
Am internationalen Meeting 
in Seuzach konnten sich die 
Kämpfer des organisierenden 
Boxclubs Winterthur gut 
in Szene setzen.

seuzach – Im Hauptkampf des 
Abends trat Gabriel Viltre Diaz auf 
den Karlsruher Mikael Luganow, badi-
scher und bayrische Titelträger sowie 
deutscher Meisterschaftszweiter. Sie 
zeigten hochklassigen Boxsport, wa-
ren sehr schnell in den Beinen und mit 
den Schlagkombinationen. Diaz zeigte 
einen offenen, provozierenden Kampf-
stil; mit herunterhängenden Armen fast 
deckungslos. Er verliess sich auf seine 
Augen und lancierte blitzschnell sei-
ne Kombinationen auf seinen Gegner. 
Der aus Russland stammende Deut-
sche zeigte einen kompakten Boxstil. 
Die drei Punktrichter waren gefordert, 
um die Schläge und Treffer zu analy-
sieren. Der Kampf endete mit einem 
akzeptablen Unentschieden.

Ramas Kombinationen
Ein weiteres Spektakel war der Kampf 
zwischen Butrint Rama, der in seiner 
Gewichtsklasse ebenfalls als der bes-
te Boxer der Schweiz gilt, gegen Ma-
rius Balin vom BC Chieri. Der Thai-
box-Weltmeister und Schweizer Box-
meister stellte sein Können unter Be-
weis. Rama schlug drei Runden lang 
pausenlos, mit technisch brillanten 
Kombinationen. Der aus Rumänien 
stammende Italiener zeigte praktisch 
keine Reaktion auf die harten Treffer 
von Rama. Balin war nicht zu bezwin-
gen und zeigte zwischendurch mit 
Schlägen aus seiner kompakten De-
ckung heraus, wie gefährlich er war. 

Doch am Schluss war das Urteil klar 
(3:0 für Rama).

Als Dritter in der stärksten Gruppe 
wurde Regionalmeister Saitarn Kaew-
suksai eingesetzt, gegen Andrea Usai 
vom BC Chieri. Kaewsuksai zeigte vor 
einheimischer Kulisse, was er in Win-
terthur gelernt hatte. Er dominierte 
über die vollen drei Runden.

Gespannt wartete man auf den Auf-
tritt des noch im Juniorenalter kämp-
fenden Ergon Berisha gegen Simone 
Drazza (BC Chieri). Hoch motiviert 
bestimmte er sofort das Geschehen 

im Ring. Der Ringrichter musste den 
schwer angeschlagenen Italiener gegen 
Ende der ersten Runde aus dem un-
gleichen Kampf nehmen. Nicht durch-
setzen konnten sich die beiden Schüler 
Blerim und Quendrim Xhabali.

Musa Gadjiev zeigte gegen den Ita-
liener Daniele Vitale einen recht at-
traktiv geführten Kampf. Das Gesche-
hen wog hin und her und es schien, als 
würde Gadjiev sich durchsetzen kön-
nen. Der Mann aus Chieri war aber in 
der letzten Runde konditionell etwas 
besser und siegte 3:2. Auf einen star-

ken Gegner stiess Feti Ahmet Sancar 
vom BCW, auf den Karlsruher Kick-
boxmeister Daniel Dörrer. Seine har-
ten Schläge zeigten bald Wirkung bei 
Feti Ahmet Sancar. Der Ringrichter 
entschied sich zum akzeptablen Ent-
scheid durch Abbruch und zum Sieg 
für den Deutschen.

Der Anlass wurde vom Publikum 
sehr gut aufgenommen. Die Favoriten 
und die Lokalmatadoren konnten ihre 
Fähigkeiten unter Beweis stellen. Ihre 
Leistungen wurden von den vielen Zu-
schauern mit Applaus honoriert. �(rm)

Schnell in Beinen und Schlägen Erfolgreicher RC Winterthur
Im letzten Spiel der 1. Liga Ost empfing 
der Rugby Club Winterthur auf dem 
Deutweg die Baar Panthers, den di-
rekten Konkurrenten um den 5. Platz. 
Innerhalb von gut zehn Minuten rea-
lisierten die Winterthurer drei Tries 
sowie zwei Conversions. Auch in der 
zweiten Hälfte fand die Dominanz ihre 
Fortsetzung. Dank des 38:8-Heimsie-
ges schloss Winterthur auf dem 5. Platz 
ab. Der Verein ist in seinem ersten Jahr 
sehr gewachsen – an Spielern und an 
wertvoller Erfahrung. Beinahe regel-
mässig sind 30 Spielerinnen und Spieler 
in einem Training anwesend. �(db)

Zwei Embracher Siege
Die Embrach Mustangs zeigten sich in 
der Baseball-NLA von ihrer besten Sei-
te und schlugen die Barracudas aus Zü-
rich 17:3 und 5:0. Eine fehlerfreie De-
fensive und hervorragende Teamarbeit 
brachten ihnen zwei Siege ein, womit 
sie den 2. Rang festigen konnten. �(ros)

Umstrittene Entscheidung
In der Eishalle in Thun fand ein Ver-
gleich zweier Boxstaffeln der Kantone 
Bern und Zürich statt. Für die Zürcher 
nahm im Mittelgewicht (–75 kg) in sei-
nem vierten Kampf Leutrim Muji von 
der Boxunion Winterthur teil. Gegen 
Mike Binggeli von der Boxacademy 
Bern unterlag er zum Erstaunen vieler 
mit 2:1-Richterstimmen. Pikantes De-
tail war, dass der norwegische Punkt-
richter den Winterthurer mit klarem 
Vorsprung als Sieger sah. �(dka)

OL-Medaillen für Nachwuchs
An den Schweizer OL-Staffel-Meis-
terschaften in Lamoura im franzö-
sischen Jura standen Nora Tommer 
(OLG Welsikon) und Eveline Schärli 
von der OLG Weisslingen bei der Ju-
gend 1 (D18) im Siegerteam. Tommer 
lief auf ihrer Strecke Bestzeit und über-
nahm so die Führung. Schärli verteidig-
te den Vorsprung, der im Ziel mehr als 
vier Minuten betrug. Tommer hatte am 
Vortag im Einzellauf beim nationalen 
OLA bereits den 2. Rang belegt. Zug-
pferd im erfolgreichen Jugend-2-Team 
war Sandrine Müller aus Unterägeri. 
Die Tochter des ehemaligen Abfahrers 
Peter Müller lief auf der Schlussstre-
cke überlegen Bestzeit, nachdem Sina 
Tommer (OLG Welsikon) und Ariane 
Bättig (OLG Weisslingen) gute Vor-
arbeit geleistet und an zweiter Position 
übergeben hatten. Eine Medaille gab es 
auch für Lukas Schubnell (OLG Wel-
sikon), dessen Team bei Jugend 2 auf 
den 2. Rang lief. Im Einzellauf war er 
schneller als alle andern gewesen. �(me)

EM der Sport Aerobic
In Kladno (Tschechien) wurde die 
Sport-Aerobic-EM mit rund 700 Ath-
leten aus 17 Ländern durchgeführt. 
Mit dabei waren fünf Sportler aus dem 
Leistungszentrum Winterthur. In der 
Alterskategorie «Cadets» belegte Nina 
Kruschitz (11) den 37. Rang. In der an-
spruchsvollen Kategorie «Juniors» ver-
passte die mehrfache Schweizermeis-
terin Tonja Stukalina (15) um einen 
Rang den Halbfinal und belegte den 
13. Rang. Jana Kruschitz (13) erreichte 
den 20. und Svenja Lussi (14) den 21. 
Rang. Bei den «Juniors men» wurde 
Nikolaj Stukalin (13) Dritter. Die WM 
im Oktober in Holland ist das nächste 
grosse Ziel. Im Sommer und im Herbst 
finden zwei Sportlager statt, an denen 
die Winterthurer mit Trainerin und 
Choreografin Theresa Blask an ihren 
Küren arbeiten werden. �(stu)

Vier Spiele, ein Sieg
Auf der Sportanlage Hungerbühl in 
Embrach fand die vierte Runde im 
Erstliga-Faustball statt – mit einem 3:0-
Sieg des BSV Ohringen gegen Gastge-
ber Embrach und dem 1:3 gegen Be-
ringen sowie zwei klaren Niederlagen 
der MR Seuzach. Die Gegner der Seu-
zacher, Schlieren und Schaffhausen, 
allerdings waren stark und werden 
wohl den Meistertitel unter sich aus-
machen. Nach der Halbzeit der Meis-
terschaft liegt Seuzach punktgleich mit 
Embrach und Dietikon und je einem 
Sieg am Tabellenende. Die Ohringer 
festigten ihren Platz im Mittelfeld. �(kw)

�rund�schau

Im Hauptkampf des Abends in der Sporthalle rietacker erkämpfte sich Gabriel Viltre d�iaz (rechts) ein remis. Bild:�heinz�Diener

Stabspringer Patrick Schütz 
und Hochspringer Michael 
Isler von der LV Winterthur 
sind für die Team-EM  
in Belgrad selektioniert.

bern – Der Schweizer Leichtath-
letikverband selektionierte gestern 
Montag die Mannschaft für die Team-
EM der 2. Liga in Belgrad vom Wo-
chenende. Selektioniert wurde in jeder 
Disziplin der beste Athlet und die bes-
te Athletin, wobei das entscheidende 
Kriterium die Saisonresultate bis und 
mit dem letzten Wochenende waren.

Mit dabei ist wie schon in den letz-
ten Jahren Stabhochspringer Patrick 
Schütz. Er führte die Schweizer Bes-
tenliste bereits mit 5,10 m an, ehe er 
sich am Samstag in Riehen auf 5,20 m 
steigerte. In einem spannenden Drei-
kampf setzte er sich gegen Olivier Frey 
(OB Basel) und Marquis Richards 
(TV Arlesheim) durch. Frey sprang 
zwar gleich hoch, benötigte aber 
einen Fehlversuch mehr als Schütz, 
was schlussendlich entscheidend war. 
Aussserdem hat Schütz seine 5,10 m 
als nächstbestes Saisonresultat auf-
zuweisen, während Freys zweitbeste 
Saisonleistung bei 5,00 m steht. Der 

junge Marquis Richards, mit 5,05 m  
bereits für die Junioren-WM qualifi-
ziert, musste sich in Riehen mit 5,00 m 
begnügen. Hinter diesem Trio sprang 
Roman Brun von der LV Winterthur 
4,80 m, schaffte die 5,00 m aber nicht.

Brülhart noch abgefangen
Arlette Brülhart überquerte am Sonn-
tag in Frauenfeld 3,80 m und schei-
terte knapp am zweiten 4-m-Sprung. 
Brülhart war nach der verletzungs-
bedingten Absage von Nicole Büch-
ler (ST Bern) zu einer Kandidatin 
für die Team-EM avanciert, denn mit  
4,02 m war sie bis zum Wochenende 
noch die Führende im Selektionsren-
nen. Doch die Winterthurerin wur-
de von Anna-Katharina Schmid (ST 
Bern), die beim Swiss Meeting in Genf 
4,15 m sprang, noch abgefangen.

Michael Isler setzte sich um den 
Startplatz im Hochsprung gegen Nils 
Wicki von der OB Basel durch. Die 
am Saisoneröffnungsmeeting in Win-
terthur überquerten 2,10 m reichten 
ihm schliesslich gegen die 2,08 m des 
Baslers zur EM-Selektion.

Ziel der Schweizer in Belgrad wird 
der Aufstieg in die 1. Liga sein. Der 
stärkste Konkurrent dürfte dabei 
Gastgeber Serbien sein. (ps)

LVW-Duo an die Team-EM
An der Four-Cross-EM  
in Deutschland verfehlte  
der Winterthurer Roger  
Rinderknecht einen Medail-
lenrang denkbar knapp.

willingen – Nach der Quali-
fikation rechneten sich noch beide 
Winterthurer Four-Cross-Profis Chan-
cen auf Medaillen aus: In einem hoch-
karätigen Starterfeld war David Graf 
die viertschnellste und Roger Rinder-
knecht gar die zweitschnellste Zeit ge-
lungen. Auch ihr Klubkollege Reto 
Schmid konnte zufrieden sein, denn 
er liess mit Rang 10 aufhorchen. All-
gemein kam die sandige und enorm 
schnelle Strecke in Willingen bei den 
Aktiven gut an. Auch der Regen, der 
den ganzen Tag über anhielt, konn-
te dem stark verdichteten Parcours 
nichts anhaben.

Als es ernst galt und jeweils nur 
noch die beiden Erstplatzierten jedes 
Viererlaufs eine Runde weiterkamen, 
wussten Roger Rinderknecht und 
David Graf zunächst weiterhin voll zu 
überzeugen. Mit Laufsiegen unterstri-
chen sie ihre Ambitionen auf die vor-
deren Plätze, am liebsten gleich aufs 
Podest. Für David Graf endete dieser 

Traum aber im Halbfinal: Zwar konn-
te er sich vom Start weg auf die zwei-
te Position setzen, aber nach einem 
Fahrfehler musste er zu Boden und 
den Gegnern die Vorfahrt lassen.

Im Rennen um Rang 5 hatte Graf 
in der Folge ebenfalls das Nachsehen, 
da er schon auf der ersten Gerade von 
der Ideallinie gerempelt geworden 
war und nur mit Können einen weite-
ren Sturz zu vermeiden wusste. Mehr 
als Rang 8 lag nach dem missratenen 
Start nicht mehr drin.

Sturz in Steilwandkurve
Dagegen behauptete sich Roger 
Rinderknecht auch in seinem Halbfi-
nal. Im Rennen um die Medaillen sah 
er sich dann aber drei Fahrern gegen-
über, die im Four-Cross-Weltcup 
für das gleiche Team antraten. Nach 
einem nicht ganz geglückten Start 
reihte sich der Winterthurer Olym-
piateilnehmer im BMX auf Position 3  
ein, aber noch ehe er den Zweit- 
platzierten attackieren konnte, kam 
er in der zweiten Steilwandkurve zu 
Fall.

Statt nach Silber vor einem Jahr 
eine weitere EM-Medaille zu gewin-
nen, musste sich Roger Rinderknecht 
mit Rang 4 abfinden. �(lvr)

EM-Medaille verpasst

Nach der 12:18-Heimnieder- 
lage gegen die Zurich Rene-
gades schliessen die Winter-
thur Warriors die Football-
NLA auf dem letzten Platz ab.

winterthur – In diesem Spiel 
ging es um mehr als die Ehre, denn 
mit einem Sieg würde jedes der bei-
den Teams einen Schritt in Richtung 
Ligaerhalt beziehungsweise einen vor-
entscheidenden Schritt in diese Rich-
tung machen können. Mit der Nieder-
lage der Warriors ist das Rennen um 
den letzten Platz allerdings beendet. 
Sie haben rechnerisch keine Chance 
mehr, mit irgendeinem anderen Team 

der Nationalliga A die Plätze tauschen 
zu können.

Damit müssen sie am 11. Juli auf 
dem Deutweg das Relegationsspiel 
gegen den Sieger der NLB austragen. 
Der Gewinner wird kommende Saison 
den sechsten Startplatz in der NLA 
besetzen. Noch ist offen, wer in knapp 
einem Monat in Winterthur zu Gast 
sein wird, aber man darf davon aus-
gehen, dass die Basel Meanmachine 
aufgrund der bisherigen Leistungen zu 
den heissesten Anwärter zählen.

Das Heimspiel gegen die Zurich 
Renegades blieb fair, doch sorgten 
zwei Szenen zu Diskussionen. Zum 
einen die unsportliche Attacke auf den 
Winterthurer Brandon Moore, als die-

ser gleichzeitig von zwei Seiten ange-
gangen wurde. Moore stand unverletzt 
wieder auf. Die andere Szene betraf 
einen Zürcher, der nach einem Zu-
sammenprall mit einem Winterthurer 
mit einem mehrfachen Unterschenkel-
bruch ins Spital musste. Diese Verlet-
zung führte zu einem Spielunterbruch 
von fast 40 Minuten.

Alles in allem zeigten die beiden 
Teams ein ansprechendes Spiel, trotz-
dem konnte man auf Winterthurer Sei-
te nicht nur wegen der Niederlage, son-
dern vor allem aufgrund der mageren 
Ausbeute nicht zufrieden sein. Im letz-
ten verbliebenen Qualifikationsspiel 
reisen die Warriors am Samstag nach 
Hohenems zu den Blue Devils. �(mae)

Nun das Duell mit dem Sieger der NLB

Warrior Brandon Moore. Bild:�am
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