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Rundschau
kunstturnen

Platz 12 in Baku
An den Europa-Spielen in Baku
resultierte für das Schweizer
Teammit Taha Serhani (Hegi),
MarcoRizzo (Rorbas-Freien-
stein) undMichaelMeier nur der
enttäuschende 12. Platz. Im
Kampf umdieTeilnahme am
Mehrkampf-Final behielt Serha-
ni (81,864Punkte) gegenüber
Rizzo umzwei Zehntel dieOber-
hand. Rizzo seinerseits verpasste
amBodenund Sprung dieGerä-
tefinals sehr knapp. si

fussball

SC Veltheim hofft
Das letzteHeimspiel der Saison
verloren Veltheims Zweitligis-
tinnen gegen den FCAffoltern
amAlbis 1:5. Das einzige Tor er-
zielte Sirvan Sagiroglu in der 55.
Minute zum 1:1. Nur kurz keimte
Hoffnung auf, doch nach dem
schnellen 1:2war der SCVnicht
mehr fähig zu reagieren.Dem
Winterthurer Pionierklub im
Frauenfussball droht derGang in
die 3. Liga, da drei Zürcher Zweit-
liga-Teams absteigenmüssen.Die
Hoffnung besteht vor allemnoch
darin, dass ein höherklassiger
Klub freiwillig einenNeustart in
der 3. Liga unternimmt. mru/red

SC Veltheim: Zellweger, Frija, Sieger, Burkart,
Hussel (29. Sagiroglu, 58. Hussel), Leemann,
Wachter, Moser, Blickenstorfer, Aluia (52. Sa-
limbeni), Monika Lajqi (29. Liza Lajqi, 68. Mo-
nika Lajqi).

fussball

Ligaerhalt geschafft
ImHeimspiel gegen den neuen
TabellenzweitenOerlikon/Poli-
zei Zürich spielte der FC Phönix
Seen 3:3 und sicherte sich den
Verbleib in der 2. Liga. Schon in
der 1.Minute gingen dieWinter-
thurerinnen durch Elena Van
Niekerk in Führung. Carla Böls-
terli erzielte via Lattenunterkan-
te das 2:1 (30.). Die durch diverse
Wechsel etwas aus demTritt ge-
ratenen Seemerinnenmussten
Oerlikon/Polizei spätermehr
Chancen zugestehen und gerie-
ten 2:3 in Rückstand. Bei einem
letzten verzweifelten Angriff ge-
langNathalie Straub der Aus-
gleich (92.). fku

FC Phönix Seen: Kupper; Bösch (30. Orsillo),
Küpfer, Steiger, Spühler; Niderberger, Kiner
(55. Arnegger), Bölsterli (35. Boragina), Okle;
Van Niekerk, Straub (40. Lanzicher).

fussball

Erneut Rückschlag
Die Zweitliga-Fussballerinnen
des FCWiesendangenmussten
die zweite Niederlage in der
Rückrunde einstecken und fielen
auf den 3. Rang zurück. Zürich-
see United gewann ein um-
kämpftes Spiel 1:3 (1:1). Obwohl
dieWiesendangerinnen das
Heimspiel bestimmten und die
Gegnerinnen laufen liessen,
wollte das Toreschiessen nicht
so klappen. Die Gäste gingen et-
was überraschend in Führung.
Alexandra Fumasoli glich kurz
vor der Pausemittels Foulpenal-
ty aus. DieWiesendangerinnen
konnten in der zweitenHalbzeit
nichtmehr an die gute Leistung
der ersten anknüpfen. Ein weite-
res unglückliches Tor und ein
Foulpenalty innert wenigerMi-
nuten brachten sie kurz aus dem
Konzept. Das 2:3 von Alexandra
Fumasoli in der 70.Minute än-
derte nichts an der Niederlage,
wobei aus Sicht derWiesendan-
gerinnen sichermehr hätte drin-
liegenmüssen. rem

FC Wiesendangen: Wartmann; Mönch, von
Niederhäusern, Eveline Hebeisen, Benz (46.
Baltensperger, 75. Jana Hofmann); Michelle
Hofmann, Cecile Hebeisen (30. Meier, 75. Kä-
lin), Fumasoli (80. Cecile Hebeisen), Kälin (30.
Jenni); Stanger; Suter.

Das letzte Spiel entscheidet
football 0:28 verloren die Winterthur Warriors bei Meister
Basel Gladiators. Nun müssen sie bei den Luzern Lions
gewinnen, um die Relegationsrunde im Juli zu vermeiden.

Nach einem0:0 im ersten Viertel
kassierten die Warriors zwei
Touchdowns. Zudemmussten sie
den Ausfall des Quarterbacks
Shane McDonald hinnehmen.
Sein Ersatzmann Moritz Boller
musste übernehmen und in der
zweiten Halbzeit ebenfalls eine
Auszeit nehmen.McDonaldkehr-
te verletzt auf das Feld zurück,
aber an weitere Punkte war nicht
mehr zu denken – im Gegenteil,
die Gastgeber erzielten zwei wei-
tere Touchdowns zum 28:0. Ob
McDonald am Samstag im nun
entscheidenden Spiel gegen die
Luzern Lions auflaufen kann, ist
zum jetzigen Zeitpunkt fraglich.
Ebenso, ob Boller ihn auf der

Positionersetzenkann.Diemedi-
zinischen Abklärungen laufen.

Playoffs oder Abstiegsspiel
Das letzte reguläre Meister-
schaftsspiel zwischenLuzernund
Winterthur wird entscheidend
sein. Bei einem Sieg derWarriors
ist der direkte Ligaerhalt gesi-
chert. Wenn gleichzeitig die Zü-
rich Renegades beide verbliebe-
nenSpiele gegenBasel undCalan-
da verlieren,werdendieWarriors
aufgrund der gewonnenen Di-
rektbegegnungmit denZürchern
den Platz 4 tauschen und sich so-
gar für die Playoffs qualifizieren.
Dassdas letzte Spiel zwischenZü-
rich und Basel erst am 27. Juni

ausgetragen wird, macht die Sa-
che noch spannender.
Bei einer Niederlage mit mehr

als 6 Punkten Unterschied gegen
Luzern rutschen die Warriors auf
den letztenPlatzundmüsstensich
füreinRelegationsspiel gegenden
Sieger derNLB am ersten Juliwo-
chenende bereit machen. Dabei
dürfte es einmal mehr einen Aus-
flug in die Westschweiz geben.
LausanneundGenf liefernsichein
Kopf-an-Kopf-Rennen um den
Aufstiegsplatz.

U19 sichern sich Heimrecht
Die U19-Junioren spielten 14:14,
blieben im fünften Spiel in Folge
ungeschlagen und sicherten sich
die Playoff-Qualifikation. Dank
der Resultatkonstellation holten
sie auch das Playoff-Heimrecht
amAlbanifest-Wochenende.mae

Wiesendangen
in der NLC
tennis Der TC Wiesendangen
sorgt dafür, dass die RegionWin-
terthur in der nächsten Saison
nicht als weisser Fleck auf der
Landkarte der nationalenTennis-
teams der Aktiven erscheinen
wird.DankeinesSiegesgegenBel-
voir Zürich im dritten und letzten
Aufstiegsspiel steigt die Erstliga-
Equipe in die NLC auf und be-
schert dem Landklub damit erst-
mals in seiner Klubgeschichte
einenPlatz inderunterstennatio-
nalenLiga derAktiven.
Das Team, das sich auf diese

Saison hin mit Spielern vom TC
EisbahnFrauenfeld verstärkthat-
te, lag gegen die auf vier Positio-
nen stärkerbesetztenZürcherbe-
reits nachdenEinzeln4:2 imVor-
sprung. Mit einem weiteren Sieg
in den Doppelpartien sicherte
sich die Equipe die Promotion.

Lichtblick der Saison
Dieser Erfolg hellt die negative
Saisonbilanz der regionalen Na-
tionalliga-Klubs zumindest auf.
Zuvor waren gleich fünf der acht
Nationalliga-Teams in die 1. Liga
abgestiegen, unter ihnen mit den
Männer-EquipendesLTCWinter-
thur und des TCRolli Seuzach so-
wie demNachwuchs-Frauenteam
Girls RV Zürich Tennis gleich alle
drei Teams derAktiven.
Aus demAufstiegsrennen indie

NLC ausgeschieden ist das Senio-
renteam des TC Wülflingen. Die
Equipewar inderentscheidenden
BegegnunggegenBadRagazchan-
cenlos und verlor 0:5. mtl

Erfolge am
Schützenfest
schiessen AmEidgenössischen
Schützenfest imWallis setzte sich
derWinterthurerRomanOchnser
amStändematchbestens inSzene.
In der Disziplin Dreistellungs-
matchNachwuchs300merreich-
te er zusammen mit der Embra-
cherin Christine Bearth und
Maria Glavina (Schmerikon) für
den Kanton Zürich die Silberme-
daille. RomanOchsner schoss da-
bei mit 557 Punkten das Best-
resultat aller Teilnehmer.
Am «Tag der Jugend» schaffte

Ochsner bei den Standardgeweh-
ren 300mdie besteQualifikation
aller Teilnehmer und belegte an-
schliessend ineinemhochstehen-
denFinaledenhervorragenden5.
Rang. Viel Pech hatte Sven Sie-
genthaler (Hagenbuch): Mit dem
Standardgewehr verpasste er als
Neuntplatzierter den Final der
Top 8 um einen Platz, ein Punkt
fehlte. Mit dem Kleinkaliberge-
wehrwurdeerZehnterundmuss-
te punktgleichmit demAchtplat-
zierten nur aufgrund des Alters
passen. pre

Silber am Eidgenössischen
eroberte Roman Ochsner. pd

Pfungen holt auf
radball In der NLA-
Meisterrunde mussten sich die
Pfungemer nur von den frühe-
renWeltmeistern Altdorf und
Winterthur geschlagen geben.

DieWinterthurerMarcelWaldis-
pühl und Peter Jiricek starteten
mit einem souveränen 6:1-Erfolg
überTrainingspartnerPfungen in
dieMeisterrunde inMosnang.Da-
nachfolgtenknappeErfolgegegen
Mosnang (3:2) und Oftringen
(4:3). Damit sicherte sichWinter-
thur den 2. Rang nach hinten ab.
Es folgteeinungefährdeter5:2-Er-
folg über Altdorf 2, bevor das ver-
meintliche Spitzenspiel zwischen
den beidenWeltmeisterteams er-
folgte. Winterthur war auch dies-
malchancenlos.Zudominantsind
dieInnerschweizer, auchwenndie
1:7-Niederlageetwasgarhochaus-
fiel. Altdorf führt nach der ersten
MeisterrundevorWinterthur,Of-
tringen undPfungen.
Das ist überraschend, denn die

Gebrüder Waibel aus Pfungen
starteten als einziges Team ohne
Bonuspunktvom6.Rangaus indie
Meisterrunde. Zum Auftakt folg-

ten zwei klare Niederlagen gegen
Winterthur und Altdorf (2:8). Die
PfungemerhattenvonBeginnweg
keine Chance und wurden regel-
recht überrollt. Da kam die Partie
gegenAltdorf2geradegelegen.Es
dauerte jedoch eine Halbzeit, bis
sie im Spiel waren. Nach dem Sei-
tenwechsel beim 1:1 setzten sich
die Gebrüder Waibel klar durch
und gewannen6:1.

Sogar Platz 3 in Reichweite
Es folgte eine enge Partie gegen
Mosnang (6:4), bevor es in der
letzten Begegnung gegen Oftrin-
gen um den 3. Rang ging. Aller-
dings benötigte Pfungen dazu
fünf Tore mehr als die Aargauer.
4:1 führtenSeverinundBenjamin
Waibel zur Halbzeit und waren
auf dem bestenWeg, das Unmög-
lichemöglich zumachen.Danach
fehlte ihnen jedoch die Geduld
und sie agierten zu offensiv. Die
routinierten Oftringer nutzten
dies aus und kamenbis 6:5 heran.
Damit gehendieGebrüderWai-

bel nacheinemschwierigenFrüh-
ling auf dem 4. Rang in die Som-
merpause. fre

Den Letzten bezwungen
faustball Die FB Elgg-
Ettenhausen bezwang in der
NLA den Tabellenletzten und
unterlag dem Leader.

Hoch konzentriert startete Elgg-
Ettenhausen an der NLA-Runde
inWigoltingen indiePartie gegen
Neuendorfund liessdenTabellen-
letzten in keiner Phase ins Spiel
kommen. Mit dem 3:0 (11:6, 11:1,
11:5) sicherte man sich im Ab-
stiegsbereich zweiwichtigePunk-
te. Nur gerade im ersten Satz
konnten die Elgger, die auf dem6.
Platz unter neun NLA-Teams lie-
gen,demklarenTabellenführerei-
nigermassenParoli bieten.Wigol-
tingen siegte 3:0 (11:6, 11:2, 11:3).

Oberi erfüllt Pflicht
BeiHalbzeit derNLBstehtFaust-
ball Oberwinterthur auf dem 4.
Platz. Mit den zwei Punkten an
der Heimrunde vom Samstag
konnte ein komfortables Polster
auf die abstiegsgefährdeten Rän-
ge geschaffen werden. Gegen das
schlechter platzierte Schlieren
gab es dank einer konzentrierten
Leistungeinen3:0-Pflichtsieg. Im

zweiten Match gegen das favori-
sierte Elgg-Ettenhausen 2 nahm
sich Oberi mit einfachen Fehlern
zur Unzeit die Chance auf einen
durchaus möglichen Sieg. So er-
klärt sich auchderVierpunkteab-
stand auf die Tabellenspitze.
Doch sollten sichdieOberwinter-
thurer in der Rückrunde noch et-
was steigern, sind sie durchaus
einMedaillenkandidat.
Nach dem erkämpften Sieg

über Oberi verlief die zweite Par-
tie gegen Schlieren einseitig: 3:0
siegtendieElgger verdient,wobei
der Gegner gleich 17 Fehler bei-
steuerte. Mit den vier Punkten
schloss Elgg-Ettenhausen zum
Tabellenführer Jona 2 auf.

Ohringen gewinnt Derby
An der Erstliga-Heimrunde in
Seuzach gelang dem BSV Ohrin-
gen,demNLB-Absteiger, imspan-
nenden Derby mit Töss ein Sieg,
wobei derAufsteiger aus der 2. Li-
ga den ersten Satz noch für sich
entscheiden konnte. Gegen Em-
brachunterlagOhringen0:3.Auch
die Tössemer blieben gegen Em-
brach chancenlos (1:3). re/str/kw

Verletzt hat sich Warriors-Quarter-
back Shane McDonald. hd

19:19 zum
Saisonschluss
rugby Der Rugbyclub Winter-
thur beendete seine zweite NLB-
Saisonmit einem19:19 inWüren-
los.DiebeidenMannschaften lie-
ferten sich einen harten Kampf.
Die Gäste lagen 16:10 vorne, ehe
sie 16:19 in Rückstand gerieten.
Kurz vor Schluss verwandeltePe-
ter Weber einen dritten Penalty
zumEndstand.
Dieses versöhnliche Unent-

schieden bedeutete gleichzeitig
dasEndeeiner langenundschwie-
rigen Saison. Der RCW klassierte
sich auf Rang 8 von zehn Mann-
schaften der Nationalliga B und
konnte weniger Spiele als in der
vorangegangenen Saison gewin-
nen. Das schwierige zweite Jahr
nach dem Aufstieg in die zweit-
höchsteSpielklasseüberstandder
noch junge Verein trotz zahlrei-
chen Verletzungen von Schlüssel-
spielern jedoch ungefährdet: Der
Ligaerhalt konnte schon imMärz
gefeiert werden. Trotzdemwurde
das Saisonziel (Klassierung im
Mittelfeld derTabelle) verpasst.
Während der Sommerpause

werden die Spieler des RCW des-
halbhart arbeitenmüssen,wollen
sie ihren eigenen ambitiösen An-
forderungen gerecht werden. Mit
etwas weniger Verletzungspech
und angesichts der schönen Fort-
schritte der neuen Spieler sollte
dies durchausmöglich sein. pwe

Einer der vielen Erfolge des SC Winterthur an den regionalen Schwimm-Meisterschaften der Region Zentral-
schweiz-Ost im Geiselweid war der Sieg der 4×50-m-Lagen-Staffel in der Kategorie 14 Jahre und jünger. Über die
gleiche Distanz bei den Frauen unterbot Uster-Wallisellen den eigenen Schweizer Rekord. Michel Weber
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