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Im fünften Anlauf der erste Sieg
FOOTBALL Nach vier erfolglosen Versuchen schafften die
Winterthurer Warriors den ersten Saisonsieg in der NLA. Im Pink
Game auf dem Deutweg bezwangen sie die Luzern Lions 15:10.

Wie immer bestreiten die War
riors ein Spiel pro Jahr in pinkfar
benen Socken, um auf die Gefah
ren von Brustkrebs aufmerksam
zu machen und Mittel zugunsten
derKrebspräventionzusammeln.
Die fast 500 Zuschauerinnen und
Zuschauer – derFrauenanteil war
viel grösser als sonst – sahen auf
demDeutweg ein überweite Stre
ckenwenig attraktives Spiel.
Die Luzerner setzten auch

gegen die Warriors auf ihr un
durchsichtiges, zermürbendes
Laufspiel und erhielten dadurch
enorm viele Spielanteile. Die
Warriors waren auf diese Ab
wehrschlacht vorbereitet. So
schafften sie in der ersten Halb
zeit bereits drei Turnover nach
vier erfolglosen Versuchen des
Gegners. Aber die eigene Offen
sive war nicht in der Lage, daraus
Kapital zu schlagen. Nur drei
Punktenacheinemsehenswerten
Fieldgoal konnten die Warriors
für sich verbuchen. Diesen Vor
sprung verwalteten sie bis kurz
vorderHalbzeit, ehe einLuzerner
seinen Bewachern entwischen
und die Lions 3:8 in Führung
bringen konnte.

Punkte verschenkt
Zu Beginn des dritten Viertels
verschenkten die Warriors wei
tere Punkte. Der aufkommende
starke Regen verunmöglichte ein
kultiviertesPassspiel derWinter
thurer, weshalb sie die Angriffs
formation weiter umstellen
mussten. Die Abwesenheit der
verletzten Runningbacks wurde
nun noch deutlicher. Die Ersatz
leute waren bemüht, konnten
aber nicht den notwendigen
Druck aufbringen. So war Quar
terback Shane McDonald ge
zwungen, selberdasZepter –oder
eben den Ball – in die Hand zu
nehmenundzuversuchen,Raum

gewinne zu erzielen. Er konnte
auf 9:10 verkürzen.
Anschliessend eroberte die im

mer besser aufspielende Defen
sive der Warriors den Ball zu
rück. Und McDonald leitete mit
einem riskantenPass in die End

zone auf Patrik Weber den zwei
ten Touchdown zum entschei
denden 15:10 ein.

Dank der Defensive
Die Matchwinner waren die her
vorragend agierenden Abwehr
spieler. Der hohe Spielanteil der
Luzerner Angreifer stellte einen
enormenKraftakt für dieWinter
thurer Verteidiger dar. Die eigene

Angriffsformation hatte Schwie
rigkeiten mit dem Gegner, der
schlechten Witterung, zeigte er
hebliche Konzentrationsschwä
chen und kassierte zu viele ver
meidbareStrafen.Aber siekonnte
trotzdem im entscheidenden
Moment punkten und hattemehr
WettkampfglückalsdieGäste.Das
Resultat geht in Ordnung, hätte
aberdurchausauchzugunstenvon

Luzern ausfallen können, ins
besondere, weil die Luzerner auf
ihren verletzten Quarterback aus
denUSAverzichtenmussten.
Nach wie vor brauchen die

Warriors jeden Punkt, um sich
vor dem Abstiegsplatz zu retten.
Die nächste Gelegenheit haben
sie am 17.Mai in ZürichWitikon,
wo sie gegendieErzrivalenRene
gades antreten. mae

Rundschau
FussBALL

Abstiegsderby
ImAbstiegskampf der 2. Liga der
Frauen setzte sich Aufsteiger
Phönix Seen beim SCVeltheim
3:1 (1:0) durch und verschaffte
sich etwas Luft, während die
Veltheimerinnen unter dem
Strich liegen. Gegen Ende der
erstenHalbzeit wurde Phönix
Torhüterin Franziska Kupper
von einemAbpraller derart hart
amKopf getroffen, dass sie kurz
das Bewusstsein verlor. Sie erlitt
eineHirnerschütterung. Nach
hektischenWechseln – Jeanine
Okle übernahmdie Goalieposi
tion und die Juniorin Sarina
Arnegger kam zu ihremDebüt –
sorgte Elena VanNiekerk noch
vor der Pause für die verdiente
0:1Führung der Gäste. In der 48.
Minute erhöhte sie auf 0:2. Phö
nix besass Chancen für die vor
zeitige Entscheidung, ehe Velt
heims Routinier Evelyn Eichen
berger in der 69.Minute auf 1:2
verkürzen konnte. Eine Viertel
stunde später traf Elena Van
Niekerk zumdrittenMal. Der
SCVwar nicht in der Verfassung,
dieses Heimspiel noch zu dre
hen, und ging als verdienter Ver
lierer vomPlatz. fku/mru

SC Veltheim: Zellweger, Frija, Wachter, Bur
kart, Hussel, Lajqi (32. Aluia), Moser, Eichen
berger, Blickenstorfer (76. Dütsch), Frauen
felder, Sieger (46. Salimbeni).
FC Phönix Seen: Kupper (44. Arnegger):
Küpfer, Steiger, Spühler, Bösch; Boragina
(35. Niderberger), Straub (65. Kiner), Bölsterli
(55. Lanzicher), Okle; Van Niekerk, Schudel
(15. Orsillo).

BOxen

Im Final gestoppt
DerWinterthurer Superschwer
gewichtler Hansen Ewene (25)
stiess an denDeutschschweizer
TessinerMeisterschaften im
Amateurboxen inHorgen bis in
den Final vor. DerWinterthurer
Gartenbauer hatte bisher erst
fünf Kämpfe bestritten und da
von einen verloren. InHorgen
setzte er sich zuerst gegen Florin
Kurti vomBCMarch durch und
zeigte seine unbändige Kraft.
Anschliessend bezwang er sogar
den SchweizerMeister: Naw
shirwan Barzinje aus Luzern
musste sich nach Punkten ge
schlagen geben. Der Newcomer
ausWinterthur stand damit
zumerstenMal in einemgrossen
nationalenTurnier imFinal. Dort
traf er auf ElbasanKqiku vom
BoxTeamThunOberland, der im
Ausland schon circa 170Kämpfe
absolviert hatte. Bis zur dritten
Runde gingEwene problemlos
mit, ehe ermit der hohen Schlag
frequenz desGegners nichtmehr
mithalten konnte unddenFinal
ehrenvoll verlor. rme

schwingen

Neunter Kranz
Am 110. Thurgauer Kantonal
schwingfest in Balterswil schloss
derWinterthurer Samir Leuppi
auf dem 2. Platz ab («Landbote»
von gestern). Er holte zugleich
seinen neuntenKranz. Im ersten
Gang konnte er den Eidgenossen

Beni Notz (Güttingen) bereits
zum drittenMal bezwingen. Im
zweiten Gangmusste er gegen
den Sirnacher Daniel Bösch, den
späteren Festsieger, die erste
Niederlage des Jahres hinneh
men.Die nächsten drei Gänge
entschiedLeuppi für sich, und

imKampf umeinen Spitzenplatz
beförderte er auchMichael Stei
ner (AmlikonBissegg) auf den
Rücken.DerWinterthurerMi
chaelHari verpasste seinen ers
tenKranz knapp. Er startetemit
einemGestellten gegenArmin
Alder (Nassen) und einerNieder

lage gegen SimonSchudel (Beg
gingen) verhalten, ehe er sich drei
Siege schreiben lassen konnte. Im
Gang umdenKranz hätte er das
SchwergewichtMarc Zbinden
(Eschlikon)mit derMaximalnote
bezwingenmüssen.Nach zähem
Kampfmusste er sich gegen den
zweifachenKranzer geschlagen
gebenundbeendete das Fest im
Rang 11b. bwe

hOrnussen

Ohne Punkte
Bei sehr garstigenBedingungen
kameiner derNLBAbsteiger
nachWinterthur.Messenwar
aber auchTabellenführer der lau
fendenErstligameisterschaft.
Den Solothurnernwiderfuhr be
reits im erstenDurchgang ein
Fehler: EinHornusswurde nicht
abgetan.Kurz vorEnde des
Durchganges erwischte es die
Winterthurermit einemStreich,
der nicht sauber getroffenwurde.
Damit hatten die Solothurner
wiederOberwasser. Im zweiten
Umgang gelang es denWinter
thurern einwenig besser, die
Hornusse zu treffen.Messenhielt
dasRies sauber und konnte als
der fast sichere Sieger zumSchla
gen antreten. ImRies derWinter
thurerwurde alles abgetan, aber
derVorsprung derGästewar der
art gross, dass dieRangpunkte
nachMessen gingen. aha

Winterthur 1 Nummer/805 Punkte,Messen
1/945. – Einzel: Ramseier 64, Diethelm 64,
Aeschbacher 59, Schwab 58, Marthaler 55.

EM-Limite
übersprungen
LeichTAThLeTik DieStabhoch
springerin Jasmine Moser von
derLVWinterthurhat bereits am
zweiten Tag der Selektionsphase
dieLimite für dieU23EM inTal
linn (Estland) erfüllt. In Düdin
gen sprang die 21jährige Medi
zinstudentin genau den gefor
dertenWert von 3,95Metern.
Der Wettkampf fand unter

denkbar schlechten äusseren
Umständen statt. BeiBeginn setz
teDauerregenein.DieAndelfinge
rin liess sich davon offensichtlich
nicht beirren und erreichte ihr
Ziel. Der frühe Angriff auf die
Selektionshöhe war bewusst ge
plantworden,umsichLuft fürdas
Studium zu verschaffen, ehe der
Grossanlass nach Semesterende
derSaisonhöhepunktwerdensoll.
Die U23EM findet am 9. bis

12. Juli statt und wird Jasmine
Mosers vierte internationale
Nachwuchsmeisterschaft sein.
Zuletzt war sie 2013 an der
U20EM in Rieti angetreten. ps

Pfungen in der
Meisterrunde
rAdBALL DiePfungemer erfüll
ten in ihrer zweitletzten Runde
der Qualifikationsphase mit drei
Siegen und einer Niederlage ihre
Pflicht und qualifizierten sich
vorzeitig fürdieMeisterrundeder
sechsbestenTeamsderNational
liga A. Dort treten ebenfalls Alt
dorf,Winterthur,Oftringen,Mos
nang und Altdorf 2 an.
DieRunde inMännedorfbegan

nenSeverinundBenjaminWaibel
mit einem souveränen 4:0Erfolg
über die zweite Mannschaft aus
Altdorf. In dieser Deutlichkeit
durfte dieser Sieg nicht erwartet
werden, da die Innerschweizer in
der Tabelle besser klassiert sind.
Es folgte eine 2:5Niederlage
gegen das routinierte Duo aus Of
tringen.DieAargauer gehörenzu
sammen mit Altdorf und Winter
thur zu den drei Topteams. Gegen
GastgeberMännedorf kehrtendie
Gebrüder Waibel zum Siegen
zurück. Der 4:3Sieg gegen den
Tabellenletzten war jedoch alles
anderealseinesouveräneVorstel
lung. 7:2 wurde zum Abschluss
Mosnang 2 bezwungen. fre

Tösstalerin
startet in Baku
eurOpAspieLe DieerstenEuro
paspiele unter der Ägide des
European Olympic Commitee
finden vom 12. bis 28. Juni in
Baku (Aserbaidschan) statt und
sollen künftig wie die Olympi
schen Spiele im Vierjahresrhyth
mus ausgetragen werden. Über
6000 Athletinnen und Athleten
aus mehr als 50 Ländern werden
in 30 Sportarten um Medaillen
kämpfen. InneunSportarten sind
Punkte oder sogar Quotenplätze
für die Olympischen Spiele 2016
in Rio de Janeiro zu gewinnen.

130 im Schweizer Team
Swiss Olympic hat insgesamt
130 Athletinnen und Athleten
selektioniert. InklusiveTrainern,
Betreuern und Funktionären
dürfte die Delegation um die 200
Personen umfassen.
Im dritten und letzten Teil

der Selektionsphase wurde auch
die Schwimmerin Zoé Preisig
aus Saland aufgeboten. Die 16
jährige Tösstalerin tritt für den
Schwimmclub Uster Wallisellen
an und trainiert achtmal wö
chentlich. Ihre bevorzugte Dis
ziplin sind die 200mFreistil. red

Die Offensive der Warriors hatte Schwierigkeiten mit dem Gegner und der Witterung. Trotzdem holte sie die nötigen Punkte zum Sieg. Urs Kindhauser

Alle drei Tore zum 3:1 für den FC Phönix Seen erzielte Elena Van Niekerk
(vorne) im Zweitligaderby gegen Veltheim (Jasmin Burkhart). Nicole Osta


