
Ohne Gedanken ans Ergebnis

Pfadis Siegesserie, die inzwi-
schen vier Playoff-Spiele um-
fasst, hat viele Gründe. Einer da-
von ist Matias Schulz (Bild). Der
Torhüter aus Argentinien hielt in
den letzten beiden Begegnungen
herausragend – beim fünften und
entscheidenden Halbfinalmatch
gegen die Kadetten Schaffhausen
ebenso wie beim ersten Final-

spiel vor drei Ta-
gen in Thun. Bei-
de Male wurde
er zu Pfadis bes-
tem Spieler des
Spiels gewählt,
was grundsätz-
lich nicht immer
restlos aussage-

kräftig ist, in diesen zwei Fällen
aber sehr wohl vertretbar war.
Seine Aktion am Samstag, als er
bei 2:4-Rückstand mit dem rech-
ten Arm reflexschnell den Penal-
tywurf von Thuns Topskorer Lu-
kas von Deschwanden abwehrte,
ginge durchaus als «Parade des
Monats» durch – wenn diese
Auszeichnung denn verliehen
würde.

«Unsere Abwehr war sehr
stark. Das hilft, dass man als Tor-
hüter selbst gut spielt», gibt Mati-
as Schulz das Lob an seine un-
ermüdlich arbeitenden Teamkol-
legen weiter. «Defensiv hatten
wir in Thun unser bisher bestes
Spiel», sagt er zum 23:22-Sieg
nach Verlängerung.

Bolivien und Grönland
Als Argentinier, der wie 2016 an
Olympischen Spielen in Brasilien
– also beim Erzfeind schlechthin
– antritt, sind laute, emotionale
Gastspiele wie zuletzt in Thun
nichts Neues. «Das bin ich mir
ziemlich gewöhnt… Es ist ein Teil
des Sports. Damit muss man klar-
kommen», sagt Schulz. «Natür-
lich versuchte man in Thun so
viel Druck wie möglich auf uns zu
machen – vor allem in einer so
kleinen Halle. Wir haben uns
nicht beirren lassen und die Ruhe
bewahrt, auch wenn wir die meis-
te Zeit in Rückstand lagen.»

Mit seinen 36 Jahren steht der
Torhüter, der an fünf Weltmeis-
terschaften und zwei Olympi-
schen Spielen teilnahm, noch im-
mer in Argentiniens National-
team. Nach dem Playoff-Final in
der Schweiz folgt ein Höhentrai-
ningslager in Argentinien zur

Vorbereitung auf die Südameri-
ka-Spiele in Bolivien. Anschlies-
send gehts weiter nach Grönland,
wo selbst Matias Schulz noch nie
war, an die Panamerika-Meister-
schaft der Handballer, an der drei
Plätze für die WM 2019 zu verge-
ben sind.

Wie lange seine Karriere mit
Argentinien noch dauert, lässt er
offen. Der Nationaltrainer wolle
ihn «im Prozess für die nächsten
Olympischen Spiele dabei ha-
ben», erklärt der 177-fache Inter-
nationale. Er selbst blicke nicht
zu weit voraus und nehme es
«Schritt für Schritt.»

Gefallen an der Schweiz
Erst im Juli stehen Ferien mit der
Familie an. «In Europa», wie Mati-
as Schulz einräumt. «Hier gibt es
viel zu machen und alles ist in der
Nähe...» Seit anderthalb Monaten
wohnt die Familie Schulz in Sulz.
Der ältere Sohn geht im Sommer
zur Schule, der jüngere im nächs-
ten Jahr in den Kindergarten.

«Wir sind sehr froh, in der
Schweiz zu sein, und freuen uns

auf die nähere Zukunft», betont
Matias Schulz, der seinen Vertrag
bei Pfadi um weitere zwei Jahre
bis Sommer 2020 verlängert hat.

«Kleines Break, nicht mehr»
Die ganze nahe Zukunft beinhal-
tet aber weder Argentinien noch
Ferien, sondern die Best-of-5-Fi-
nalserie gegen Wacker Thun. Und
in der liegen die Winterthurer
seit letzten Samstag bekanntlich
1:0 in Führung. «Wir haben ein
kleines Break geschafft, aber
noch nichts Entscheidendes»,
bemerkt Schulz. «Wir selbst wis-
sen, dass auch ein 2:0 nicht genü-
gen kann», verweist er auf den
Playoff-Halbfinal gegen die Ka-
detten, den Pfadi nach dem 0:2
noch 3:2 gewann.

«Wir dürfen nicht ans Ergebnis
denken», sagt Matias Schulz über
das zweite Spiel heute Abend in
der Deutweg-Eishalle. «Sondern
wir dürfen nur daran denken, was
zu machen ist, um das Ergebnis
zu erhalten.» In den letzten vier
Spielen ist dieses Vorhaben bes-
tens aufgegangen. Urs Stanger

HANDBALL Die Abwehr und 
Torhüter Matias Schulz waren 
die Grundlagen zu Pfadis 
Startsieg im Playoff-Final am 
Samstag in Thun. Heute ab 
19.30 Uhr in der Eishalle am 
Deutweg folgt die Fortsetzung 
der Best-of-5-Serie.

An Matias Schulz scheiterten die Thuner (im Bild Lukas von Deschwanden) im ersten Finalspiel häufiger, als ihnen lieb sein konnte. Foto: Deuring Photography

PFADI VOR DEM HEIMSPIEL GEGEN WACKER THUN

Vor 15 Jahren standen sich Pfadi 
und Wacker zum zuvor einzigen 
Mal im Playoff-Final gegenüber. 
In der Best-of-3-Serie verloren 
die Winterthurer zunächst in 
Thun klar, gewannen dann das 
Heimspiel 26:24 und vier Tage 
später auswärts 34:29. Pfadi fei-
erte damit den achten von ins-
gesamt neun Meistertiteln. 
Eigens fürs Heimspiel war man 
von der Eulachhalle (die maxi-
mal 2300 Zuschauer fasste) in 
die neue Eishalle am Deutweg 
umgezogen. 2600 Zuschauer ka-
men, was der tatsächliche Klub-
rekord für ein Meisterschafts-
spiel Pfadis ist.

2003. Das war auch das Jahr, 
als Adrian Brüngger mit der SG 
Yellow/Tigers, seiner ersten 
Mannschaft als Trainer, von der 
2. in die 1. Liga aufstieg… 15 Jah-
re später spielt er mit seiner 
Mannschaft um die Schweizer 

Meisterschaft. «Das gefällt mir 
natürlich viel besser», lächelt er. 

«Ich kann mir gut vorstellen, 
dass es heute wieder eine enge 
Geschichte wird», bemerkt 
Brüngger, der Trainer des Cup-
siegers aus Winterthur. «Unser 
Sieg am Samstag war toll und 
schön. Aber er ist nichts wert, 
wenn nicht zwei weitere dazu- 
kommen.» Pfadi und Wacker 
standen sich in der laufenden 
Saison viermal gegenüber, stets 
(je zweimal) gewann das Aus-
wärtsteam. Diese Serie wollen 
die Winterthurer heute im zwei-
ten Finalmatch durchbrechen. 
«Wir haben es diese Saison mit 
den Premieren», sagt Brüngger, 
dessen Team unter anderem 
erstmals seit 2004 die Kadetten 
aus dem Playoff warf. «Ich habe 
nichts dagegen, wenn es noch-
mals eine gibt.» ust

Eine Saison der Premieren

Graf zweimal
im Final
BMX   Der Sieger war zweimal
der Gleiche und der Siebtplat-
zierte ebenso. Der Holländer
Niek Kimmann gewann beide
Weltcuprennen in Zolder (Bel-
gien), und der Winterthurer
David Graf schloss die Finals der
Top 8 jeweils auf Rang 7 ab.

«Diese Resultate sind nicht
das, was ich wollte. In den Finals
ging es für mich nicht ganz auf,
vielleicht fehlte auch die letzte
Überzeugung», bemerkte Graf –
um sogleich zu ergänzen: «Aber
eigentlich sind zwei siebte Plätze
ja gut.» Dies angesichts der Vor-
bereitung auf dieses und das vor-
angegangene Weltcup-Wochen-
ende in Papendal (Holland). Vier
Wochen lang hatte er zuvor we-
gen einer Knieverletzung pau-
siert, die er sich am ersten Welt-
cup-Wochenende Ende März in
Paris zugezogen hatte.

«Selten solche Konstanz»
«Ein richtiger Aufbau auf Papen-
dal und Zolder war nicht mög-
lich», erklärt Graf. Dass er in drei
von vier Läufen dennoch in den
Final vorstiess, sei «ein sehr gutes
Zeichen», meint der Olympiafah-
rer von 2016. Insgesamt stand er
in vier von sechs Weltcuprennen
im Final. «Eine solche Konstanz
hatte ich noch selten», betont der
aktuelle Weltcup-Gesamtsiebte.

Nun hat er drei Wochen Zeit,
um sich in Winterthur für die
WM in Baku vorzubereiten. Vom
5. bis 9. Juni dauern die Titel-
kämpfe in Aserbeidschan. ust

Verstärkung
aus dem Osten
UNIHOCKEY   Vom NLB-Klub
Floorball Thurgau kehrt Nico
Gröbli (24) zum HC Rychenberg
zurück. Der 24-Jährige unter-
schrieb einen Vertrag für ein Jahr
mit Option auf ein weiteres. Der
Thurgauer hatte schon im Nach-
wuchs für die Winterthurer ge-
spielt. Nach einem Abstecher zu
den Grasshoppers führte sein
Weg über den IBF Örebro in die
NLB zu Thurgau. 2013 stand er
in der Schweizer U-19-National-
mannschaft, die an der WM in
Hamburg Silber holte. rab

Leader zu stark
für den RCW
RUGBY  Der RC Winterthur
verlor bei NLB-Leader Neuchâtel
trotz starker Leistung 14:21. Er
kontrollierte über weite Phasen
die erste Halbzeit. Wegen vieler
kleiner Fehler und der starken
Gegenwehr konnten aber keine
Punkte erzielt werden. Gleich zu
Beginn der zweiten Hälfte ging
der Leader während einer Strafe
für den RCW 14:0 in Führung. Auf-
grund einer weiteren (etwas
kleinlichen) weissen Karte folgten
nochmals zehn Minuten in Unter-
zahl. Mit einem erneuten Versuch
hatte Neuenburg bald das Gefühl,
den Sack zu gemacht zu haben.

Die Winterthurer bäumten
sich aber nochmals auf; zuerst
setzte sich Louie Lenggenhager
durch und erzielte die ersten
Punkte, später verkürzte Aisea
Suter durch einen weiteren Ver-
such. Es war aber schon zu viel
Zeit vergangen, und die Winter-
thurer mussten sich mit einem
Defensiv-Bonuspunkt begnügen.
Dennoch bekräftigten sie ihren
Anspruch auf Rang 2. Diesen gilt
es, am Mittwoch (20.15 Uhr)
auf dem Deutweg gegen die RU
Zürich durchzusetzen. db

Warriors wahren ihre Chance auf Platz 2

Vor allem eine gute zweite Halb-
zeit bescherte den Warriors den
wichtigen Sieg im Kampf um Platz
2. Damit belegen sie derzeit den
Rang gleich hinter den noch unge-
schlagenen Calanda Broncos.

Dabei hatten die Winterthurer
alles andere als einen Start nach
Mass erwischt. Die Seahawks
fanden bereits mit dem zweiten
Spielzug den Weg in die Endzone.
Die Defensive der Warriors
schien etwas schläfrig aus der
Kabine gekommen zu sein. Dank
anschliessend starker Defensive
auf beiden Seiten ging es mit
einem 0:7 in die Pause. Für Coach
Evan Harrington Grund genug,

seine Spieler in die Pflicht zu
nehmen.

Steigerung nach Ansprache
Und die Ansprache nützte. Der
später zum wertvollsten Spieler
der Partie gewählte Pascal Rüegg
erzielte kurz nach Beginn der
zweiten Hälfte gleich zwei Touch-
downs und gab den Warriors die
Möglichkeit, die Partie zu drehen.
Vor Ende des dritten Viertels er-
höhte Patrik Weber mit einem
weiteren Touchdown auf 21:7.

Die Warriors kontrollierten die
Angriffe der Seahawks. Mehrfach
konnten sie den Gegner im vier-
ten Down stoppen. Die Defensive
zeigt sich auch im Schlussviertel
von ihrer besten Seite und liess
die Gäste beinahe verzweifeln.
Die Seahawks schafften es aber
kurz vor Ende der Partie doch
noch einmal in die Endzone und

verkürzten auf 13:21. Die Reak-
tion der Warriors: ein Field Goal
zum 24:13. Die Winterthurer lies-
sen in den Schlussminuten ge-
schickt die Zeit von der Uhr laufen
und sicherten sich den so wichti-
gen Heimsieg.

Vierter Sieg
Mit dem 24:13-Erfolg haben die
Warriors von sechs NLA-Spielen
vier gewonnen und können opti-
mistisch auf den Endspurt bli-
cken. Mit einer Niederlage gegen
die Genfer wäre diesen der 2.
Rang kaum mehr zu nehmen ge-
wesen. Mit diesem Heimsieg aber
meldeten die Winterthurer be-
rechtigte Ansprüche auf den
Platz an, der im Playoff das Heim-
recht garantiert. Bereits in zwei
Wochen kommt es zum «Rück-
spiel» in Genf. 

Oliver Meier und Manuel Aeberli

FOOTBALL Die Winterthur
Warriors zeigen gegen 
die Geneva Seahawks eine 
starke Partie und gewinnen 
auf dem Deutweg 24:13.

Die Warriors konnten sich gegen Genf durchsetzen und feierten einen 
wichtigen Sieg im Kampf um Rang 2. Foto: Michael Walch
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