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SportAgenda
FUSSBALL

1. LIGA
Bellinzona - FCW U-21 So 14.30

2. LIGA
Wiesendangen - Unterstrass Sa 18.00
Diessenhofen - Veltheim So 10.15
Uster - Bassersdorf So 12.30
Phönix Seen - Oerlikon/Polizei So 17.00

3. LIGA
Centro Gallego - Ellikon/Marth. Sa 18.00
Töss - Oberwinterthur Sa 18.00
SV Schaffhausen 2 - Tössfeld Sa 18.00
Phönix Seen 2 - Neunkirch Sa 20.00
Elgg - Neftenbach So 11.00
Seuzach 2 - Oberglatt So 13.30
Bassersdorf 2 - Kloten So 14.00
Glattfelden - Effretikon So 15.00

ZÜRCHER REGIONALCUP, FRAUEN
Viertelfinal 
Diessenhofen - FC Winterthur So 15.00

VOLLEYBALL
NLB FRAUEN, FINALRUNDE
Aadorf - Val de Travers Sa 15.30

Rychenberg
braucht mehr
Offensivgeist

Der HC Rychenberg ist am letz-
ten Samstag in der Eulachhalle
gegen Titelverteidiger Wiler-Er-
sigen mit einer 0:3-Niederlage in
den Playoff-Halbfinal gestartet.
Das prägende Element waren die
Defensivreihen gewesen, was
sich in der nur geringen Anzahl
Torchancen gezeigt und im Fuss-
ballresultat niedergeschlagen
hatte. Bis zur 59. Minute war nur
ein Tor gefallen, Wilers 1:0 in der
18. Minute. Erst als der HCR in
der Schlussphase öffnen musste,
fielen zwei weitere Tore.

Wilers starke Abwehrarbeit
Dass es gegen diesen Widersa-
cher weniger Tore geben würde
als im Viertelfinal gegen Lang-
nau, hatte man vermuten kön-
nen. Wilers Trainer Thomas Ber-
ger hatte in der Qualifikation of-
fensichtlich sein Hauptaugen-
merk auf die Abwehrarbeit seiner
verjüngten Mannschaft gelegt.
Mit bloss 87 Gegentoren hatten
die Berner dann auch die mit er-
heblichem Abstand beste Defen-
sive gestellt. In der Offensive war
Qualisieger Wiler hingegen ledig-
lich die Nummer 4 der Liga gewe-
sen.

Da gleichzeitig der HCR zuletzt
in seiner Defensive sehr viel an
Stabilität hinzugewonnen hat,
ergab sich gegen Wiler eben jenes
Übergewicht der Abwehrreihen.
«Unsere Abwehr hielt sich gut»,
lobte Trainer Rolf Kern das Ver-
halten seines Teams vor dem
eigenen Tor. «Auch Wiler besass
so gut wie keine Chancen.» Ange-
sichts der Torflaute ist aber auch
klar, wo Kern den Hebel ansetzen
musste: «Wir hatten uns vor dem
Startspiel einen Plan zurechtge-
legt, wie wir zu Chancen kommen
können. Doch wir setzten ihn zu
wenig gut um. Wir waren zu we-
nig zwingend und mutig.»

Besseres Gleichgewicht
Wichtig fürs heutige zweite Spiel
in Kirchberg und für alle weite-
ren wird sein, ein besseres
Gleichgewicht hinzubekommen,
sprich die Durchschlagskraft im
Angriff zu erhöhen, ohne da-
durch die Defensive zu destabili-
sieren. Wie es herauskommen
kann, wenn der HCR die Abwehr
entblösst, dafür lieferten die
Schlussminuten im Eröffnungs-
spiel einen Hinweis. Wiler nutzte
die sich öffnenden Räume konse-
quent. rab

UNIHOCKEY Im zweiten 
Playoff-Halbfinalspiel gegen 
Wiler-Ersigen heute Samstag 
in Kirchberg braucht der 
HC Rychenberg Tore, wenn er 
die Serie ausgleichen will.

Die Warriors wollen die Swiss Bowl erreichen

Zum Auftakt der neuen Saison
bekommen es die Warriors am
Sonntag gleich mit Meister Ca-
landa Broncos zu tun. Es ist eine
Chance für die Winterthurer, sich
für die klare Niederlage im Play-
off-Halbfinal der letzten Saison
zu revanchieren. Die Bündner
sind nach wie vor der Branchen-
primus. Sie wollen sogar europä-
isch ein Ausrufezeichen setzen.

Das Feld dahinter dürfte aber
nahe zusammen sein. Sowohl die
Warriors als auch die Bern Grizz-
lies und die Basel Gladiators mel-
den Ansprüche auf die Playoff-
Plätze an. Auch Genf zeigte ver-
gangene Saison eine überra-
schende Entwicklung. Gespannt
darf man auch auf die Aufsteiger

aus Luzern sein. Die Lions haben
sich mit zwei Importen verstärkt
und dürfen nicht unterschätzt
werden.

Für die Warriors ist das Ziel
klar: Final. «Wir wollen in den

Swiss Bowl», sag Lorenzo Biasio,
technischer Direktor der War-
riors. Dafür haben die Winter-
thurer wieder einen amerikani-
schen Quarterback engagiert und
auch in der Defensive Line Ver-

stärkung aus Übersee angefor-
dert. Mit Quarterback Zach Shaw
kommt ein Mann mit Erfahrung
aus mehreren Einsätzen in Euro-
pa, namentlich aus der deutschen
Liga, nach Winterthur. «Er ist ein
hervorragender Spielmacher, hat
sich bestens eingelebt und be-
reits im Vorfeld die Mannschaft
über Videokonferenzen auf das
neue Spielsystem eingeschwo-
ren», fügt Biasio hinzu. Und mit
Jeffrey Stephens kommt ein Ver-
teidiger zu den Warriors, der sich
an seiner Stammuniversität, der
Alderson Broaddus University,
einen Namen gemacht und in der
zweithöchsten Liga gespielt hat.

Aber die Warriors setzen na-
türlich auch auf eigene Spieler
und werden die Entwicklung des
lokalen Quarterbacks Richi
Wartmann genau beobachten.
Wartmann wird für Shaw zum
Einsatz kommen wenn es die Si-
tuation bedingt. «Mit Richi Wart-
mann kommen wir dem Ziel,

eigene Quarterbacks auszubil-
den, einen erheblichen Schritt
näher», erklärt Biasio.

U19 mit 20 Neuen
Auch die U-19 hat das grosse Ziel
Swiss Bowl vor Augen. Rund 20
neue Spieler werden sich in der
Mannschaft von Flavio Greco zu-
rechtfinden müssen – aber mit
diesem Problem ist jedes Team
konfrontiert und die Warriors
konnten es in der Vergangenheit
relativ gut meistern. In diesem
Jahr will man aber den Titel end-
lich wieder nach Winterthur ho-
len. Vor einem Jahr stand man
kurz davor – scheiterte dann aber
sehr überraschend an den Bern
Grizzlies. Manuel Aeberli

Heimspiele der Warriors auf dem 
Deutweg: 31. März Basel Gladiators. 
21. April Luzern Lions. 12. Mai
Geneva Seahawks. 2. Juni Bern
Grizzlies. 16. Juni Calanda Broncos. 
Spielbeginn jeweils um 18 Uhr.

FOOTBALL Die Winterthur 
Warriors eröffnen die Saison 
am Sonntag mit einem
Auswärtsspiel gegen die
Calanda Broncos. Ziel ist das 
Erreichen des Finalspiels.

Auch 2018 Konkurrenten um den PlayoffEinzug: Die Winterthur Warriors 
und die Bern Grizzlies. Foto: Johanna Bossart

Die Stunde des Risikoläufers

Es hat ihn geehrt. Gerührt sogar.
Die Mehrheit der Wählenden hat
sich für den jungen Schweizer
Langstreckenläufer und seine
Leistung entschieden, und so
wurde er zu Europas Leichtathlet
des Monats Februar. Julien
Wanders hat sich auf Facebook
mit einem «grand merci» bei sei-
nen Anhängern gemeldet, viele
davon auch in Frankreich; er be-
sitzt ebenso den französischen
Pass. Und ganz so, wie es ihm
entspricht, hat er dem Dank den
Hashtag «moretocome» ange-
hängt, «es wird noch mehr kom-
men».

Der Genfer ist am 11. Februar
beim Halbmarathon in Barcelona
Zweiter geworden. Zwar war
damit seine Wintersiegesserie
Bulle–Basel–Genf–Houilles ge-
rissen, doch viel wichtiger als der
Rang war ihm die Zeit: In horren-
den 60:09 Minuten lief Wanders
Europarekord in der U-23-Ka-
tegorie, verbesserte Tadesse Ab-
rahams Schweizer Rekord um
33 Sekunden, stiess auf Platz 6
der Allzeitbestenliste Europas
und auf Rang 15 des Jahresran-
kings weltweit vor. Dies als noch
nicht ganz 22-Jähriger.

Hohe Leistungsdichte
Es war die Stunde seines interna-
tionalen Durchbruchs. Und von
den Tagen danach sagt er, er habe
sie genossen, sei glücklich gewe-
sen, «aber dann bin ich in den All-
tag zurückgekehrt, ins Training.
Ich will mehr.» Alltag heisst bei
ihm so viel wie: Wanders kehrte
nach Kenia zurück, ins Hochland
und Läufermekka Iten. Seit rund
drei Jahren lebt er in bescheide-
nen Verhältnissen mehrheitlich
dort, seit einiger Zeit in einem
Zweizimmerhäuschen, das er ge-
mietet hat. Am Wochenende mit
der Freundin, einer kenianischen
Lehrerin, unter der Woche allein.
Dann bestimmen Training, Essen
und Schlafen seinen Lebens-
rhythmus bis zum nächsten
Wettkampf.

Und der steht heute an, wieder
in Spanien. Wanders startet in
Valencia an der Halbmarathon-
WM (17.30 Uhr), es sind seine
ersten grossen Titelkämpfe bei
der Elite. Seine Bestzeit hat ihn

in neue Sphären katapultiert, die
Qualifikationszeit von 63 Minu-
ten musste ihn nicht kümmern.
Wie gross in der erweiterten
Weltspitze die Leistungsdichte
allerdings ist, weiss er längst und
vermag eine einzige Zahl zu ver-
deutlichen: Allein 79 Kenianer
hätten den Qualifikationsricht-
wert erfüllt. In Valencia sind pro

Land fünf Läufer startberechtigt,
die Konkurrenz wird dennoch
ähnlich gross sein wie an einer
Cross-WM. Und trotzdem sagte
Wanders unmittelbar nach sei-
nem Exploit in Barcelona: «Auch
an der WM werde ich laufen, um
zu gewinnen.» Das war natürlich
eine verwegene Aussage, aber
Wanders steht noch immer dazu.
Er ist überzeugt, dass er nur dank
seiner Vollgas-vorwärts-Strate-
gie seine bisherigen Erfolge fei-
ern konnte. «Die beste Taktik ist
für mich, zu pushen, sonst wäre
ich in Barcelona nicht Zweiter
geworden.»

Vertrauen und Verantwortung
Wanders ist über den Winter ein
anderer geworden – nach einem
Sommer, den er nach verpasster
WM-Qualifikation auf der Bahn
als «verpfuscht» bezeichnete.
Marco Jäger, sein Trainer bei
Stade Genève, sagt: «Früher gab
er sich nach aussen selbstsicher,
innerlich aber zweifelte er. Das
hat sich geändert.» Dem wider-

spricht Wanders nicht. Er sagt:
«Ich bin viel selbstsicherer ge-
worden, ich habe Vertrauen be-
kommen in das, was ich mache.
Und ich habe bewiesen, dass ich
ein höheres Level erreicht habe
und gegen die Besten laufen
kann.» Demonstriert hat er dies
auch bei seinem Rekordlauf in
Barcelona. Als niemand führen
wollte und das Rennen ein ver-
schlepptes zu werden drohte,
übernahm Wanders die Verant-
wortung zusammen mit seinem
Pacemaker – und wurde dafür be-
lohnt.

Es war ein verrücktes Unter-
fangen für einen, der erst den
zweiten Halbmarathon bestritt.
Der Schweizer hatte seinen ke-
nianischen Freund und Tempo-
macher angewiesen, die Stun-
den-Marke anzuvisieren. «Julien
ist ein Risikoläufer, er wird im-
mer derjenige sein, der etwas
probiert», sagt Jäger, der ihn seit
je betreut. In dieser Beziehung sei
er «auch von den Kenianern ge-
prägt, mit denen er täglich läuft»,

ist er überzeugt. Wanders betont
aber, er habe im vergangenen
Jahr viel gelernt, vor allem tak-
tisch. Auch wenn er behauptet,
im heutigen Meisterschaftsren-
nen zähle einzig der Rang, schielt
er auch auf die Zeit. Seine Trai-
nings zeigten ihm, dass er die
21,1 km unter einer Stunde laufen
kann.

Die grösste Herausforderung
werden nicht die Spitzenläufer
um Doppelweltmeister Geoffrey
Kamworor (KEN) sein, der an-
kündigte, den acht Jahre alten
Weltrekord von Zersenay Tadese
(ERI, 58:23) unterbieten zu wol-
len. Entscheidend für Wanders
wird sein, ob er das eigene Tempo
laufen kann. «Er weiss, dass er
mit den Schnellsten nicht mithal-
ten kann, aber sein Temperament
verleitet ihn manchmal doch
dazu, mitzugehen», sagt Jäger.
Wanders glaubt, seine Chance zu
kennen: «Wenn auf Weltrekord
gelaufen wird, dann verbrennen
an der Spitze einige, davon kann
ich profitieren, wenn ich abwar-
ten kann.»

In den Top 15 des Jahresran-
kings finden sich nur drei Nicht-
Afrikaner: Galen Rupp (USA, 31),
Jake Robertson (NZL, 28) und
Wanders (die anderen sind heute
nicht am Start). Das macht den
Schweizer interessant. Bis anhin
profitierte er von einem Ausrüs-
tervertrag mit Nike, seit Anfang
Jahr ist dieser ausgeweitet und
zum Sponsoring geworden. Zu-
dem ist er als wohl grösstes euro-
päisches Talent auf der Strasse
in eine 100 Läufer umfassende
Gruppe aufgenommen worden,
die von einer holländischen Ver-
sicherung gesponsert und vom
derzeit stärksten Marathonläu-
fer, Eliud Kipchoge, sowie von
Kenenisa Bekele angeführt wird.

Im Fokus der Kontrolleure
Sein fulminanter Aufstieg ist
auch den Anti-Doping-Gremien
aufgefallen: Im Laufe des Win-
ters ist er rund zwanzigmal
getestet worden, allein in den drei
Wochen vor Barcelona fünfmal:
vom internationalen Verband,
zweimal von Antidoping Schweiz,
vom Organisator, und beim fünf-
ten Mal kann er sich nicht er-
innern, wer dahinterstand; drei
Tests fanden in Kenia statt, zwei
in Spanien. Wanders ist damit
sehr einverstanden: «In unserem
Sport ist dies das Hauptthema.
Für mich sind die Tests gut, ich
habe nichts zu verstecken und
kann zeigen, dass es auch ohne
Doping geht.» Monica Schneider

LEICHTATHLETIK Der 22-jäh-
rige Genfer Julien Wanders 
war Europas Leichtathlet des 
Monats Februar – dank seiner 
Fabelzeit im Halbmarathon 
von Barcelona. An der WM 
in Valencia will er diesen 
Exploit heute bestätigen.

Dank einer VollgasvorwärtsStrategie läuft Julien Wanders von Erfolg zu Erfolg. Foto: Keystone

«Wenn auf Weltrekord 
gelaufen wird, dann 
verbrennen an der 
Spitze einige, davon 
kann ich profitieren, 
wenn ich abwarten 
kann.»

Julien Wanders


