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«Die Härte wird zunehmen»
WINTERTHUR. Auf den Startsieg 
in den Playoff-Halbfinal sollte 
heute Abend die Bestätigung 
folgen: Pfadi tritt beim  
BSV Bern zu Spiel 2 an.

URS STANGER

«Ein vernünftiger Einstieg ist nicht ein-
mal so einfach», sagt Pfadis Captain 
Marcel Hess zum Beginn einer Playoff-
Serie. Seiner Mannschaft ist er am 
Montag im ersten Halbfinalmatch mit 
dem 29:21-Heimsieg über den BSV 
Bern geglückt. «An verschiedenen Or-
ten haben wir noch Steigerungspoten-
zial», blickt Hess zurück. Aber die wohl 
wichtigste Erkenntnis für die aktuelle 
Nummer 1 der NLA war: «Wir haben 
in der Abwehr standgehalten. Das ist 
gerade in den Playoffs entscheidend.»

Die Berner durften auch mit ihrer 
Defensivleistung nicht zufrieden sein. 
Trainer Lukas Magnaguagno kritisier-
te die Bereitschaft einiger Spieler. Es ist 

damit zu rechnen, dass Pfadi heute in 
Gümligen verstärkte Gegenwehr zu 
spüren bekommt. Und falls die Rücken-
verletzung von David Nyffenegger dies-
mal einen Einsatz zulässt, ist die BSV-
Verteidigung unweigerlich besser. «Die 
Härte», sagt Trainer Adrian Brüngger, 
«wird von Spiel zu Spiel zunehmen.»

Je länger eine Serie dauert, desto 
wichtiger wird die Physis. «Ich denke, 
wir verkraften eine Serie besser als der 
BSV», meint Marcel Hess. «Es braucht 
eine Grundkondition. Um die zu errei-
chen, haben wir fast ein Jahr lang ge-
arbeitet.» Die Winterthurer sind aus-
trainiert und haben grundsätzlich mehr 
Varianten als der BSV auf Lager.

Geduld behalten

«Wir sind gut drauf», betont Brüngger, 
dessen Handballer das Startspiel verlet-
zungsfrei überstanden haben. Die Vor-
aussetzungen also stimmen. Doch um 
auch das erste Auswärtsspiel in einen 
Erfolg umwandeln zu können, brauchts 
einen nachhaltigen Auftritt, wohl einen 

noch besseren als in Spiel 1. «Ich gehe 
davon aus, dass sie besser verteidigen», 
sagt Hess. «Für uns wird es dann gefähr-
lich, wenn wir vorne zu wenig Geduld 
haben und in Konter laufen. Das müssen 
wir vermeiden.» In der laufenden Saison 
hat Pfadi in Gümligen einmal gewon-
nen, einmal verloren.

Marcel Hess, Linksaussen, Aushilfs-
Kreisläufer, unermüdlicher Verteidiger 
und auf seine Art der MVP dieser 
Mannschaft, stand noch auf der Gegen-
seite für GC Amicitia Zürich im Ein-
satz, als Pfadi 2010 den Cupfinal gewann 
und den letzten Titel der Klubgeschichte 
feierte. An einen nächsten mag Hess 
nicht denken. «Das bringt überhaupt 
nichts», sagt der 31-jährige Nationalspie-
ler. «Wir haben uns gut entwickelt, die 
Form stimmt. Aber wir dürfen uns nur 
von Spiel zu Spiel fokussieren. Heute 
folgt ein ganz schwieriges und am Sams-
tag ist das nächste.» In drei Tagen in der 
Eulachhalle könnte Pfadi den Halbfinal 
entscheiden. Aber nur, wenn heute die 
Bestätigung gelingt.Pfadis Captain Marcel Hess: Der Fokus gilt immer dem nächsten Spiel. Bild: Martin Deuring

Chelsea ermauert ein 0:0
MADRID. Im ersten Hinspiel der 
Champions-League-Halbfinals 
trennten sich Atletico Madrid 
und Chelsea 0:0 – was für zwei 
vor allem defensiv starke Teams 
ein logisches Resultat war.

Chelsea ging nicht mit einer vorteilhaf-
ten Ausgangslage in den Match vor 
55 000 Zuschauern im ausverkauften 
Stadion Vicente Calderon in Madrid. In 
der Premier League hatte es in den letz-
ten Wochen geharzt. Nach dem 1:2 der 
Londoner gegen den Abstiegskandida-
ten Sunderland am Osterwochenende 
hat Liverpool im Titelkampf die besse-
ren Karten. Aus der Rücklage aber hat 
sich Chelsea schon oft zu Höchstleistun-
gen aufgeschwungen. Zuletzt im Vier-
telfinal, als im Rückspiel gegen Paris  
St-Germain ein 1:3-Rückstand wettge-
macht wurde, aber auch beim Gewinn 
der Champions League 2012 unter Ro-
berto Di Matteo. 

Wie vor zwei Jahren Di Matteo setz-
te gestern auch José Mourinho auf 
strikte Defensive. Für den verletzten 
Samuel Eto’o spielte Fernando Torres 
im Sturm, aber es standen weder Oscar 
noch Andre Schürrle in der Startfor-
mation. Neun Feldspieler verteidigten 
meist vor dem eigenen Strafraum, bei 
Standards kam auch Torres zurück. Für 
Atletico gab es kaum ein Durchkom-
men. Diego Costa, der Top sko rer der 
Spanier, wurde erst in den Schlussmi-
nuten ansatzweise gefährlich.

Petr Cechs Ausfall

Die aufregendste Szene der ersten 
Halbzeit ereignete sich nach einer Vier-
telstunde: Da wurde Chelseas Goalie 
Petr Cech nach einem Corner vom sei-
nerseits geschubsten Raul Garcia 
unterlaufen. Der Tscheche fiel auf den 
Ellbogen und musste ausgewechselt 
werden. Für ihn kam der Australier 
Mark Schwarzer, der 41-jährige Vete-
ran, der vor dieser Saison von Fulham 
zu Chelsea gestossen war. Gespielt hat-
te er kaum: einmal in der Premier 
League, einmal in der Champions 
League (gegen Steaua Bukarest) und 
ein paarmal in FA-Cup und Ligacup. 
Von mangelnder Spielpraxis war ihm 
aber nichts anzumerken. Was seine 

Vorderleute nicht erledigten, entschärf-
te er mit sicheren Interventionen.

Etwas ins Wanken kam Chelseas 
Abwehrmauer erst durch einen zweiten 
Ausfall: Eine Viertelstunde vor Schluss 
musste Innenverteidiger John Terry er-
setzt werden, nachdem er sich ohne 
gegnerische Einwirkung verletzt hatte. 
Es kam Schürrle als offensivere Kraft. 

David Luiz ging zurück ins Abwehr-
zentrum. Plötzlich kam Atletico in den 
Strafraum und durch den eingewechsel-
ten Arda Turan in der 79. Minute auch 
zu seiner besten Chance. Doch der 
Türke köpfte daneben und auch sonst 
fehlte es den Spaniern an der letzten 
Präzision, die nötig gewesen wäre, um 
Chelseas Abwehrriegel zu überwinden.

Im Rückspiel am nächsten Mittwoch 
in London wird die Ausgangslage an-
ders sein: Dann muss Chelsea gewin-
nen, wenn es in den Final vorstossen 
will, und offensiver spielen. Und es 
wird Atletico sein, das aus einer defen-
siven Grundhaltung heraus das Aus-
wärtstor anstreben kann, das Chelsea 
gestern nicht geschossen hat. (red)

Wahrscheinlich 

mit Ronaldo

Vor dem heutigen Halbfinal-Hin-
spiel der Champions League gegen 
Bayern München beschäftigte die 
Fans von Real Madrid die Frage, ob 
Cristiano Ronaldo und Gareth Bale 
im Bernabeu auflaufen können. 
Gestern sah es ganz danach aus, ob-
wohl es keine offizielle Bestätigung 
gab. Dem lädierten Oberschenkel 
Ronaldos scheint es besser zu gehen 
und auch die Probleme mit der Pa-
tellasehne im linken Knie sind 
überwunden. Bale hatte seine Grip-
pe so weit überstanden, dass er ges-
tern das Abschlusstraining ohne 
sichtbare Probleme mitmachen 
konnte. Vor einer Woche noch hat-
te er den spanischen Cupfinal gegen 
den FC Barcelona mit dem Tor zum 
2:1 nach einem Sprint übers halbe 
Feld entschieden.

Der Titelgewinn gegen den Erz-
rivalen hat im Team von Carlo An-
celotti für neues Selbstvertrauen 
gesorgt. Und es ist sicherlich auch 
kein Nachteil für die Königlichen, 
dass ihnen der spanische Verband 
ein spielfreies Osterwochenende 
schenkte und die angesetzte Be-
gegnung mit Real Valladolid auf 
den 7. Mai verlegte.

Dass die Stars von Real spielen 
können, wünscht sich auch Bayern-
Trainer Pep Guardiola: «Natürlich 
hoffe ich, dass Cristiano Ronaldo 
spielen wird. Es sollen die besten 
Spieler in einem Halbfinal spie-
len.» Die Aufgabe seiner Mann-
schaft sei sehr schwer: «Um hier 
ein gutes Ergebnis zu erzielen, 
müssen wir eine überragende Leis-
tung zeigen», forderte er. Zuletzt 
war das seltener der Fall gewesen: 
Das 2:0 am Samstag gegen Braun-
schweig war ein glanzloser Pflicht-
sieg, davor hatte es in der Bundes-
liga die Niederlagen gegen Dort-
mund und Augsburg gegeben.

Wenn es drauf ankam, liessen 
die Bayern aber keine Zweifel auf-
kommen, nicht in der Champions 
League gegen Manchester United 
und nicht im Cup gegen Kaisers-
lautern. Verzichten muss Guardio-
la auf Thiago und Daniel van Buy-
ten, der Vater wird. Dagegen ist 
Goalie Manuel Neuer wieder fit. (si)

Wenig Spielraum: Atletico Madrids Top sko rer Diego Costa konnte sich gegen Chelseas Abwehr kaum einmal durchsetzen. Bild: key


