
In der Startviertelstunde agierte
Aufsteiger Kreuzlingen nicht wie
eine im Abstiegskampf steckende
Mannschaft. Nach 14 Minuten
führte deshalb der Leader der
Entscheidungsrunde problemlos
8:4. Viermal hatte Nicoline Bert-
helsen getroffen, zweimal Rechts-
aussen Sandra Portmann. Ausge-
rechnet diesen beiden Spielerin-
nen unterlief in der Folge je ein
Fehler, den die Kreuzlingerinnen
im Konter zu nutzen vermochten.
Fortan gelang den Gastgebern im
Angriff etwas mehr als den Win-
terthurerinnen, sodass in der
24. Minute der logische Ausgleich
(11:11) fiel.

Kreuzlingen nahm den
Schwung mit und führte in der
35. Minute nicht unverdient
19:17. Jetzt aber reagierte Yellow.
Je zwei Tore durch Berthelsen
und Julie Casartelli und drei Pa-
raden von Torhüterin Lea Schüp-

HANDBALL Yellows Frauen 
bleiben auch nach der dritten 
Partie der NLA-Entschei-
dungsrunde unbezwungen.
Im Derby schlugen sie den
HSC Kreuzlingen 31:26 (14:14).

Platz 5 ist Yellow
nicht mehr zu nehmen

bach später führte der Gast 21:19
und liess danach in überlegener
Manier nichts mehr anbrennen.

Drei Runden vor Ende kann
Yellow der 1. Platz in der Ent-
scheidungsrunde und damit der 5.
Rang der Swiss Premium League
nicht mehr genommen werden.
Ebenso fest steht, dass der ATV
KV Basel absteigen wird. Der BSV
Stans, Yellows Gegner von mor-
gen Mittwoch (20.30 Uhr Eulach-
halle), und der punktgleiche HSC
Kreuzlingen machen unter sich
den zweitletzten Rang und damit
den Barrageplatz (gegen den
Zweiten der NLB) aus. gs

Auf Kurs ist Yellow (Luana Feller). hd

Eine schmerzliche Niederlage

Solche Niederlagen tun weh. Mit
dem 31:32 gegen den Tabellenletz-
ten aus Genf müssen die Warriors
bereits die zweite Niederlage in
Folge hinnehmen. Nach einem
perfekten Start mit drei Siegen in
Folge stehen sie nun bei zwei Nie-
derlagen und drei Siegen. Die
Genfer dagegen konnten ihren
ersten Erfolg der Saison feiern, sie
bleiben aber weiterhin Letzte.

Start nach Mass
Der erste Aufreger geschah gleich
kurze Zeit nach dem Kick-off. Ein
Fumble der Winterthurer brach-
te die Genfer ein erstes Mal in

Ballbesitz. Doch die Defensive
war hellwach, liess kaum Raum-
gewinn zu und eroberte den Ball
schnell zurück. In der Hälfte des
ersten Viertels schafften es die
Warriors erstmals aufs Score-
board: Unter Druck fand Quar-
terback Holt Claiborne Vinzenz
Honegger in der Endzone.

Ein Start nach Mass für das
Team von Trainer Evan Harring-
ton, das auch nach der Führung
druckvoll auftrat und den Gegner
weitgehend im Griff hatte. So
konnten erneut die Warriors-
Fans im zweiten Viertel jubeln:
Patrik Weber sorgte mit einem

Touchdown für eine klare 14:0-
Führung. Und die Seahawks? Sie
kamen mit der Zeit immer besser
ins Spiel – und holten dank eines
Touchdowns auf sieben Punkte
Differenz auf.

Beeindrucken liessen sich die
Warriors davon aber nicht. Im
Gegenteil: Eine Uhrzeigerum-
drehung später rannte Claiborne
nach einem starken Block von
Manuel Kohli, der diesmal als
Tight End auf dem Platz stand, bis
in die Endzone (21:7).

Die Warriors konnten sich aber
nicht auf dem Polster ausruhen.
Denn kurz vor der Pause gelang
Genf der zweite Touchdown. Im-
merhin versenkte Kicker Silvan
Renggli gerade noch vor dem
Pausenpfiff ein Fieldgoal. Mit

einem 24:14 ging es in die Pause.
Man konnte meinen, dieses
Fieldgoal kurz vor Schluss der
ersten Hälfte hätte das Momen-
tum auf die Seite der Winter-
thurer gelegt. Doch dem war
nicht so. Genf kam besser aus der
Kabine und rückte dank eines
Touchdowns kurz nach Wieder-
anpfiff auf mickrige vier Punkte
heran. Den vielen Zuschauern
wurde so allmählich bewusst: Das
wird kein Sonntagsspaziergang.

Wende kurz vor Schluss
Erst als Manuel Kohli kurz vor
Ende des dritten Viertels skorte,
konnte durchgeatmet werden. Al-
lerdings nicht für lange. Wenige
Minuten waren gespielt im letzten
Viertel, schon gelang Genf wieder

ein Touchdown und es verkürzte
bis auf fünf Punkte. Winterthur
hatte in dieser Phase des Spiels
grosse Mühe. Vor allem offensiv
gelang nicht mehr viel. Und wenn
man vorne nichts macht, kassiert
man die Punkte halt hinten.

Rund vier Minuten vor Ende
des Spiels gelang den Seahawks
tatsächlich ein weiterer Touch-
down. Der Versuch einer Two-
Point-Conversion glückte zwar
nicht, trotzdem führten die Gen-
fer nun 32:31. Nicht viel hätte ge-
fehlt und die Warriors hätten die-
ses Spiel in letzter Sekunde noch-
mals gedreht. Nach einer Inter-
ception von EJ Woods fand
Quarterback Claiborne jedoch
keinen seiner Receiver in der
Endzone. Olivier Meier

FOOTBALL Vor viel Publikum auf dem Deutweg unterlagen
die Winterthur Warriors den Geneva Seahawks in einem engen 
und spannenden NLA-Spiel 31:32.

Heimspiel in Bern verloren

Die Wettergötter waren dem
RCW ein weiteres Mal nicht
wohlgesinnt: Der Deutweg lag
noch am Freitag unter einer
Schneedecke. Und weil sich of-
fenbar einige Kilometer weiter
westlich das Wetter der vergan-
genen Woche nicht ganz so gars-
tig präsentierte, musste der RCW
notfallmässig sein Heimrecht
aufgeben und auf der Berner All-
mend antreten.

Dies hatte natürlich Einfluss
auf das Kader: Weil am Samstag
etliche Spieler am Vormittag oder
frühen Abend arbeiten mussten,
fiel die Partie der zweiten Mann-
schaft aus. Und dem Fanionteam
fehlten wichtige Leistungsträger,
wobei sich jungen Spielern die
Chance bot, gegen einen starken
Gegner Erfahrung zu sammeln.

Die Hausherren starteten bes-
ser in die Partie und konnten mit
starken Läufen schnell Territo-

rium erobern. Nach wenigen Mi-
nuten übernahm der RC Bern mit
einem Try die Führung (7:0).
Dann fanden auch die Gäste bes-
ser ins Spiel. Nachdem zuerst ei-
nige Chancen auf Punkte ausge-
lassen worden waren, tankten
sich die Winterthurer Forwards
mit einem starken Gedränge über
die Linie und Luca Fasnacht
brauchte den Ball nur noch zum
7:5-Zwischenstand abzulegen.

Unter Druck gesetzt
Der RCW griff weiterhin gefähr-
lich an. Hanif Whyte war schon
fast in der gegnerischen Try-
Zone angelangt, als ein jäher Pfiff
des Unparteiischen das Spiel
unterbrach. Statt Try für Winter-
thur machte der Schiedsrichter
ein Foulspiel aus und Tryscorer
Fasnacht musste kurz vor der
Halbzeit mit einer Gelben Karte
vom Platz. So zweifelhaft der
Pfiff, so gross war der Einfluss der
numerischen Überlegenheit der
Berner auf das Spielgeschehen
nach der Halbzeit. Das Winter-
thurer Scrum wurde gehörig
unter Druck gesetzt. Die Gäste
konnten sich nicht mehr be-
freien. Nach wenigen Minuten
stand es deshalb 12:5.

In der Folge neutralisierten
sich die beiden Mannschaften
über weite Strecken. Je länger die
Partie jedoch andauerte, desto
müder wurden die Winterthurer.
Die Berner konnten auf eine star-
ke Ersatzbank zählen und griffen
nun mit frischen Kräften noch-
mals an. In der letzten Viertel-
stunde zogen sie mit zwei weite-
ren Tries auf 26:5 davon.

Offensive Probleme
Der Rugby-Club Winterthur ver-
lor folglich sein Heimspiel in
Bern nach einer starken ersten
Halbzeit ziemlich deutlich. Nach
der ersten Niederlage gegen Bern
in der laufenden Saison und zu-
gleich der ersten in der NLB-Ab-
stiegsrunde fuhren die Winter-
thurer mit gemischten Gefühlen
nach Hause. Zum einen haben
sich die jungen Spieler hervor-
ragend ins Team eingefügt und
konnten wichtige Akzente setzen.
Zum anderen hadert der RCW
seit geraumer Zeit mit seinem An-
griffsspiel: Seit dem Jahreswech-
sel erzielen die Winterthurer
knapp ein Try pro Spiel. In Luzern
bietet sich am Wochenende die
Gelegenheit, die Ladehemmung
zu überwinden. Peter Weber

RUGBY Schon zum zweiten 
Mal in dieser NLB-Saison 
musste der RC Winterthur
wegen einer Platzsperre kurz-
fristig beim Gegner antreten. 
Auf der Berner Allmend reichte 
eine beherzte Leistung nicht 
zum «Heimsieg».

Rundschau
SQUASH

Aufstieg geschafft
Dem Frauen-Nationalteam ist an 
der Team-EM in Finnland der 
Aufstieg in die Division 1 gelun-
gen. Die Equipe um die Schweizer
Einzelmeisterin Gaby Huber 
vom SRC Winterthur hat in 
Espoo nach Siegen über Ungarn, 
Schottland und Irland in den 
Gruppenspielen sowie einem Er-
folg über Österreich im Halbfinal 
einzig den Final gegen Deutsch-
land verloren. Gaby Huber gelang 
bei ihren zwei Einsätzen ein 3:2 
über die Österreicherin Jacque-
line Peychär, wogegen sie das Du-
ell mit der Schottin Lisa Aitken, 
der früheren Nummer 38 der 
Welt, in fünf Sätzen verlor. skl

HORNUSSEN

Perfekter Saisonstart
Zum ersten 1.-Liga-Heimspiel 
trafen die Winterthurer auf Big-
len-Arni B. Am Bock erreichte 
die Heimmannschaft im ersten 
Durchgang gute 535 Punkte. Da 
Biglen-Arni einen Hornuss nicht 
abwehren konnte, war schon bald 
klar, dass mit einer guten Riesar-
beit der nächste Erfolg in Griff-
weite lag. Mit einer guten Team-
leistung konnten die Winter-
thurer das Ries im ersten Durch-
gang sauber halten. Auch der 
Gast aus dem Emmental durfte 
mit der gezeigten Leistung am 
Bock zufrieden sein, zur Hälfte 
des Spiels lag er nur drei Punkte 
hinter Winterthur. Im zweiten 
Durchgang führten zu viele Fehl-
streiche dazu, dass das Heim-
team 17 Punkte weniger auf dem 
Konto hatte; mit dem Schlussto-
tal von 1053 Punkte konnte man 
aber zufrieden sein. Biglen-Arni 
musste sich im Ries eine zweite 
Nummer schreiben lassen. Nun 
galt der ganze Fokus der Abwehr-
arbeit. Sollte es gelingen, das Ries 
nochmals sauber zu halten, wür-
de Winterthur mit dem Punkte-
maximum die Tabellenspitze 
übernehmen. Mit viel Kampf und 
Leidenschaft wurden alle Hor-
nusse des Gegners früh erkannt 
und sicher abgewehrt. Der Sieg 
war Tatsache. Da Biglen-Arni am 
Bock das Niveau aus dem ersten 
Durchgang halten konnte, wur-
den die Winterthurer um 9 Punk-
te überschlagen. aha

Winterthur A 0 Nummern/1053 Punkte –
BiglenArni B 2/ 1062. – Einzel: Hansueli
Bögli 80 Punkte. Marco Schwab 76. Manuel
Lienhard 73. Daniel Diethelm 68. Beat Ram-
seier 66.

KART

Drei 2. Plätze
Jasin Ferati hat sich in Wohlen 
beim Team Spirit und in der 
Schweizer Kart-Meisterschaft 
vor einer grossen Fankulisse mit 
der Bestzeit im Zeittraining und 
drei 2. Plätzen auf eindrückliche 
Art zurückgemeldet. Schneller 
als der im August 14 Jahre alt 
werdende Winterthurer war bei 
den X30-Junioren nur Mike Mül-
ler. Der ein Jahr ältere Berner 
konnte seine Führung im Zwi-
schenklassement mit drei Siegen 
auf 28 Punkte ausbauen. red

Alles andere als ein Sonntagsspaziergang war das Heimspiel der Winterthur Warriors gegen den Tabellenletzten aus Genf: Hier wird Quarterback Holt Claiborne gestoppt. Urs Kindhauser

Gut gelaunt: Jasin Ferati an den 
Rennen in Wohlen. zvg
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