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Pfadi peilt im
Final Rekord an
HANDBALL  Pfadi Winterthur
bereitet sich nicht nur handbal-
lerisch auf den Playoff-Final
gegen Wacker Thun vor. Inzwi-
schen sind auch Tickets fürs
Heimspiel am kommenden
Dienstag um 19.30 Uhr in der
Deutweg-Eishalle zu haben:
Gegen Barzahlung können sie
zu Bürozeiten auf der Pfadi-Ge-
schäftsstelle an der Bürglistrasse
31 bezogen werden. Ein eigentli-
cher Vorverkauf findet nicht statt.

Die Best-of-5-Finalserie be-
ginnt diesen Samstag in Thun.
Ein allfälliges zweites Spiel in
Winterthur würde am Pfingst-
montag ausgetragen.

Pfadi hat sich vorgenommen,
in diesem Playoff-Final den
Publikumsrekord des Klubs zu
brechen. Während den einstigen
Meisterjahren waren jeweils bis
zu 2300 Zuschauer in der Eulach-
halle aufgetaucht; mehr hatten
gar nicht Platz. Letzten Sonntag
zum Halbfinal gegen die Kadet-
ten Schaffhausen kamen 2080 in
die Eishalle. ust

An der EM alle 
vorne dabei
OL  Der Auftritt der Schweizer
Orientierungsläufer am Qualifi-
kationslauf für die Mitteldistanz
(Final heute Mittwoch) war über-
zeugend: Fünf von ihnen liefen
auf den 1. oder 2. Rang.

Die Athleten wurden in drei
Felder aufgeteilt. Der Winter-
thurer Fabian Hertner lief im er-
wartet steilen Gelände souverän
und distanzierte Matthias Ky-
burz um eine Minute, was Best-
zeit war. Eine solche lief auch Flo-
rian Howald in seinem Feld. Der
Winterthurer hatte allerdings im
Talent aus Finnland Oli Ojanaho
(war letztes Jahr noch Junioren-
Weltmeister) einen Konkurren-
ten, der sich nur um sieben Se-
kunden distanzieren liess. Im
Feld C überzeugte ein entfessel-
ter Daniel Hubmann. Andreas
Kyburz (Winterthur) war eben-
falls hervorragend unterwegs
und sicherte sich als Zweiter
einen Startplatz in der Gruppe
der Medaillenanwärter.

Das viele Training im Tessiner
Gelände, gepaart mit der Routi-
ne, zahlte sich fürs Erste aus. Das
Schweizer Team kennt damit fünf
Favoriten. me

EHCW trifft 
auf EV Zug
EISHOCKEY Die Auslosung der
Sechzehntelfinals des Swiss Ice
Hockey Cups hat dem EHC Win-
terthur einen attraktiven Gegner
eingebracht. Die Winterthurer,
die in der Swiss League antreten,
empfangen am 18. oder 19. Sep-
tember in der Zielbau-Arena den
oberklassigen EV Zug. Wann ge-
nau das Spiel stattfindet, muss
noch entschieden werden. Der
EVZ beendete die vergangene
Qualifikationsphase der National
League auf dem 2. Platz, schied
dann aber bereits im Playoff-
Viertelfinal mit einer 1:4-Nieder-
lage gegen die ZSC Lions, den
späteren Meister, aus. red
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FCW - Chiasso  Mi 20.00

Zwei Heimspiele, dann ists vorbei

Die Mannschaft hat ihren Zu-
schauern bisher also an guten Re-
sultaten sehr wenig geboten, an
guten Leistungen auch nicht viel
mehr. Am spektakulärsten war
das 4:4 (nach 3:0 und 4:1) Anfang
März gegen den Aufsteiger Neu-
châtel Xamax. Gegen den FC
Chiasso beispielsweise hat der
FCW noch keinen Match gewon-
nen, mal verloren, zweimal un-
entschieden gespielt. Und nur
einmal, nach der 3. Runde, stan-
den die Winterthurer vor den
Tessinern, die damals – punkt-
gleich notabene – Zehnter waren.

Führend … mit Roten Karten
In einer Beziehung sind die bei-
den Teams führend: wenn es um

Platzverweise geht. Die Tessiner
sammelten neun Rote Karten in
der Liga, dazu zwei im Cup; auf
dem Minuskonto des FCW ste-
hen acht Platzverweise in der
Meisterschaft, einer im Cup.
Chiasso kassierte mit 92 auch mit
Abstand die meisten Gelben Kar-
ten, der FCW dagegen steht mit
nur 48 Verwarnungen am besten
da! Chiassos Rechtsverteidiger
Moussa Soumare ist der Übeltä-
ter Nummer 1 in der ganzen Foot-
ball League, mit bisher drei Roten
und acht Gelben Karten in 23
Spielen. Kein Wunder, ist er heu-
te – nach dem dritten Platzver-
weis – gesperrt.

Der FC Chiasso kommt als Ta-
bellenachter auf die Schützen-

wiese, mit sieben Punkten mehr.
Er ist also die einzige Mann-
schaft, den der FCW im günstigs-
ten Falle noch überholen könnte.
Das würde dem FCW auch eine
minimal bessere Rangprämie
eintragen, 600 000 statt 566 000
Franken. Der FC Rapperswil-Jo-
na aber, der mindestens Fünfter
wird, hat 650 000 Franken auf si-
cher, also 84 000 mehr als ein
FCW auf Platz 9. Die Rapperswi-
ler haben gar noch eine Chance,
Zweiter zu werden. Was dann mit
733 000 Franken belohnt würde.

Positiv aus Winterthurer Sicht
sind fast einzig die Zuschauer-
zahlen. Mit bisher 2700 pro Spiel
ist er die Nummer 2 der Liga hin-
ter Neuchâtel Xamax (3200). Das
sind zwar weniger als die 3500
vor einem Jahr, als eben der FCZ
das Stadion zweimal füllte. Aber
es sind mehr als die 2600 vor zwei
Jahren – und damals war der
FCW sportlich doch noch besser.
Als Sechster zwar auch schon

leicht enttäuschend, aber doch
«nur» 22 Punkte hinter dem Auf-
steiger. Und nicht 50 wie heutzu-
tage.

FCW-Frühjahrstrainer Livio
Bordoli, dessen Schnitt bisher bei
einem Punkt pro Spiel stehen
blieb, bereitet heute einen Match
vor ohne den gesperrten Kreso
Ljubicic und den verletzten
Kwadwo Duah. Silvio ist in diesen
Tagen, wie Ljubicic, in einem
Trainerkurs, weshalb er nicht in
der Startelf stehen dürfte. Im Tor
ist Nachwuchsmann Bojan Milo-
savljevic zu sehen, der wohl als
Nummer 2 in die neue Saison ge-
hen wird. Die Evaluation, eine
neue Nummer 1 zu finden, läuft.

Der Trainer hat Priorität
Priorität hat in diesen letzten
Wochen eines verdorbenen Fuss-
balljahres aber, den Trainer zu
finden für ein besseres neues.
Denn es ist klar: Das ist der
wichtigste Personalentscheid, er

muss sitzen – was die Anforde-
rung an den Leiter Sport Oliver
Kaiser ist. Ein Jahr wie dieses
darf es nicht mehr geben, auch
wenn es darum geht, seine Arbeit
zu werten. Es ist sicher so, dass
Kontaktaufnahmen und Ver-
handlungen stattgefunden ha-
ben und stattfinden. Aber es ist
noch nicht schlüssig abzusehen,
wohin sie führen.

Dann werden weitere Perso-
nalentscheide folgen, die über die
bekannten hinausgehen: Matthi-
as Minder geht als Nummer 1 zu
Neuchâtel Xamax; Guillaume
Katz verlässt den Verein eben-
falls; die Rückkehrer Davide Callà
und Sead Hajrovic sind die ersten
Neuen; Captain Luca Radice ver-
längert seinen Vertrag. Manches
ist offen, nicht zuletzt was die
Achse betrifft – eben vom Tor
übers Abwehrzentrum, das zent-
rale Mittelfeld bis hin zum Sturm,
wo Silvios Zukunft zu den Frage-
zeichen gehört. hjs

FUSSBALL Noch über vier Runden zieht sich diese Saison hin, 
die für den FCW ein reiner Misserfolg ist. Der FC Chiasso kommt 
heute als zweitletzter Gast auf die Schützenwiese, wo es der 
FCW bisher in 16 Anläufen nur auf drei Heimsiege brachte – ein 
2:0 gegen Wil im Herbst, ein 1:0 gegen Vaduz im März, ein 2:0 
gegen Wohlen im April.

Noch kein Spiel gewonnen hat der FCW (links Luca Radice) in dieser Saison gegen den FC Chiasso, der heute Abend erneut auf der Schützenwiese auftritt. Foto: Heinz Diener

sprache schien gefruchtet zu
haben. Zwar erzielten die Griz-
zlies wie im ersten Viertel zum
Auftakt ein Fieldgoal, die Reak-
tion folgt aber umgehend mit
einem weiteren Pass in die End-
zone. Nur die Two-Point-Conver-
sion ergab nichts Zählbares.

Der Anfang vom Ende folgte
sogleich nach dem Touchdown.
Den Kickoff-Return der Grizzlies
konnten die Warriors nicht stop-
pen. Noch vor der dritten Viertel-
pause erhöhten die Berner auf
37:12. Ein letztes Aufbäumen wur-
de mit einem weiteren Touch-
down belohnt, auch die Two-
Point-Conversion gelang diesmal.
Die Zeit, um die Aufholjagd zu
starten, reichte aber nicht mehr.

Damit bezogen die Warriors
ihre zweite Saisonniederlage. Ge-
legenheit für Rehabilitation gibts
bald: Am Samstagabend treten
die Geneva Seahawks auf dem
Deutweg an. Sie liegen in der
NLA-Tabelle direkt vor den War-
riors auf dem 2. Rang. red

Warriors beziehen 
die zweite Niederlage

Dabei war der Start geglückt.
Bern legte zwar mit einem Field-
goal vor, die Winterthurer Offen-
sive gab aber genau die richtige
Antwort mit einem Touchdown.
Einziger Makel: Der Extrapunkt
wurde vergeben. Damit gingen
die Warriors mit einer 6:3-Füh-
rung in die erste Viertelspause.

Nach dem Seitenwechsel nah-
men die Berner Fahrt auf. Mit
zwei Touchdowns drehten sie das
Spiel, zudem wurde ein Field-
goalversuch der Warriors ge-
blockt. Diese lagen zu Halbzeit
nun 6:20 in Rückstand. Die
Offensive war in diesem zweiten
Viertel nicht mehr so richtig zur
Geltung gekommen wie noch im
ersten. Trainer Evan Harrington
nahm seine Mannschaft in der
Pause in die Pflicht. Seine An-

FOOTBALL Nach drei Siegen 
in Serie mussten die Warriors 
wieder einmal geschlagen 
vom NLA-Feld. Sie unterlagen 
in Bern den Grizzlies 26:37.

Eine gut gefüllte Eishalle ist eines von Pfadis Zielen für den Playoff-Final gegen Wacker Thun. Foto: Deuring Photography


