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Den FC Sion bezwungen
Nach einem Sieg und einem Unentschie-
den bleibt die U18 des FCW in der zwei-
ten Saisonhälfte auf Erfolgskurs, sie be-
zwang den FC Sion 1:0. Während die 
Gäste aus dem Wallis nur dreimal ge-
fährlich vors Tor kamen, konnte sich die 
Mannschaft von Thomas Stamm zahl-
reiche Chancen herausspielen. Aller-
dings gelang es ihr nicht, das Spiel schon 
früh in die richtige Richtung zu lenken. 
Nach dem verdienten 1:0 von Calbucci 
(28.) verpasste es das Heimteam mehr-
mals, das Spiel zu entscheiden. So blieb 
es bis zum Schluss eng, dann durften 
sich die FCW-Spieler über drei weitere 
verdiente Punkte freuen. (tst)
 
FCW U18: Gammel; Fejzulai, Akanji, Lanza, 
Strauss; Pumpalovic, Budimir, Tanzillo  
(70. Crisafulli); Calbucci (85. Braun), Usak  
(75. Kappeler), Mesonero.

Besseres Resultat verpasst
Im Heimspiel gegen den FC Basel ver-
lor die U15 des FCW trotz ausgegliche-
nem Spiel 2:3 (1:1). In der ersten Halb-
zeit besass das Team von Ergün Dogru 
eher die besseren Chancen. Dennoch 
waren es in der 43. Minute die Gäste, 
welche die Führung erzielten. Kurz vor 
der Pause gelang Dorian Shabani der 
verdiente Ausgleich. Auch in der zwei-
ten Halbzeit konnte sich kein Team ab-
heben. Nach einem Corner glückte dem 
FCB in der 64. Minute das 2:1, zehn 
Minuten später !el der dritte Treffer. 
Nun erwachten die Winterthurer und er-
höhten den Druck. Prompt gelang Be-
gan Kurtovic in der 83. Minute der An-
schluss. Zu mehr reichte es dem bis am 
Schluss drückenden FCW nicht. (phu)
 
FCW U15: Antille; Di Nucci, D. Müller-Baia,  
Chipra, Sulejmani; Araz (75. Letaief), Roth;  
Wüst (60. Micovic), Shabani (46. Bianco),  
T. Müller-Baia; Kurtovic.

Entscheidung in 15 Minuten
Die U14 des FCW verlor das Heimspiel 
gegen den FC Basel 0:5 (0:3). Die Win-
terthurer konnten in der ersten halben 
Stunde gut mithalten. In der 30. Minute 
!el aber der Basler Führungstreffer. 
Kurz dar auf folgte das 0:2. Zu allem 
Übel wurde Yannick Widmer nach der 
zweiten Verwarnung des Feldes verwie-

sen. Der FCB nützte die Überzahl, um 
vor der Pause das vorentscheidende 3:0 
zu erzielen. In der zweiten Halbzeit zeig-
te das Team von Peter Kappeler Moral 
und schaffte es trotz der hoffnungslosen 
Ausgangslage, Paroli zu bieten. Im 
Gegensatz zum FCW verwerteten die 
Basler ihre Chancen (48. und 85.), was 
zum deutlichen Ergebnis führte. (phu)
 
FCW U14: Brügger; Widmer, Nobs, Dos Santos, 
Inglin (67. Nezaj); Saliji; Borsien (65. Berisha), 
Colonna (75. Starcevic), Palumbo (69. Isler), 
Vannuca; Erdal.

Niederlage zum Saisonschluss
Im letzten Saisonspiel bezogen die U17-
Elite-Handballer von Pfadi eine ärgerli-
che Heimniederlage gegen den BSV 
Bern Future, der sich dadurch den Liga-
erhalt sicherte. Den Start verpassten die 
Winterthurer komplett, nach zehn Mi-
nuten hiess es 3:10 für die Gäste. In der 
Vorrunde in Bern war man ebenfalls 
mit sieben Toren in Rückstand geraten. 
Nach vielen Fehlschüssen und Fehlent-
scheidungen der Schiedsrichter verlor 
Pfadi 31:35 (15:22). Das Positive waren 
die kämpferische Leistung und der 
Teamgeist. Pfadi schliesst die Schweizer 
Meisterschaft auf dem 5. Rang ab. (sta)
 
Pfadi U17 Elite: Bozin, Staub; Blumer (4),  
Eichenberger (6), Guggisberg, Hinnen,  
Maritz, Müller (7), Murri (3), Pecoraro (5/2), 
Rutschmann (1), Siegrist, Stanger, Würzer (5).

Quali!kation gesichert
Die U15-Inter-Junioren von Pfadi si-
cherten sich mit einem überzeugenden 
Auftritt im letzten Saisonspiel die Qua-
li!kation für die Elite-Kategorie der 
nächsten Saison. Gegen die Spielge-
meinschaft SVL 4 aus dem Aargau 
drückten die Winterthurer aufs Tempo 
und erspielten sich schnell einen beru-
higenden Vorsprung. Die aggressive 
Deckung gestand dem Gegner in der 
ersten Halbzeit lediglich elf Tore zu. 
Obwohl die Aargauer im Laufe der 
zweiten Halbzeit etwas näher kamen, 
war der Sieg nie in Gefahr und die Pfa-
der schlossen die gute Saison mit einem 
verdienten 33:28-Sieg ab. (vb)
 
Pfadi U15 Inter: Stockholm, Herzog; Berger,  
Gilgenreiner, Heer, Jaques, Maritz,  
Mastrogiacomo, Polli, Singer, Steiner, Wuf!i.

Hauptprobe verloren
Yellows U17-Inter-Handballerinnen 
verloren nach langer Zeit wieder mal ein 
Spiel. Gegen Amicitia Zürich, den künf-
tigen Gegner im Meisterschafts!nal, 
setzte es eine 23:31-Heimniederlage ab. 
Die erste Halbzeit verlief ausgeglichen. 
Danach war das Glück jedoch auf der 
Seite der Zürcherinnen. Lattenschüsse 
und technische Fehler von Yellow mach-
ten es ihnen leicht. Sie schafften einen 
klaren Sieg. Nun gilt es, diese Mann-
schaft im Final um den Meistertitel zu 
schlagen. Tags dar auf machte Yellow die 
Niederlage vergessen: Die Winterthure-
rinnen bezwangen zum Abschluss der 
Finalrunde Spono Nottwil auswärts 
37:34. In der Tabelle belegen sie punkt-
gleich hinter Amicitia den 2. Platz. (cme)

Einen Schritt vor dem Final
Mit einem 7:6-Heimsieg erar bei te ten 
sich die U18-Unihockeyaner des HC 
Rychenberg in ihrer Halb!nalserie 
gegen Langnau drei «Matchbälle», ver-
gaben tags dar auf den ersten jedoch mit 
der 6:9-Auswärtsniederlage. In der Serie 
gegen den souveränen Quali!kations-
sieger entpuppt sich der HCR als eben-
bürtiger Gegner und führt 2:1. Für Ry-
chenbergs Trainer Roman Arpagaus 
hatten die Resultate des Wochenendes 
ihre Richtigkeit: «Unser Sieg am Sams-
tag war verdient und Spiel 3 ging zu 
Recht an Langnau.» Für die Finalquali-
!kation braucht seine Mannschaft einen 
weiteren Sieg. Dafür bieten sich ihr zwei 
Chancen: am Samstag in Oberseen und 
am Sonntag in Biglen. (rab)

Sieg in letzter Sekunde
Die U19-Footballer der Winterthur 
Warriors starteten mit einem Sieg gegen 
die Basel Gladiators in die Saison. Bei 
Halbzeit lagen sie noch 7:12 hinten. Sie 
wendeten das Spiel und lagen 14:12 vor-
ne, ehe die Basler kurz vor Schluss mit 
dem 18:14 wieder die Führung an sich 
rissen. Doch die Warriors gaben nicht 
auf: Das Team von Kaspar Müri drückte 
weiter und realisierte wenige Sekunden 
vor Schluss mit einem weiteren Touch-
down den 20:18-Sieg. Das Spiel war über 
die ganze Dauer sehr ausgeglichen und 
blieb bis zum Ende spannend. (mae)
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Kein Saisonstart nach Mass
WINTERTHUR. Bei frostigen 
Temperaturen eröffneten die 
Winterthur Warriors gegen die 
Basel Gladiators die Football-
Saison. Dabei unterlagen sie  
dem NLA-Zweiten 6:52. 

Zu Beginn des Spiels vor gut 400 Zu-
schauern wurde offensichtlich, dass der 
Platzwart den Warriors erst vor einer 
Woche die Freigabe für den Deutweg-
Rasenplatz erteilt hatte. Die Abstim-
mungsprobleme waren offensichtlich 
und so wurde dem Zuseher rasch klar, 
dass da noch nicht alles so eingespielt 
ist, wie man es eigentlich nach dieser 
intensiven Vorbereitungszeit erwarten 
dürfte. Die Gladiators ihrerseits müs-
sen zwar jedes Jahr um ihren Austra-
gungsort kämpfen, mal dürfen sie in 
Basel spielen, mal in Pratteln, dafür ha-
ben sie wenigstens im Training Zugang 
zu einem kleinen Kunstrasenplatz.

Aber dieser kleine Vorteil alleine 
machte den Unterschied sicher nicht 
aus. Die Basler waren einfach besser, ef-
!zienter, schneller und machten einen 
enorm abgeklärten Eindruck. Sie schei-
nen besser aufgestellt zu sein als noch 
vor einem Jahr und verfügen über eine 
schwere und kräftige Offensive Line, die 
den Weg für die dahinter laufenden 
Spieler frei p"ügt. Dies passte natürlich 
zu ihrem neuen Quarterback aus Kali-
fornien, der gerne auch selber läuft.

Die Defensive Line der Warriors war 
mit dieser Ausgangslage sichtlich über-
fordert, auch wenn die dahinter warten-
den Linebacker sehr gut absicherten. 

Die Basler konnten immer genügend 
Raumgewinn erzielen, um sich kontinu-
ierlich über den Platz zu bewegen. Ein 
paar Pässe, und schon war die Warriors-
Abwehr ausgehebelt. In diesem Bereich 
hat Headcoach Antonio Morisco sicher 
noch einigen Handlungsbedarf, viel-
leicht war dies auch die Erklärung für 
die vielen Punkte der Basler.

Im Angriff lief es den Warriors 
eigentlich gut. Allerdings sind die sechs 

Punkte eine zu schwache Ausbeute für 
die Möglichkeiten, die sich geboten 
hätten. Reihenweise liessen die Recei-
ver die Bälle fallen. Zuspiele, die im 
Training eigentlich noch funktioniert 
hatten, im Ernstkampf aber immer eine 
etwas andere Angelegenheit sind. Die 
Offensive Line vor Quarterback Ray 
Wagner funktionierte fast perfekt. 
Wagner hatte immer genügend Zeit, 
um sich seine Receiver auszusuchen 

und seine scharfen Kurzpässe, die er 
sich aus der Arena Football League in 
den USA gewohnt ist, anzubringen. 
Dies nützt aber wenig, wenn die Bälle 
nicht gefangen werden. Die Abstim-
mung mit seinen Receivern muss des-
halb dringend verbessert werden, damit 
mehr Punkte auf die Anzeigetafel kom-
men können.

Coach Morisco und seine Assisten-
ten haben noch einiges an Arbeit vor 

sich. Noch mehr zu tun haben aber die 
Spieler. Aufgrund des grossen Kaders 
ist fast jede Position mehrfach überbe-
setzt, was in einem noch nie da gewese-
nen internen Konkurrenzkampf um die 
Starterplätze mündet. Es gibt keinen 
Spieler, der sicher sein kann, am Oster-
montag zum nächsten Meisterschafts-
spiel gegen die übermächtigen Euro-
bowl-Sieger Calanda Broncos au"au-
fen zu dürfen. (mae)

Platz 1 gesichert
WINTERTHUR. Mit einem 83:58-Heim-
sieg über Vevey Riviera Basket sicher-
ten sich die Winterthurer Basketballer 
den 1. Platz in der Zwischenrunden-
gruppe 2 der 1. Liga National.

Der Erfolg stand praktisch schon vor 
Beginn der Partie fest – die Gäste wa-
ren nur mit fünf Basketballern ange-
reist, also ohne Ersatzspieler. Daher ge-
währte Winterthurs Coach Daniel  
Rasljic auch denjenigen Spielern gross-
zügig Einsatzzeit, die bei engen Mat-
ches nur die Bank drücken. Einige 
konnten sich positiv in Szene setzen, 
etwa Sam Frey, der zu Beginn des zwei-
ten Viertels acht Punkte erzielte und 
dabei zweimal von jenseits der Drei-
Punkte-Linie erfolgreich war.

Es war die Phase, in der Winterthur 
davonzog: Bis zur Pause betrug der Vor-
sprung 17 Punkte. Trotz der fehlenden 
Spannung war es ein ansehnliches Spiel. 
So zeigte das Heimteam dem Publikum 
einige schnelle Kombinationen unter 

dem gegnerischen Korb. «Es ging noch 
mal was in den letzten paar Wochen», 
meint Frey. «Die eingeübten Elemente 
fügen sich nun besser zusammen.» 
Rechtzeitig auf die Playoffs um den 
Aufstieg, die am 13./14. April beginnen.

Auch die Frauen erfolgreich
Eine klare Angelegenheit war auch die 
Partie zwischen den Winterthurer Erst-
liga-Basketballerinnen und Divac. 
Dem BCW gelang der zweite Sieg in 
Folge, und das gleich 54:26. Die Win-
terthurerinnen legten die Differenz im 
zweiten Viertel, das sie 20:4 gewannen. 

Winterthur hat damit in der Ranglis-
te zu Uni Basel und Seuzach-Stamm-
heim aufgeschlossen und ist wieder im 
Rennen um einen der vier Aufstiegs-
plätze. Divac dagegen bleibt in der Fi-
nalrunde ohne Punkt. Für den BCW 
warf Cinzia Tomezzoli 15 Punkte, San-
dra Hofstetter traf vier Zweier und ver-
wertete zwei Freiwürfe. (skl)

Einen schweren Stand hatten die Winterthur Warriors auf dem eisigen Deutweg im NLA-Startspiel gegen die Basel Gladiators. Bild: Alice Malherbe

Sam Frey: einer, der nicht zur Startformation des BC Winterthur gehört, gegen Vevey 
aber einige gelungene Aktionen zeigen durfte. Bild: Stefan Kleiser


