
Obwohl sie eines ihrer 
besten Spiele der Saison 
zeigten, schieden  
die Winterthur Warriors im 
Halbfinal der Meisterschaft 
im American Football  
mit 46:51 gegen  
die Zurich Renegades aus.

zürich – Die Winterthur Warriors 
beendeten die Saison, wie sie im April 
begonnen hatte: mit einem Spiel auf 
höchstem Niveau gegen die Zurich 
Renegades, welches durch die glück
lichere Mannschaft gewonnen wurde. 
Das waren die Stadtzürcher, die sich 
51:46 durchsetzten und im Final in 
zwei Wochen in Bern auf die Calanda 
Broncos treffen.

Die Warriors starteten mit der Ver
teidigung und setzten die Offense der 
Renegades sofort unter Druck. Dabei 
verunsicherten sie die Zürcher stark, 
sodass diese schon im vierten Spiel
zug ein Timeout verlangten und nach 
unvollständigen Passversuchen der 
Ballbesitz durch einen «Punt» an Win
terthur überging. Nachdem Jan Vog
ler via Pass einige Yards gutgemacht 
hatte, bewies Tom Weiler mit einer 
akrobatischen Sprungeinlage, dass 
auch 100 Kilos fliegen können. Moritz 
Boller sorgte wenige Minuten später 
mit einem langen Lauf für die ersten 
Punkte der Winterthurer.

Touchdown aberkannt
Nachdem die Renegades ausgeglichen 
hatten, konnten unmittelbar vor Ende 
des ersten Viertels die Warriors noch
mals jubeln, aber nur kurz, denn der 
Touchdown wurde aufgrund eines Re
gelverstosses aberkannt. In den letzten 
beiden Minuten der ersten Halbzeit 
wurden nochmals drei Touchdowns er
zielt: Zuerst konnten die Zürcher 22:16 
in Führung gehen, danach skorten die 
Warriors ein weiteres Mal durch ei
nen Pass auf Boller. Den Schlusspunkt 
setzten die Renegades zur Halbzeit
führung von 29:24.

Trotz Ballbesitz gleich zu Beginn 
des dritten Viertels konnten die War
riors vorerst keine weiteren Punkte 
auf die Anzeigetafel bringen. Die Zür
cher kamen wacher und aggressiver 
aus der Pause und erhöhten durch 
zwei Touchdowns auf 44:24. 

Nie aufgegeben
Erst dann reagierten die Winterthurer. 
Durch Moritz Boller mit seinem nächs
ten Touchdown und Patrick Flückiger 
mit der 2Point Conversion kamen sie 
zurück ins Spiel. Die Winterthurer 

Defense erbrachte ebenfalls eine star
ke Leistung, brachte den gegnerischen 
Quarterback massiv unter Druck und 
sorgte für ein nächstes Turnover. 
Knapp drei Minuten vor Schluss lan
cierte Patrick Flückiger das Spiel mit 
einem Touchdown zum 40:44 noch
mals. Selbst ein weiterer Touchdown 
der Zürcher zum 51:40 liess die Win
terthurer nicht aufgeben. Sie realisier
ten die letzten Punkte zum 46:51 durch 
Jan Vogler, der von Randy Hippeard, 
seinem starken Quaterback, lanciert 
wurde. Weil nur noch 51 Sekunden zu 

spielen waren, war die Aufholjagd der 
Warriors aber zu Ende.

WarriorsCoach Bill Ramseyer 
zeigte sich erfreut über die kämpfe
rische Leistung seiner Mannschaft und 
die hervorragende Einstellung. Die 
Enttäuschung über diese Niederlage 
und das vorzeitige Saisonende standen 
ihm und vielen seiner Spieler ins Ge
sicht geschrieben. Ramseyer kommen
tierte die Niederlage mit den Worten: 
«They didn’t beat us, we just ran out of 
time.» Ein einziger Drive mehr, und es 
hätte umgekehrt enden können. �(mae)

Warriors scheitern im Halbfinal

Am Elgger Sommerspringen 
gewann der Einheimische 
Sebastian Wiesli auf Night 
Gun das erste PonyDerby. 
Katrin Steinmann aus Wil 
dominierte die Jump Greens.

elgg – Das erste Pony Derby, nach 
Wertung A mit einmaligem Stechen 
ausgetragen, führte über 20 Hinder
nisse, die bis 85 Zentimeter hoch wa
ren. Verschiedene Trocken und Was
sergräben, der «Mont Blanc», Oxer 
und Steilsprünge sowie Baumstämme, 
Auf und Absprünge waren im Par
cours gestellt. Es waren nur C und D
Ponys zugelassen. Neun Junioren und 
Juniorinnen versuchten ihr Glück. 

Simone Scherrer, Céline Häfeli und 
Sebastian Wiesli konnten sich dank 
einem fehlerfreien Umgang für das 
Stechen qualifizieren. Der Elgger Se
bastian Wiesli mit seinem dunkelbrau
nen Hengst Night Gun blieb als ein
ziger in beiden Umgängen fehlerfrei 

und gewann das erste Pony Derby in 
Elgg. Als Zweite klassierte sich Simo
ne Scherrer aus Jonschwil mit Joyce de 
Beuseyer und als Dritte Céline Häfeli 
aus Rohr mit Gee Jane.

Gräben als Klippen
Am Samstagnachmittag wurde der 
Parcours für die beiden «OKV Jump 
Green Prüfungen» freigegeben. Es 
galt, 14 Hindernisse innert 180 Se
kunden zu überwinden. Bei beiden 
Prüfungen waren rund 25 Teilnehmer 
am Start und nur je 11 von ihnen ka
men ins Ziel. Für die Zuschauer zeigte 
sich schnell, dass in der ersten Prüfung 
wohl der Trockengraben die häufigste 
Fehlerquelle war. In der zweiten Prü
fung war es der Wassergraben, der zu 
ähnlichen Resultaten führte. 

In beiden Wettbewerben gelang 
es nur drei Reiterinnen, fehlerfrei ins 
Ziel zu kommen. Mit ihrer dunkel
braunen Stute Catana AS CH zeigte 
Katrin Steinmann (Wil) zwei flüssige, 
und fehlerfreie Parcours und gewann 
beide JumpGreenPrüfungen. �(sl)

Elgger Erfolg im Derby

Rainbows zweimal 
erfolgreich
reussbühl – In der NLAMeis
terschaft im Baseball schlugen die Em
brach Rainbows auswärts die Reuss
bühl Eagles mit 12:8 und 14:2 zweimal. 
Vor der Reise zum vierfachen Meister 
Bern Cardinals liegen die Embracher 
damit auf Rang 6.

Den Beginn des ersten Spiels ver
schliefen die Unterländer klar, brach
ten sie doch gerade mal einen Treffer 
in den ersten sechs Schlagdurchgän
gen zustande. Dazu trug die Defensi
ve sechs Fehler bei, sodass Embrach 
1:6 im Rückstand lag. Die Rainbows 
erwachten im siebten Inning, als die 
Luzerner nach zwei Freiläufen ihren 
Pitcher wechselten. Gute Schläge und 
insgesamt sieben Runs bescherten ih
nen die Führung, die sie nicht mehr 
aus der Hand gaben.

Im zweiten Match machten die Em
bracher da weiter, wo sie im ersten 
aufgehört hatten: mit starken Schlägen 
und vielen Runs. Nach drei Innings 
stand es 10:0 für die Unterländer und 
das Spiel war gelaufen. Die Abwehr 
der Unterländer spielte fehlerfrei und 
Starter Crouse zeigte eine gute Leis
tung mit 9 Strike Outs und nur 5 zuge
lassenen Hits. �(sav)

Doppelsieg  
für Martin Fuchs
turbenthal – Der Nachwuchs
reiter Martin Fuchs aus Bietenholz 
gewann am Sommerspringen des 
Reitvereins Tösstal in Turbenthal die 
Hauptprüfungen vom Sonntag. Die 
zwei Springen der Kategorie RIV ge
hörten zur R4 Promotions Tour. Mit 
Valentino Balia blieb Fuchs in der 
ersten Prüfung im Stechen als ein
ziger fehlerfrei. In der zweiten Prü
fung verwies er die Konkurrenz mit 
seinem zweiten Pferd Kinanime de 
Grandry knapp, mit weniger als ei
ner Sekunde Vorsprung, auf die Eh
renplätze. Insgesamt gab es von Mitt
woch bis Sonntag in Turbenthal rund 
1300 Starter, die von besten Bedin
gungen profitierten. �(red)

Am ZKBCup, der erstmals 
zur Hauptsache vom 
TennisClub Wiesendangen 
durchgeführt wurde, 
nahm die Rekordzahl  
von 140 Spielern teil.

wiesendangen – Der ZKBCup 
Ausgabe 2009 nimmt in der 16jäh
rigen Geschichte der Veranstaltung 
einen besonderen Platz ein: Zum ei
nen gab es mit 140 Teilnehmern ei
nen Rekord zu verzeichnen. Mit die
ser Zahl übertraf das für Seniorinnen 
und Senioren ausgeschriebene Tur
nier mit seinen sechs Einzel und 
zwei DoppelKonkurrenzen sogar 
die vor Kurzem zu Ende gegangenen 
Winterthurer Stadtmeisterschaften, 
wo 21 Konkurrenzen programmiert 
waren.

Zum anderen wurden die Final
spiele erstmals auf der schmucken 
Anlage des TC Wiesendangen aus
getragen. Der Verein, der vor Jahres
frist mit der Durchführung der End
spiele der Stadtmeisterschaften erst
mals Erfahrungen mit der Organisa
tion eines Grossanlasses gesammelt 
hatte, entpuppte sich als umsichtiger 
und herzlicher Gastgeber.

Improvisation gefragt
Weil die Organisatoren mit 100 Teil
nehmern gerechnet hatten, musste 
kurzfristig auf weitere Anlagen in 
der Region ausgewichen werden. Nur 
dank dem spontanen Entgegenkom
men der Tennisclubs Schützenwiese, 
Neftenbach, Hettlingen und Axa Win
terthur konnten alle Interessenten 
in eines der Tableaus aufgenommen 
werden. Für die Vorrundenspiele 
hatte auch der LTC Winterthur, wo 

der ZKBCup bisher beheimatet war, 
seine Plätze zur Verfügung gestellt.

Im sportlichen Bereich hatten es die 
Winterthurer Teilnehmer angesichts 
der Tatsache, dass die Konkurrenz aus 
der ganzen Ostschweiz angereist war, 
schwerer als auch schon. In den sechs 
Einzelkonkurrenzen gab es lediglich 
einen einzigen Sieg zu feiern: Barba
ra Lüthi vom TC Hettlingen siegte in 
der Kategorie Jungseniorinnen gegen 
ihre Namensvetterin Manuela Lüthi 
klar in zwei Sätzen. In den restlichen 
fünf Einzelkonkurrenzen reichte es 
für die regionale Prominenz immer
hin zu je einem Finalplatz. Bei den 
Jungsenioren der Klassen R3 bis R6 
überraschte der mit einer Wildcard ins 
Tableau aufgenommene Daniel Grü
nig vom LCT Winterthur. Er musste 
allerdings im Endspiel ebenso seiner 
ParforceLeistung aus dem Halbfinal 
Tribut zollen wie Daniel Suter in der 
Konkurrenz Jungsenioren R6/R9.

Meilis schöner Erfolg
Ein schöner Erfolg gelang Esther 
Meili. Der Captain des abgestiegenen 
NLASeniorenteams des LTC Win
terthur bezwang im Halbfinal Edith 
Hüsser, die Schweizer Meisterin der 
Altersklasse 55+, bevor sie dann nach 
gewonnenem erstem Finalsatz die 
Kräfte verliessen. Bei den Senioren 
stand der topgesetzte Jürg Stahel im 
Endspiel auf verlorenem Posten, ge
nauso wie der Aadorfer Jörg Herzig 
bei den Veteranen.

Zu einer reinen einheimischen An
gelegenheit wurden die Doppelkon
kurrenzen, wo sich in Winterthurer 
Finalduellen mit François Schmidhau
ser/Christian Kurz beziehungsweise 
Claudia Schmid/Jacqueline Meissner 
zwei Paare vom TC Schützenwiese 
durchsetzten. �(mtl)

Jungsenioren im Einsatz

Roman Kuhn (Nummer 25) von den Winterthur Warriors stoppt den Zürcher Running Back erfolgreich. Bild:�Alice�Malherbe

Sebastian Wiesli blieb als Einziger in beiden Umgängen fehlerfrei. Bild:�Sandra�Leibacher

Zweimal Bronze
An der Schweizer JuniorenMeis
terschaft im Wasserspringen sicher
te sich der Bassersdorfer AJuni
or mit soliden Leistungen zweimal 
die Bronzemedaille. Nadine Peu
schel aus Wiesendangen verpasste 
den Sprung auf das Podest jeweils 
hauchdünn. Vom 1mBrett er
reichte sie mit 0,85 Punkten Rück
stand den 4. Rang und vom 3m
Brett mit 5,55 Punkten Rückstand 
Rang 5. �(red)

Klar über Erwartungen
Am international ausgeschriebenen 
Pioneer Cup in Köln gewann Mario 
Signer (Young Devils Winterthur) 
im U13Tableau, das mit 52 Spie
lern besetzt war, bis in den Vier
telfinal alle Spiele und belegte den 
sehr guten 7. Schlussrang. Für den 
frischgebackenen Schweizer U13
Meister war es das erste Turnier im 
Ausland. Der Pioneer Cup zählt zu 
den SuperSerieTurnieren und ist 
mit 500 Juniorinnen und Junioren 
aus aller Welt das zweitgrösste Ju
niorenturnier nach dem British 
Open. Signer erreichte den Vier
telfinal, indem er zwei besser plat
zierte Spieler aus Deutschland und 
aus Frankreich überraschend klar 
schlug. Dann zollte er der mangeln
den Erfahrung aber Tribut und un
terlag dem Deutschen Konstantin 
Blach 0:3. Im Viertelfinal konnte 
Signer seine Möglichkeiten nicht 
mehr voll abrufen. Immerhin: Im 
Spiel um Rang 7 konnte er noch
mals Druck entwickeln und den 
Franzosen Lucas Gimens 3:0 be
zwingen. Damit schloss Signer sein 
erstes internationales Turnier mit 
einem Resultat ab, das die Erwar
tungen übertraf. �(rt)
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