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Viertbester Verein der Schweiz
In den beiden Abstiegsrunden
haben sich die Teams der
LV Winterthur ihren Platz in der
Nationalliga A gesichert.

FRIBOURG/GENF. Nur fünf Schweizer
Leichtathletikvereine haben sowohl ei-
ne Männer- als auch eine Frauenequipe
in der Nationalliga A am Start. Zählt
man von diesen Vereinen die erreichten
Punktzahlen zusammen, dann reicht es
der LV Winterthur in dieser inoffiziellen,
aber prestigeträchtigen Rangliste zu
Rang 4. «Wir verfügen insgesamt über ei-
ne recht gute Breite», sagt der zufriedene
Präsident Kurt Schütz. «Nun ist es unser
Ziel, daraus noch mindestens einen ab-
soluten Spitzenathleten herauszubrin-
gen, so dass an den Olympischen Spielen
in vier Jahren in Peking auch eine Athle-
tin oder ein Athlet der LVW mit dabei
ist.» Mit dem Projekt «Peking 2008», das
zum Ziel hat, die finanzielle Situation
der besten Athleten zu verbessern, hat
die Vereinsleitung denn auch bereits ei-
nen ersten Schritt getan, um diese ehr-
geizigen Pläne zu verwirklichen.

Frauenteam auf Platz 1
Das Frauenteam der LV Winterthur

hatte sich vor der Saison den Ligaerhalt
zum Ziel gesetzt. Dass nun, nach dem
Sieg in der Abstiegsrunde in Fribourg,
ein 5. Rang resultiert, darf sicher als gros-
ser Erfolg gewertet werden. Seit vielen
Jahren erreichten die Winterthurerinnen
somit wieder einmal eine bessere Klas-
sierung als die Männer des Vereins. Dies
ist einerseits das Verdienst der engagier-
ten Mannschaftsleiterin Susanna Egg,
und andererseits wird die junge Equipe
durch einige erfahrene Athletinnen per-
fekt ergänzt. Am meisten Punkte steuer-
ten die sehr erfahrene Ursula Lübbers,
die 20-jährige Anja Egger sowie die bei-
den erst 16- und 17-jährigen Jugend-Ath-
letinnen Priska Wullschleger und Valerie
Reggel zum guten Resultat bei. Sie alle
punkteten mit der 4×100-m-Staffel und
in jeweils zwei weiteren Disziplinen.

Als weitere Beispiele für den vorherr-
schenden, motivierenden Mannschafts-
geist können die ebenfalls erst 16-jährige
Flurina Frei, die mit einem ausgezeich-

neten Lauf über 400 m glänzte, oder die
Speerwerferin Annemarie Schmid er-
wähnt werden. Dass von den jungen Me-
lanie Ramp und Barbara Jenny die er-
warteten Resultate in jeweils zwei Diszi-
plinen auch gebracht wurden, heisst,
dass die neue Generation von Athletin-
nen auch Verantwortung übernimmt
und mit dem erhöhten Druck in der Ak-
tivkategorie gut umgehen kann. Teamlei-
terin Susanna Egg – sie erzielte im Ham-
merwerfen einen Vereinsrekord – hofft
denn auch, «dass wir nächstes Jahr mit
dem gleichen Spirit antreten werden und

dass die anderen Teams im Kampf um die
Finalplätze nicht so einfach an uns vor-
beikommen werden».

LVW-Männer eher brav
Das Männerteam der LV Winterthur

trat arg dezimiert zur Abstiegsrunde in
Genf an. Dass die beiden verletzten Spit-
zenathleten Stefan Müller und Michael
Isler nicht zu ersetzen sein würden, war
allen bewusst. Wie sich dann der Hoch-
springer Isler über die Sprintdistanzen
für das Team einsetzte, ist vorbildlich
und kann nicht hoch genug eingeschätzt

werden. Schwer erklärbar hingegen ist,
dass andere Leistungsträger an diesem
für den Verein sehr wichtigen Anlass
fehlten.

Viele der startenden Athleten über-
zeugten aber mit guten Resultaten.
Christian Grossenbacher war mit drei
Zählresultaten, davon einer Bestleistung
über 110 m Hürden, der erhoffte Team-
leader und bester Punktelieferant. Team-
chef Mark Fischer schaut denn auch lie-
ber vorwärts als rückwärts: «Nächstes
Jahr treten wir wieder vollzählig an. Wir
wollen 2005 in den Final.» (psc)

F A U S T B A L L

Kein Aufstieg
ALPNACH. Mit nur einem Sieg aus vier
Spielen sind die Erstliga-Faustballer des
BSV Ohringen von den Auf-/Abstiegs-
spielen aus Alpnach zurück gekehrt. Aus
dem Sprung in die Nationalliga B wurde
somit – wie erwartet – nichts.

Im ersten Spiel gegen Dietikon er-
wischte Ohringen einen Start nach Mass
und konnte sich gegen den Liga-Kon-
kurrenten dank dem 2:0-Sieg die ersten
Punkte gutschreiben lassen. Es folgten
die Spiele gegen zwei starke Teams aus
der starken Ostschweizer Gruppe sowie
ganz am Schluss das Treffen mit Affel-
trangen, dem NLB-Team. Gegen Wald-
kirch, eine junge, ambitionierte Mann-
schaft, vermochte Ohringen nicht mehr
an die gute Leistung im ersten Spiel an-
zuknüpfen und verlor 0:2. Nach einer
frühen Führung setzte es auch gegen St.
Otmar St. Gallen eine 0:2-Niederlage ab.
Gegen Affeltrangen konnte sich Ohrin-
gen nach verlorenem ersten Satz steigern
und sich zu einer der besten Saisonleis-
tungen zusammenraufen. Nach drei ver-
gebenen Satzbällen ging allerdings auch
diese Partie 0:2 verloren.

Konsequenzen für Oberwinterthur
Da Ohringen in der 1. Liga bleibt und

zudem Affoltern 2 aus der NLB abstei-
gen muss und der Erstliga-Gruppe mit
Ohringen und Oberwinterthur zugeteilt
wird, müssen die Oberwinterthurer die
Auf-/Abstiegsspiele 1./2. Liga bestrei-
ten. Nach einer starken Saison haben sie
an sich gezeigt, dass sie den Ligaerhalt
verdienen würden. (kw)
BSV Ohringen: Bachmann, Beck, Krü-
gel, Sprenger, Plattner, Wittwer.

O R I E N T I E R U N G S L A U F

Erstmals Jugendmeister
Am Finallauf der Zürcher OL-
Jugendmeisterschaft hat Clau-
dio Brändli vom OLC Winterthur
erstmals einen Titel geholt.

TAGELSWANGEN. Simon Brändli
kämpfte in der Altersklasse H14 un-
glücklich: Im schnellen Wangener Wald
waren für ihn die technischen Anforde-
rungen zu wenig hoch, so dass er sich
von läuferisch schnelleren Läufern zu-
rückdrängen lassen musste und den Vor-
jahressieg nicht wiederholen konnte.
Auch seinem Bruder Claudio (H16) kam
das schnelle Gelände und die relativ ein-
fache Bahn nicht entgegen. Doch er
blieb nur wenig hinter dem Säuliämter
Matthias Spalinger zurück und konnte
seine gute Vorgabe aus den bisherigen
Läufen zum Meistertitel ausnutzen.

Claudio Brändli ist keiner, der von
einer grossen Karriere im OL-Sport
träumt. Sein Engagement in der Pfadi
und die Musik – er spielt in der Winter-
thurer Jugendmusik – sind ihm genauso
wichtig. Deshalb belässt er es derzeit bei
einem Kartentraining pro Woche. Das
Kartenlesen ist seine Stärke: So liess er
am 5-Tage-OL in Schweden viele seiner
Kollegen, die sich in der Schweiz an
grösseren Läufen regelmässig vor ihm
klassieren, mehrfach hinter sich und be-
legte im grossen Feld von rund 200 Läu-
fern einen respektablen Rang im vorde-
ren Viertel der Rangliste.

Bei den Denzlers aus Truttikon war es
der Jüngere, der bei H10 obenauf
schwang, derweil sein Bruder eine Kate-

gorie höher auch in der Gesamtwertung
mit dem 2. Rang vorlieb nehmen musste.
Mit sechs Podestplätzen – auch Nora
Tommer (Räterschen) und Lukas Schub-
nell (Winterthur) durften sich bejubeln
lassen – war der Winterthurer Nach-
wuchs an den Zürcher Jugendmeister-
schaften immerhin prominent vertreten.

Hauptprobe auf SM
Der SC Nürensdorf darf einmal mehr

auf einen erfolgreichen Lauf zurückbli-
cken: Das Wetterglück der letzten Jahre
hielt an, und es herschte eine gute Stim-
mung im Wald und im Wettkampfzen-
trum. 173 Startende verzeichnete der Fi-
nallauf der Jugendmeisterschaft. Unter
ihnen war auch die Jugend-Europameis-
terin Sara Würmli aus Thalwil, die es sich
nicht nehmen liess, die Wettkampfserie,
mit der ihre Erfolge begonnen hatten,
noch einmal zu bestreiten.

Doch auch in den Kategorien des regi-
onalen OL sah man zufriedene Gesich-
ter: Annemarie Sieber (OLG Weisslin-
gen) war zwar bei der Hauptprobe für die
OL-Schweizer-Meisterschaften vom
kommenden Wochenende nicht erfolg-
reich. Es gewann Sara Lüscher vor Pris-
ka Ringli (Flurlingen). Bei den Männern
dominierte Matthias Müller aus Lieli. Er
siegte vor dem Neftenbacher Daniel
Hanselmann. Müller steckte vor weni-
gen Tagen in derjenigen Staffel, die völlig
überraschend nach einer langen Serie
von Misserfolgen in diesem Wettkampf
die Militär-WM gewonnen hat. Er ist am
nächsten Wochenende möglicherweise
für eine Überraschung gut. (me)

T I S C H T E N N I S

8:2 und 1:9
WINTERTHUR. Mit einem 8:2-Heim-
sieg über Affoltern am Albis ist das Män-
nerteam des Tischtennisclubs Winter-
thur in die Nationalliga-C-Saison einge-
stiegen. Die Winterthurerinnen dagegen
verloren in der Nationalliga B ebenfalls
zu Hause gegen Wädenswil 1:9.

Die Winterthurer traten gegen den
letztjährigen NLC-Zweiten Affoltern am
Albis sicher und selbstbewusst auf.
Spannend wurde es, als Jonny Riquet
gleich im Eröffnungsspiel einen fünften
Satz bestreiten musste. Beim Stand von
10:10 behielt er aber die Nerven und ge-
wann. Ähnlich sollte es Riquets Team-
kollegen Jaakko Mikkonen ergehen. In
seinem zweiten Einzel behielt auch er ei-
nen klaren Kopf und entschied den fünf-
ten Satz 12:10 für sich. Die Gäste ver-
mochten in den folgenden Spielen nur
zwei Siege zu verbuchen. Für beide war
Oliver Schöpfer verantwortlich, der mit
genau platzierten Bällen viele Punkte
holen konnte. Aus Winterthurer Sicht ist
die Leistung von Michael Mötteli he-
rauszustreichen, der während des gan-
zen Abends ohne Satzverlust blieb. Möt-
teli spielte erstmals seit längerer Zeit wie-
der für die Winterthurer und überzeugte
von Beginn weg. Erfreulich war ebenfalls
die gute Stimmung in der Halle durch die
zahlreichen Winterthurer Fans. «Die
Mannschaft zeigte viel Motivation und
Spielfreude. Die Fans haben uns ange-
feuert», meinte Captain Jonny Riquet.
«Das war ein tolles Erlebnis.»

Die Winterthurerinnen trafen auf Wä-
denswil, das drittplatzierte Team der ver-
gangenen NLB-Saison. Doch wie schon
vor einem Jahr verschliefen sie ihr Auf-
taktspiel ein wenig. Wädenswil spielte
mit hohem Tempo, dem die Winterthure-
rinnen nur phasenweise zu folgen ver-
mochten. Dass mit ihnen aber zu rech-
nen ist, zeigte besonders Angela Keel,
die gegen die topgesetzte Olga Katzelnik
dank viel Spielwitz einen Satz für sich
entscheiden konnte. Auch gegen Caroli-
ne Maas spielte Keel konstant auf und
versuchte immer wieder das Tempo zu
variieren. Maas behielt am Ende aber
dennoch die Oberhand und siegte im
fünften Satz. Keel sorgte mit dem 3:0
über Cornelia Seitz für den einzigen
Punktgewinn. Es bleibt die Hoffnung,
dass die Winterthurerinnen wie gewohnt
im weiteren Lauf der Saison zu ihrer
Form auflaufen werden. (if)

R U N D S C H A U

Aufwertung
Das Polo Open Zürich, das jeweils in
Unterohringen ausgetragen wird, wird
für die kommenden drei Jahre optimiert.
Das Turnier heisst ab 2005 «Swiss Polo
Open Zürich», und das Teamhandicap
wird zur Steigerung der Attraktivität von
bisher 14 auf 18 erhöht. In Absprache
mit der Swiss Polo Association wurden
auch die Zürcher Daten für die nächsten
drei Jahre festgelegt. 2005 findet das Tur-
nier vom 9. bis 14. August statt, 2006
vom 8. bis 13. August und 2007 vom
7. bis 12. August. (si)

Finals im Flag-Football
Die Finals der Schweizer Flag-Football-
Meisterschaft wurden auf dem Deutweg
ausgetragen. In der Altersklasse U13
standen sich gleich zwei Mannschaften
der Warriors (Abteilungen Winterthur
und Rafz) gegenüber. Das Team aus Win-
terthur war der klare Favorit und setzte
sich denn auch 40:8 durch. Bei den U15
standen sich ebenfalls die Warriors-
Teams Winterthur und Rafz gegenüber.
Dieses Treffen war erwartungsgemäss
ausgeglichen. Mit nur einem Touch-
down Vorsprung konnten die Winter-
thurer in die zweite Halbzeit starten
(20:14). Mit gelungenen Runs und guten
Passspielen zeigten beide Teams ein at-
traktives Spiel. Rafz musste sich 20:26
geschlagen geben. In der Kategorie Ulti-
mate (15 Jahre und älter) war den Warri-
ors der Einzug in den Final verwehrt ge-
blieben. Hier mussten sich Winterthur
und Rafz mit den Plätzen 3 und 4 zufrie-
den geben. Im Final der Ultimate spiel-
ten die Flag Dolphins Zentralschweiz

gegen die Bienna Jets Rockets. Die Zen-
tralschweizer konnten das Spiel 26:8 zu
ihren Gunsten entscheiden. (gsc)

Sitzballer ohne Punkte
Mit lediglich vier Leuten reisten die Sitz-
baller des Behinderten-Sportclubs Win-
terthur (BSW) ans Turnier in Wohlen.
Bruno Huber und Marcel Knellwolf
spielten vorne an der Leine. Albert Bü-
chi und Corinne Graf bildeten die Vertei-
digung. Ein fünfter Spieler wurde jeweils
von anderen Mannschaften «ausgelie-
hen», so dass doch alle Partien regle-
mentskonform absolviert werden konn-
ten. Trotz teilweise guten Ansätzen ge-
lang es nicht, eine der sieben Mann-
schaften zu schlagen. Der BSW beendete
das Turnier punktelos auf Platz 8. (abs)

Punkte gefragt
Der Badminton-Saisonstart in der NLB-
Ostgruppe für Vitudurum war harzig ver-
laufen: Gerade einen von 16 Matches
konnte das Team für sich entscheiden.
Noch weiter hinten ist nur Uzwil 2 plat-
ziert, das ein schlechteres Satzverhältnis
aufweist. Bülach auf Platz 8 hat dank ei-
nem 5:3-Sieg gegen Rudolfstetten drei
Punkte Vorsprung. Gegen Bülach tragen
die Winterthurer heute Dienstag ein
Heimspiel aus. Will man auf Ligaerhalt-
kurs kommen, müssen ganz klar erste
Punkte her. Die Bilanz der letzten vier
Spiele gegen Bülach ist zwar durchzogen
(zwei Niederlagen, je ein Sieg und ein
Unentschieden), aber vergangene Sai-
son schnitten die Winterthurer schliess-
lich mit acht Punkten Vorsprung doch
klar besser ab. (bw)
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Ursula Lübbers war an den Schweizer Vereinsmeisterschaften einmal mehr eine der Teamstützen der LV Winterthur.


