
Der Winterthurer Beat Oklé 
hat in Wülfl ingen erstmals in 
dieser Saison einen Bike-O 
im Rahmen des Swiss Cups 
gewonnen, er musste aber ge-
gen den Franzosen Matthieu 
Barthelemey hart kämpfen.

WINTERTHUR – Am Winterthurer 
Bike-O konnte Beat Oklé seine EM-
Form voll ausspielen. Auf der neuen 
Bike-O-Karte gings gleich einmal auf-
wärts, von Wülfl ingern in Richtung 
Ober-Wagenburg zum höchsten Punkt 
auf Sunnebüel. Oklé spielte gegenüber 
den Franzosen seine Kartentechnik 
aus: Gillmann verlor den Anschluss 
im Chomberg, Barthelemy vom drei-
zehnten zum vierzehnten Posten. In 
beiden Fällen lagen die Kontrollen auf 
der Karte nahe beisammen. Doch der 
Weg dahin war komplex und weit, da 
die Fahrer die Strassen und Wege nicht 
verlassen dürfen und es in den Hängen 
keine direkte Verbindung gab. 

Oklé hatte beim schwierigen Wech-
sel vom Chomberg nach Ebnet ob 
Dättnau seinen EM-Staffelpartner Si-
mon Seger aufgeholt und auf den fol-
genden, langen Strecken von der Mo-
tivation, die ihm das verlieh, profi tiert: 
«Ich konnte mich zudem an Segers 
Hinterrad gut erholen von der Steigung 
und dann im Finish wieder zusetzen.»

Auch am Stammerberg vorn
Am Sonntag im Stammerberg gab es 
dann ein Rennen mit Massenstart, in 
dem Oklé auf dem ersten Drittel mit 
den Franzosen unterwegs war, dann 
aber mit anderer Postenfolge alleine 
seine Runden zog: «Da spürte ich die 
Anstrengungen und musste kämpfen.» 
Trotzdem erreichte er das Ziel er-
neut knapp vor Barthelemy: «Als ich 
zurückschaute, war er auch schon da. 
Die Franzosen sind schon lange recht 
stark, nun haben sie auch unser Ge-
lände sicher im Griff.» Gillmann hatte 
diesmal Pech mit einem Kettenriss.
Die neue Bike-O-Karte Neuburg be-
stand am Samstag in Wülfl ingen ihre 
Feuerprobe erwartungsgemäss aus-
gezeichnet. Oklé: «Das Gelände bie-
tet einiges.» Chrigi Küng wusste dies 
mit interessanten Bahnen auszunüt-
zen. Eine Überraschung gab es bei 

den Frauen, wo Christine Schaffner 
erstmals wieder seit langem in einem 
Schweizer Rennen geschlagen wurde. 
Der Grund war allerdings nicht ein 
grosser Fehler, sondern ein defekter 
Pneu, der seine Luft erst nach der drit-
ten Reparatur wieder für sich behielt. 
Aus Winterthurer Sicht war bemer-
kenswert, dass beim Nachwuchs etli-
che junge Fahrerinnen am Start wa-

ren: Pascal Horber aus Brütten konn-
te vom Heimvorteil profi tieren, aber 
auch von der Erfahrung der EM.

Perfekte Organisation
Oklé attestierte ihm eine sehr gute 
Leis tung mit der herausgefahrenen 
Zeit. Auch Andreas Gabriel, Nora 
Tommer und Franziska Meier kamen 
gut über die Runden. Ob sie den Kern 

des zukünftigen Nachwuchses bilden? 
Einmal mehr perfekt war die Organisa-
tion des OLC Winterthur unter der 
Leitung des sein Amt bald in die Hän-
de des aus Norwegen zurückkehrenden 
Martin Schälli gebenden Andreas
Hinder, der am Sonntag dann selbst in 
die Pedalen trat und im siebten Rang 
nur fünf Minuten auf Oklé verlor. 
  l BEAT MEIER

Oklé wieder nicht zu stoppen

Die Fahrerinnen und Fahrer fanden am Winterthurer Bike-O ein Gelände mit interessanten Bahnen vor.  Bild: Walter Rahm

Mit dem Aufstieg der LTC-
Seniorinnen in die NLB ha-
ben die Tennis-Interclubmeis-
terschaften einen krönenden 
Abschluss gefunden.

WINTERTHUR – Die Tennis-In-
terclub-Meisterschaften sind mit ei-
ner weiteren Erfolgsmeldung für die 
Region Winterthur zu Ende gegan-
gen. Nach ihrem fünften Sieg in Fol-
ge steigt die Seniorinnen-Equipe des 
LTC Winterthur in die NLB auf. Da-
mit schreibt der Winterthurer Traditi-
onsclub innert Wochenfrist zum zwei-
ten Mal Geschichte. Nachdem sich die 
Jungsenioren vor einer Woche zum ers-
ten Mal in der Historie einen Schwei-
zer-Meister-Titel in der höchsten Lan-
desliga erkämpft hatten, sorgen auch 
die Seniorinnen für ein Novum. Dank 
einem ungefährdeten 5:2-Sieg gegen 
Burgmoos Richterswil ist erstmals ein 
Winterthurer Team in der NLB dieser 
Altersklasse vertreten. 

Mit Zelgli-Spielerinnen
Tatsache wurde dieser Erfolg, nach-
dem mit Käthi Brupbacher, Madeleine 
Stahel und Claudia Zürcher drei Mit-
glieder des aufgelösten TC Zelgli zum 
Team gestossen waren. Käthi Brupba-
cher und Madeleine Stahel hatten in 
ihrem alten Verein schon NLB-Luft 
bei den Jungseniorinnen geschnuppert 
und brachten die notwendige Erfah-
rung mit. Zusammen mit den ebenfalls 
bereits nationalligaerprobten ange-
stammten LTC-Mitgliedern Judith Ca-

sagrande und Esther Meili schweiss-
te sich eine Equipe zusammen, die 
ihre Saison nun mit dem Aufstieg in 
die zweithöchste Liga krönte.

Die entscheidende Partie gegen 
Richterswil war schon nach den Ein-
zeln entschieden. Esther Meili, Ju-
dith Casagrande, Madeleine Stahel 
und Käthi Brupbacher hatten mit 
lauter Zweisatzsiegen früh alles klar 
gemacht. Da war die überraschende 
knappe Niederlage von Claudia Zür-
cher, die zuvor alle ihre Spiele gewon-
nen hatte, leicht zu verschmerzen.   (mtl)

Erstmals in der NLB

Finalspiele
in Seuzach
WINTERTHUR – Während die 
Interclub-Meisterschaften abge-
schlossen sind, stehen die Win-
terthurer Stadtmeisterschaften vor 
der Endphase. Seit letztem Mitt-
woch spielen rund 180 Teilnehmer 
in zehn Einzel- und vier Doppel-
konkurrenzen um Titel und Eh-
ren. In allen Konkurrenzen stehen 
im Verlauf der Woche die Halbfi -
nalpartien an. Die Finalspiele sind 
auf den kommenden Samstag ter-
miniert. Gastgeber der traditio-
nellen Veranstaltung ist erstmals 
der Tennisclub Rolli Seuzach. Auf 
seiner Anlage fi nden diese Wo-
che alle Partien der Hauptkon-
kurrenzen statt. Spielbeginn ist je-
weils um 17.30 Uhr.   (mtl)

Rychenberg spielt
in Eulachhalle 2
WINTERTHUR – Der Unihockey-
NLA-Klub HC Rychenberg wird näch-
ste Saison sieben von neun Heimspie-
len der Qualifi kationsrunde in der Eu-
lachhalle 2 statt in Oberseen austragen. 
Das wurde an der Generalversamm-
lung bekannt gegeben. Die «Umsied-
lung» werde eine bessere Infrastruktur 
(Parkplatzangebot), eine gesteigerte 
Kapazität, eine günstigere Lage und 
nicht zuletzt weniger Unstimmigkeiten 
mit Anwohnern mit sich bringen. Die 
mit dem sinnvollen Umzug verbun-
denen Mehrkosten sollen vor dem 
NLA-Heimspiel gegen GC am 21. Ok-
tober mit einem noch zu defi nierenden 
Anlass in der Eulachhalle 1 eingespielt 
werden.

Im Geschäftsjahr 2006/07 machte 
Rychenberg auch dank den Playoff-
Halbfi nals einen Gewinn von 7915 
Franken, dies bei einem Gesamtauf-
wand von 219 547 Franken. Nicht zu-
letzt hat Rychenberg wieder einen Prä-
sidenten, und zwar in der Person des 
bisherigen Vize Willy Albrecht. Neu im 
Vorstand sind Tamara Bretscher (Vi-
zepräsidium) und Reto Marugg (PR). 
Wieder gewählt wurden Roman Arpa-
gaus (TK), Michael Reimann (Finan-
zen), Karin Suter (Organisation) und 
Michel Wegmüller (Beisitzer).   (rab)

Erfolg für Keller/Weber
Die U-18-Juniorinnen des VBC 
Aadorf, Aline Keller (Tobel) und 
Adriana Weber (Elgg), feierten am 
U-18-Cup in Pfäffi kon den vierten 
Turniersieg der Saison. Im Final 
schlugen sie die Tessinerinnen De 
Prati/Goricanec im Tiebreak 15:11. 
Etter/Czuk und Steiger/Beuggert, 
beide vom VBC Aadorf, rangieren 
gemeinsam auf dem 11. Platz.   (est)

Denzler siegt auch im Wald
Severin Denzler von der OLG Wel-
sikon erlief nach zwei Erfolgen im 
Stadt-OL nun den ersten Sieg im 
Wald im Rahmen der Zürcher OL-
Jugendmeisterschaft. Am Dietiker 
OL musste er seine Konkurrenten, 
darunter den späteren Dritten Lu-
kas Schubnell (Winterthur), nur 
beim zwölften Posten näher rücken 
lassen. Denzler übernahm auch die 
Führung in der Gesamtwertung.   (me)

Sieg zum Saisonschluss
Die U15 des FC Winterthur be-
schloss die Saison mit einem 3:1-
Sieg gegen den FC Schaffhausen 
und erreichte damit den 6. Rang. 
Vom Potenzial her wäre der 3. 
Rang möglich gewesen. Gegen 
Schaffhausen gelang Bauer nach 
einem Zuspiel Freulers früh die 
1:0-Führung, die in der 22. Minu-
te Freuler, diesmal auf Vorarbeit 
Bauers, ausbaute. Als in der 51. Mi-
nute das Schaffhauser Anschlusstor 
fi el, schien es eng zu werden. Die 
endgültige Entscheidung besorgte 
Maré in der 73. Minute.   (mhe)
FCW U15: Orth; Dugonjic, Zeoli, Ehrismann, 
Monosi; Zuffi  (40. Gerstenmaier), Simijono-
vic; Bauer, Freuler, Vaccaro (55. Kita); Maré

Revanche gelungen
Der U14 des FC Winterthur ge-
lang die Revanche für die Vorrun-
denniederlage gegen den den FC 
Schaffhausen mit einem 4:0-Sieg, 
der aber erst in den Schlussminu-
ten sichergestellt werden konnte. 
Zur Pause stand es 0:0, was den 
Schaffhausern schmeichelte.In der 
50. Minute gelang Logiurato end-
lich das 1:0 für den FCW. Das erlö-
sende 2:0 durch Hari wollte jedoch 
erst in der Schlussphase fallen. Die 
zwei weiteren Tore gelangen Joker 
Hediger. Die U14 schliesst die Sai-
son auf dem 3. Rang ab, geschla-
gen nur von Basel und dem FC Zü-
rich, gegen die man in der Rück-
runde den Sieg nur knapp ver-
passte.   (mhe)
FCW U14: Siegenthaler; van Duijvenbode, 
Rutschmann, Hari, Saca Nunes (40. Bajra-
mi); Maione, Fahrni, Scholz, Kradolfer, Huber 
(60. Hediger); Beerle (18. Logiurato).

  JUNIOREN ECKE

Die Winterthur Warriors
unterlagen den Berner Grizz-
lies, dem Leader der Foot-
ball-NLA, trotz eines
starken Endspurts 16:17.

BERN – Aus Winterthurer Sicht be-
gann das Spiel in Bern wunschgemäss, 
denn schon nach wenigen Spielzügen 
verbuchten die Warriors den ersten 
Touchdown. Danach aber waren sie 
mit einigen Schiedsrichterentscheiden 
nicht einverstanden und verschwende-

ten dabei viel Energie. Auch führten 
Strafen wegen «personal fouls» zum 
Ausgleich der Grizzlies. Zu ihrem 
zweiten Touchdown und damit zur 
14:7-Führung kamen die Berner kurz 
vor der Pause nach einem umstrit-
tenen Schiedsrichterpfi ff.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit ka-
men die Warriors mit einem Field Goal 
näher. Die Uhr zeigte noch 3:40 Minu-
ten Spielzeit an, als die Winterthurer 
zum letzten Mal in Ballbesitz kamen. 
Zuerst tankte sich Tom Weiler durch 
die gegnerische Linie, danach war es J. 
C. Williams, der ein neues First Down 
erlief. Joel Gordon setzte sich rund 
50 Sekunden vor Schluss noch einmal 
selbst in Szene und erlief den zweiten 
Winterthurer Touchdown zum 16:17.

Zum Sieg reichte es gegen die fa-
vorisierten Berner zwar nicht mehr. 
Doch die Partie war eine ideale Vor-
bereitung für das bevorstehende Eu-
ropacup-Halbfi nale gegen die Graz 
Giants, das am kommenden Sonntag 
in Winterthur im Stadion Deutweg 
ausgetragen wird.

Saisonschluss für Junioren
Die Junioren verloren gegen die Basel 
Gladiators 6:36, gewannen aber am 
Tag darauf das letzte Saisonspiel ge-
gen die Berner Grizzlies 13:6. Dennoch 
wurden die Playoffs nicht erreicht. 
Deutlich besser konnten sich die Flag 
Footballer der Warriors in Szene set-
zen: Alle Teams bleiben dank den er-
folgreichen Auftritten vom Samstag 
an der Tabellenspitze oder belegen 
weiterhin Playoff-Ränge.   (mae)

Warriors: Knapp verloren

Joel Gordon (links) erlief den zweiten 

Touchdown der Warriors erst kurz vor 

Schluss.  Archivbild: Urs Baptista
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