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Am Gymnastik-Cup der 
Turnregion Winterthur in 
Elgg haben sich der TV 
Dägerlen, der DTV Andel-
fingen, der DTV Henggart 
und der TV Illnau als  
Spartensieger feiern lassen.

elgg – 29 Vorführungen im Gross- 
und Kleinfeld, auf der Bühne und in 
der Team-Aerobic boten abwechs-
lungsreichen Sport. Die 14. Austra-
gung des Gym-Cups auf dem Sport-
platz «Im See» profitierte zudem vom 
prächtigen Frühsommerwetter. Der 
Turnverein Elgg, von Beginn des 
Gym-Cups Organisator, sorgte unter 
dem Präsidium von Heinz Bächlin für 
einen reibungslosen Ablauf.

Mit Spannung erwarteten auch die 
Verbandsverantwortlichen die Auf-
tritte der Vereine. Nach dem Eidge-
nössischen Turnfest vor einem Jahr 
traten unter anderen die Vereine DTV 
Henggart, TV Effretikon, TV Illnau 
und TV Oberi mit neuem Programm 
positiv in Erscheinung. Aber auch ver-
schiedene Teiländerungen waren ge-
genüber den Vorjahren auszumachen. 

Der TV Dägerlen mit seinem attrak-
tiven Programm «James Bond» holte 
sich in der ersten und zweiten Runde 
des Grossfelds mit 9,06 und 8,87 je-
weils die Höchstnote, und auch im Fi-
nal schwang man mit der Idealpunkt-
zahl 5 obenaus. Der TV Andelfingen 
behauptete sich auf dem 2. Platz, vor 
den Gästen aus Meisterschwanden.

Die Turnerinnen aus Andelfingen 
setzten sich im Kleinfeld in den beiden 
ersten Durchgängen an die Spitze. Die 
Damenriege Rickenbach liess sich je-
doch nur um 0,28 Punkte distanzieren 
und so kam es zu einem spannenden 
Finale. Beide Teams erzielten in der 
offenen Wertung je neun Punkte. Mit 
der Mehrzahl von 1. Plätzen vertei-

digte Andelfingen den Vorjahressieg 
knapp. Da der Gast aus Schönenberg 
und die Turnerinnen von der Pflanz-
schule Winterthur nach zwei Runden 
punktgleich waren, wurden beide zum 
Final zugelassen. Schönenberg behielt 
mit 13 Rangpunkten die Oberhand 
und schloss auf Platz 3 ab.

Gegenüber früheren Jahren wurden 
die Bühnenvorführungen nur von vier 
Vereinen gewählt. Die Turnerinnen 
aus Henggart setzten sich trotz eines 
neuen Programms von Beginn an in 
Front und liessen auch im Final nichts 
anbrennen. Die Damenriege Däger-
len und der DTV Hettlingen bewiesen 
mit den Rängen 2 und 3 die Stärke der 
Weinländerinnen in dieser Sparte.

Weiterhin beliebt ist die Team-Ae-
robic, 14 Vereine starteten in dieser 
Kategorie. Die Damen des TV Illnau 
bestätigten die Dominanz der letzten 
Jahre eindrücklich. Mit 9,47 und 9,67 
in den beiden Vorrunden waren sie 
für das einzige Resultat über 19 Punk-
ten besorgt. Auch den Final gewannen 
sie mit der Idealnote 3. Der TV Ober-
winterthur, ebenfalls mit einem neuen 
Programm, stand den Illnauerinnen 
nicht viel nach und ihre sechs Rang-
punkte im Final reichten zum Ehren-
platz. Sie vermochten damit die Vor-
jahreszweiten Rorbas auf Rang 3 zu 
verdrängen. Der erstmals als Gast im 
Gym-Cup startende TSV Guntershau-
sen sorgte bei zwei Noten über 9 für 

eine positive Überraschung mit sei-
nem 4. Schlussrang.

Zufriedene Technikerinnen
Andrea Sigg, Claudia Eicher und Mo-
nika Streich, die erstmals von Ver-
bandsseite her für die technische Orga-
nisation und Abwicklung verantwort-
lich zeichneten, waren überaus zufrie-
den mit dem 14. Gym-Cup. Nebst dem 
Organisator mit seinen vielen Helfern 
trugen auch 30 Wertungsrichter und 
administrative Helfer von Verbands-
seite zum guten Gelingen bei. Ver-
besserungsfähig ist im Hinblick auf 
das Regionalturnfest 2009 die Abstim-
mung der Notengebung zwischen den 
einzelnen Sparten.  lRENÉ LUTZ

Weinländer Teams dominierenGelungene Revanche
0:4 hatte die U18-Mannschaft des 
FC Winterthur das Vorrunden-
spiel gegen Servette verloren. Mit 
dem 4:1 (1:1) in Genf glückte nun 
die Revanche. Zoltan Kadar, der 
auch nächste Saison die U18 trai-
niert, war zufrieden mit dem drit-
ten Sieg in Folge: «Wir sind noch 
zwei Punkte vom zweiten Platz ent-
fernt.» Der FCW war gegen Ser-
vette das bessere Team und über-
zeugte «als starke Einheit». Er ge-
riet nach 20 Minuten in Rücklage. 
Doch die Reaktion kam diesmal 
postwendend. Kadar schwärmte: 
«Mit einem sensationellen Treffer 
aus 20 Metern traf Patrik Baljak 
zum Ausgleich.» Ivan Audino re-
üssierte mit einem Doppelpack (56. 
und 75. Minute) und gab in der 81. 
Minute den Pass auf Patrik Schuler 
zum 4:1. Wermutstropfen war der 
Platzverweis von Maccarone (85.). 
«Das war nie ein Notbremsefoul-
spiel», ärgerte sich Kadar.  (hmi)

FCW U18: Vasilj; pfeifer, maccarone, manca, 
tinner, ianuzi (65. arifi), schuler, Freuler, Bal
jak (88. Kilafu), audino, Uzelac (46. serafini).

Glücklicher Sieg
Wie letzte Woche in St. Gallen wan-
delte die U16 des FCW gegen Wil 
einen Pausenrückstand (1:2) in ei-
nen Sieg (3:2) um und bewies damit 
Moral. Dem Spielverlauf entspre-
chend, ging der FCW in der 24. Mi-
nute durch Dennis Jansen in Füh-
rung. Nach einer halben Stunde fiel 
der Ausgleich, wenig später profi-
tierten die Wiler von einem Miss-
verständnis in der FCW-Abwehr. 
In der zweiten Halbzeit versuchten 
die Winterthurer, den Druck zu er-
höhen, was nur teilweise gelang. In 
der 60. Minute erlief sich Ahmed 
Maré einen zu kurzen Rückpass 
und erzielte den verdienten Aus-
gleich. Die Angriffsbemühungen 
wurden belohnt, denn in der 77. Mi-
nute schoss Maré das 3:2. Mit dem 
dritten Sieg in Folge untermauerte 
der FCW den 3. Rang.  (phu)

FCW U16: Cipolla; ehrismann, rutschmann 
(46. pofelski), Jakupovic, Bajrami; n. Zuffi, 
simijonovic; Jansen, ramadani, Dugonjic 
(65. spasari); maré (80. Vaccaro).

Diesmal Erfolg im Tessin
Dank einer sehr disziplinierten und 
engagierten Leistung setzte sich 
das U14-Team des FCW bei Tici-
no-Sopraceneri 2:1 (1:1) durch. Die 
Tessiner gingen bereits nach sie-
ben Minuten in Führung, der FCW 
glich in der 27. Minute durch Sediji 
aus. Anders als in den letzten Auf-
tritten im Tessin gelang es, die ent-
scheidenden Aktionen zu setzen. 
Die wichtigste gelang Kutlaca auf 
Vorarbeit Wissekerkes in der 65. 
Minute. Nach diesem 2:1 blieb der 
FC Winterthur auf Konter gefähr-
lich, doch auch das Team Ticino 
hatte in einer hektischen Schluss-
phase seine Chancen. Der FCW 
brachte aber den Sieg mit vereinten 
Kräften über die Zeit. (mhe)

FCW U14: Bünzli; silletti, schuler, suess
trunk, Dervishaj; perez, ritter, Velkovski, 
Kutlaca (65. lanza), sediji (55. Wissekerke); 
Brunetti (60. Fulgieri).

Herzlos ins Debakel
Die U15-Mannschaft des FCW 
steht im Jahr 2008 weiterhin ohne 
Punktgewinn da. Dass es beim Ta-
bellenletzten, dem Team Ticino-So-
praceneri, gleich eine 6:1-Packung 
gab, liegt aber wohl an mehr als nur 
am mangelnden Glück. Zu Beginn 
erspielten sich die Winterthurer 
mehrere hochkarätige Chancen, 
die allerdings ungenutzt blieben. 
Dies baute die Tessiner auf. Deren 
Führungstreffer konnte kurz vor 
der Pause noch ausgeglichen wer-
den, doch nach dem Seitenwechsel 
nahm das Unheil seinen Lauf. Spä-
testens nach dem 1:2 fiel der FCW 
komplett auseinander und kassier-
te ein Tor nach dem anderen. (mhe)

FCW U15: minder; logiurato, van Duijvenbo
de, Hari (40. Huber), Bajrami; Beerle,  
Kradolfer, luginbühl, spasari, d’agostini  
(40. maione); schöpfer (40. monteiro).
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Mit einem Sieg und einer 
Niederlage sind die beiden 
besten Winterthurer Teams 
der Aktiven zu den 
Tennis-Interclub-Meister-
schaften gestartet.

winterthur – Für 4370 Mann-
schaften haben am Wochenende die 
Interclub-Meisterschaften des Schwei-
zerischen Tennisverbandes Swiss Ten-
nis begonnen. Am grössten Breiten-
sportanlass der Schweiz beteiligen sich 
wiederum über 40 000 Tennisspiele-
rinnen und -spieler. Mit Ausnahme 
der NLA der Aktiven, die ihre Meister 
traditionsgemäss innerhalb von zehn 
Tagen Anfang August küren, tragen 
die Teams ihre Meisterschaften bis 
Ende Juni aus.

Wie schon in den beiden Vorjah-
ren ist die Region Winterthur bei den 
Aktiven in den obersten zwei Ligen 
nicht vertreten. Geblieben sind der 
Winterthurer Tennisszene im Aktiv-
bereich eine Männer- und eine Frau-
en-Equipe in der NLC. Insgesamt stel-
len die regionalen Tennisklubs in den 
nationalen Ligen wie im letzten Jahr 
acht Vertreter. Die Hälfte davon ist 
im LTC Winterthur beheimatet. Ei-
nen besonderen Farbtupfer bildet das 
Jungsenioren-Team, das dem Klub im 
vergangenen Jahr nach einem drama-
tischen Finalspiel gegen GC den ers-
ten Meistertitel der Vereinsgeschich-
te in der NLA beschert hatte. Die üb-
rigen Nationalliga-Teams verteilen 
sich auf den TC Schützenwiese, den 
TC Wiesendangen, Illnau-Effretikon 
und Seuzach-Dinhard. 

Niederlage zum Auftakt
Die Männer-Equipe des LTC Win-
terthur startete auswärts mit einer 3:6-
Niederlage gegen Chiasso in die NLC-
Saison. Damit steht das Team in einer 
ausgeglichenen Gruppe in zwei Wo-

chen beim Heimspiel gegen Seeblick 
Zürich bereits unter Zugzwang. Will 
man einen der ersten beiden Grup-
penplätze ergattern und damit den un-
angenehmen Gang in die Abstiegsrun-
de vermeiden, braucht es im Derby ge-
gen die Zürcher einen Sieg. Der Blick 
auf die Kaderlisten der verbleibenden 
zwei Gegner deutet immerhin darauf 
hin, dass das Erreichen der Aufstiegs-
runde im Bereich des Möglichen liegt. 

Einen erfolgreichen Saisonauftakt 
feierte die NLC-Frauen-Equipe des 
TC Schützenwiese. Das Team, das in 
diesem Jahr auf die Dienste der erfah-
renen früheren Spitzenspielerin Nadi-
ne Kenzelmann verzichten muss, be-
siegte Sursee klar 5:2. Zwei Zähler ge-
gen eine mehr oder minder gleichwer-
tig besetzte Luzerner Equipe steuerte 
Martina Lautenschlager bei, die vor 
einem guten Jahr dem Spitzensport 
Adieu gesagt und eine Lehre als Fach-
angestellte im Gesundheitsbereich be-
gonnen hat. Da die beiden anderen 

Gegner Lido Lugano und Lido Lu-
zern kaum stärker einzustufen sind als 
Sursee, dürften die Winterthurerinnen 
gute Chancen besitzen, sich für die 
NLB-Aufstiegsrunde zu qualifizieren.

LTC-Jungsenioren verlieren
Mit einer knappen 4:5-Niederlage ge-
gen ein starkes Sissach hat das LTC-
Jungseniorenteam sein Pensum in An-
griff genommen. Zwei Einzelpartien, 
die unglücklich in der Verlängerung 
des Entscheidungssatzes verloren gin-
gen, bildeten die Vorentscheidung für 
den Taucher des Titelverteidigers.

Drei Siege und zwei Niederlagen 
stehen für die übrigen fünf regionalen 
Nationalliga-Vertreter zu Buche. In 
der Jungseniorenliga C unterlag die 
Männer-Equipe des TC Wiesendan-
gen auswärts La-Chaux-de-Fonds 3:6. 
Bei den Frauen gab es für Seuzach-
Dinhard eine knappe 3:4-Auswärts-
Niederlage gegen Lido Lugano. Mit 
einem furiosen 7:0-Kantersieg in Am-
riswil starteten die Jungseniorinnen 
von Illnau-Effretikon zu ihrem NLC-
Programm. Zwei 5:2-Siegen resul-
tierten für die NLB-Senioren-Teams 
des LTC Winterthur die Saison. Wäh-
rend sich die Männer in Frauenfeld 
durchsetzten, schlugen die Frauen bei 
ihrer Feuertaufe in der zweithöchsten 
Landesliga zu Hause die Equipe von 
Tennis an der Birs.

Ein Erfolgserlebnis der besonde-
ren Art gab es für die Erstliga-Frau-
en-Equipe des LTC Winterthur. Das 
Team traf in Wohlen auf ein Team, 
das auf jeder Position – teils um Klas-
sen – besser besetzt war und gewann 
4:3. Ein besonderes Husarenstück ge-
lang dabei Monika Manta-Lutiger. Die 
mit dem früheren Schweizer Davis-
cup-Spieler Lorenzo Manta verheira-
tete Teamleaderin fegte die drei Klas-
sen höher eingestufte Kim Stierli, ih-
res Zeichens Nummer 43 der Schweiz, 
richtiggehend vom Platz und überliess 
ihr ganze vier Games.  lURS METTLER

LTC-Männer bereits unter Zugzwang

Martina lautenschlager steuerte fürs 
nlC-Frauenteam zwei Punkte bei. Bild: hd

Warriors verlieren 
Finalrevanche
bern – Nach dem Sieg über die Basel 
Gladiators waren die Winterthur War-
riors am Sonntag bei den Bern Grizz-
lies, dem Schweizer Football-Meister, 
zu Gast. Die Grizzlies waren in dieser 
NLA-Saison bereits gegen die Land-
quart Broncos und Basel erfolgreich, 
einzig von den Zurich Renegades 
mussten sie sich geschlagen geben.

Den Warriors stellte sich erstmals 
die Möglichkeit, sich für den verlo-
renen Final 2007 zu revanchieren, 
doch gehörte die Favoritenrolle vor 
dem Spiel klar den Grizzlies. Bereits 
im ersten Drive gelangen den Bernern 
die ersten Punkte durch Touchdown 
und Extrapunkt. Kurz vor der Halb-
zeit konnten die Warriors durch ein 
Field Goal von Marco Nisoli auf 7:3 
verkürzen. Nach der Pause punkteten 
die Berner wiederum im ersten Drive. 
Im Gegenzug bewies der Winterthurer 
Quarterback Charles Bobbs Nerven-
stärke und bediente Toby Atawo mit 
einem weiten Pass zum 14:10. Als nur 
noch wenige Sekunden auf der Uhr 
verblieben und der Anspielort kurz 
vor der eigenen Touchdown-Zone ge-
fährlich war, entschied sich der Warri-
ors-Quarterback für einen weiten Pass, 
der prompt in die Berner Endzone ge-
tragen wurde. Ein äusserst umstrit-
tener Schiedsrichterentscheid führte 
letztlich zu einer Aberkennung der 
sechs Punkte und danach zum Schluss-
stand von 14:10 für die Grizzlies.

Ausgeglichene Meisterschaft
Somit blieb es für die Warriors, die wie 
die Berner auf zahlreiche Stammspie-
ler verzichten mussten, bei der zweiten 
Niederlage im dritten Spiel. Die Liga 
ist sehr umstritten, inzwischen weisen 
nun alle Teams mindestens eine Nie-
derlage auf. Dies bedeutet für die War-
riors, dass die Swiss Bowl nach wie vor 
in Reichweite liegt, zugleich aber der 
Vorsprung auf Verfolger Basel um je-
den Preis gehalten werden muss.  (mae)

am Gym-Cup hat der dtV andelfingen den Vorjahressieg im Kleinfeld erfolgreich verteidigt. Bild: Heinz Diener


