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Der letzte Sieg – für mehr als 50 Jahre
Es war ein gemütlicher Pfingst-
ausflug, den der FCW an diesem
1. Juni 1968, einem Samstag, nach
Neuenburg unternehmen konn-
te. Dass die erste Saison mit dem
deutschen Starspieler Timo Ko-
nietzka ein voller Erfolg werden
würde, war seit einer Woche klar,
seit er sich mit dem Heimsieg
gegen den FC Aarau Aufstieg und
Meistertitel der Nationalliga B in
einem gesichert hatte. In diesem
Palmarès fehlte nur eines: der
Triumph auch noch im Cupfinal
gegen den FC Lugano.

Auf dem Weg dorthin hatten
die Winterthurer übrigens im
Dezember Neuchâtel Xamax
egalisiert, in einem aufwühlen-
den Achtelfinal, den sie nach
einer 3:0-Führung und einem 3:3
nach 90 Minuten in der Verlänge-
rung 5:4 gewannen. Die Neuen-

burger spielten insgesamt auch
eine  gute Saison, aber der Glaube
an den Aufstieg war nach den
letzten Resultaten gegen null ge-
schwunden. Denn der FC St. Gal-
len hatte zwei Runden vor
Schluss drei Punkte mehr (und
das bei der Zweipunkteregel).
Überdies konnte er noch gegen
den Absteiger aus Moutier antre-
ten, und das daheim.

Also stellte Xamax in seinem
letzten Heimspiel auch nicht die
beste Elf auf. Torhüter Raymond
Jaccottet wurde durch den
Youngster Philippe Favre vertre-
ten, Mittelfeld-Regisseur Geor-
ges Sandoz stand vor dem Trans-
fer zu YB und wurde deshalb in
die Reserven versetzt. Immerhin,
unter Führung des unschlagba-
ren Jaccottet und von Sandoz
gewannen die Neuenburger Re-

serven dann das Vorspiel gegen
die ebenfalls bereits als B-Meis-
ter feststehenden FCW-Reser-
ven 1:0 … Das Tor fiel nach einem
Patzer des Schaffhausers Peter
Brütsch, im Herbst noch Tor-
hüter Nummer 2, nun die Num-
mer 3.

Die Nummer 1, Franco Cara-
vatti, fehlte in Neuenburg, er hat-
te sich eine Woche zuvor ja den
Arm gebrochen. Ihn ersetzte
Werner Frei. Rechtsverteidiger
war Bruno Schriber, eigentlich
eine Offensivkraft. Altmeister
Fritz Kehl, der seinen Rücktritt
angekündigt hatte, pausierte. Al-
so stellte René Hüssy so auf: Frei;
Schriber, Havenith, Zigerlig,
Fehr; Odermatt, Dimmeler; Meili,
Rutschmann, Konietzka, Oettli.

Der FCW war von Anfang an
klar überlegen, die Neuenburger

boten wenig, vor allem ihr Top-
skorer André Daina, der doch im
Herbst in den beiden Spielen
gegen den FCW in Liga und Cup
vier der sechs Xamax-Tore erzielt
hatte. In der 18. Minute flog ein
Ball Herbert Dimmelers noch an
die Latte, in der 22. schoss Flügel
Max Oettli das 0:1. Er traf aus 16
Metern, zu seinem zweiten Tor in
der Nationalliga B. Das erste hatte
er Mitte Oktober geschossen, als
er auf dem Weg zu einem 6:2 in
Moutier einen Eckball direkt ver-
wandelte. Das 2:0 liess Konietzka
nach 38 Minuten folgen, ehe er
sich kurz nach der Pause eine Pre-
mière erlaubte: Nach einem Foul
an Oettli scheiterte Timo erst-
mals als FCW-Spieler mit einem
Elfmeter; Ersatzgoalie Favre
wehrte elegant ab. Zwei Minuten
später revanchierte sich Konietz-

ka mit dem 3:0. Da war der Pass-
geber eine Ausnahme, Innenver-
teidiger Hansueli Havenith.

Der deutsche Mittelfeldspieler
Stefan Reisch durfte dann, nach
einem Foul Werner Freis, auch
noch einen Elfmeter treten. Da-
nach stands nur noch 1:3, womit
Xamax gut bedient war. Es war
Reischs letztes Tor für Xamax. Er
ging im Sommer für zwei Jahre
zum FC Brügge nach Belgien, ehe
er in die Schweiz zurückkehrte
und es mit dem FC Basel zu einem
Meistertitel brachte.

Selbst als Sieger hätte Xamax
keine Chance mehr besessen auf
den Aufstieg, denn St. Gallen re-
gelte das mit einem 4:0 gegen
Moutier. Konietzka stand nach
seiner Doublette bei 34 Toren, er
brauchte also – aus dem Heim-
spiel gegen den FCSG – noch

zwei, um den Ligarekord zumin-
dest einzustellen. Den hielt ein
Mann namens Ledio Zanetti, der
in den ersten Jahren nach dem
Zweiten Weltkrieg für den FC Zü-
rich zahlreiche Tore schoss – 36
allein 1946/47, in einem NLB-
Jahr der Zürcher. Was an jenem
Pfingstsamstag 1968 aber wohl
keiner für möglich hielt: dass die-
ses 3:1 50 Jahre später noch im-
mer der letzte Sieg des FCW in
Neuenburg sein würde. So bald
wird sich das nach Xamax’ Auf-
stieg auch nicht ändern. hjs

1967/68 war ein besonderes Jahr in 
der Geschichte des FCW – mit der 
ersten Qualifikation für den Cupfi
nal und dem souveränen Aufstieg. 
Der «Landbote» erinnert sich 
während der Saison 2017/18 chro
nologisch an die Zeit vor 50 Jahren.

Die Saison ist weit fortgeschrit-
ten. Aus den ersten sieben Spie-
len resultierten sowohl für die
Warriors als auch die Grizzlies
vier Siege und drei Niederlagen.
Im Hinspiel gegen die Berner ha-
ben die Warriors auswärts knapp
den Kürzeren gezogen, bezüglich
der Wertung der Direktbegeg-
nung ist also noch alles möglich,
zumal die Winterthurer alle bis-
herigen Heimspiele gewonnen
haben. Verloren hat man ausser
in Bern auch in Chur und Genf.

Diese drei Niederlagen gegen
die anderen drei Anwärter auf
die ersten beiden Plätze, welche
gleichzeitig Heimrecht in den
Playoffs bedeuten, waren schon
fast budgetiert. Ebenso wie die
Siege gegen die überraschend
schwachen Gladiators und die auf
dem letzten Platz liegenden Lu-
zern Lions, den Aufsteigern aus
der letzten Saison. Damit die War-
riors aber eine Chance auf den
2. Platz wahren, müssen die rest-
lichen Spiele gewonnen werden.

Imports im Vormarsch
Headcoach Evan Harrington
wird sich gegen die starke Berner
Mannschaft etwas überlegen
müssen. Die Gegner haben in
einer Nacht-und-Nebel-Aktion
vor dem Hinspiel vor ein paar
Wochen den Quarterback ausge-
wechselt – und dabei die Warri-
ors-Verteidigung sichtlich über-
raschen können. Weiter haben
sich die Grizzlies mit Imports,
welche nicht unter das «Ameri-
kaner-Kontingent» fallen, ver-
stärkt. Die bis vor kurzem erklär-
ten Kritiker des Einkaufs von
Spielern aus Europa oder Ameri-
kanern mit EU-Doppelbürger-
schaft folgen nun dem Beispiel
des Ligakrösus Calanda Broncos.
Die Warriors haben sich heuer
noch für die bisherige Strategie
mit lokalen Spielern plus zwei
Amerikanern entschieden.

Quarterback Zach Shaw arbei-
tet hart mit seiner Offense, bildet
seinen Ersatzmann weiter aus
und hilft in der QB-Ausbildung
auch auf den jüngeren Stufen.
Jeffrey Stephens, der Defensive
Lineman aus Übersee, setzt sich
erfolgreich für die Entwicklung

FOOTBALL Heute Samstag 
treffen die Warriors auf die 
Bern Grizzlies. Das achte Spiel 
dieser Saison hat bereits
vorentscheidenden Charakter 
auf die zu erwartende Platzie-
rung in der Schlusstabelle.

Showdown im Pink Game 
auf dem Deutweg

der Winterthurer Verteidiger ein.
Beide Importspieler haben sich
hervorragend in die Mannschaft
integriert und sind eine wichtige
und dankbare Bereicherung für
den Verein. Sollten die Warriors
neben diesen beiden Teamstüt-
zen künftig ebenfalls den Weg mit
europäischen Verstärkungsspie-
lern beschreiten, wird dies nicht
ohne eine deutliche Erhöhung
des Budgets machbar sein. Was
schlussendlich auch von den Ver-
handlungen mit weiteren Spon-
soren abhängig sein dürfte.

Im Zeichen einer guten Sache
Das Spiel am heutigen Samstag
wird unter dem Motto «Pink
Game» geführt. Mit der Farbe
Pink wird auf die Gefahren von
Brustkrebs hingewiesen. Dieses
Charity Game wird schon seit vie-
len Jahren in Winterthur durch-
geführt und gehört zum festen
Bestandteil der Saisonplanung.
Sowohl das Publikum als auch die
Spieler mögen dieses spezielle
Spiel und das etwas andere Set-
ting. Denn die Warriors werden
wieder die weissen Socken gegen
pinke Stutzen austauschen.
Ebenso kann auch das Publikum
für einmal in pinker Kleidung
erscheinen und dadurch ein Zei-
chen setzen. Die Warriors wer-
den einen Teil der Einnahmen
für einen entsprechenden Zweck
spenden. Manuel Aeberli

Quarterback Zach Shaw ist auch als 
Ausbilder wichtig. Foto: U. Kindhauser

Den Traum leben

«Ich hoffe, wir steigen in zwei,
drei Jahren in die Nationalliga A
auf», sagte Carlo Elia Grandis im
November 2016. «Das ist mein
Traum.» Im letzten Sommer be-
schloss der Schwimmclub Win-
terthur tatsächlich, mit der ers-
ten Mannschaft nach vier Saisons
in der NLB wieder in die höchste
Spielklasse aufzurücken. Und ist
es traumhaft? «Es ist eine He-
rausforderung», antwortet der
18-Jährige. «Ich bin froh, dass ich
es mache. Ich lerne nur daraus.»

Der Unterschied zwischen den
Ligen ist gross. In der NLA seien
die Torhüter besser, hat Grandis
festgestellt. In der NLB hätten die
Gegner weniger Druck ausgeübt,
«es war einfacher, bei einem Pres-
sing dagegenzuhalten». Und man
müsse nun «intelligent spielen
und kann nicht irgendetwas ver-
suchen». Noch dazu sei «alles

schneller». Habe man früher ein-
mal nicht aufgepasst, sei das nicht
so schlimm gewesen. «Jetzt kann
ein Fehler das ganze Spiel kosten.»

Einfinden in neuer Rolle
Auf der Position am Centerback
bekommt es Grandis meist mit
einem Ausländer zu tun, «einem
Profi, der 100 Kilogramm wiegt
und der dich in die Luft werfen
kann», wie er schmunzelnd be-
schreibt. Trotzdem haben sich
die Winterthurer, fast alle Junio-
ren ohne Nationalliga-A-Erfah-
rung, bisher gut geschlagen und
schon zwei Unentschieden er-
zielt. «Es ist schon speziell, dass
wir so schnell mithalten kön-
nen», findet Grandis.

Denn nach dem Aufstieg sind
fast alle Spieler, die von 2010 bis
2013 beim SCW in der NLA mitta-
ten, kürzergetreten. «Es war ein
Generationenwechsel. Die Rollen

von uns jüngeren Wasserballern
sind nun andere.» Sein erstes
NLB-Spiel habe er mit 13 oder 14
gemacht, erzählt Carlo Elia Gran-
dis. «Ich hatte in der Nationalliga
B zuletzt schon auch eine wichtige
Rolle. Aber keine entscheidende.
Nun bin ich ein Leistungsträger.»

«Carlo hat seine Chance in der
Nationalliga A gut genutzt», lobt
Radoslav Moldovanov. Im Januar
habe er ein erstes Aufgebot für das
Elite-Nationalteam erhalten,
weiss der Winterthurer Trainer.
«Carlo ist ein Spieler, der immer
alles gibt. Er verteidigt sehr gut, er
versteht meine Spielphilosophie,
und er erledigt seinen Auftrag im-
mer zu 100 Prozent. Spieler wie
ihn, das brauchst du als Trainer.»

Im Auge des Nationalcoachs
Doch nicht immer wird der Auf-
wand belohnt. Über Auffahrt ver-
passte Grandis mit dem Junioren-
Nationalteam die Qualifikation
für die EM-Endrunde. «Meine
Karriere in der Junioren-Natio-
nalmannschaft ist damit vorü-

ber», bemerkt der Winterthurer.
Wehmütig ist er nicht. «Ich fand
es eine super Zeit.» Aber: «Der
Unterschied zu den Gegnern war
in der U-19-Kategorie grösser als
noch im U-17-Nationalteam.»

Nun waren die Gegner teilweise
Profi-Wasserballer. Den Sport
ebenfalls zum Beruf zu machen,
das kommt für Carlo Elia Grandis

nicht infrage. «Ich weiss, dass das
nicht mein Weg ist.» Auch wenn
er schon auf dem höchsten
Schweizer Niveau antritt, gibt es
noch genug zu verbessern. «Wir
wollen diese Saison mindestens
ein Spiel gewinnen. Und wenn wir
als Team zwei, drei Jahre zusam-
menbleiben, können wir am Ende
in den Top 4 sein.» Stefan Kleiser

WASSERBALL Mit dem
Aufstieg in die Nationalliga A 
rutschte der 18-jährige
Centerback Carlo Elia Grandis 
im SC Winterthur in eine neue 
Rolle – und entwickelte sich 
zum Leistungsträger.

Viel Spielzeit, viele Fortschritte: Grandis ist ein für den SC Winterthur immer wichtigerer Wasserballer. Foto: Stefan Kleiser

WEITERE STANDBEINE

In Juni absolviert Carlo Elia Gran-
dis am Mathematisch-Natur-
wissenschaftlichen Gymnasium 
Rämibühl in Zürich die Matura-
prüfungen: Zu Beginn des Mo-
nats die schriftlichen, Ende Mo-
nat die mündlichen. Ab Septem-
ber will er an der ETH Bauinge-
nieurswissenschaften studieren. 
«Ich habe mich schon einge-
schrieben», erzählt er. Dadurch 
bleibt der 18-Jährige dem SCW 
weiter erhalten. «Reisen kann ich 

auch später», sagt Grandis, der 
seit diesem Jahr auch noch Was-
serball-Schiedsrichter ist.

Zehn Spiele pro Saison muss
er leiten. «Nun verstehe ich die 
anderen Schiedsrichter besser», 
sagt er verschmitzt. Mit dem Ar-
bitrieren verbindet er das Nützli-
che mit dem Angenehmen. Den 
Verein unterstützt er bei der 
Pflicht, pro Aktivteam einen 
Referee zu stellen, «und man 
verdient auch etwas». skl

Gymnasiast und Schiedsrichter

«Jetzt kann 
ein Fehler das 
ganze Spiel kosten.»

Carlo Elia Grandis


