
Schwitzen auf dem Deutweg an der ersten Combine in Europa. Heinz Diener

«Alles für den Traum vom College»

Die Ansagen von Coach Brandon
Collier waren klar. «Wir haben
Kontakte zum amerikanischen
College und ihr habt das Poten-
zial dazu», sagte der ehemalige
College-Spieler vor dem Start der
Leistungstest zu den jungen Ath-
leten und ergänzte: «Aber ihr
müsst hart arbeiten.» 

Die rund 50 Athleten arbeite-
ten dann auch hart an diesem
Nachmittag auf dem Deutweg. Sie
absolvierten 40-Yard-Läufe,
Schnelligkeits- und Sprungtests
und mussten im Eins-gegen-eins
gegeneinander antreten. Zum
ersten Mal wurde eine solche
Combine, wie sie in Amerika ge-
nannt wird, in Europa durchge-
führt. Dabei wurden die gleichen
Tests gemacht wie in den Staaten.

Federführend bei der Grün-
dung der Organisation «Europe’s
Elite» ist der Coach der Winter-
thur Warriors, Evan Pittenger. Er
hat das Testing auch nach Win-
terthur gebracht. Das Ziel der Or-
ganisation ist es, den talentierten
europäischen Spielern eine
Chance zu geben, ins US-College
zu kommen. «Den meisten fehlen
die Kontakte, das Potenzial ist

unbestritten vorhanden», sagt
Pittenger.

Der Belgier Tibo Debaillie hat es
bereits geschafft. Er ist mit dem
Support von «Europe’s Elite» bei
einem First-Division-College-
Team untergekommen. «Die Fra-
ge ist: Wer ist der Nächste?», sagte
Pittenger. Die Combine in Win-
terthur ist dabei aber nur der erste
Schritt. Wer Topleistungen bringt,
darf sich Hoffnungen machen, an
eine Combine in Amerika eingela-
den zu werden.

«It’s all about the money»
Der Runningback-Coach Darius
Willis erklärt, dass das System in
Amerika komplett anders sei als
in der Schweiz. «In der Schweiz
sind Schule, Ausbildung und
Arbeit das Wichtigste, Sport hat
keinen Platz, es dreht sich alles
nur ums Geld», so Willis. In Ame-
rika liefen Ausbildung und Sport
parallel, im College müsse man
im Sport und in der Schule Leis-
tung liefern. «Die Spieler, die hier
sind, müssen das lernen», so der
ehemalige NFL-Runningback.

Dass in dieser typisch amerika-
nischen Sportart in Europa
Potenzial brachliegt, überrascht
nicht. Noch sind wenige europäi-
sche Spieler in den amerikani-
schen Colleges oder in der Natio-
nal Football League (NFL) enga-
giert, aber der Sport entwickelt

sich in Europa rasant. Willis ist
sich sicher, dass es viele talentier-
te Spieler in Europa gibt.

Einer von ihnen ist der Serbe
Stefan Majstorovic. Er hat bereits
letztes Jahr in den USA Football
gespielt. «Aber nur an der High-
school», relativiert der 18-Jährige.
Er habe zwar Angebote von ver-
schiedenen Colleges, aber nur aus
unteren Ligen. «Mein Ziel ist es,
bei einem First-Division-Team
unterzukommen.» Andere Pläne
hat sein kroatischer Kollege. «Ich
will mich den europäischen
Teams präsentieren, in Kroatien
gibt es nur vier Teams», sagte er,

bevor er zum nächsten 40-Yard-
Sprint ansetzte. Viele Schweizer
nutzen diese Gelegenheit hin-
gegen für eine Trainingseinheit
unter professioneller Leitung und
zur Standortbestimmung. 

Spieler aus sechs Ländern
Matthias Palko setzte sich mit
zwei seiner Teamkollegen früh
am Morgen in München ins Auto
und fuhr für das Training fünf
Stunden nach Winterthur. «Wir
sind 21, für uns ist es die allerletz-
te Chance, aufs College zu kom-
men», sagte Palko. Der Slowake
Lukáš Kreškóci hingegen reiste
bereits am Samstag nach Zürich,
um einen Tag später in Winter-
thur topfit zu sein. «Solche Chan-
cen kriegt man nicht viele», sagt
der Runningback aus Nitra.

Der 19-jährige Eric-Junior
Hiernaux kam mit seinem 15-jäh-
rigen Bruder aus Belgien. «Ich
will mich in erster Linie verbes-
sern und dazulernen. Nächstes
Jahr ans College zu gehen, wäre
aber schon ein Traum.» Der
Traum vom College hat auch der
Teamkollege von Palko. Alles
würde er dafür tun. «Verletzun-
gen sehe ich als Herausforderun-
gen», sagte der 19-Jährige. Auch
Hirnerschütterungen habe er
schon gehabt, die Spätfolgen sei-
en ihm bekannt, aber der Traum
vom College ist stärker. red

FOOTBALL In Winterthur
trafen sich knapp 50 junge 
Spieler aus ganz Europa mit 
demselben Traum: ein Platz
in einem US-College-Team.

«Solche Chancen 
kriegt man
nicht viele.»

Lukáš Kreškóci, Footballer

Pfadi bleibt auf der Null sitzen

Pfadi-Trainer Adrian Brüngger
fasste das zusammen, was eigent-
lich allen in der spärlich gefüllten
Schaffhauser Arena aufgefallen
sein müsste: «Wir haben gegen
zwei Spieler verloren.» Die hies-
sen: Nikola Marinovic und Gabor
Csaszar. Torhüter der eine, Spiel-
macher der andere.

Marinovic machte früh einige
Würfe der Winterthurer zunich-
te, am Ende standen in der Statis-
tik des 40-jährigen Österreichers
20 Paraden. Csaszar erzielte bis
zur 49. Minute 12 Tore aus 13 Ver-
suchen. Damit hatte der 32-jähri-
ge Ungar bis dahin fast die Hälfte
der Schaffhauser Tore zur 27:20-
Führung erzielt und war weder
von Pfadis Verteidigung noch von
dessen Torhütern zu stoppen ge-
wesen.

«Es hat zu lange gedauert, bis
wir ihn in Kontaktsituationen
bringen konnten. Das darf nicht
passieren», sagte Brüngger zur
langen Wehrlosigkeit gegenüber
Csaszar.  «Wir bekamen ihn nicht
in den Griff und konnten ihn
nicht einmal richtig stören», be-
merkte Captain Marcel Hess zum
gleichen Thema. Zudem bewies
Csaszar, der MVP der vergange-
nen Saison, seine Klasse in den
Würfen, die Arunas Vaskevicius
und Matias Schulz immer wieder
erwischten.

Die Unterschiede
Marinovic und Csaszar waren die
klaren Pluspunkte der Schaff-
hauser. Die Winterthurer auf den
entsprechenden Positionen da-
gegen stellten das Gegenteil dar,
sie erwischten nicht ihren besten
Tag. Pfadis Torhüter blieben lan-
ge wirkungslos, ehe Vaskevicius
in den Schlussminuten wenigs-
tens noch etwas Einfluss aufs
Spiel nahm. Und die Spielmacher
Pfadis, Kevin Jud und Filip Ma-
ros, erwiesen sich als die grössten
Fehlerquellen.  Die Leistungs-

unterschiede auf diesen zwei
Positionen entschieden über die
Punktevergabe.

Auf anderen Ebenen bewegten
sich die beiden Mannschaften
gleichauf. Pascal Vernier trat
deutlich effizienter auf als noch
beim Saisonstart gegen den BSV
Bern, fünf Tore aus sieben Versu-
chen stellten seine positive Quote
dar. Noch besser müsste indes das
Zusammenspiel mit Rechts-
aussen Cédrie Tynowski werden,
der fast nie zum Abschluss kam.
Ante Kuduz, der 21-jährige Weit-
schütze aus Kroatien, traf fünf-
mal ins Tor und fünfmal nicht. Er
zeigte, mehr als seine Nebenleute
im Aufbau, direkten Zug aufs Tor.
Er scheint ein Gewinn zu sein.
Kreisläufer Filip Gavranovic er-
zielte vier Tore und holte drei Pe-
naltys heraus und Marvin Lier

war ein sicherer Penaltyschütze.
Aber auch sie blieben nicht von
Ballverlusten verschont.

Keine Übermannschaft
Beide Teams schöpften nicht aus
dem Vollen. Pfadi gezwungener-
massen, indem die Aufbauer Ro-
man Sidorowicz, Jonas Langer-
huus und Michal Svajlen sowie
Rechtsaussen Oliver Scheuner
verletzt ausfielen. Bei den Kadet-
ten, deren Linksaussen Manuel
Liniger und Kreisläufer Christof-
fer Brännberger verletzt fehlten,
blieben Aufbauer Andrija Pendic
sowie die Rückraum-Linkshän-
der Michal Szyba und Ron Del-
hees auf der Bank sitzen.

Die Kadetten, mit zwei Nieder-
lagen in die Meisterschaft gestar-
tet, erwiesen sich nicht als Über-
mannschaft, auch nicht als eine,

die in der Champions League
gegen Grössen wie Barcelona,
Kiel oder Paris Saint-Germain
bestehen könnte.  Es wäre für die
Winterthurer an diesem Abend
etwas dringelegen; sie packten
die Gelegenheit nicht.

Tief und Schlussspurt
 Trotz aller Mängel blieben sie bis
zur Pause dran. Die Vorentschei-
dung fiel in den Minuten danach,
indem Pfadi aus den ersten zwölf
Angriffen der zweiten Hälfte nur
zwei Tore fertigbrachte, was zum
22:15 führte. «Da hörten wir für
ein paar Minuten auf, Handball zu
spielen», ärgerte sich Brüngger.

Nach Csaszars 27:20 zogen die
Schaffhauser neun Minuten ohne
Torerfolg ein, während Pfadi
plötzlich wieder regelmässig zu
skoren begann und unverhofft
nochmals Spannung aufkommen
liess.  Richtig eng wäre es wohl ge-
worden, wenn der Treffer von
Marcel Hess nicht wegen Abste-
hens im Kreis annulliert worden
wäre. Auf 25:27 hätte Pfadi da
verkürzt – gegen einen nun un-
sicher gewordenen Gegner und
mit 3½ Minuten verbleibender
Spielzeit. Letztlich gabs aller-
dings nicht mehr als eine weitere
Niederlage in dieser Halle. 

«Alle machten Fehler»
«Wenn wir in Schaffhausen ge-
winnen wollen, müssen wir über
unsere Verhältnisse spielen», er-
klärte Hess. «Das schafften wir
nicht. Alle Spieler machten Feh-
ler, das reicht dann eben nicht.»
Und den Bonus einer Noncha-
lance, den der HSC Suhr Aarau
eine Woche davor bei seinem kla-
ren Sieg in Schaffhausen genossen
hatte, gestehen die Kadetten den
Winterthurern ohnehin nie zu.

Mit ihrem ersten Sieg der NLA-
Saison schoben sich die Kadetten
vom letzten auf den drittletzten
Platz vor, wogegen Pfadi nach
zwei Einsätzen auf null Punkten
sitzen bleibt. Ebenso wie Fortitu-
do Gossau, der Gegner am kom-
menden Mittwoch. Dann wärs
definitiv an der Zeit, dass auch die
Winterthurer mit dem Punkten
beginnen. Urs Stanger

HANDBALL Mit dem 26:29 
(13:14) bei den Kadetten 
Schaffhausen haben die
Winterthurer im zweiten
NLA-Match die zweite
Niederlage bezogen.

Zu den Pluspunkten im Pfadi-Aufbau gehörte Linkshänder Pascal Vernier, wobei auch er nicht jeden Wurf an Nikola Marinovic vorbeibrachte. Heinz Diener

SIEGTREFFER 35 SEKUNDEN VOR SCHLUSS

Wacker Thun wendete die Par
tie beim HC KriensLuzern, in 
der NLA-Startrunde Bezwinger 
der Kadetten Schaffhausen, vom 
13:18-Pausenrückstand zum 
29:28-Sieg und liegt nach drei 
Runden mit dem Punktemaxi-
mum an der Tabellenspitze. 
Lenny Rubin gelang per Penalty 
35 Sekunden vor Schluss der 
Siegtreffer für die Gäste. David 
Nyffenegger verpasste an-
schliessend mit einem Fehlwurf 
den Ausgleich.

Im Duell zwischen dem BSV 
Bern und GC Amicitia Zürich ver-
passten beide Teams den zwei-
ten Saisonsieg. Mit dem 21:21 

des Berners Tim Weber nur drei 
Sekunden vor Schluss endete 
eine hart umkämpfte Partie mit 
einer gerechten Punkteteilung.

St. Otmar St. Gallen genügte 
gegen Fortitudo Gossau eine 
dürftige Leistung zu einem nicht 
überzeugenden 33:29-Erfolg. 
Der RTV Basel gab im dritten 
Spiel erstmals einen Punkt ab. 
Beim 19:19 bei Aufsteiger HSC 
Suhr Aarau retteten die Basler 
immerhin einen Punkt, nach-
dem sie bis zur 52. Minute prak-
tisch von Beginn weg in Rück-
stand gelegen waren. Simon 
Wittlin glich in der letzten Minu-
te aus. sda

Wacker Thun weiterhin makellos
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