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JUNIORENECKE
Zu viele Fehler
Die U18-Mannschaft des FC Win-
terthur konnte den zuletzt in Bern
gegen YB errungenen 1:0-Sieg
nicht bestätigen. Gegen den SC
Kriens setzte es zu Hause ein 1:4
(1:1) ab. Für die Platzherren be-
gann die Partie vielversprechend,
glückte doch Innocent Emeghara
bereits in der 3. Minute der Füh-
rungstreffer. Derselbe FCW-Spie-
ler beklagte kurze Zeit später ei-
nen Pfostenschuss. «Wir leiden
momentan daran, dass sich nur
Emeghara als Torschütze profilie-
ren kann», sagte FCW-Trainer
Zoltan Kadar. Nach 20 Minuten
kassierte der FCW den Ausgleich
durch einen Foulpenalty, der die
Folge eines krassen Abwehrfeh-
lers war. Winterthur schien das
Spiel zwar weiterhin im Griff zu
haben, vergab aber zwei, drei gute
Chancen. In der 52. Minute fiel das
1:2. Der FCW hielt bis zur Schluss-
phase mit, sündigte aber weiterhin
im Abschluss. Zehn Minuten vor
dem Ende glückte den Gästen mit
einem Doppelschlag die Entschei-

dung. «Wir haben uns zu viele indi-
viduelle Abwehrfehler erlaubt,
richtige Geschenke an den Geg-
ner», meinte Kadar. «Auf einem
solchen Spielniveau kann man sich
eben derartige Unzulässigkeiten
nicht ungestraft mehr leisten.» Im
nächsten Heimspiel trifft der FC
Winterthur U18 auf den souverä-
nen Leader Basel. (hmi)

FCW U18: Zürcher; Velickovic (65. Baur),
Von Niederhäusern, Diener, Schmidke, Yük-
sel (53. Coutinho), Kuzmanovic (79. Lenjani),
Avanzini, Emeghara, Bestler. 

Aufnahme geschafft
Nadine Baker, A-Juniorenspie-
lerin des FC Effretikon, hat die
Aufnahme ins SFV-Ausbildungs-
zentrum in Huttwil geschafft. Die
15-jährige Effretikerin wird vor-
mittags jeweils gemeinsam mit an-
deren Schweizer Juniorinnen-Ta-
lenten die Schule in Huttwil besu-
chen und nachmittags von Trai-
ningslektionen auf höchstem Ni-
veau profitieren können. Nadine
Baker träumt von einer Karriere
als Profifussballerin. (hmi)

RUNDSCHAU
Starke Teamleistung
Am Grand Prix Osterhas in
Affoltern am Albis qualifizier-
ten sich in der Amateurklasse
sechs Fahrer des Radsportteams
GS Lombardini-Rufalex-Wei-
lenmann für das Finale. Dort
legte der Effretiker Marco Wei-
lenmann einen Blitzstart hin und
konnte sich damit eine gute Aus-
gangslage erarbeiten. Während
Routinier Christian Eminger
von der Spitze aus einem siche-
ren Sieg entgegen fuhr, konnte
sich im mittleren Teil auch Ke-
vin Leibacher einige Punkte gut-
schreiben lassen. Das gelang
vorne auch Weilenmann, der da-
mit auf den 3. Rang fuhr. Mit
Leibacher auf dem 8. und dem
Hittnauer Marcel Lattmann auf
dem 20. Rang resultierte eine
gute Teamleistung. (um)

Aufstieg als Ziel
An den Mannschafts-Europa-
meisterschaften im Squash, die
nächste Woche in Wien stattfin-
den, strebt die Schweiz sowohl
bei den Frauen als auch bei den
Männern den Aufstieg in die A-
Gruppe an. Für die Schweizer
Teams wurden mit André Hol-
deregger (SRC Winterthur) und
Gaby Schmohl (SC Seuzach)
auch zwei Leute aus der Region
nominiert. (rt)

Scheepers' drei Wünsche
In der interregionalen 2. Liga
empfängt Effretikon heute
Küsnacht, Oberwinterthur
reist nach Bazenheid.

WINTERTHUR – Drei Wünsche ste-
hen derzeit auf der Liste von Ober-
winterthurs Trainer Willy Scheepers.
Ganz zu oberst, dass er mit seinem
Verein endlich den ersten Sieg feiern
kann. Zweitens, «dass wir einmal in
einem Spiel nicht in Rücklage gera-
ten, sondern in Führung gehen und
den wichtigen zweiten Treffer nach-
legen können». Und drittens, «dass
wir das schwere Auswärtsspiel in Ba-
zenheid gut überstehen». 

Willy Scheepers will sich eher auf
die wichtigen Direktkämpfe gegen
den Abstieg konzentrieren, etwa das
nächste Heimspiel gegen Inter Club.
Rang 12 ist in der Gruppe 5 ein poten-
zieller Abstiegsplatz. Je nach Koefi-
zient verfallen nach Wettspielregle-
ment Ende Saison die zwei schlecht
platzierten Viertletzten der Relegati-
on. Noch hat Inter Club vier Punkte
Vorsprung auf Oberwinterthur. 

«Einige meiner Spieler haben jetzt
gemerkt, dass sie den Stammplatz
nicht mehr auf sicher haben», betonte
Scheepers. Beim 1:1 gegen Effretikon
habe man etwa bei Milorad Petkovic
gesehen, dass der Einsatz von Anfang
an stimmte, nachdem er gegen Win-
keln zunächst mal auf der Bank Platz
genommen hatte.

Gegen Geheimfavorit 
Effretikon hat in den ersten vier
Rückrundenspielen «nur» vier Punk-
te geholt. Statt darüber enttäuscht zu
sein, freut sich Trainer Vito Caldero-
ne lieber darüber, keines dieser Spie-
le verloren zu haben, auch wenn er
sich punktemässig mehr erhofft habe.
Der heutige Gegner Küsnacht ist für
Calderone «der Geheimfavorit unse-
rer Gruppe». Küsnacht habe die bis-
her beste Abwehr und sei vorne tor-
gefährlich. Auf Grund der Platzver-
hältnisse – der Rasen im Eselriet hat
sich vom Regen über Ostern noch
nicht ganz erholt – ist ein Kampfspiel
zu erwarten. «Gepflegter Fussball
wird kaum möglich sein», meinte Cal-
derone. (hmi)

Vor dem Europacup
Die Winterthur Warriors sind
in der Europacup-Hauptpro-
be dem Schweizer Football-
Meister unterlegen.

WINTERTHUR – Die Zurich Rene-
gades haben die Winterthur Warriors
verdient 26:12 geschlagen und die
Vorherrschaft im Kanton Zürich
deutlich unterstrichen. In den beiden
vergangenen Saisons hatten sie sich
bereits in den Meisterschaftsfinals ge-
gen die Winterthurer durchgesetzt.
Für beide Footballteams war diese
Partie der Saisonauftakt, da die zuvor
angesetzten Spiele auf Grund des
Wetters abgesagt worden waren.

Die Warriors konnten früh zwei-
mal in Führung gehen. Der zweite
Touchdown, im zweiten Viertel, war
allerdings bereits ihr letzter Punktge-
winn der Partie. Die Renegades lagen
zur Pause 13:12 voran. In der zweiten
Hälfte nahm der Regen ständig zu,
was die Leistung der Warriors weiter

zu beeinträchtigen schien. Zu Beginn
des letzten Viertels waren sie vorent-
scheidend 12:20 im Hintertreffen.

Ähnlich erging es dem Nach-
wuchsteam: Zwar ging Winterthur
nach wenigen Minuten in Führung,
doch blieb es bei diesen sechs Punk-
ten. Der Rest des Spiels gehörte den
Renegades. Sie sorgten mit dem 38:6-
Sieg für klare Verhältnisse. Nun liegt
es an den Winterthurer Coaches, die
beiden Teams für die kommenden
Spiele optimal vorzubereiten.

Österreicher zu Gast
Als Nächstes steht dem Fanionteam
der Einsatz im Europacup bevor. Am
Samstag treffen die Warriors um
17.00 Uhr auf dem Deutweg im
EFAF-Cup (dem Uefa-Cup der
Footballer) auf ein starkes österrei-
chisches Team: die Blue Devils aus
Hohenems. An diesem Wettbewerb
des Europäischen Verbandes
(EFAF) haben die Winterthurer be-
reits vor einem Jahr teilgenommen

und gegen zwei Mannschaften aus
Österreich und Deutschland zwei
Niederlagen bezogen.

In den Reihen der Blue Devils be-
finden sich einige hochkarätige Spie-
ler aus der Schweiz. Neben Vertre-
tern aus St. Gallen und Landquart
konnten die Österreicher auch zwei
ehemalige Winterthurer für ihr Team
gewinnen. Eines der Talente ist Tom
Weiler: Der 21-Jährige wird versu-
chen, als Runningback die Verteidi-
gung unter Druck zu bringen. Wie bei
den Warriors stammt der Quarter-
back aus den USA.

Die Devils haben ihr erstes EFAF-
Gruppenspiel bereits ausgetragen.
Dabei mussten sie gegen die Stuttgart
Scorpions, die am 6. Mai die Winter-
thurer empfangen, zu Hause eine
12:21-Niederlage hinnehmen. Da für
ein Weiterkommen mindestens ein
Sieg notwendig ist, darf davon ausge-
gangen werden, dass die Devils mit
sehr viel Risiko spielen, um auf dem
Deutweg punkten zu können. (mae)

Winterthurer
Schwinger liefern
gute Resultate
Am Frühjahrsschwinget in
Schaffhausen haben zwei
Winterthurer die Auszeich-
nung geholt.

SCHAFFHAUSEN – Es gewann der
18-jährige Daniel Bösch (Kirchberg
SG), weil sich im Schlussgang Markus
Spörri (Gibswil-Ried) und der einzi-
ge Eidgenosse im Teilnehmerfeld,
Stefan Burkhalter (Homburg) unent-
schieden trennten. Bösch verlor nur
den vierten Gang gegen Stefan Burk-
halter, die restlichen Gegner be-
zwang er sicher. Spörri verpasste den
Sieg um 0,25 Punkte und wurde vor
1000 Zuschauern Zweiter. 

Von den drei Teilnehmern des
Schwingklubs Winterthur holten sich
zwei die Auszeichnung. Der Attiker
Lukas Nigg startete mit einem Sieg
über Marcel Kuster (Altstätten). Im
zweiten Gang musste er dem Wil-
chinger Christian Heiss den Sieg
überlassen. Danach gewann Nigg ge-
gen Stefan Rütsche (Kirchberg SG)
und Andreas Keller (Basadingen).
Im fünften Gang liess ihm Roland
Ochsner (Oberhallau) erwartungsge-
mäss keine Chance. Im Gang um die
Auszeichnung behielt der 22-jährige
Nigg gegen den jungen Oliver Schmid
(Benken) die Oberhand. Mit 56,50
Punkten klassierte er sich im 6. Rang.

Thomas Dolder (Winterthur) er-
kämpfte sich die zweite Auszeich-
nung für den Schwingklub Winter-
thur mit drei Siegen und drei Nieder-
lagen. Seine Punktelieferanten waren
Patrick Liechti, Oliver Schmid und
Matthias Hodler. Von Roland Ochs-
ner und zwei Mal von Christian Heiss
musste er sich das Sägemehl vom Rü-
cken abwischen lassen, dies reichte
für Platz 10. Rolf Nessensohn (Wila)
verpasste die Auszeichnung um einen
halben Punkt. Wichtige Punkte ver-
gab er im letzten Gang, als er gegen
Roman Wanner (Schleitheim) verlor.

Klöti Dritter
Beim Schaffhauser Kantonalen Jung-
schwingertag holte Jan Klöti (Oerlin-
gen) bei den Jahrgängen 1992/1993
mit fünf Siegen und einer Niederlage
den Zweig im 3. Rang. Der Kollbrun-
ner Philipp Nüssli erreichte mit vier
Erfolgen, einem Remis sowie einer
Niederlage den 5. Rang. Remo
Rüegg (Saland) ging vier Mal als Sie-
ger vom Platz, zwei Mal musste er un-
tendurch. Mit 56,50 Punkten wurde
er Zehnter (1994/1995). Bei den Jahr-
gängen 1996 bis 1998 verpasste Mirco
Jucker (Kollbrunn) den Zweig um
einen Viertelpunkt. Damian Schärer
(Oberneunforn) verpasste den Zweig
ebenfalls knapp. (tre) Vor einem Jahr unterlagen die Warriors bei ihrem Europacup-Debüt auf dem Deutweg den Schwäbisch Hall Unicorns.  Bild: Heinz Diener

Im Cupfinal ein
Fernduell auf
der Trainerbank
Im Schweizer Cupfinal der
Fussballerinnen waren auch
zwei Trainer aus der Region
Winterthur im Einsatz.

BERN – Der 31-jährige Winterthurer
Martin Zgraggen ist mit dem Versuch
gescheitert, mit dem FFC Zürich-
Seebach im Stade de Suisse den Frau-
en-Cupfinal zu gewinnen. Luwin.ch
verteidigte erfolgreich den Titel und
gewann 5:0 (1:0). «Wir wussten, dass
wir die Aussenseiter waren», sagte
Zgraggen zum Final gegen die mo-
mentan klare Nummer 1 im Schwei-
zer Frauenfussball. «Aber wir wollten
unter allen Umständen Revanche für
die letztjährige 1:3-Finalniederlage
nehmen.» Damals noch amtete
Zgraggen als Goalietrainer der Zür-
cherinnen, am Ostermontag nur war
er verantwortlicher Teamchef.

Gereicht hat es wieder nicht.
«Zweimal mit Seebach im Cupfinal
gescheitert und auch mit dem FC
Winterthur habe ich das Endspiel
nicht erreicht.» Zgraggen, ehemali-
ger Torhüter und zuletzt auch Leiter
Aktive des FC Tössfeld, trainiert seit
einem Jahr die Seebacherinnen. Zu-
dem ist er beim FC Winterthur als
Goalietrainer der Challenge-League-
Mannschaft sowie der Nachwuchs-
teams U14 bis U21 tätig. Die Verträ-
ge mit beiden Klubs laufen Ende Juni
aus, in den nächsten Tagen stehen
Gespräche über Verlängerungen an.

Bei zwei Klubs
Auch Peter Eggenberger ist an zwei
Fronten im Einsatz: als Goalietrainer
von LUwin.ch und als Assistent von
Yannick Schwéry (nach Wülflingen
nun beim Erstligisten Frauenfeld).
Der Effretiker kennt die Fussballsze-
ne und ist der Meinung, dass «unsere
Spielerinnen keinesfalls so verwöhnt
sind wie manche Drittligisten».

«Die hohen Erwartungen musste
unser Team erst einmal erfüllen»,
sagte Eggenberger zum erneuten Tri-
umph der Luzernerinnen, die zuletzt
vier Mal in Serie Schweizer Meiste-
rinnen wurden. Er ist sich über seine
sportliche Zukunft noch im Ungewis-
sen. «Einerseits ist der Aufwand mit
den Fahrten nach Schötz relativ
gross, anderseits aber ist das Frauen-
team von LUwin.ch sehr dankbar für
jede Hilfe und Unterstützung.» (hmi)


