
Am Ostermontag steigen 
die Winterthur Warriors in 
die Footballsaison. Auf dem 
Deutweg empfangen sie die 
Zurich Renegades, Meister 
und einzige Schweizer  
Vertreter im Europacup.

winterthur – Sowohl der neue 
Quarterback Randy Hippeard aus Vir-
ginia als auch dessen Förderer, Head-
coach Bill Ramseyer, konnten sich 
sehr gut in die Warriors-Organisation 
integrieren. Die ersten Resultate sind 
vielversprechend. Dank der Rückkehr 
von Joseph Kinne, des norwegischen 
Nationalspielers, der seit zwei Jahren 
in Winterthur wohnt, konnte der Ab-
gang des langjährigen Defensivebacks 
Tino Gasser mehr als kompensiert 
werden. Ebenfalls wieder an Bord ist 
Routinier Salvatore Frisullo; mit über 
20 Jahren Warriors-Erfahrung der 
dienstälteste Spieler. Ähnliches gilt 
für Marcel Trieb, der die Offensive-
line in diesem Jahr wieder verstärken 
wird. Mit Moritz Boller und Patrick 
Flückiger verfügen die Warriors über 
zwei sehr schnelle und wendige Wide 
Receiver; ob Fabian Wyss, ein dritter 
Passempfänger, für das Montagspiel 
bereits auflaufen kann, ist noch unge-
wiss. Er verletzte sich im Testspiel ge-
gen Basel. Auf der Runningback-Posi-

tion wird mit Stefan Blattmann ein un-
verwüstlicher und flinker Leistungsträ-
ger die gegnerische Abwehr auf Trab 
halten. Tom Weiler macht sich dran, 
als Fullback die Verteidigungslinien 
zu durchbrechen. Er befindet sich wie 
alle anderen Spieler in Form. Die Ver-
teidigungsformation wird auch in die-

ser Saison auf Timo Liggenstorfer an 
der Linie sowie die starken Defensive-
backs Marco Müller und Patrick Ger-
ber sowie den Edelreservisten Antonio 
Morisco zählen können. Zahlreiche 
Junioren sind in die NLA-Mannschaft 
übergetreten und ergänzen das Team 
auf verschiedenen Positionen.

Der Final das Ziel
Coach Ramseyer ist überzeugt, dass 
dieses starke Team über sich hinaus-
wachsen wird. Dank der professio-
nellen und erstklassigen Betreuung 
durch den Amerikaner, der 44 Jah-
re Coaching-Erfahrung hat, und den 
Einbezug des Quarterbacks Hippeard 
konnten massive taktische und spie-
lerische Fortschritte erzielt werden. 
Die vielversprechende Ausgangslage 
gilt es zu nutzen. Das Saisonziel lautet 
klar: Einzug in den Final in Bern. Doch 
bis dahin gilt es, gegen die Teams aus 
Genf, Bern, Zürich und dem Bündner-
land zu bestehen.

Die Zurich Renegades konnten am 
vergangenen Wochenende ihren ers-
ten Saisonsieg, gegen die Geneva Sea-
hawks, feiern. Da die Warriors spiel-
frei waren, nutzten sie die Zeit für ein 
Testspiel gegen die Basel Meanma-
chines, die klar besiegt wurden. 
Kickoff am Montag ist um 14 Uhr auf 
dem Deutweg. Die Winterthurer Ju-
nioren beginnen ihr Spiel um 11 Uhr, 
ebenfalls gegen die Renegades. �(mae)

Mit neuem Coach und QuarterbackOsterrennen  
in Fehraltorf
fehraltorf – Die traditionellen 
Ostermontagrennen auf der Fehraltor-
fer Barmatt gehören zu den am besten 
besuchten Renntagen in der Schweiz 
– wenn das Wetter mitspielt. Ein mit 
15 000 Franken dotiertes Flachrennen 
um den Grossen Preis der Gemein-
de Fehraltorf und der Osterpreis der 
Traber (12 000 Franken) gelten als 
Hauptereignisse.

Salattus tritt als Titelverteidiger zur 
über 2500 m führenden Flachprüfung 
an. Er trägt aber mit 62 Kilo am meis-
ten Gewicht im Siebnerfeld. Sein ehe-
maliger Stallgefährte Mopsos – beide 
haben dem letztjährigen Championstall 
Weissenstein gehört und nun den Be-
sitzer gewechselt – ist mit 56 Kilo weit 
weniger stark belastet. Seine Reiterin, 
die Bernerin Karin Zwahlen, kennt 
den 4-Jährigen bestens. Das Paar hat 
in diesem Jahr in Avenches hoch über-
legen gewonnen, wenn auch gegen et-
was schwächere Gegner. Auch Juni-
or du Rib, der letztjährige Meister der 
Traber und Gewinner des Circuit Na-
tional du Trot, zeigte sich bereits wie-
der in Siegerlaune. Am Sonntag liess 
er dank einer imposanten Leistung den 
Star der Schweizer Traberszene, Napo-
léon de Bussy, klar hinter sich. Junior 
du Rib war bei den letzten sechs Starts 
nie schlechter als im 2. Rang klassiert. 
Er wird von Trainer Jean-Bernard Mat-
they (Avenches) gefahren. �(si)

Die Schweizer Eishockey-
frauen haben sich mit Siegen 
gegen China (5:4) und Japan 
(3:2) bei den Besten gehalten.

hämeenlinna – Aus einer extre-
men Rücklage haben sich die Schwei-
zer Eishockeyfrauen, die bereits für die 
Olympischen Spiele 2010 in Vancouver 
qualifziert sind, in der höchsten WM-
Kategorie gehalten. In der Abstiegsrun-
de lagen sie in Spiel 1 gegen China nach 
27 Minuten 1:4 zurück, holten noch 
zum 4:4 auf und gewannen das Penal-
tyschiessen. Gegen Japan schoss Lau-
ra Ruhnke, die Tochter des Eishockey-
trainers Kent Ruhnke, nach 55 Minu-
ten den Siegtreffer zum 3:2. China und 
Japan müssen absteigen.

Den Klassenerhalt schafften die 
Schweizerinnen, die mit einer Niederla-
ge nach Penaltys gegen Kasachstan ins 
Turnier gestartet waren, mit einer uner-
warteten Rochade auf der Position der 
Torfrau. Die frühere Grösse Patricia 
Sautter Elsmore, die auch schon in der 
ersten Equipe des EHCW mittrainiert 
hat, war nicht eine Minute im Einsatz, 
Florence Schelling hielt gegen China 
kaum einen Puck. Zur «Retterin» wur-
de Dominique Slongo vom Walliser 
Verein EHC Brandis, die nach 29 Mi-
nuten gegen China aufs Feld kam und 
sich nicht mehr schlagen liess. Slongo 
stand auch gegen Japan im Tor.

Vom EHC Winterthur waren die 
Zwillinge Laura und Sara Benz so-

wie Rahel Michielin an der Weltmeis-
terschaft in Finnland dabei. Stürme-
rin Sara Benz wies als eine der we-

nigen Schweizerinnen eine ausgegli-
chene Bilanz auf (und kam dazu auf 
2 Tore/2 Assists). Laura Benz erzielte 

gegen Japan das 1:0. Rahel Michielin 
kam im gesamten Turnier auf einen 
Torschuss (Minus-3-Bilanz). �(red)

Ein Klassenerhalt in extremis

Sara Benz im letzten Match gegen die Japanerinnen. Die Winterthurerin leistete die Vorarbeit zur 2:1-Führung. Bild:�key

In der 2. Liga interregional 
kommt der FC Töss nicht 
mehr vom Fleck. Das Heim-
spiel gegen Bazenheid ging 
mit einem 0:0 aus.

winterthur – Mit einem 2:0 
in Bazenheid war Neuling Töss am  
16. August 2008 in die Meisterschaft 
gestiegen. Die Mannschaft von Abra-
mo D’Aversa überraschte in der Vor-
runde viele Gegner und etablierte sich 
in der Spitzengruppe. Jetzt, wo die 
Rückrunde läuft, kommen die Tös-
semer nicht mehr auf Touren. Nach 
einem Remis gegen Tabellenfüh-
rer Chur und dem erzitterten 2:0 bei 
Schlusslicht Stäfa, reichte es jetzt bei 

der Heimspielpremiere auf dem Reit-
platz nicht zum erhofften Sieg.

Bazenheid musste auf vier Leis-
tungsträger verzichten. Weil aber der-
zeit bei Töss einige Spieler weit ent-
fernt von ihren Möglichkeiten sind, 
war das 0:0 am Ende fast ein logisches 
Resultat. «Wir haben eine so starke 
erste Saisonhälfte gespielt und zeigen 
nun so schwache Spiele», war Trainer 
Abrama D’Aversa enttäuscht. «Un-
ser Mittelfeld und Sturm waren in-
existent.» D’Aversa ärgerte sich über 
die Spielweise im Mittelfeld, «wo wir 
den Ball zu lange am Fuss halten woll-
ten und offensiv keine Akzente setzten 
konnten». War er beim Auftritt auf 
dem Flüeli-Kunstrasen noch mit sei-
ner Abwehr nicht zufrieden, lobte er 

diesmal deren Einsatz. «Wir spielen 
momentan kaum berauschenden Fuss-
ball. Das einzige Positive ist, dass wir in 
unseren letzten beiden Spielen keinen 
Gegentreffer einstecken mussten.»

Das Publikum bekam auf dem Reit-
platz wenig Torszenen vorgesetzt. 
Baskapan fehlt wegen seiner gegen 
Chur eingehandelten Spielsperren of-
fensichtlich stark. Einzig Torhüter 
Bruno Meili scheint seine Form hal-
ten zu können. Kurz vor der Pause 
wehrte er zweimal ab. In der Schluss-
phase kam Töss um eine Heimpleite 
herum: Maksuti hämmerte den Ball 
an die Lattenunterkante. «Ich hoffe, 
dass jetzt endlich jeder realisiert hat, 
worum es geht», stellte D’Aversa nach 
dem Spiel aufgewühlt fest. «Mit Mini-

malismus ist in dieser Liga nichts zu 
gewinnen.» Bazenheid habe mit ag-
gressiver und aufopfernder Spielwei-
se Paroli geboten. Weil Marco Soares 
in der 70. Minute wegen einer starken 
Rückenprellung ausgefallen war, liess 
der Schiedsrichter rund sieben Minu-
ten nachspielen. In dieser Phase hat-
te Marjan Solomun den Matchball der 
Heimmannschaft auf dem Fuss.

Der Tössemer Trainer blickt etwas 
sorgenvoll in die nähere Zukunft: «In 
den nächsten drei Spielen treffen wir 
auf Thalwil, Herisau und Freienbach. 
Drei harte Brocken, die uns den Weg 
klar aufzeichnen werden.» �(hmi)

Töss:�Meili;�Soares�(70.�Schiavano),�Latifi,�Eh-
rensberger,�Malis,�Murina,�Mazrekaj,�Solomun,�
Kutlu,�Mutlu,�Elmazi�(52.�Keserovic).

FC Töss noch nicht in Form der Vorrunde

Guter Auftakt  
für Lüthi in Katar
loSail – Tom Lüthi (Aprilia) ist 
nach dem ersten freien Training zum 
Nacht-GP von Katar am Sonntag auf 
Kurs. Dem Berner gelang die siebtbes-
te Zeit aller 250-ccm-Fahrer, auf den 
Schnellsten Gabor Talmacsi aus Un-
garn büsste er nur eine halbe Sekunde 
ein. Nach verhaltenem Beginn steiger-
te sich der 125er-Weltmeister von 2005 
kontinuierlich. Nach der Hälfte der 45-
minütigen Trainingseinheit lag Lüthi 
für kurze Zeit sogar an der Spitze, da-
nach hielt er sich lange in den Top 3. 
«Es war ein gutes Training. Ich bin der 
Spitze wieder etwas näher gerückt», 
zeigte sich der Berner zufrieden.

Sein Fokus im Qualifying von heute 
Samstag sei auf einen guten Startplatz 
fürs Rennen ausgerichtet, so Lüthi. Im 
Gegensatz zur bisherigen Praxis, als in 
der 125- und 250-ccm-Klasse jeweils 
am Freitag und Samstag ein Qualify-
ing durchgeführt wurde, findet in die-
ser Saison für alle drei Kategorien nur 
noch ein Qualifying am Samstag statt. 
Der 17-jährige Waadtländer Bastien 
Chesaux (Honda) verlor gestern rund 
sieben Sekunden auf die Bestzeit, was 
nur zum vorletzten Platz reichte.

In der 125-ccm-Kategorie lief es 
Randy Krummenacher (Aprilia) gar 
nicht nach Wunsch. Der Zürcher hatte 
technische Probleme und konnte nur 
drei Runden drehen. Besser erging es 
Dominique Aegerter (Derbi), der als 
Zwölfter nahe des anvisierten Top-10-
Platzes war. Wie schon bei allen Test-
fahrten war der Spanier Julian Simon 
deutlich der Schnellste. (si)

«Ich mache mir 
keine Illusionen»
roubaix – Vorsichtig optimistisch 
gibt sich Fabian Cancellara vor der 
Pavé-Classique Paris–Roubaix. Der 
Sieger von 2006 konnte den Trainings-
rückstand nach einem Sturz und ei-
ner Angina zwar etwas aufholen, in 
Topform ist er aber noch nicht. 

«Ich mache mir keine Illusionen. 
Andere Fahrer sind in besserer Verfas-
sung», sagte der 28-Jährige. Trotzdem 
sieht er positive Signale: «Erfreulich 
ist, dass es mir in der Flandern-Rund-
fahrt besser lief, als die Abschnitte mit 
den Kopfsteinpflastern befahren wur-
den und das Tempo höher wurde.» Der 
Kettenriss, der erste in seiner Karrie-
re, der ihn letzten Sonntag 70 km vor 
dem Ziel zur Aufgabe zwang, drückte 
aber schon auf die Motivation. 

Eine spezielle Vorbereitung betrieb 
der Berner nicht: «Pavé bleibt Pavé. 
Ich fuhr im Vorfeld des Rennens nur 
wenige Strecken mit Kopfsteinpflas-
ter ab. Sonst trainierte ich hinter dem 
Motorrad. Wichtig ist, dass ich Kilo-
meter in die Beine kriege.» Bei Paris– 
Roubaix gelangen Cancellara neben 
dem Sieg mit Platz 2 im letzten Jahr, 
mit dem 4. Rang 2004 und dem 8. Platz 
2005 drei weitere Spitzenresultate. (si)

Etappensieg für 
Michael Albasini
Zalla – In der Baskenlandrundfahrt 
krönte der Thurgauer Michael Albasi-
ni (28) in Güeñes eine 150 km lange 
Flucht mit dem Gewinn der 4. Etap-
pe. Nach 161 km wies er seine bei-
den letzten Fluchtgefährten, den Bel-
gier Jurgen Van den Broeck und den 
Amerikaner Christian Vandevelde, in 
die Schranken. «Ich bin einfach rich-
tig glücklich, dass es wieder einmal ge-
klappt hat, und das so früh in der Sai-
son», so Albasini. «Der Zeitpunkt ist 
wirklich perfekt, denn in den letzten 
Wochen hatte ich Zweifel, ob ich gut 
gearbeitet habe.»

Die 5. Etappe gewann in Zalla Mar-
co Pinotti (It), ein Teamkollege von 
Albasini, der bei Regen und tiefen 
Temparaturen wie 51 weitere Fahrer 
aufgab. Vor dem heutigen abschlies-
senden Zeitfahren über 24 km hat Lea-
der Alberto Contador (Sp) jeweils acht 
Sekunden Vorsprung auf Samuel San-
chez (Sp) und Cadel Evans (Au). (si)Ab Montag: Warriors in Action. Bild:�hd
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