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Lekaj – der dritte Rückkehrer des FCW

Lekaj ist – wie Amir Abrashi, Pa-
trik Schuler, Luca Zuffi und Den-
nis Iapichino – einer aus dem
vereinsintern berühmten FCW-
Jahrgang 1990, der im Juni 2006
mit einem 3:1 gegen Urs Meiers
und Marco Schönbächlers FCZ
in Wettingen den Schweizer Cup
der U-16 gewann. In der Saison
2010/11 spielte Lekaj für den
FCW erstmals ein paar Matches
in der Challenge League. Seither
machte er fünf Saisons für den
FC Wil und zwei für den FC
Schaffhausen. Er war stets
Stammkraft, in insgesamt 220
Pflichtspielen, zuletzt als Wiler
Captain. Er entwickelte sich in
dieser Zeit zu einem ausgespro-
chen soliden Challenge-League-
Spieler. Mit 28 Jahren steht er
jetzt mit einem Zweijahresver-
trag vor der Rückkehr auf die
Schützi.

Es sieht also ganz danach aus,
als würden der nach zwei Jahren
in Wohlen zurückkehrende Haj-
rovic und Lekaj die neue erste
Wahl im Abwehrzentrum des
FCW. Der Spanier Jordi Lopez,
dessen Bleiben im Verein erwar-
tet wurde, aber hat, so die offiziel-
le Version, die Option auf einen
Vertrag für die Saison 2018/19
nicht gezogen. Das muss zwar
noch nicht gleichbedeutend sein
mit einem definitiven Entscheid,
aber es ist der aktuelle Stand.

Auf der rechten Abwehrseite
ist Denis Markaj als erste Wahl
vorgesehen. Auf der linken Flan-
ke ist das bei aktuellem Stand To-
bias Schättin (21), dessen Leih-
vertrag fürs Frühjahr mit dem FC
Zürich Ende Saison abgelaufen
und von den Zürchern auch nicht
verlängert worden ist – jedenfalls
nicht zu Konditionen, mit denen

sich der FCW anfreunden könn-
te. Also ist Schättin nun zwar
Cupsieger, der allerdings verlet-
zungsbedingt den Final des FCZ
gegen die Young Boys verpasste,
aber er ist auch wieder Kader-
spieler des FCW. Als neue Alter-
native auf der Position des Links-
verteidigers gilt der 19-jährige
Thurgauer Enrique Wild, der
sich in der U-21 vor allem mit
einem bemerkenswerten Früh-
jahr für einen ersten Vertrag
empfahl.

Silvio und Sutter
Grösstes Fragezeichen ist weiter-
hin die Zukunft Silvios (33), der
auch in der vergangenen Saison
bester Skorer war. Dagegen sieht
es so aus, als verlängere Manuel
Sutter (28) seinen Vertrag, als
stürme der Vorarlberger eine
dritte Saison für den FCW. Kwad-
wo Duah (21), der von den Young
Boys ausgeliehen war, ist vom
Schweizer Meister per Option zu-
rückgerufen worden. Das stellt
zwar noch nicht klar, wo er in der
nächsten Saison spielt – wohl

kaum bei YB, bei aktuellem Stand
aber auch nicht beim FCW. Noch
nicht entschieden ist, ob der vom
FC Luzern ausgeliehene Dario
Ulrich (20) ein weiteres Jahr für
den FCW spielt. Ulrich ist ein
rechter Flügelmann. Sollte Loose
seinen neuen Leader Callà eher
als zentralen Offensivspieler
denn auf der rechten Seite sehen,
wo er beim FC Basel vorwiegend
wirkte, dann bliebe für Ulrich
kein Platz. Andernfalls sehr wohl.

Lanza sieht sich um
Abgeschlossen ist die Transfer-
kampagne des FCW also noch
keineswegs, beispielsweise auch
fürs zentrale Mittelfeld. Klar aber
ist, dass sich Eigengewächs Tizia-
no Lanza (23) nach einer neuen
Lösung umschaut. Den Durch-
bruch im «Eins» hat er nicht ge-
schafft, aber man hätte sich vor-
stellen können, dass er als «elder
statesman» in der 1. Liga (und bei
Bedarf als Aushilfe in der Chal-
lenge League) wirkt. Student
Lanza sieht sich nun aber anders-
wo um. hjs

FUSSBALL Am kommenden Montag bittet Ralf Loose, der
neue Trainer des FCW, zum ersten Training der Saison 2018/19.
Erscheinen werden gleich drei Rückkehrer: Nach Davide
Callà und Sead Hajrovic auch Granit Lekaj, wie Hajrovic ein
Innenverteidiger.

Lange spielte er gegen, ab nächster Saison wieder für den FCW: Granit
Lekaj (links) im Duell mit Luca Radice. Foto: Heinz Diener

Zugriff verpasst: Ein Berner enteilt den Warriors in Richtung Endzone. Foto: Urs Kindhauser

Defensive zu anfällig

Seit sieben Jahren tragen die
Winterthur Warriors jede Saison
auf dem Deutweg ein Pink Game
aus, das zu Ehren der Frauen ge-
spielt wird, aber auch, um auf die
Gefahr von Brustkrebs aufmerk-
sam zu machen. Und, vor allem
spannend aus Warriors-Sicht:
Noch nie mussten die Winter-
thurer bei einem Pink Game als
Verlierer vom Feld. Bis zum letz-
ten Samstag. Denn an diesem
Nachmittag gewinnen die Bern
Grizzlies gegen die Winterthur
Warriors klar mit 42:26. Dabei
spiegelt das Resultat nicht unbe-
dingt die Leistung wider, die die
Krieger auf dem Feld abgeliefert
haben.

Der Auftakt gelang den Warri-
ors. Erster Drive, schon fand es
den Weg in die Endzone. Running
Back Cedric Peter brachte die ers-
ten Punkte aufs Board. Doch noch
vor Viertelsende schlugen die
Berner zweimal zurück. 6:13 lau-
tete der Stand nach dem ersten
Seitenwechsel. Auch im zweiten
Viertel spielten die Teams auf
Augenhöhe. Nur: Bern zeigte sich
einfach effizienter und konnte
noch vor der Halbzeit auf 26:12 er-
höhen. Vor allem bitter für die
Warriors: Bis zur Hälfte fand kein
einziger Kick den Weg durch die
Stangen. Das war ärgerlich.

Viele Umstellungen nötig
Winterthur hatte aber auch mit
Verletzungsproblemen zu kämp-
fen. Evan Harrington setzte im-
mer wieder Spieler auf unge-
wohnte Positionen ein, dadurch
hatte vor allem die Defensive ihre

Probleme. Und das war im zwei-
ten Durchgang auch zu merken.
Die Offensive der Berner rollte
wie ein nigelnagelneuer Motor,
die Warriors dagegen fanden nie
richtig ihren Rhythmus. Eigent-
lich schade, denn an einem guten
Tag hätte man hier definitiv mit-
halten können. So aber müssen
die Krieger am Schluss eine
26:42-Niederlage hinnehmen.

Rang 3 an Grizzlies verloren
Für die Warriors vor allem ärger-
lich: Mit der Niederlage muss
man den dritten Tabellenrang an
den heutigen Gegner abgeben.
Das heisst auch: Stand jetzt hies-
se der Playoff-Gegner Calanda
Broncos, der Leader also. In einer
Woche gehts für die Warriors in
Basel gegen die Gladiators weiter,
ehe sie zum Saisonabschuss noch
die Broncos auf dem Deutweg
empfangen. Olivier Meier

FOOTBALL Die Winterthur 
Warriors haben gegen die 
Bern Grizzlies 26:42 verloren – 
es war ein wegweisendes 
Spiel.

KUNSTRAD-EM

Weniger Glück hatte Seraina 
Waibel, die Schwester von Se
verin und Benjamin. Im Einer 
der Kunstradfahrerinnen fuhr 
sie bis dreissig Sekunden vor 
Schluss eine tolle Kür und sie 
war auf Medaillenkurs. Es folgte 
ein Flüchtigkeitsfehler in einem 
Übergang und sie musste vom 
Rad. Die Zeit reichte nicht mehr, 
um die komplette Kür zu absol-
vieren, sodass sie einen grossen 
Punkteabzug in Kauf nehmen 

musste. Schliesslich reichte es 
nur zu Rang 5. Dies ist insofern 
ärgerlich, weil die Schweizerin 
Nathalie Walter als Drittplatzier-
te nur vier Punkte mehr aufwies. 
Mit Lukas Burri (1er Herren) und 
Steinemann/Christinger (2er 
Frauen) gewann die Schweizer 
Delegation zwei weitere Bron-
zemedaillen. Dazu holte der 
Zweier mit Hammerschmidt/
Burri in der Offenen Kategorie 
Silber.

Die Schweizer Delegation darf
stolz auf die erste gemeinsame 
Hallenradsport-Europameister-
schaft in der Geschichte zurück-
blicken. Zu den Gewinnern zählt 
aber auch der Hallenradsport im 
Allgemeinen. Die Aufwertung 
des ersten Halbjahres ist ge-
glückt. Mit der EM im Frühjahr 
und der WM im Herbst hat der 
Hallenradsport zwei würdige 
Saisonhöhepunkte in seinem 
Jahreskalender. red

Seraina Waibel glücklos

Waibel-Brüder holen EM-Silber

Nur eine Woche nach ihrem ers-
ten Podestplatz im Weltcup er-
zielten die Gebrüder Severin und
Benjamin Waibel ihren grössten
sportlichen Erfolg. An der ersten
gemeinsamen Europameister-
schaft der Radballer und Kunst-
radfahrer im deutschen Wies-
baden zeigten die Pfungemer,
welches Potenzial in ihnen steckt.

Im Auftaktspiel sah es jedoch
noch nicht danach aus. Gegen die
routinierten Tschechen Hrdlic-
ka/Loskot gerieten sie 1:3 in
Rücklage. Nach der Pause ver-
mochten die Pfungemer das Spiel
aber auszugleichen, sodass der
Schaden in Grenzen gehalten
werden konnte.

Wichtig war danach die Reak-
tion gegen Frankreich. Den
Grundstein zum 6:2 Erfolg legten
die Waibels schon früh, sodass sie
danach Kräfte sparen konnten. Es
folgte die Partie gegen Titelvertei-
diger Österreich. Bis zum Seiten-
wechsel war die Begegnung ausge-
glichen und die Schweizer kamen
immer wieder zu guten Abschlüs-
sen. Nach der Pause agierten die
Pfungemer aber etwas kopflos,
nachdem die Vorarlberger erneut
in Führung gegangen waren. Dies
nutzten die Topfavoriten aus und
fügten den Pfungemern eine 2:7-
Niederlage zu.

Den Halbfinal dominiert
Den zweiten Wettkampftag be-
gannen die Waibel-Brüder gegen

Weltmeister Deutschland. Drei
frühe Gegentore reichten und sie
konnten die 4:8-Niederlage nicht
mehr verhindern. Mit einem 4:2-
Sieg über Belgien im letzten Vor-
rundenspiel sicherten sie sich
aber den dritten Zwischenrang.
Der Halbfinal war erreicht.

Da trafen die Waibels erneut auf
Deutschland. «Wir hatten nichts
zu verlieren, denn niemand er-
wartete von uns einen Sieg, auch
wir selber nicht.» Benjamin Wai-
bel und sein Bruder Severin gin-
gen mit diesen Gedanken ins
Spiel. Locker, aber fokussiert nah-
men sie das Spieldiktat in die Hän-
de. Ihre Ruhe wurde nach dem
1:0-Führungstreffer noch stärker
spürbar. Nach einer glänzenden
Parade von Severin Waibel folgte
im Gegenzug der zweite Treffer
für Pfungen. Mit diesem Polster
wurden die Seiten gewechselt.

Im direkten Gegenangriff des
Anschlusstreffers erzielten die
Pfungemer gleich wieder den
Zweitorevorsprung. Nachdem
die Deutschen danach noch einen

Penalty an den Aussenpfosten ge-
setzt hatten, war klar: Die Pfun-
gemer Radballer stehen so über-
raschend wie verdient im EM-Fi-
nal 2018.

Nach dem 4:1-Sieg über den
Weltmeister spielten sie auch im
Endspiel gegen Österreich aktiv
mit, was zu einem würdigen Fi-
nalspiel führte. Die erste Halb-
zeit hätte kaum intensiver und
spannender sein können. Einzig
die Tore fehlten. Die zweite
Halbzeit begann mit einem Tref-
fer gegen Pfungen, welcher der
Schiedsrichter nicht hätte geben
dürfen. Erst Mitte der zweiten
Halbzeit erzielten die Österrei-
cher das 2:0. Jetzt mussten die
Schweizer ihre starke Defensive
lockern, um ihr eigenes Angriffs-
spiel zu forcieren. Das gab den
Österreichern den Raum, den sie
zum 5:2-Erfolg nutzten.

Die Pfungemer aber durften
sich über die erkämpfte Silber-
medaille freuen, war es doch der
grösste Erfolg in ihrer Karriere.

Daniel Frei

HALLENRADSPORT Die 
Pfungemer Radballer Severin 
und Benjamin Waibel besiegen 
im Halbfinal die Weltmeister 
und erleben in Wiesbaden mit 
der EM-Silbermedaille den 
grössten Erfolg ihrer Karriere.

EMSilber gabs für die Pfungemer Benjamin (rechts) und Severin Waibel 
in Wiesbaden. Foto: Daniel Frei


