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Renntag aber auch über dem 
KSM-Fahrer ein heftiges Gewit-
ter zusammen. Noch auf der ers-
ten Runde gerieten jedoch die 
zwei direkt vor ihm Fahrenden 
heftig aneinander und rissen 
auch ihn ins Elend. «Es gab kei-
ne Ausweichmöglichkeit. Ich 
war im falschen Moment am fal-
schen Ort», meinte Ferati ent-
täuscht. Was möglich gewesen 
wäre, zeigte der 14-Jährige im 
zweiten Rennen. Trotz der fast 
hoffnungslosen 32. Startposition 
fuhr er in die Top 20 vor und 
hatte plötzlich doch wieder 
Meisterschaftspunkte im Visier. 
Doch als er das Risiko nochmals 
erhöhte, endete auch Feratis 
viertes DKM-Finalrennen auf 
dem Abschleppwagen. «Der 
Speed war da, das Glück hat lei-
der gefehlt», bilanzierte er. red

TRAMPOLIN

Dreimal Gold
Der letzte Test vor den Schwei-
zer Meisterschaften ist den 
Trampolinspringern des Stadt-
turnvereins Winterthur gelun-
gen. Alles überstrahlt haben Cé-
line Winkler, Linus Ihringer und 
Robin Hager, die in ihren Kate-
gorien gewannen. Silber holte 
Nicola Stahel. Auf den 2. Rang 
sprang auch Mirto Salati vom TV 
Weisslingen. jst

Umstrittener
Spielabbruch
FUSSBALL 3. LIGA Grosser Är-
ger herrscht in Embrach, nach-
dem der Match vom Sonntag in
Oberglatt in der 45. Minute we-
gen einer Verletzung des Schieds-
richters abgebrochen worden ist.
4:2 führte Embrach zu diesem
Zeitpunkt gegen das abstiegsge-
fährdete Heimteam.

Dass die Partie nun nachgeholt
werden soll, stösst in Embrach
auf Unverständnis. Der Verein
hat gegen den Entscheid beim
Zürcher Regionalverband bereits
Protest eingelegt. «Es waren ge-
nügend qualifizierte Schiedsrich-
ter vor Ort, die bereit gewesen
wären, die Partie zu leiten», be-
gründet Embrachs Sportchef
Antonio De Carlo das Vorgehen.
Dass die Oberglatter einen Em-
bracher Schiedsrichter, der in der
2. Liga interregional pfeift, ableh-
nen, könne er noch ansatzweise
verstehen. «Dass sie aber den ver-
einseigenen Unparteiischen, der
unter den Zuschauern war, nicht
wollen, ist höchst unsportlich»,
sagt De Carlo aufgebracht. Ober-
glatts Kommunikationverant-
wortlicher David Jermann, der
nicht vor Ort war, gibt offen zu:
«Natürlich versuchen wir, alle
erlaubten Mittel auszuschöpfen,
um den Abstieg zu verhindern.»
Oberglatt hat drei Punkte Rück-
stand auf den rettenden 10. Rang.
Der von Embrachs Sportchef er-
wähnte anwesende Schiedsrich-
ter des FC Oberglatt war Paul
Hirt. Der wäre nach eigener Aus-
sage aber sowieso nicht bereit
gewesen, einzuspringen, als «zu
heikel» taxierte er die Situation.

Der Ball liegt nun beim Regio-
nalverband, der seinen Entscheid
voraussichtlich morgen Mitt-
woch fällen wird. Embrach er-
wartet laut Sportchef De Carlo
«einen Forfaitsieg oder dass das
Resultat bei Spielabbruch – 4:2
für Embrach – gewertet wird».
Oberglatt hingegen hofft auf ein
Nachtragsspiel. Trifft Letzteres
ein, ist allerdings erstmal nur ein
Nachspiel garantiert. Denn De
Carlo sagt schon jetzt: «Wir wer-
den uns mit einem Nein nicht zu-
friedengeben, sondern das Urteil
weiterziehen.» Marisa Kuny

Nichts
zu bestellen

Nur gerade im ersten Satz konnte
EE mit Diepoldsau mithalten.
Doch trotz einer 8:6-Führung
brachte die FG Elgg-Ettenhausen
den ersten Satz nicht ins Trocke-
ne. Unkonzentriertheiten im Ab-
schluss und Fehler beim Zuspiel
ermöglichten den Diepoldsauern
den Satzgewinn in der Verlänge-
rung. Der zweite Satz ein Abbild
des ersten. EE konnte zwar mit-
spielen, in der entscheidenden
Phase mussten sie den Gegner
aber wegziehen lassen. Fortan
kriegte die FG keinen Zugriff
mehr aufs Spiel. Der dritte Satz
war eine äusserst klare Angele-
genheit. Elgg-Ettenhausen un-
terlag dem SVD Diepoldsau sang-
und klanglos mit 0:3 Sätzen.

Im zweiten Spiel schaffte EE
auch keine Reaktion, gegen ein
starkes Oberentfelden ging EE
total ein. Es versuchte alles, um
sich zu stabilisieren. Doch trotz
vielen Umstellungen gelang dies
nicht. Die FG EE unterlag auch
Oberentfelden 0:3. Die FG EE
hatte auf dem harten, trockenen
Boden viel Mühe mit halb langen
Bällen, so kam Oberentfelden zu
einfachen Punkten. Die klare
Niederlage gegen Oberentfelden
ist trotzdem überraschend,
eigentlich sollte dieser Gegner im
Bereich des Möglichen sein für
EE.

Erfolgreich in der NLB
Ein ganz anderes Gesicht zeigte
EE 2, das NLB-Team bleibt unge-
schlagen. Es bezwang Diepoldsau
2 und Affeltrangen klar. Die FG
EE 2 trat sehr souverän auf und
dominierte das erste Spiel gegen
Diepoldsau 2 fast nach Belieben.
Einzig gegen Affeltrangen muss-
ten die jungen Elgg-Ettenhause-
ner einen Satz abgeben.

Oberwinterthur begann den
NLB-Spieltag mit einem 3:2-Sieg
gegen Gastgeber Jona 2, verlor
danach aber gegen Rickenbach-
Wilen 1:3. gvb/str

FAUSTBALL Elgg-Ettenhau-
sen bleibt auf zwei Punkten
sitzen, gegen Diepoldsau und 
Oberentfelden haben die
Eulachtaler keine Chance.

Taha Serhani holt Bronze

Bereits zum 101. Mal fanden die
Zürcher Kunstturnertage statt.
In der Vergangenheit wie auch in
diesem Jahr war der Anlass gut
besetzt. Von derzeit zwölf Natio-
nalkader-Athleten waren deren
acht in Wädenswil am Start.

Der Mehrkampf in der Königs-
klasse P6 blieb bis zum Schluss
spannend. Der Vorjahressieger
Samir Serhani (TV Hegi) eröffne-
te am Boden den Wettkampf mit
einem starken Auftritt. Als ihm
zum Schluss auch die Dreifach-
schraube glückte, strahlte er. Die
Note 13,750 wurde bis zum
Schluss nicht mehr übertroffen.
Doch beim zweiten Gerät, dem
Pauschenpferd, strauchelte er
und musste das Gerät noch vor
dem Ausgang verlassen. «Allez
Sam! Jetzt cool bleiben, du
schaffst das!», feuerte Taha Ser-
hani seinen jüngeren Bruder
lautstark an, als er wieder ans Ge-
rät ging. Für Samir eine zusätz-
liche Motivation.

Letzten Sommer wechselte Sa-
mir Serhani ins nationale Leis-
tungszentrum nach Magglingen
und trainiert nun zusammen mit
seinem vier Jahr älteren Bruder.
Insgesamt überzeugte Samir Ser-
hani, auch wenn dem 19-Jährigen
noch nicht alles gelang. Am Ende
wurde er Vierter knapp hinter
seinem Bruder. «Im Grossen und
Ganzen bin ich zufrieden. Am
Reck zeigte ich eine komplett
neue Übung, aber meine Pferd-
übung ärgert mich schon, ich war
meganervös!», erklärte er.

Taha Serhani strahlte nach
dem Wettkampf und meinte: «Ich
bin megahappy. Seit über einem
Jahr konnte ich wegen einer
Schulterverletzung keinen
Sechskampf mehr bestreiten.»
Taha Serhani, der an der EM 2017
in der Qualifikation am Reck auf
den finalberechtigten achten

Rang turnte, aber dann als über-
zähliger Schweizer ausschied,
glänzte auch in Wädenswil an die-
sem Gerät. Er zeigte die schwie-
rigste Übung der Konkurrenz.
Sein nächstes Ziel ist die Teilnah-
me an der EM, die im August in
Glasgow stattfinden wird. Ob-
wohl Samir Serhani das erste
Jahr im Nationalkader ist, will
auch er an die EM. «Warum nicht!
Vom Ausgangswert meiner

Übungen her ist das möglich», er-
klärte er und schob lachend nach:
«Ich möchte den Cracks Feuer
unter dem Hintern machen!»

Rizzo stürzt am Reck
An die EM will auch Marco Rizzo
(Kutu Freienstein-Rorbas), der
Sieger des Kunstturnertages
2016. Bis zum letzten Gerät, dem
Reck, sah es so aus, als ob Marco
Rizzo aufs Podest steigen könnte.

Am Reck musste er jedoch zwei
Stürze in Kauf nehmen, was
schlussendlich Rang 7 bedeutete.

Neben Rizzo und Serhani
konnten weitere Turner aus der
Region auf sich aufmerksam ma-
chen. Im P1 wurde Justin Fischer
(Kutu Freienstein-Rorbas) Zwei-
ter und bei den Jüngsten im Ein-
führungsprogramm erturnte sich
der achtjährige Ruwen Kissling
Bronze. Renate Ried

KUNSTTURNEN Henji Mboyo 
(TV Opfikon-Glattbrugg) ist 
neuer Kantonalmeister.
Am Zürcher Kunstturnertag
in Wädenswil siegte er
vor Benjamin Gischard (TV
Herzogenbuchsee) und dem 
Winterthurer Taha Serhani.

Am Reck glänzte Taha Serhani mit der schwierigsten Übung der Konkurrenz. Foto: Marco Mosimann

Juniorenecke
FOOTBALL

Unglücklich verloren
Für die Junioren der Winterthur 
Warriors setzte es eine unglück-
liche 0:7-Niederlage gegen die 
Geneva Seahawks ab. Das Team 
von Flavio Greco spielte eine 
sehr abwechslungsreiche Partie 
und erzielte dank einem Riesen-
lauf den ersten Touchdown des 
Spiels. Da der Spieler in bester 
NFL-Manier bereits vor der 
Grundlinie begonnen hatte zu 
jubeln, wurde der Touchdown 
aber aberkannt und eine Strafe 
gegen die Warriors verhängt, 
weil die Regeln es untersagen, 
den Gegner zu verhöhnen. Es 
waren dann die Genfer, die einen 
Touchdown mit Zusatzpunkt er-
zielen konnten und diesen 
hauchdünnen Vorsprung über 
die Zeit retten konnten. mae

KART

Im Abschleppwagen
Mit dem 7. Rang im Zeittraining 
seiner Gruppe und den Positio-
nen 7 und 11 in den Vorläufen 
hat sich der Winterthurer Kart-
fahrer Jasin Ferati bei seinem 
zweiten Auftritt in der interna-
tionalen Deutschen Kart-Meis-
terschaft (DKM) in eine vorzüg-
liche Ausgangslage manövriert. 
Wie am Himmel braute sich am 

Der LTC sorgt weiter für Furore

Der frisch in die NLB aufgestiege-
nen Equipe des LTC Winterthur
gelang mit ihrem Erfolg über das
auf dem Papier hoch überlegene
Nyon ein eigentliches Husaren-
stück. Das Westschweizer Team,
dessen erklärtes Saisonziel der
Aufstieg in die NLA ist, war auf al-
len sechs Positionen stärker be-
setzt. Ausserdem reisten die Win-
terthurer mit dem Handicap in
die Romandie, auf die Brüder
Henry und Jeffrey von der Schu-
lenburg verzichten zu müssen.
Die beiden Youngsters hatten in
Italien an einem ITF-Junioren-
Weltranglistenturnier teilge-
nommen, wo Henry das Endspiel
und Jeffrey den Viertelfinal er-
reichte.

Mit einem formidablen Sieg des
noch im Juniorenalter stehenden
Gian Grünig liess sich die Begeg-
nung aus LTC-Sicht schon mal
sehr erfreulich an. Mit einer eben-
so beeindruckenden Leistung lie-
ferte der auch erst 16-jährige Le-
andro Riedi den zweiten Punkt
gegen den Chilenen Jorge Monte-

ro, der aktuell im ATP-Ranking
auf Position 804 geführt wird.
Den dritten Einzelpunkt steuerte
Robin Bulant bei. Auf verlorenem
Posten standen für einmal Cap-
tain Roman Vögeli gegen den Bel-
gier Profi Julien Dubail und Adri-
an Sikora gegen den amtierenden
Schweizer Meister Sandro Ehrat.
Nach harter Gegenwehr als Ver-
lierer vom Platz musste auch Ni-
colas Grünig.

Mit zwei weiteren Siegen
durch die Paare Gian Grünig/
Riedi und Vögeli/Bulant machte
das Aufsteigerteam die Überra-

schung in den Doppelpartien per-
fekt. Um ein Haar wäre das Er-
gebnis noch besser ausgefallen;
das Duo Sikora/Nicolas Grünig
wehrte sich gegen seine ver-
meintlich übermächtigen Gegner
bis zum entscheidenden Cham-
pions-Tiebreak bravourös.

Mit dem zweiten Sieg im zwei-
ten Spiel tat der LTC Winterthur
einen grossen Schritt in Richtung
Ligaerhalt und darf sogar von
einem Finalspiel um den Aufstieg
in die NLA träumen. Eine Vorent-
scheidung wird in der nächsten
Runde fallen, wenn die Winter-
thurer im Tessin gegen Lugano
1903 antreten, mit dem sie die
Tabelle punktgleich anführen.

TC Wiesendangen im Pech
Einen Sieg und eine Niederlage
gab es für die beiden NLC-Män-
nerteams der Aktiven. Während
der LTC Winterthur seine Partie
gegen Schützenmatt Solothurn
ganz knapp mit 5:4 gewann, ver-
lor der TC Wiesendangen in Eg-
nach mit demselben Resultat. Die
Wiesendanger vergaben dabei ih-
re Chance, die Aufstiegsrunde zu
erreichen, auf fast unglaubliche
Art. Nach einer 4:2-Führung nach
den Einzeln gingen alle drei Dop-
pelpartien verloren, zwei davon
mit 10:8 im alles entscheidenden
Match-Tiebreak. Auch für den
LTC ist die Aufstiegsrunde kein

Thema mehr, immerhin vergrös-
serte das Team seine Chancen,
die Gruppenphase auf dem drit-
ten Platz zu beenden und damit
im Abstiegsspiel gegen einen
Gruppenletzten antreten zu dür-
fen.

Weiterhin im Rennen um
einen Platz in der Finalrunde ist
das NLA-Seniorinnen-Team der
Altersklasse 40+ nach seinem 5:1-
Auswärtssieg gegen Drizia Genf.
Dafür benötigen die Winter-
thurerinnen im letzten Gruppen-
spiel einen 4:2-Sieg gegen Dietli-
kon. Mit der Aufstiegsrunde lieb-
äugeln darf trotz einer 1:5-Nie-
derlage in Birsfelden auch das
NLB-Jungseniorinnen-Team der
Altersklasse 30+ des TC Rolli
Seuzach. Das weiterhin ersatzge-
schwächte Team benötigt dazu
allerdings einen klaren Sieg
gegen Schlusslicht Sporting
Derendingen und gleichzeitig
Schützenhilfe des Leaders Birs-
felden in der abschliessenden
Partie gegen Schaan.

Eine knappe 3:4-Niederlage
setzte es für die LTC-Senioren
der Altersklasse 45+ gegen Froh-
berg Stäfa ab. Angesichts der Tat-
sache, dass das Team in der letz-
ten Runde noch auf Schlusslicht
Teufenthal trifft, bleiben die
Chancen, die Aufstiegsrunde zu
erreichen, für den Aufsteiger
aber intakt. mtl

TENNIS Die NLB-Equipe des 
LTC Winterthur bleibt nach 
einem überraschenden 5:4-
Auswärtssieg gegen Nyon
ungeschlagen. Zwei Siege und 
drei Niederlagen gab es für die 
restlichen Nationalliga-Teams 
aus der Region Winterthur.

Leandro Riedi vom LTC besiegte 
den Chilenen Jorge Montero.

Foto: Madeleine Schoder


