
Coup der
Yellow-Frauen
HANDBALL Im letzten Spiel der
NLA-Hauptrunde haben Yellows
Frauen ein Spitzenteam bezwun-
gen. In der Eulachhalle setzten
sie sich gegen den drittplatzier-
ten LK Zug gleich 29:22 (16:10)
durch. Die Vorentscheidung fiel,
als die Winterthurerinnen inner-
halb von zehn Minuten aus einem
9:8 eine 15:9-Führung machten.

Die Rückraumschützinnen Ni-
coline Berthelsen und Ria Jugo-
vic erzielten sieben beziehungs-
weise fünf Treffer. Eine makel-
lose Wurfbilanz hatte die fünf-
fache Torschützin Luana Feller
aufzuweisen. Im Tor trumpfte
Lea Schüpbach auf.

Dank dieses Sieges liegt Yellow
vor Beginn der Entscheidungs-
runde sieben Punkte vor dem HSC
Kreuzlingen, der sich auf dem
zweitletzten Platz befindet und
am Ende gegen den NLB-Zweiten
um einen Platz in der höchsten
Liga spielen müsste. red

Rückschlag für 
Yellow/Pfadi
HANDBALL Die Vorentschei-
dung in der Abstiegsfrage der
Nationalliga B der Männer ist
noch nicht gefallen. Die SG Yel-
low/Pfadi Winterthur kam in der
Eulachhalle gegen die mitgefähr-
dete HSG Siggenthal/Vom Stein
Baden nicht über ein 21:21 (9:9)
hinaus. Der Ausgleich der Aar-
gauer Gäste fiel 24 Sekunden vor
Schluss mit einem Siebenmeter.

Die Winterthurer gingen nach
der Pause 13:10 in Führung, lagen
dann aber nach dem 13:14 öfters
in Rückstand. Fabrizio Pecoraro
erzielte die letzten vier Treffer
für sein Team, unter anderem
sorgte er dafür, dass aus dem
19:20 ein 21:20-Vorsprung wur-
de. Insgesamt gelangen dem
Linksaussen zehn Tore.

Weil zugleich Chênois Genf
überraschend in Schaffhausen die
Kadetten Espoirs 35:24 bezwang,
beträgt der Abstand der SG Yel-
low/Pfadi auf den zweitletzten
Platz nur noch drei Punkte. Die
Genfer bestätigten ihren Auf-
wärtstrend des neuen Jahres und
haben immer noch die Chance, die
jungen Winterthurer in den ver-
bleibenden drei Runden auf den
Abstiegsrang zu verdrängen. red

Den Meister bezwungen

Die Warriors erwischten einen
Start nach Mass. Runningback
Jeremias Medici lief bereits nach
wenigen Minuten mit dem Ball
in die Endzone. Einziges Manko:
Der Extrapunkt ging daneben.

Nicht nur die Offensive, son-
dern auch die Defensive lief in
der Startphase heiss. Eine Inter-
ception von Christian Kündig
kurz vor der ersten Viertelspause
brachte die Winterthurer kurze
Zeit später wieder in Ballbesitz.
Für weitere Punkte reichte es
jedoch nicht. Nach dem Seiten-

wechsel kamen dann auch die
Bern Grizzlies besser ins Spiel.
Doch Winterthur hatte das Spiel
in der ersten Hälfte im Griff und
konnte durch einen Touchdown
von Timo Schneckenburger kurz
vor der Halbzeit auf 12:0 erhöhen.
Aber auch hier wurde der Extra-
punkt wieder vergeben.

Die Nerven behalten
Im dritten Viertel begann das Zit-
tern: Nach mehreren Versuchen
gelang den Grizzlies der Touch-
down zum 12:6. Der Extrakick

wurde vom Spezialteam der War-
riors geblockt.

Mit einem Vorsprung von
gerade mal sechs Punkten gingen
die Warriors ins vierte und letzte
Viertel. Coach Evan Harrington,
der teilweise selber auf dem Feld
stand, und seine Spieler behiel-
ten jedoch die Nerven und brach-
ten den wichtigen Sieg über die
Zeit. Einziger Wermutstropfen:
Passempfänger Nicolas Fürer
musste mit einem Unterschen-
kelbruch abtransportiert wer-
den.

Mit der zweiten Niederlage in
dieser Saison stehen die Bern
Grizzlies bereits unter Druck.
Der letztjährige Schweizer Meis-

ter muss nun am nächsten Sonn-
tag gegen Aufsteiger Geneva Sea-
hawks liefern.

Anders sieht es bei den Warri-
ors aus. Die Winterthurer haben
nach zwei Saisonspielen zwei Sie-
ge auf dem Konto und befinden
sich in der Tabelle der National-
liga A hinter den Calanda Bron-
cos auf dem 2. Rang. Das nächste
Spiel findet am 15. April bei den
Gladiators beider Basel statt.

Auch die Warriors U19 feierte
einen Sieg: Gegen die Alters-
genossen aus Bern gewannen
die Winterthurer gleich 41:0 und
setzten sich mit dem zweiten Sieg
im zweiten Spiel an der Tabellen-
spitze fest. Olivier Meier

FOOTBALL Die Winterthur Warriors haben auch ihr zweites 
Spiel der NLA-Saison gewonnen. Auf dem Deutweg setzte es
für den Schweizer Meister Bern eine 6:12-Niederlage ab.

Rundschau
HANDBALL

Zwei Verletzte
Die Seen Tigers verloren nicht 
nur den Spitzenkampf der Erst-
liga-Finalrunde auswärts bei 
Handball Wohlen (24:25), son-
dern auch zwei wichtige Team-
stützen. Beim Stand von 4:8 ver-
letzte sich Tigers-Topskorer 
Raphael Liniger nach einem 
unglücklichen Zusammenstoss 
mit Andreas Stierli am Fuss. Wie 
schlimm die Verletzung ist, wird 
sich noch zeigen. Nur einen An-
griff später erwischte es Links-
händer Vaidas Klimciauskas, der 
sich eine Zerrung in der Wade 
zuzog und für unbestimmte Zeit 
ausfällt. Beim 6:12 schien das 
Spiel entschieden zu sein. Doch 
die Winterthurer rafften sich 
nochmals auf und konnten bis 
zur Pause auf 10:14 verkürzen. 
Nach 37 Minuten betrug der 
Rückstand wieder sieben Tore. 
Dank einer taktischen Umstel-
lung und der guten Leistung von 
Torhüter Markus Haupt konnten 
die Gäste zwar noch auf einen 
Treffer verkürzen. Aber die Auf-
holjagd kam zu spät, um die 
zweite Niederlage der laufenden 
Finalrunde noch verhindern zu 
können. Trotzdem führen die 
Winterthurer, die zuletzt sechs 
Partien innerhalb von 16 Tagen 
bestritten haben, die Tabelle wei-
terhin an. Mit dem Sieg ist Woh-
len dem Spitzenduo Tigers und 
Uster näher gerückt. gvb

Seen Tigers: Haupt/Hauser; Nicolas Meili
(3), Marc Meili, Weber (3), Graf (5/1), Müller
(1), Vukelic (2), Klimciauskas, Kiss (3), Liniger
(2/1), Huwiler (1), von Ballmoos (4/3).

TRAMPOLIN

Zweimal Silber
Am 3. Soorser Trampolin-Cup in 
der Stadthalle Sursee traten die 
Trampolinturner des Stadtturn-
vereins Winterthur erfolgreich 
an. Celine Winkler gewann bei 
den Damen National A die Sil-
bermedaille. Ebenso Silber gab 
es für Robin Hager in der Katego-
rie Junior Boys. Zoe Tellenbach 
wurde im U15 Elite Girls Siebte. 
Gideon Bär erreichte im U15 
Boys ebenfalls den 7. Rang. Fredi 
Lattmann, im Vorkampf auf 
Platz 2 liegend, rutschte im Final 
auf den 6. Rang zurück. Anja 
Kaufmann erreichte in der Kate-
gorie National B Damen den
6. Rang. Matteo Bär wurde Ach-
ter in der Kategorie U13. jst

Nicht immer leicht zu stoppen waren die Winterthur Warriors (in der Mitte Vinzenz Honegger) von den Bern Grizzlies. Heinz Diener

«Einen guten
Job gemacht»

Es war die erwartete Niederlage
gegen den Leader und Titelan-
wärter. Doch die Winterthurer
Basketballerinnen schlugen sich
im Heimspiel achtbar. Die Partien
der Qualifikation hatten sie gegen
Fribourg noch mit 18 und 31
Punkten Unterschied verloren.

Die Gäste führten nach drei
Vierteln mit 22 Punkten. Den
letzten Spielabschnitt entschied
der BCW dann aber 30:16 für sich.
Das macht Mut für den Cupfinal
vom Samstag. Bei ihrer ersten
Teilnahme werden die Winter-
thurerinnen in Genf erneut auf
Fribourg treffen. Die Stimmung
sei «ziemlich gut», sagte Natio-
nalspielerin Cinzia Tomezzoli.
«Endlich hatten wir wieder ein-
mal ein gutes Spiel», freute sich
die 28-Jährige. Tomezzoli lobte

die Teamleitung, die Kommuni-
kation in der Verteidigung «und
dass sich alle etwas trauten».

Den Cupfinal im Kopf
Seine Basketballerinnen hätten
«einen guten Job gemacht», fand
auch Winterthurs Trainer Daniel
Rasljic. «Wir konnten zwar das
Spiel nicht mehr gewinnen, aber
wir konnten noch aufholen.» Das
sei dank der guten Leistung in der
Verteidigung gelungen. Also dank
Spielerinnen wie Daniela Wett-
ach, der Rasljic 19 Einsatzminu-
ten gewährte. «Sie ist schon lange
dabei und weiss, was sie in der
Verteidigung machen muss. Das
ist für mich wichtig, wenn ich
merke, dass wir Sicherheit gewin-
nen, wenn wir in der Defensive
gut agieren.»

Dagegen stellte Fribourgs
Coach Romain Gaspoz fest, seine
Basketballerinnen hätten «alle
schon den Cupfinal im Kopf» ge-
habt. «Das ärgert mich ein biss-
chen.» skl

BASKETBALL Die Winter-
thurerinnen verlieren gegen 
Fribourg die letzte Partie der 
NLA-Saison 69:77, schöpfen 
aber Mut für den Cupfinal.

Eine Frage des Selbstvertrauens

«In der Verteidigung haben wir
nicht die Dinge gemacht, die wir
vor dem Spiel besprochen ha-
ben», analysierte Winterthurs
Coach Daniel Rasljic das 69:94.
«Lausanne hat ein Pick-and-
Roll-Offensive-Game und wirft
oft von aussen. Wir waren dafür
nicht bereit. Und als Lausanne in
Führung ging, brachten meine
Spieler nicht die Energie auf, die
nötig gewesen wäre, um die Par-
tie wieder zurückzudrehen. Lau-
sanne hat mehr gekämpft.»

Dabei hatte die Begegnung
ordentlich begonnen. Die Win-
terthurer lagen immer voraus.
Begünstigt von einer tiefen Wurf-
quote der Waadtländer – nur drei
Treffer aus dem Feld bei 17 Versu-
chen – erarbeitete sich der BCW
im ersten Viertel einen 16:8-Vor-
sprung. «Wir waren noch ein
bisschen im Bus», scherzte Lau-
sanne-Flügel Badara Top über

den Fehlstart seiner Equipe.
«Aber im zweiten Viertel haben
wir aggressiver verteidigt, und
dann klappte es auch in der
Offensive automatisch besser.»

Anders bei den Winterthurern.
Gestartet mit acht Treffern aus
zwölf Würfen aus dem 2-Punkte-

Bereich, «trafen wir plötzlich die
offenen Würfe nicht mehr», wun-
derte sich Center Milton Jen-
nings. «Und dann nahmen wir
auch die schlechten Würfe.» Die
fielen aber auch nicht in den Ring,
und so wurde innerhalb von zehn
Minuten aus dem 8-Punkte-Vor-

sprung ein 9-Punkte-Rückstand.
In der zweiten Halbzeit wuchs die
Differenz zwischen den Teams
immer weiter an, bis auf 25 Punk-
te nach 40 Minuten.

Weiter geduldig bleiben
So kam Lausanne, vor einem Jahr
in die NLA aufgestiegen, zum ers-
ten Sieg in Winterthur seit langer
Zeit. «In der Nationalliga B haben
wir hier immer verloren», wusste
Lausannes Trainer Randonald
Dessarzin. Auch in der Qualifi-
kationsrunde der NLA unterlag
sein Team im Rennweg. «Es ist
alles eine Frage des Momen-
tums», erklärte Dessarzin das
neueste Ergebnis: «Und eine Sa-
che des Selbstvertrauens». Lau-
sanne hat es, Winterthur nicht.

In der Romandie sei es aber
einfacher, etwas im Basket-
ball aufzubauen. Der BCW brau-
che einfach weiter Geduld. Wie
lange? «Noch zwei Jahre», ant-
wortet Dessarzin. Er muss es wis-
sen: In den 90er-Jahren führte er
Boncourt von der 2. Liga in die
NLA. Und wurde mit Boncourt
2003 Schweizer Meister. skl

BASKETBALL Im zweiten 
Viertel haben die Winter-
thurer das NLA-Heimspiel 
gegen Lausanne aus der Hand 
gegeben. Es endete 69:94.

Auch gegen Lausanne verloren hat der BCW (im Bild Amir Savon). Stefan Kleiser
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