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FUSSBALL
2. Liga interregional 
Schaan – Phönix Sa 16.00 
Seuzach – Oerlikon/Polizei Sa 17.00 
Töss – Linth Sa 17.00 
2. Liga regional 
Veltheim – Beringen So 10.00 
Neftenbach – Regensdorf So 11.30 
FC Schaffhausen 2 – Bassersdorf So 15.45 
3. Liga 
Phönix 2 – Neunkirch Sa 18.00 
Thayngen – Feuerthalen Sa 19.15
HANDBALL
NLA, Finalrunde 
Pfadi – Kadetten, Eulachhalle Sa 18.00
FOOTBALL 
NLA 
Winterthur Warriors – Basel Gladiators 
Deutweg So 14.00
RUGBY 
NLC 
Winterthur – St. Gallen, Deutweg Sa 15.00
UNIHOCKEY 
NLA, Frauen, Playoff-Halbfinal 
Red Ants – Piranha Chur, Oberseen So 18.00

 AGENDA

HC Rychenberg: 
Optimistisch 

nach Maienfeld
WINTERTHUR. Rychenberg muss 
eines seiner zwei Auswärtsspiele 
gegen Alligator Malans 
gewinnen, will es die Hoffnungen 
auf den Playoff-Final  
im Unihockey aufrechterhalten.

Duplizität der Ereignisse: Wie bereits 
im Viertelfinal gegen den Titelverteidi-
ger SV Wiler-Ersigen liegt der HC Ry-
chenberg auch in seiner Halbfinalserie 
(Best of 7) gegen Alligator Malans 
nach drei Spielen 1:2 im Rückstand. 
Rychenberg muss am Wochenende also 
unbedingt eines seiner zwei Auswärts-
spiele in Maienfeld gewinnen, will es 
seine Hoffnungen auf den Playoff-Final 
aufrechterhalten. Die bisherigen Halb-
finalpartien haben offengelegt, dass 
dies ein schwieriges, aber nicht unmög-
liches Unterfangen ist. Denn nachdem 
die Bündner in der Qualifikation und 
im Cup-Achtelfinal noch dreimal pro- 
blemlos gewonnen hatten, waren sämt-
liche Playoff-Partien überaus ausgegli-
chen und wurden erst in der allerletzten 
Minute entschieden.

Mit Lax und Dolski
Die Gewissheit, eine Serie noch drehen 
zu können, und der Triumph vom letz-
ten Sonntag dürften dem HC Rychen-
berg Auftrieb geben, zumal jener 3:2-
Sieg ohne seinen omnipräsenten Ab-
wehrchef Mikael Lax bewerkstelligt 
wurde. Dieser war am Vortag unge-
straft mit einem Ellbogenschlag nieder-
gestreckt worden und hatte sich bei die-
ser Aktion einen Kieferbruch zugezo-
gen. Im Eishockey hätte dies umgehend 
Einzelrichter Reto Steinmann auf den 
Plan gerufen …

Ersetzt wurde der Finne in Spiel 3 
durch Thomas Näf. Der stämmige Ver-
teidiger machte seine Sache gut und 
dürfte auch an diesem Wochenende 
zum Zuge kommen. Auch wenn Trai-
ner Kern erklärt: «Zumindest im Pow-
er- und Boxplay werde ich Lax einset-
zen.» Zu erwarten ist auch, dass erneut 
Sacha Dolski in der dritten Sturmlinie 
anstelle Mikko Jolmas zum Einsatz 
kommt. Mehr physische Verdrängung 
und die 2:0-Bilanz dieser Formation im 
dritten Spiel sprechen dafür.

Chance für die Red Ants
Auch im Frauen-Halbfinal zwischen 
Qualifikationssieger Piranha Chur und 
den nur auf Rang 4 platzierten Red 
Ants könnte dieses Wochenende eine 
Entscheidung fallen. Die Best-of-5-Se-
rie steht nach zwei engen Spielen 1:1. In 
Chur hatte das Heimteam in der Ver-
längerung 4:3 gewonnen. In Oberseen 
siegten die Winterthurerinnen nach 
einer klaren Führung noch 6:5. Ge-
spielt wird heute (19 Uhr) in der Ge-
werbeschule in Chur. Am Sonntag (18 
Uhr) folgt Spiel 4 in Oberseen. Was der 
HC Rychenberg mit Wiler-Ersigen be-
reits geschafft hat, könnte auch den 
Red Ants gelingen: den Titelverteidiger 
aus dem Rennen zu werfen. (rab/red)

Rugby: Kurs auf 
die NLB halten

WINTERTHUR. Heute Samstag startet 
der Rugbyclub Winterthur mit dem 
Heimspiel gegen den RFC Bishops 
St. Gallen in die Rückrunde der Natio-
nalliga C. Die St. Galler liegen auf dem 
3. Rang, fünf Punkte hinter dem Tabel-
lenzweiten Winterthur. Ein Sieg ist also 
Pflicht, wenn die Winterthurer ihre 
Ambitionen bezüglich eines Aufstiegs 
in die NLB bewahren möchten. Leader 
Alba Lausanne hat nur sechs Punkte 
Vorsprung. Daneben nimmt der RCW 
erstmals am Schweizer Cup teil und 
trifft in der 1. Runde (am 7. April) auf 
den OC Monthey aus der NLB.

Die Mannschaft von Headcoach Ri-
chard Charles hat zuletzt viel in Aus-
dauer- und Krafttraining investiert. 
Ein nachhaltiges Wachstum wurde von 
der Vereinsführung als oberstes Ziel 
deklariert. Ein breites Kader und eine 
gute Atmosphäre werden wichtiger be-
wertet als schneller Erfolg um jeden 
Preis. Mittlerweile gehören dem RCW 
über 50 lizenzierte Spieler an. (pwe)

Grösser und fitter
WINTERTHUR. Am Sonntag 
steigen die Footballer der Win-
terthur Warriors in ihre nächste 
Saison in der Nationalliga A.

Im Sommer konnten sich die Warriors 
im Relegationsspiel den Verbleib in der 
höchsten Liga sichern. Morgen treten 
sie auf dem Deutweg – gegen die Basel 
Gladiators – zum ersten Heimspiel der 
neuen Meisterschaft an.

Antonio Morisco steht vor seiner ers-
ten Saison als Headcoach in der NLA. 
Als ehemaliger Spieler der Warriors und 
mit etwa 20 Jahren Erfahrung in dieser 
Liga hat er schon sehr viel gesehen und 
erlebt. Sein Engagement in den letzten 
Monaten war unübersehbar, die Wir-
kung ebenfalls: Das Kader der Warriors 
ist mittlerweile über 60 Mann stark, da-
von werden 45 am Spiel dabei sein kön-
nen. Diese hohe Zahl wird in der an-
spruchsvollen Saison, die ansteht, auch 
notwendig sein. Besser als in anderen 

Jahren ist die Fitness der Spieler. In 
Tests wurde die Verfassung geprüft; die 
Fortschritte sind nachweisbar.

Zwei Neue aus den USA
Die Winterthurer Mannschaft ist jung, 
weist im Schnitt weniger Erfahrung als 
die Gegner auf, hat aber seit letztem 
August sehr hart gearbeitet. Zur Unter-
stützung des Teams wurden auf diese 
Saison zwei Amerikaner verpflichtet: 
Matthew Mercy, ein 25-jähriger Line-
man aus Nashville, wird die Offense 
Line verstärken. Zudem wird er seinen 
neuen Teamkameraden Ray Wagner 
auf dessen Position absichern. Der 
23-jährige Wagner spielte letztes Jahr 
in Finnland, zuvor war er Quarterback 
an seinem College in East Stroudsburg. 
Mit ihnen haben sich die Warriors nur 
auf der Quarterback-Position und an 
der Linie verstärkt. Auf den anderen 
Positionen vertrauen sie auf eigenen 
Nachwuchs und die bewährten Winter-
thurer Spieler. (mae)Saisonstart auf dem Deutweg. Bild: am

Neue Hierarchie zu erkennen
SEPANG. Der Befreiungsschlag 
ist dem Sauber-F1-Team am 
ersten Trainingstag zum GP von 
Malaysia nicht gelungen. Sechs 
Teams waren schneller unter-
wegs, auf die Bestzeit des erneut 
starken Kimi Räikkönen im 
Lotus fehlten 1,5 Sekunden.

PETER LATTMANN

Nach zweieinhalb Trainingsstunden auf 
dem noch trockenen Sepang-Circuit 
sieht die Formel 1 endlich etwas klarer. 
Lotus, Ferrari und Red Bull sind bei 
normalen Verhältnissen die einzigen 
Siegesanwärter. Um dahin zu kommen, 
müssen die Verfolger mindestens eine 
Sekunde pro Runde schneller werden. 

Im Gegensatz zum ausgeglichenen 
Spitzentrio ist bei ihnen derzeit aber 
eine genaue Hierarchie festzustellen: 
Mercedes führt vor Force India, McLa-
ren und Sauber. Sie alle scheinen noch 
nicht für Podestplätze, aber immerhin 
für WM-Punkte gut. Für Toro Rosso 
trotz des grösseren Aufwands und Wil-
liams gibt es nach dem jetzigen Stand 
der Dinge keinerlei Anspruch darauf. 
Noch viel weiter zurück wehren sich 
Marussia und Caterham gegen die rote 
Laterne, die für die kommende Saison 
das endgültige Aus bedeuten könnte.

Im Rennen in Malaysia wird es aber 
keine Gewähr für die aktuelle Hack-
ordnung geben. Schon im heutigen 
Qualifying ist mit plötzlich einbrechen-
den heftigen Niederschlägen zu rech-
nen und auch am Sonntag dürften – wie 
fast immer in den letzten Jahren – stän-
dig wechselnde Wetterverhältnisse für 
Überraschungen sorgen. 

Immer selbstsicherer
Nur einer schert sich überhaupt nicht 
um die äusseren Bedingungen: Kimi 
Räikkönen macht aus jeder Si tua tion 
das Beste. Ob trocken oder nass, der 
Melbourne-Sieger war gestern auf dem 
Sepang-Circuit immer der Schnellste 
und setzte damit eine weitere Lotus-
Duftmarke, die im Lager von Red Bull 
und Ferrari mit Missbehagen aufge-
nommen wurde. 

«Das Auto gibt keinerlei Grund zur 
Unzufriedenheit. Wenn es so weiter-
geht, können wir vielleicht da an-
schliessen, wo wir in Australien aufge-
hört haben», liess der plötzlich sehr 
selbstsichere Finne verlauten. «Ich 
habe das Gefühl, dass dies ein ziem-
lich guter Tag war. Wir haben ver-
sucht, ein paar Dinge am Auto zu ver-
ändern, und erzielten Fortschritte. 
Am Ende standen wir dort, wo wir ste-
hen wollten. Wir fuhren auch ein we-
nig im Nassen, das erlebt man ja ziem-

lich häufig hier, und auch so fühlt sich 
das Auto gut an.»

Dementsprechend nachdenklicher 
zeigten sich die beiden meistgenannten 
Titelanwärter. «Es lief noch nicht alles 
rund, aber alles in allem war das schon 
okay heute», meinte Sebastian Vettel 
und äusserte grösste Bedenken wegen 
der Reifen. «Man muss kein Genie 
sein, um vorherzusagen, dass am Sonn-
tag, wenn es trocken ist, die Reifen ent-
scheiden werden. Ich bin nicht einmal 
sicher, ob wir genügend haben werden.»

Auch Fernando Alonso ist diesbe-
züglich skeptisch, sorgt sich aber vor al-
lem wegen der Topform Räikkönens. 
Eher amüsant findet er die Diskussion 
um sein Jubiläum. Er selbst zelebriert 
seinen 200. Grand Prix. Aufnahme im 
exklusiven Kreis der Jubilare findet der 
Spanier aber erst in drei Wochen in 
China. Grund des Missverständnisses 
ist das Skandalrennen 2005 in Indiana-
polis, für das die Michelin-Piloten – 
dar un ter Alonso – nach der Aufwärm-
runde Forfait erklärten und das von 

den korrekten Statistikern deshalb 
nicht gewertet wird. 

Hoffnungsschimmer bei Regen
Das Sauber-F1-Team hat sich nach in-
tensiven Gesprächen mit den neuen 
Entscheidungsträgern gefangen und ist 
guter Hoffnung, den Fehltritt von Mel-
bourne vergessen machen zu können. 
Ein echter Befreiungsschlag waren die 
beiden ersten Trainings in Malaysia 
mit den Plätzen 13 für Nico Hülken-
berg und 14 für Esteban Gutiérrez al-
lerdings noch nicht. Mercedes, Force 
India und McLaren waren im Trocke-
nen zwar in Reichweite, aber immer 
einen Zacken schneller. 

Zudem beeinträchtigte erneut ein 
technisches Problem die geplanten 
Arbeitsabläufe. Gutiérrez sah sich län-
ger als erwünscht zum Zuschauen ver-
urteilt, nachdem erst grundlos der 
Feuerlöscher losgegangen und dann 
auch noch der Auspuff gebrochen war. 
«Wegen dieser Zwischenfälle hatte ich 
keine Gelegenheit, die weicheren Reifen 

bei guten Bedingungen zu fahren. Da-
für war es vorteilhaft, ein paar Runden 
im Regen zu fahren und dann noch ein-
mal bei trockenen Bedingungen. Insge-
samt sind wir ein gutes Stück vorange-
kommen», glaubt der Mexikaner. 

Weniger zufrieden war Hülkenberg, 
der sich zwei Ausrutscher leistete, einen 
sogar in der Boxeneinfahrt, und von 
einem insgesamt schwierigen Trainings-
tag mit Abstimmungsproblemen sprach, 
die es noch zu beheben gilt. Mit den 
Intermediates-Reifen gehörten die bei-
den Sauber-Piloten trotzdem zu den 
Schnellsten, und als es wieder abtrock-
nete, waren sogar nur Kimi Räikkönen 
und Paul di Resta im Force India schnel-
ler als Hülkenberg. Die Inder sind trotz 
eines schwerwiegenden Motorenpro-
blems am Auto von Adrian Sutil die 
positivste Überraschung des Saisonauf-
takts, sorgen aber je länger, je mehr auch 
hinter den Kulissen für Aufregung. Die 
Teambesitzer sind gemäss britischen 
Quellen wegen Finanzvergehen endgül-
tig ins Visier der Justiz geraten. 

Unveränderte Kräfteverhältnisse an der Spitze: Kimi Räikkönen setzte als Trainingsschnellster eine weitere Lotus-Duftmarke. Bild: key
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