begann verrückt. Die Aussenseiter 
Möhlin und Sirnach knöpften den bei-
den Meisterschaftsfavoriten Altdorf 
und Winterthur Punkte ab. Nach dem 
Unentschieden der Innerschweizer ge-
gen Möhlin hätten die Winterthurer 
Marcel Waldispühl und Peter Jiricek 
bereits in der ersten Partie die Leader-
position übernehmen können. Statt-
dessen gaben sie gegen Sirnach etwas 
leichtfertig eine 3:1-Führung preis. 
Zwei Weitschüsse landeten im Netz.

Die ärgerlichen Punktverluste 
rüttelten die Favoriten jedoch auch 
auf. Altdorf deklassierte in der Fol-
ge Sirnach, Cupsieger Oftringen und 
Mosnang. Winterthur seinerseits kam 
gegen Gastgeber Oftringen nie in Ge-
fahr, das Spiel zu verlieren (4:2). Die 
Partie gegen Mosnang stand lange 1:1, 
und es war der disziplinierten Spielwei-
se beider Mannschaften zu verdanken, 
dass es – wie sonst oft zwischen diesen 
Teams – kein gehässiges Spiel wurde. 
Doch je länger die Partie dauerte, des-
to mehr nahmen die Winterthurer das 
Diktat in die Hand, was mit einem 3:1-
Sieg und drei wichtigen Punkten im 
Titelrennen belohnt wurde.

Nach dem 7:1-Pflichtsieg gegen 
Möhlin folgte das Spitzenspiel zwi-
schen Winterthur und Altdorf. Die 
Ausgangslage aus Winterthurer Sicht 
war klar: Will man im Titelrennen und 
vor allem im Kampf um den Schweizer 

WM-Startplatz dabeibleiben, muss-
te ein Sieg her. Allerdings trafen die 
Winterthurer dabei auf eine Mann-
schaft, die ihnen in letzter Zeit grosse 
Mühe bereitet hatte. Ein früher 0:1-
Rückstand liess nichts Gutes erahnen. 
Doch Marcel Waldispühl und Peter 
Jiricek zeigten eine perfekte Defen-
sivleistung, und auch der Spielaufbau 
war diesmal erfolgsversprechender als 
in den letzten Direktbegegnungen. Sie 
kehrten das Spiel, und beim Stand von 
2:1 für Winterthur wurde Jiricek von 
Dominik Planzer übertrieben hart ge-
foult. Doch Marcel Waldispühl vergab 
den Penalty.

Die Partie blieb eng, vor dem Sei-
tenwechsel führte Winterthur 3:2. 
«Was nun folgte, hat mir richtig Spass 
gemacht», analysierte Trainer Petr Ji-
ricek. «Die weiteren Tore wurden aus 
dem Spiel heraus erzielt.» Dazu kam, 
dass die Winterthurer die konditio-

nellen Mängel des Gegners kaltblütig 
ausnutzten und die Partie auch in der 
Höhe von 7:3 verdient gewannen.

Damit führt Winterthur die Tabel-
le vor der zweiten Zwischenrunde 
mit zwei Punkten Vorsprung vor Alt-
dorf und drei weiteren Zählern vor 
Mosnang an. Nach der zweiten Zwi-
schenrunde, die am Pfingstsamstag 
in Altdorf ausgetragen wird, werden 
auch wieder WM-Selektionspunkte 
verteilt.

Auftakt im Weltcup
Den nächsten Ernstkampf bestrei-
ten Marcel Waldispühl und Peter Ji-
ricek allerdings bereits in zwei Wo-
chen anlässlich des Weltcupauftaktes 
im deutschen Baesweiler. Europäische 
Spitzenteams werden die Winterthu-
rer stark fordern und die angestrebte 
Halbfinalqualifikation muss hart erar-
beitet werden.  (fre)

Winterthur gegen Spitzenteams souverän

In einem spektakulären Foot-
ballmatch auf dem Deutweg 
bezwangen die Winterthur 
Warriors den Titelfavoriten 
Calanda Broncos 30:26.

winterthur – Zwei Wochen nach 
der klaren Niederlage der ersatzge-
schwächten Warriors in Landquart 
hatten sich die Gastgeber im «Rück-
spiel» viel vorgenommen. Es ging auch 
um den Beweis, dass man erfolgreich 
gegen grosse Gegner antreten kann.

Der erst am Dienstag angereiste 
Brandon Moore gab sein Debüt. Er 
hat zusammen mit Quarterback Ran-
dy Hippeard an der University of Vir-
gina Wise gespielt und wird die War-
riors in der Defensive unterstützen. 
Daneben stellt er im Specialteam als 
Returner seine grosse Wendigkeit und 
Geschwindigkeit unter Beweis.

Die Winterthurer gingen nach einem 
ersten Rückstand 8:6 in Führung, ehe 
die Bündner mit dem 8:13 antworteten. 
Dies war gleichzeitig der Stand nach 
zwei Vierteln. Die Warriors konnten 
mit diesem Ergebnis durchaus zufrie-
den sein, trotzdem schmerzte der Aus-

fall von Leistungsträger Marco Müller 
(Unterschenkelverletzung). Die Gäste 
kamen sehr stark aus der Halbzeit und 
erhöhten auf 8:20. Die Reaktion der 
Winterthurer liess nicht lange auf sich 
warten (16:20). Der offene Schlagab-
tausch ging weiter (16:26). Coach Bill 

Ramseyer und Quarterback Hippeard 
machten sich nun mit hohem Tem-
po daran, den Rückstand zu verkür-
zen und erhöhten den Anteil an Pass-
spielzügen. Dazwischen wurde immer 
wieder Rückkehrer Tom Weiler als 
Linienbrecher eingesetzt. Schliesslich 
war es Moritz Boller, der einen Pass 
zum 22:26 fangen konnte. Die War-
riors kamen kurz vor Schluss in eine 
ausgezeichnete Ausgangslage, und 
Hippeard fand fast blindlings Patrick 
Flückiger in der Endzone, der den Ball 
auf wundersame Weise unter Kontrol-
le bringen konnte. Nach der 2-Point-
Conversion führte der Aussenseiter 
plötzlich 30:26. Ein letztes Anstürmen 
der Broncos blieb ohne Erfolg.

Damit konnten die Warriors dem 
Meisterschaftsfavoriten die erste Nie-
derlage dieser NLA-Saison zufügen 
und sehr wichtige Punkte im Kampf 
um die Playoff-Plätze verbuchen. 
Coach Bill Ramseyer wurde durch 
seinen langjährigen Assistenten Greg 
Oliver unterstützt. Die beiden Wegge-
fährten hatten schon manch knappes 
Spiel erlebt. Diese Partie würden sie 
in Bezug auf Dramatik und Spannung 
unter die Top 3 einreihen.  (mae)

Warriors ringen die Broncos nieder

Gut gefangen: Moritz boller. Bild: am

Stucki lässt Graber 
knapp hinter sich
seuzach – In der Dreifachturn-
halle Rietacker eröffneten die regiona-
len Geräteturner ihre Saison mit dem 
kantonalen Frühlingswettkampf. Ge-
gen 300 Turner massen sich am vom 
Turnverein Rickenbach organisierten 
Anlass vor gut gefüllten Zuschauer-
rängen.

Jörg Stucki von der Geräteriege 
Winterthur erfüllte die in ihn gesetz-
ten Erwartungen und erturnte sich 
in der Kategorie Herren (Turner ab 
30 Jahren) den 2. Rang hinter Lukas 
Kämpfer aus Dietlikon. Nach den ers-
ten paar Durchgängen lag Stucki im 
Klassement noch weiter hinten, turn-
te sich aber kontinuierlich nach vorne 
und überholte den Rickenbacher René 
Graber noch knapp, um 0,05 Punkte.

René Graber war an diesem Anlass 
nicht nur als Turner dabei, sondern 
auch als Chef des organisierenden 
Turnkomitees im Einsatz. Tobias Sigg 
turnte sich zur Freude der vielen An-
wesenden aus Rickenbach in der Ka-
tegorie 2 zuoberst aufs Podest. Der 
Zehnjährige sorgte somit aus Sicht des 
Organisators für das erste Highlight 
des Wettkampftages.  (sah)


