
Ein Trio
ohne Lizenz
FUSSBALL Drei Vereine, die in
der kommenden Saison in der
Challenge League spielen möch-
ten, haben in erster Instanz die
Lizenz nicht erhalten: wieder
einmal der FC Chiasso, dessen
Platz in der Liga sportlich gesi-
chert wäre, dazu aus der Promo-
tion League Stade Nyonnais und
Brühl St. Gallen.

Aus Chiasso, dem die Lizenz-
kommission als erste Instanz die
Spielberechtigung schon in den
vergangenen zwei Jahren verwei-
gerte, hat sich der lokale Verein
bereits gemeldet, er werde Re-
kurs einreichen und die Forde-
rungen der Liga seien bereits er-
füllt. Es handle sich dabei um kei-
nerlei Fragen zu den Finanzen.
Aus der Promotion League er-
hielten zwar der Leader, der SC
Kriens, und Yverdon-Sport, mit
zehn Punkten Rückstand Dritter,
die Lizenz. Nicht aber Stade
Nyonnais, das nur einen Punkt
hinter Kriens zweiter reeller Auf-
stiegsanwärter ist. Auch in Nyon
ist das Geld nicht das Problem,
sondern – wenigstens gemäss Li-
ga – das Stadion, das von der Uefa
verwaltet wird. Im Falle des SC
Brühl ist die Lizenzverweigerung
ohne Belang, denn der Verein hat
als Tabellensiebter schon 20
Punkte Rückstand.

FCW ohne Probleme
Wie erwartet gehört der FCW zu
den Vereinen aus der Challenge
League, welche die Lizenz erhiel-
ten – und zwar ohne Probleme
und ohne Auflagen, die nennens-
wert wären. Der Verein hat den
Lizenzantrag über ein Budget
von vier Millionen Franken ein-
gereicht, und zwar für den gesam-
ten Betrieb und nicht nur für die
erste Mannschaft.

Aus der Super League erhielten
alle Vereine die Lizenz, inklusive
Aufsteiger Neuchâtel Xamax. hjs

Die starke Offensive der Warriors

Den Grundstein für den Erfolg
legen die Warriors bereits in den
ersten Sekunden. Nur zwei
Spielzüge sind gespielt, schon
jubelt die Menge auf dem Deut-
weg ein erstes Mal. Quarterback
Shaw bringt den Ball gleich sel-
ber in die Endzone der Lions. Es
ist ein idealer Start, wobei die
Winterthurer auch davon profi-
tieren, dass die Lions-Defensive
noch etwas schläfrig aus der Ka-
bine kommt. So sind es wieder
die Warriors, die den Weg in die

Endzone finden und auf 14:0 er-
höhen.

Der zweite Touchdown der
Winterthurer scheint die Löwen
aber geweckt zu haben, plötzlich
ist das Spiel der Luzerner flüssig

und vor allem zeigen sie Kampf-
geist. Bei einem vierten Versuch
kann sich der Quarterback mit
guten Cuts auf den Beinen halten
und bedient tatsächlich einen
Receiver in der Endzone.

Eine Antwort der Warriors
lässt aber nicht lang auf sich war-
ten. Nur wenige Zeigerumdre-
hungen später wird der Deutweg
wieder zum Tollhaus, als die Win-
terthurer den alten Abstand von
14 Punkten wiederherstellen. Mit
einem weiteren Touchdown
durch Quarterback Shaw können
die Warriors kurz vor der Pause
sogar noch auf 28:7 erhöhen, was
aber noch nicht der Halbzeit-
stand war, denn Luzern kam
überraschend nochmals auf 14:28
heran. Das Team von Evan Har-
rington zeigt sich aber unbeirrt,
erhöht auf 35:14 und nur wenige
Augenblicke später nach einem
langen Pass und einem kurzen
Lauf auf 42:14.

Die harte Arbeit der Winter-
thurer trägt Früchte. Die Defen-
sive musste zwar einige Punkte
zulassen, machte aber enormen

Druck auf die gegnerische Offen-
sive Line. So bauten die Warriors
ihren Vorsprung weiter aus: Der
zweite Quarterback Richi Wart-
mann, der bereits vor zwei Wo-
chen gegen die Lions seinen ers-
ten Touchdown geworfen hat,
findet sofort einen Abnehmer in
der Zone. Zudem rennt er kurz
vor Schluss auch noch selber mit
dem Ball zu einem weiterem
Punktgewinn, sodass die War-
riors das Spiel mit 55:21 klar für
sich entscheiden.

In Bern gegen die Grizzlies
Für die Warriors ist es der dritte
Saionsieg in Serie nach der klaren
Auftaktniederlage gegen die Ca-
landa Broncos. Ihre nächste Par-
tie bestreiten die Winterthurer
am 6. Mai in Bern gegen die Griz-
zlies. Da wollen sie das Momen-
tum nutzen. om/mae

FOOTBALL Die Winterthur 
Warriors feiern mit einem 
55:21 gegen Aufsteiger Luzern 
den dritten Saisonsieg. Vor
allem die Offensive des Teams 
von Evan Harrington erwischte 
einen guten Tag und schenkt 
den Innerschweizern gleich 
acht Touchdowns ein.

Quarterback Zach Shaw führte die Warriors zum klaren Sieg. Foto: Urs Kindhauser

Winterthurer schwingen erfolgreich

Auf dem Weg zum Festsieg muss-
te Samir Leuppi nur einmal mit
einem Remis zufrieden sein, im
ersten Gang gegen den Vorjahres-
sieger Stefan Burkhalter (Hom-
burg). «Burkhalter schwang sehr
defensiv», meinte Leuppi, «und
ich wollte nicht zu viel riskieren,
da er mich im Schlussgang des
Vorjahres ausgekontert hatte.»

Im entscheidenden Umgang
um den Einzug in den «Final» fer-
tige Leuppi nach rund zwei Minu-
ten Gangdauer den Zürcher
Oberländer Christoph Odermatt
(Bauma) ab. Im Schlussgang end-
lich setzte sich Leuppi nach 1:56
Minuten gegen den Sternenber-
ger Roman Schnurrenberger
durch (Schwingklub Zürcher
Oberland). Schnurrenberger fiel
durch diese Niederlage auf Platz
4a zurück. Der 22-Jährige war
viermal siegreich, im dritten
Durchgang verlor er etwas über-
raschend gegen Burkhalter, dies
mit der Minimalnote 8,50.

Die Form stimmt
Festsieger Leuppi hat bisher 24
Kränze herausgeschwungen. Am
nächsten Sonntag wird er zum
Auftakt der Kranzfestsaison am
Thurgauer Kantonal-Schwing-
fest in Lengwil an den Start ge-
hen. «Ich möchte an diesem Fest
um den Sieg mitreden», gab er zu
Protokoll. Im Moment ist er oh-
nehin im Thurgau im Einsatz,
denn er absolviert in Frauenfeld
seinen WK. Leuppis Form jeden-
falls stimmt. Die Vorbereitung
zahlt sich offenbar aus: Im März
hatte er auf Fuerte Ventura mit
anderen Spitzenschwingern wie
Armon Orlik (Maienfeld) und Ro-
ger Rychen (Mollis) ein zehntägi-
ges Trainingslager absolviert. Am
6. Mai will er am Zürcher Kanto-
nal-Schwingfest in Hausen am
Albis seinen Vorjahressieg wie-
derholen.

Mit Platz 3a nicht zufrieden
Beda Arztmann war auf dem
Eschenberg auf Rang 3a nach
Leuppi der Zweitbeste aus dem
Schwingklub Winterthur. Der
Ossinger hatte im Startgang
gegen Roman Nägeli mehr Mühe
als erwartet, trotzdem konnte er
sich das eingeplante Siegeskreuz-
lein schreiben lassen. Danach
konnte er Burkhalter nie in Be-

drängnis bringen und musste
eine Verlustpartie hinnehmen.
Nach zwei Siegen in Folge verlor
der Turnerschwinger im Kampf
um die Schlussgangqualifikation
gegen Schnurrenberger, wobei er
eine gute Leistung zeigte. Im letz-

ten Gang behielt Arztmann gegen
den 17-jährigen Benjamin Nock
(Turbenthal) in der letzten Mi-
nute die Oberhand. «Mein Ziel,
die Auszeichnung, habe ich zwar
erreicht, ganz zufrieden bin ich
aber nicht», sagte er. «Denn ich

konnte mein Potenzial nicht aus-
schöpfen.»

Der Hettlinger Michael Hari
konnte vier Gänge siegreich ge-
stalten. Gegen den siebenfachen
Kantonalkranzer Thomas Kam-
mermann (Dübendorf ), der sich

am Zürcher Kantonal-Schwing-
fest 2016 auf dem Ehrenplatz
klassierte, kam er zu einem be-
achtlichen Remis. Die einzige
Niederlage fing der 25-Jährige im
zweiten Gang gegen den Appen-
zeller Reto Koch ein. «Ich freue
mich sehr, dass ich erstmals in
meiner Karriere vier Gänge ge-
winnen konnte. Das Wichtigste
ist aber, dass meine Rückenbe-
schwerden verschwunden sind»,
sagte Michael Hari.

Vier Vollerfolge und zwei Tau-
cher hatte Philipp Lehmann
(Humlikon) auf seinem Noten-
blatt. Im vierten Umgang konnte
er den Kranzschwinger Roman
Nägeli mit einem schönen Kurz-
zug unter die Verlierer reihen.
Shane Dändliker (Feldbach) und
Urs Schäppi (Wetzikon) musste
er sich beugen. Dank 56,50 Punk-
ten platzierte sich der 19-Jährige
im Rang 4c. «Mit meiner Leistung
bin ich sehr zufrieden», meinte
Lehmann.

Christian Lanter verlor die
Startpartie gegen Nicola Funk.
Doch dann drehte er auf und
konnte die Gänge zwei bis vier je-
weils mit Höchstnote 10,00 zu
seinen Gunsten entscheiden (im
vierten Kampf gegen den
Kranzer Reto Koch). Im fünften
Durchgang trotzte der Land-
maschinenmechaniker-Lehrling 
aus Kollbrunn Remo Ackermann
einen Gestellten ab. Im letzten
Duell bekam es der Tösstaler mit
Christoph Odermatt zu tun, und
auch ihm konnte er einen Gestell-
ten «anhängen».

Die sechste Auszeichnung für
den Schwingklub Winterthur er-
oberte Patrick Rüegg (Rikon).
Dies dank drei Vollerfolgen, zwei
Unentschieden, zuletzt gegen
Roman Nägeli, und dem Taucher
gegen Odermatt. Christoph
Odermatt und Benjamin Nock
(beide Schwingklub Zürcher
Oberland) sicherten sich eben-
falls die Eschenberg-Auszeich-
nung: Odermatt mit 56,00 Punk-
ten – Nock holte sich mit je drei
Erfolgen und Verlustpartien die
Auszeichnung mit 55,75 Zählern.

Auszeichnung knapp verpasst
Ein einmaliges Comeback gab
Andreal Lanter (Kollbrunn). Er
verpasste die Auszeichnung nur
um einen Viertelpunkt, genau
gleich wie Lucien Weibel (Win-
terthur), der nach zwei schweren
Knieverletzungen und fast zwei
Jahren Wettkampfpause seinen
ersten Wettkampf bestritt. Wei-
bel überraschte im zweiten Gang
mit einem Vollerfolg über den
mehrfachen Kantonalkranzer
Roman Bickel (Hochfelden).

Thomas Reichmuth

SCHWINGEN Mit seinem
Festsieg setzte Samir Leuppi 
auf dem Eschenberg das ganz 
grosse Ausrufezeichen.
Insgesamt holte sich der 
Schwingklub Winterthur 
sechs Auszeichnungen,
allen voran der Ossinger
Beda Arztmann auf Rang 3a.

Ziel erreicht, mit der Leistung nicht ganz zufrieden: Beda Arztmann (links, gegen Roman Schnurrenberger).
Foto: Thomas Reichmuth

BUEBESCHWINGET

Am Buebeschwinget auf dem 
Eschenberg errang der Schwing-
klub Winterthur unter insgesamt 
158 Teilnehmern zehn Aus-
zeichnungen. Bei den Jüngsten 
(Jahrgänge 2009/10) erreichte 
Lukas Anliker, einer der fünf 
AnlikerBrüder aus Schlatt, den 
Schlussgang. Dort verlor er wie 
schon am Buebeschwinget in 
Wetzikon gegen Kevin Ruster-
holz (Schönenberg). Dies nach 
rund zwei Minuten und nach 
einem harten Gefecht am
Boden. Der 9-jährige Lukas
Anliker belegte letztlich Platz 3.

Für den Schwingklub Win
terthur eroberten Andri Anliker 
und Fabian Plüer zwei Podest
plätze. Der 15-jährige Andri An-
liker kam auf Platz 2a, und der 
gleichaltrige Plüer belegte Rang 
2b. Ebenfalls eine sehr gute Leis-
tung zeigte der 13-jährige Nino
Anliker, der sich im Rang 3b klas-
sierte. Niklas Frauenfelder (11, 
Hofstetten) hatte letztlich 56,75 
auf seinem Notenblatt. 
Loris Anliker liess sich vier Voll-
erfolge in Serie schreiben. Im 
Gefecht um den Einzug in den 
Schlussgang verlor der 9-Jährige 

gegen den späteren Kategorien-
sieger, Kevin Rusterholz, und im 
sechsten Gang musste er eine 
weitere Niederlage mit der 
Tiefstnote 8,50 einstecken. Dem 
Winterthurer Dario Plüer (13) 
gelangen vier Erfolge, davon 
zwei mit der Maximalnote 10,00, 
zweimal tauchte er. Die 11-jäh-
rigen Ramon Anliker und Alejan-
dro Munios kamen auf ja 56,00 
Punkte. Die letzte Auszeichnung 
bei den Jahrgängen 2007/2008 
erkämpfte sich Nico Tonoli 
(Schlatt) mit je drei Siegen und 
drei Verlustpartien. tre

Zehn Auszeichnungen am Buebeschwinget Niederlage im 
Spitzenspiel

Der RC Winterthur und Neu-
châtel hatten in der NLB-Final-
runde ihre Spiele jeweils souverän
mit Offensivbonuspunkt gewon-
nen. Der RCW hat in dieser Saison
zudem noch nie ein Heimspiel
verloren und durfte auf die Unter-
stützung vieler Zuschauer zählen.

Der RCW dominierte lange.
Enrico Berta konnte einen Kick
zum ersten Try ablegen. Aisea Su-
ter sorgte für die überraschende
14:0-Führung. Allerdings fiel
kurz vor der Pause das 14:7. In der
zweiten Halbzeit kassierte der
RCW zu viele Penaltys und ver-
zeichnete zu wenig Ballbesitz.
Unterbrochen wurden die An-
griffswellen der Neuenburger nur
durch ein Scrum des RCW. Daula-
ko Vakomoce bediente Aisea Su-
ter mustergültig, und dieser er-
zielte den dritten Try zum 19:7.

Die Neuenburger warfen gegen
den kräftemässig nachlassenden
RCW alles nach vorne. Zehn Mi-
nuten vor Schluss rückten sie auf
19:14 heran. Zwei Minuten vor
dem Abpfiff folgte der dritte Try
der Gäste, und der Erhöhungs-
tritt flog durch die Pfosten. In der
Overtime erhielt der RCW die
Gelegenheit zum Sieg per Penal-
tykick. Der Ball strich jedoch am
Pfosten vorbei.

Erstmals seit September 2017
verlor der RCW wieder ein Liga-
spiel. Im Rückspiel in wenigen
Wochen in Neuchâtel bietet sich
Gelegenheit zur Revanche. pew

RUGBY Im Spitzenkampf der 
NLB musste sich Winterthur 
Leader Neuchâtel mit 19:21 
knapp geschlagen geben.
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