
Radballclub
an der Spitze
RADBALL    Nach der ersten
von drei Qualifikationsrunden
für die U-23-EM führt der Rad-
ballclub Winterthur die Tabelle
an. Allerdings trennen die bes-
ten fünf Nachwuchsteams der
Schweiz nur gerade drei Punkte.

Die Winterthurer Roman Bau-
mann und Tim Russenberger er-
wischten am Turnier in Pfungen
einen optimalen Start. Gegen die
Gastgeber Pfungen mit Jari Kern
und Marco Nachbur kamen sie
zu einem 6:2-Erfolg. Danach en-
dete die Partie gegen Altdorf un-
entschieden. Es folgte die Partie
gegen die vermeintlich stärksten
Gegner. Graf/Fischler aus Möhlin
hatten vor einer Woche die NLB-
Meisterschaft gewonnen und den
Aufstieg in die NLA realisiert. Ent-
sprechend aufmerksam agierten
die Winterthurer, und sie kamen
so zu einem erstaunlich souverä-
nen 4:2-Erfolg. Diesem folgte al-
lerdings eine 1:4-Niederlage gegen
Mosnang 2. In der abschliessen-
den Partie gegen Mosnang 1 kon-
zentrierten sich Baumann/Rus-
senberger auf die Defensive und
siegten 4:1. Mit zehn Punkten geht
das Duo als Leader in die Heim-
runde vom 26.  Juni in Oberwin-
terthur. Die Pfungemer Kern/
Nachbur belegten den letzten
Platz und sind ausgeschieden. fre

EHCW ist
schuldenfrei
EISHOCKEY  Der EHC Winter-
thur hat in seinen Erstliga-Zeiten
stets eine Schuldenlast vor sich
hergeschoben. Daran änderte
nichts, dass das Fanionteam vor
drei Jahren in die EHC Winter-
thur Sport AG überging. Die Ju-
nioren, die zweite Mannschaft
und die Senioren und Veteranen
blieben beim Verein. Diesem ist es
nun gelungen, die Schulden abzu-
tragen, denn es resultierte 2017/18
ein Gewinn von 85 600 Franken.

Der grösste sportliche Erfolg
2017/18 war der Aufstieg der Mi-
nis in die Mini Top, die höchste
Spielklasse. Die erste Saison der
Zusammenarbeit mit Kloten, Bü-
lach und Dielsdorf im Rahmen
des Young-Flyers-Verbundes war
demnach erfolgreich. Die Koope-
ration läuft mindestens bis in die
Saison 2019/20.

Aus dem Vorstand hat sich
Marcel Jäggi (Marketing) zu-
rückgezogen. Die Klubleitung be-
steht aus folgenden Mitgliedern:
Marcel Truninger (Präsident),
Jürg Wuffli (Chef Nachwuchs),
Christian Etter (Finanzchef ), Pa-
trick Schmid (neu/Marketing),
Thomas Ogi (Anlässe), Ernst Zur-
brügg (Aktuar), Peter Menzer
(Sponsoring) sowie Erwin Fülle-
mann (Beisitzer) und Martin
Bänziger (neu/Beisitzer). red

Nichts für schwache Nerven

Dieses Spiel war nichts für schwa-
che Nerven und wies zwei ziem-
lich gegensätzliche Halbzeiten
auf. In der ersten Halbzeit domi-
nierten die Warriors die Gastge-
ber und gingen rasch in Führung
und lagen zur Pause eigentlich
komfortabel 34:21 vorne, doch
der Vorsprung schmolz wie Eis in
der Sonne, weil die Warriors den
Start zur zweiten Hälfte ver-
schliefen, während die Basel Gla-
diators hellwach aus der Kabine
kamen. Plötzlich konnten die
Gladiators schalten und walten,
wie sie wollten, während den
Warriors gar nichts mehr zu ge-
lingen schien. Basel holte auf und
zog auf 42:34 weg.

Man fragte sich: Was war los
mit der Winterthurer Defense?
Die Antwort: Aufgrund zahlrei-
cher Absenzen mussten Umstel-
lungen vorgenommen werden.
Verschiedene Spieler mussten
Offense wie auch Defense spie-
len. Immerhin: Trotz des Rück-
standes gaben die Warriors nicht
auf, gingen 52:49 in Führung und
lagen 51 Sekunden vor Schluss
doch wieder 52:56 hinten. Da hat-
te Quarterback Zach Shaw alle

Zeit der Welt. Seine Receiver lie-
fen in Stellung, er fand Alexander
Meier, eigentlich ein Rookie, der
noch vor einem Jahr Unihockey
gespielt hatte, und dieser brachte
den Ball in die Endzone. Wieder
Führung Warriors, 59:56. Doch
das sollte noch immer nicht rei-
chen. Basel stürmte erfolgreich in
die Hälfte der Warriors, man ent-
schied sich für ein Field Goal und
erzielte dies aus über 30 Metern,
ganze 7 Sekunden vor Schluss. Es
ging in die Verlängerung.

Touchdown in der Overtime
In der Overtime bekommt jede
Mannschaft einmal das Angriffs-
recht. Von der 25-Yard-Linie
wird gestartet und man versucht
Punkte zu erzielen. Basel war zu-
erst an der Reihe und entschied
sich nach drei erfolglosen Versu-
chen für ein Field Goal – was auch
erfolgreich war: Basel 62, Warri-
ors 59. Nun bekamen die Warri-
ors noch einmal die Chance aus-
zugleichen oder mit einem
Touchdown das Spiel für sich zu
entscheiden. Ein Field Goal hätte
lediglich zu einer weiteren Over-
time geführt, ausserdem ist be-
kannt, dass den Warriors ein spe-
zialisierter Field Goal Kicker
fehlt. Deshalb musste ein Touch-
down her. Und tatsächlich: Von
der 21-Yard-Linie avisierte Quar-

terback Shaw seinen Lieblings-
receiver dieses Spiels, Moritz
Boller. Dieser warf sich in die
Endzone und sicherte mit einem
weiteren Touchdown den Warri-
ors-Sieg in extremis.

Für die Warriors bedeutet der
fünfte Sieg im neunten Spiel Platz
vier. Das ist klar weniger, als man
sich noch vor der Saison erhofft

hat. Daran dürfte sich kaum noch
etwas ändern. Und da die Broncos
bereits als Qualifikationssieger
feststehen, stehen den Warriors
nun noch zwei Spiele gegen die
stärkste Mannschaft der Schweiz
bevor, eben die Calanda Broncos.
Zuerst das Heimspiel der Regular
Season am Samstag und dann das
Halbfinalspiel Anfang Juli.

Sichtbares Personalproblem
Die Warriors haben ein massives
Personalproblem, sowohl in der
Offense, viel stärker aber noch in
der Defense. Linebacker und De-
fensive Backfield sind reihenwei-
se verletzt ausgefallen. Dies führt
dazu, dass beispielsweise der Im-
port-Lineman Jeffrey Stephens
sich nach hinten orientieren
muss. Die Warriors verfügen
zwar über ein ansprechend gros-
ses Kader – aber die Saison ist
weit fortgeschritten. Verletzun-
gen gibt es immer, es ist jedoch
auffällig, dass es in diesem Jahr
insbesondere eine Reihe bestens
trainierter Starter trifft. Rookies
können die fehlenden Stamm-
spieler nur punktuell ersetzen.
Weiter ist man auf Positionen wie
dem Kicker nicht optimal be-
setzt, es fehlt auch hier ein Spe-
zialist, der nicht weitere Aufga-
ben auf dem Feld übernehmen
muss. Manuel Aeberli

FOOTBALL Die Winterthur 
Warriors gewinnen in Basel 
65:62, aber erst nach der
Overtime.

Den entscheidenden Touchdown 
erzielte Moritz Boller. Foto: Urs Kindhauser

Die Offensive justieren

Einer war Jordi Lopez, der spani-
sche Verteidiger, mit dem der
FCW für die neue Saison nicht
mehr plant – denn auch der spani-
sche Verteidiger zog die Option
für eine weitere Saison nicht. Aber
er darf natürlich, gemäss gültigem
Vertrag, bis Ende Monat mittrai-
nieren. Der andere war ein 19-jäh-
riger Österreich-Kameruner na-
mens Randy Montie, als Stürmer
in der Akademie von Red Bull
Salzburg ausgebildet, zuletzt im
«Zwei» von 1860 München in der
(fünftklassigen) Bayernliga Süd.

Montie war damit einer von
vier Jung-Fussballern des Jahr-
gangs 1999, die sich dieser Tage
zum Test auf der Schützenwiese
vorstellen. Die drei andern waren
angekündigt gewesen: Nicolas
Eberle und Ajet Sejdija aus der
U-21 des FC St. Gallen und Danilo
Maenza aus der U-19 des Bundes-
ligisten SC Freiburg. Sie haben
nun mal bis Ende Woche Zeit,
sich zu empfehlen. Gestern war
vor allem ein ziemlich ausführ-
liches internes Testspiel erste
Gelegenheit dazu.

Zu sehen waren da auch die drei
Rückkehrer und der neue Torhü-
ter. Rückkehrer ist Davide Callà
(im Herbst 34), der vor 16 Jahren
aus der U-18 des FCW nach Frau-
enfeld und dann weiter bis nach
Basel gewandert war; er wird in
sechs Wochen also sein erstes Li-
gaspiel fürs «Eins» des FCW ma-
chen. Rückkehrer sind auch Gra-
nit Lekaj (28) und Sead Hajrovic
(25), gedacht als neues Duo erster
Wahl im Abwehrzentrum. Lekaj
spielte immerhin ein paarmal für
den FCW in der Challenge Lea-
gue, ehe er sieben Jahre Stamm-
kraft in Wil und Schaffhausen
war; Hajrovic war von 2014 bis
2016 «gesetzter» Innenverteidi-
ger auf der Schützenwiese, ge-
nauso lang spielte er in Wohlen.

Und der neue Torhüter ist Ra-
phael Spiegel (25), den mit Hajro-
vic eines verbindet: Beide sind U-
17-Weltmeister 2009 in Nigeria.
Hajrovic spielte damals regel-
mässig, Spiegel war die Nummer
2 hinter Benjamin Siegrist.

Nicht mit der Mannschaft trai-
nieren konnte Tobias Schättin,
dessen Abstecher zum FC Zürich
schneller endete, als er sich vor-
gestellt hatte. Von ihm heisst es,
er sei in einer Woche wieder fit,
ins Mannschaftstraining einzu-
steigen. Viel gesprochen wurde
an diesem ersten Tag nicht, weder
vom Trainer noch von Oliver Kai-
ser, dem Leiter Sport. Der fasste
hinterher so zusammen, was er
vor der Mannschaft gesagt habe:
«Die Meisterschaft beginnt
schon heute.» Das soll deutlich
machen, wie ernst es dem FCW
vom ersten Tag an sein soll, die
völlig verpatzte vergangene Sai-
son zu korrigieren.

Romanos neuer Job
Zeichen für die negative Entwick-
lung ist ja auch dies: Von 2004 bis
2014 hatte der FCW zwei Trainer,
je fünf Jahre lang Matthias Wal-
ther und Boro Kuzmanovic. Seit-
her waren Jürgen Seeberger (an-
derthalb Jahre), Sven Christ und
Umberto Romano ( je ein Jahr)
sowie Livio Bordoli (ein halbes
Jahr) nur kurz im Amt, zu Beginn
des fünften Jahres ist Ralf Loose
also schon der fünfte Trainer auf
der Schützenwiese. «Als erstes
Mal wieder am Mittelfeld ando-
cken», hat er formuliert, als er vor
ein paar Wochen seinen Vertrag
unterschrieb. Jetzt geht es zuerst
darum, sein Kader noch zu justie-
ren – und das vor allem in der Of-
fensive. Zu ersetzen ist immerhin
der mit Abstand beste Skorer der
beiden letzten Jahre, Silvio.

Looses letzter Vorgänger, Livio
Bordoli, sitzt derweil im Tessin 
und bereitet sich dort auf seine 
neue Aufgabe als Technischer Lei-
ter des Kantonalverbandes vor. 
Umberto Romano, Bordolis Vor-
gänger auf der Schützenwiese, hat 
auch wieder einen neuen Job. Er 
soll in Lausanne Assistent des neu-
en Cheftrainers Giorgio Contini 
werden, Winterthurer auch er. hjs

FUSSBALL Sechs Wochen Zeit 
nimmt sich der FCW, die Saison 
2018/19 vorzubereiten – die so 
ganz anders werden soll, ja 
muss als die vergangene.
Zum ersten Training unter Ralf
Loose standen 23 Mann
auf dem Platz, zwei mehr als 
erwartet.

Trainingsstart beim FCW mit dem neuen Trainer Ralf Loose (oben, Mitte). Mit dabei waren die neu verpflichteten Raphael Spiegel, Davide Callà, 
Sead Hajrovic und Granit Lekaj (unten von links). Fotos: Heinz Diener
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