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RApALLO. 25 km vor dem Ziel 
der 3. Etappe des Giro d’Ita-
lia stürzte Wouter Weylandt 
in einer Abfahrt schwer. Trotz 
sofortigem ärztlichem Beistand 
war das Leben des 26-jährigen 
Belgiers nicht mehr zu retten.

Offenbar touchierte Wouter Weylandt 
in der Abfahrt vom Passo del Bocco 
mit einem Pedal eine Mauer. Danach 
rutschte er 20 m über eine Böschung 
auf die darunterliegende Strasse. Der 
Belgier aus dem Team Leopard-Trek 
– zu dem auch die Schweizer Fabian 
Cancellara und Oliver Zaugg sowie die 
Luxemburger Brüder Schleck gehören 
– zog sich einen Schädelbasisbruch und 
schwere Gesichtsverletzungen zu.

Der langjährige Rennarzt Professor 
Giovanni Tredici war sofort zur Stelle 
und versuchte, Weylandt mittels Herz-
massage am Leben zu erhalten. Ein 
Rettungshelikopter konnte im schwer 
zugänglichen Gebiet nur einige Hun-
dert Meter vom Unfallort entfernt 
landen. «Wir waren sofort zur Stelle. 
Der Fahrer war bewusstlos. Wir haben 
während 40 Minuten versucht, ihn zu 
reanimieren. Dann stellten wir unsere 
Bemühungen ein. Es war nichts mehr 
zu machen», sagte Tredici.

Für Giro nachgerückt
Der vorwiegend als Sprinter bekann-
te Weylandt hatte genau vor Jahres-
frist die 3. Giro-Etappe in Middel-
burg (Holland) gewonnen. Der Rad-
profi aus Gent war schon Mitte April 
beim Grand Prix de l’Escaut schwer 
gestürzt, hatte sich aber gut erholt und 
so weit in Form gebracht, dass er für 
den Giro aufgeboten wurde. Weylandt 
hatte seine Profikarriere vor fünf Jah-
ren begonnen und vor drei Jahren eine 
Etappe der Vuelta für sich entschei-
den können. Ansonsten setzte sich der 
Teamhelfer vereinzelt in belgischen 
Eintagesrennen durch.

Ursprünglich war die Teilnahme 
Weylandts am Giro gar nicht vorgese-
hen gewesen. Der Belgier wurde von 
seiner Sportgruppe nachträglich aufge-
boten, weil sich der Italiener Daniele 
Bennati in der Tour de Romandie das 
Schlüsselbein gebrochen hatte. «Der 
Giro war nicht in meinem Programm, 
sondern als einzige grosse Rundfahrt 
die Vuelta. Aber das Team wollte mit 
Daniele Bennati auf Sprintsiege ge-
hen, ich sollte Lokomotive sein. Nach 
Bennatis Verletzung werde ich jetzt 
wohl in Ausreissergruppen mitgehen», 
hatte Weylandt noch am Samstag in 
einem Interview mit einem belgischen 
Internetportal gesagt.

«Wir stehen unter Schock und wir 
sind zutiefst betrübt. Mit unseren Ge-
danken sind wir bei den Angehörigen 
und den Freunden von Wouter, denen 
wir unser Beileid ausdrücken», erklär-
te Bryan Nyygard, der Teammanager 
von Leopard-Trek. Der Todessturz 

von Wouter Weylandt ist umso tra-
gischer, als dessen Verlobte im Sep-
tember ein Kind erwartet. «Das ist ein 
schwarzer Tag. Ich bin sehr traurig. 
Mein Beileid geht an seine Familie», 
liess Fabian Cancellara per Twitter ver-
melden. Gestern war noch offen, ob 
das Team Leopard-Trek heute Diens-
tag zur 4. Etappe antritt. Pat McQuaid, 
Präsident des Radsport-Weltverbands 
UCI, äusserte sich dahingehend, dass 
«alle Fahrer ihre Trauer überwinden 
müssen, um das Rennen fortzusetzen».

Der Giro wird heute fortgesetzt. 
Dies gab Angelo Zomegnan, der 
Renndirektor der Rundfahrt, bekannt. 
«Wir überlassen allen Fahrern die Ent-
scheidung, ob sie weitermachen oder 
nicht», sagte Zomegnan. Das Fahrer-
feld wird heute vor dem Start zunächst 
eine Gedenkminute einlegen.

Die Staatsanwaltschaft der Ge-
meinde Chiavari hat ein Ermittlungs-
verfahren zur Klärung des Unfallher-

ganges eingeleitet. Der stellvertreten-
de Staatsanwalt Francesco Brancaccio 
gab den Abtransport des Leichnams 
frei und ordnete zudem eine Autopsie 
im Spital von Lavagna an.

Keine Siegesfeiern
Das Geschehen um Tagessieg und 
Gesamtwertung geriet in den Hinter-
grund. In der kurzen Steigung 9 km vor 
dem Ziel setzten sich jene fünf Fahrer 
vom Feld ab, die um den Etappenerfolg 
spurteten. Dabei setzte sich der 34-jäh-
rige Spanier Angel Vicioso durch. Im 
gleichen Anstieg kam Mark Cavendish 
nicht mehr mit dem Feld mit und muss-
te nach nur 24 Stunden die Maglia rosa 
an den Etappenzweiten David Millar 
abtreten. Der Giro-Direktor Angelo 
Zomegnan hatte die Grösse, angesichts 
der Tragödie um Wouter Weylandt auf 
alle Siegesfeiern und Trikot-Überga-
ben zu verzichten. Das wird auch heu-
te am Ziel in Livorno so sein. (si)

Todessturz überschattet Giro

Zum Saisonauftakt blieben 
die Faustballer von Elgg-Etten-
hausen sieglos. Oberwinterthur 
feierte in der NLB einen und in 
der 1. Liga zwei Siege.

Elgg-Ettenhausen 1 hatte in der NLA 
zunächst gegen Diepoldsau anzutre-
ten, das zuvor Gastgeber Oberentfel-
den 3:0 geschlagen hatte. Die Rhein-
taler mit dem Neuzuzug Juliano Fon-
toura aus Brasilien und dem National-
schläger Lukas Lässer dominierten mit 
11:7, 11:8, ,11:7. Gegen Oberentfelden 
gewann Elgg-Ettenhausen den ersten 
Satz 11:8, der zweite und der dritte gin-
gen aber durch zu viele Eigenfehler 7:11 
und 6:11 verloren. Der vierte Satz ent-
wickelte sich dann zu einem Krimi mit 
dem besseren Ende für die Faustballge-
meinschaft (11:8.). Im fünften Satz war 
bis zum Seitenwechsel alles offen, doch 
dann riss der Faden, und ohne einen 
weiteren Punkt verlor man 5:11.
 
Elgg-Ettenhausen 1: Ueli Rebsamen, Hofer, Res 
Rebsamen, Ziereisen, Kupper, Frei, Egger.

Mit dem Ziel der erfolgreichen Titel-
verteidigung startete Oberwinterthurs 
Fanionteam in die NLB-Feldmeister-
schaft. Doch im ersten Spiel gegen den 
Aufsteiger und Gastgeber Schaffhau-
sen verlor man 0:3 (11:5, 10:12, 7:11). 
Die Mannschaft hatte Mühe mit einem 
geordneten Aufbau auf dem schwierig 
zu bespielenden Rasen. Im zweiten 
Spiel gegen Elgg-Ettenhausen 2 zeigte 
Oberwinterthur aber eine konzentrier-
te Leistung und kam zu einem unge-
fährdeten 3:0 (11:5, 11:9, 11:7). Elgg-
Ettenhausen 2 verschlief dann gegen 
Schaffhausen den Start und verlor den 

ersten Satz 7:11. Im zweiten setzte die 
Spielgemeinschaft den Gegner unter 
Druck und gewann 11:7. In den beiden 
folgenden Sätzen passte dann aber 
nicht mehr viel zusammen, was sich 
in den Resultaten von 2:11 und 3:11 
deutlich widerspiegelte. 

Realistisches Ziel
Dank des Aufstiegs der zweiten Mann-
schaft stellt Faustball Oberwinterthur 
nun auch ein Team in der 1. Liga. Die 
junge Equipe zeigte in Schlieren eine 
tadellose Leistung und kam zu Siegen 
gegen Rüti (3:2) und Affoltern am Al-
bis (3:0). Kann dieses Niveau gehal-
ten werden, dürfte der Ligaerhalt ein 
mehr als realistisches Ziel sein. (re/str)

Durchzogener Auftakt

WINTERTHUR. Winterthurs 
NLA-Wasserballer verloren 
trotz engagierter Leistung  
zu Hause gegen Aegeri 10:15.

Winterthur fehlten Center Leo Müller, 
der sich von seiner Kniescheibenver-
letzung erholt, und der schnelle Flügel 
Kaian Ammann, der eine Ohrenent-
zündung auskuriert. Aber Coach Ra-
doslav Moldovanov konnte auf einige 
Nachwuchsspieler zurückgreifen, die 
motiviert gegen den Titelaspiranten 
ins Wasser sprangen.

Von der ersten Sekunde an wurde ein 
schnelles und attraktives Angriffsspiel 
geboten. Die Gäste versuchten den 
Aufsteiger mit körperbetontem Spiel 
einzuschüchtern und erzielten schnell 
drei Tore. Die jungen Winterthurer ge-
wannen mehr Zweikämpfe und zwan-
gen den Gegner zu Fehlern. Beim 
Stand von 2:3 bekam Winterthur kurz 
vor der ersten Pause einen Penalty zu-
gesprochen. Doch der ehemalige Natio-
naltorhüter Hannes Iten zeigte, dass er 

immer noch einer der besten Schweizer 
Keeper ist und parierte, den Schuss von 
Adam Ferency.

Auch im zweiten Viertel blieb das 
Heimteam dran. Die Gäste wurden zu-
sehends nervöser, wodurch sie ihren 
Körpereinsatz verstärkten und Straf-
zeiten kassierten. Doch Winterthur 
konnte diese Überzahlsituationen nicht 
nutzen. Dann verletzte sich mit dem 
Schlusspfiff des zweiten Viertels Zo-
ran Peric, der in den letzten vier Sai-
sons für Lugano über 200 Tore erzielte 
und 2009 NLA-Torschützenkönig war, 
an der Schulter und konnte nicht mehr 
eingesetzt werden.

Dieser Ausfall brachte Winterthur 
aus dem Konzept und Aegeri gewann 
das dritte Viertel 5:1. Nachdem aber 
Moldovanov etwas umgestellt hatte, 
bot Winterthur mit viel Kampfgeist 
Aegeri noch einmal die Stirn und ge-
wann den Schlussabschnitt 4:3. (jmv)
 
SC Winterthur: Fabech/Frei (Torhüter), Ammann, 
Ferency (1), Pazdera (2), Djuric (2), Peric (2), Ca-
nonica (2), Lazarevic, Rubén Vallmitjana, Sawy-
ers, Dan Vallmitjana (1), Siegfried.

Kampfgeist nicht belohnt

Zum Leader 
aufgeschlossen

OFTRINGEN. Ungeschlagen absolvier-
ten die Winterthurer Radballer Mar-
cel Waldispühl/Peter Jiricek die ers-
te NLA-Zwischenrunde, schlossen zu 
Leader Altdorf auf und distanzierten 
Verfolger Oftringen. Hinter Mosnang 
qualifizierte sich etwas überraschend 
Aufsteiger Liestal für die zweite Zwi-
schenrunde, während für Sirnach die 
Saison frühzeitig beendet ist.

Das Turnier in Oftringen begann 
mit einem 5:3-Sieg über Sirnach. Da-
nach folgte eine verkrampfte Partie 
gegen Mosnang, die 3:3 endete. Die 
Winterthurer konnten den Ausgleich 
kurz vor Schluss nicht verhindern. 
Während Jiricek vom Gegner neutra-
lisiert wurde, verpasste es Waldispühl, 
das Spieldiktat in die Hand zu neh-
men. Danach wurde Gastgeber Of-
tringen dank einer soliden Leistung 
3:2 bezwungen, und es folgte ein 6:1-
Pflichtsieg gegen Liestal.

Der Spitzenkampf gegen Altdorf 
entwickelte sich wie so oft zu einer 
sehr engen Partie. Winterthur führte 
zur Pause 3:1, doch bald glichen die 
Innerschweizer aus. Winterthur ge-
riet aber nie in Rückstand. Insbeson-
dere Torhüter Waldispühl zeigte eine 
Topleistung. Er hielt bereits nach 30 
Sekunden einen Penalty, blieb danach 
fehlerfrei und drehte auch in der Of-
fensive auf. So endete die Partie mit 
einem glücklichen, aber verdienten 
6:5-Erfolg der Winterthurer. (fre)

Sieg und 
Niederlage

LAUSANNE. Nach zwei Niederlagen 
gewannen die NLB-Footballer der 
Winterthur Warriors in Lausanne 
26:6, während die Junioren gleichen-
orts 0:13 unterlagen. Wie beim Spiel 
der Junioren zuvor litten auch die Se-
nioren auf einem die wenigen Schwei-
zer Football-Plätze, der die Original-
grösse aufweisen, unter der Hitze. Dies 
mag vielleicht auch eine Erklärung für 
die vielen Unkonzentriertheiten, Stra-
fen und unvollständigen Pässe auf bei-
den Seiten sein. Für den Höhepunkt 
des Spiels sorgte der Warriors-Vertei-
diger Pascal Kerker: Der Lausanner 
Quarterback versuchte, seinen Run-
ningback durch einen Rückwärtspass 
ins Spiel zu bringen, doch dieser liess 
den Ball fallen. Weil rückwärts gespielt 
wurde, bedeutete dies nicht «Incom-
plete Pass», sondern «Fumble» und da-
mit «freier Ball». Kerker reagierte am 
schnellsten, griff sich den Ball und leg-
te einen 70-Yard-Sprint hin.

Die Leistung der Warriors war nach 
wie vor nicht vollkommen überzeu-
gend und das Team ist noch nicht dort, 
wo man sich das wünschen würde. Für 
den Erfolg gegen Lausanne hat es ge-
reicht. Nun muss auch am kommenden 
Wochenende gegen Thun ein Sieg her. 
Da die Bienna Jets einen weiteren ho-
hen Sieg gegen die Fribourg Cardinals 
einfuhren, änderte sich in der Ranglis-
te nichts. Die Warriors liegen mit drei 
Siegen aus fünf Spielen hinter den ver-
lustpunktlosen Jets auf Platz 2.

Entscheidung gegen Spielende
In einem ausgeglichenen Spiel unter-
lagen die Junioren dem Universitäts-
team Lausanne LUCAF. Die Kader-
stärke und auch etwas Glück machten 
den Unterschied für das Westschwei-
zer Team. «Man merkte nie, dass die-
se Mannschaft die erste SAFV-Sai-
son spielt. Es freut mich, dass wieder 
ein kompetitives Team aus der West-
schweiz die Liga ergänzt», meinte Kas-
par Müri, der Headcoach der Warriors. 
Man ging mit einem 0:0 in den letzten 
Spielabschnitt, dann liess sich die De-
fensive mit einem Pass überlisten und 
Lausanne führte 6:0. Da nur noch kurz 
zu spielen war, mussten die Warriors 
das Risiko erhöhen, kamen dem Ziel 
sehr nahe, schafften aber den Aus-
gleich nicht. Andererseits konnte Lau-
sanne ein weiteres Mal punkten. (mae)

Dejan Djuric erzielt Winterthurs zehntes Tor zum 4:3 im letzten Viertel. Bild: skl

Ausgerechnet gegen den Aufsteiger  
verlor Oberi 1 (Michael Ritter). Bild: hd

Angesichts des tödlichen Unfalls von Wouter Weylandt blieben die Siegerpodeste am Giro d’Italia gestern leer. Bild: key


