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Zwei starke Auftritte der Winti Panthers

Lions Riviera aus Lausanne ver-
fügt neuerdings über eines der
grössten Budgets der Liga und
wird daher als einer der Favoriten
auf den Gruppensieg gehandelt.
Der Kader des einzigen Vereins
aus der französischsprachigen
Schweiz ist gespickt mit Spielern
der tahitianischen National-
mannschaft. Im Spiel gegen die
Panthers am Samstag legten die
Insulaner dann auch ordentlich
los und die Winterthurer gerie-
ten schnell ins Hintertreffen. Der
zwischenzeitliche 0:2-Rückstand
konnte dann aber durch Conrad
und Miguel de Lima schnell wett-
gemacht werden.

Mit Eigenfehlern, unter ande-
rem durch Stahel und Torhüter
Quintero, machten sie die Win-
terthurer das Leben dann aber

unnötig schwer und so ging es mit
einem 3:5 aus Sicht der Panthers
in die erste Drittelpause.

Immer solider
Dann wurde das Heimteam aber
immer solider und der Brasilia-
ner Miguel de Lima konnte mit
zwei weiteren Toren wieder aus-
gleichen. Somit ging es mit einem
5:5 ins letzte Drittel. Auch an die-
sem schönen Samstag wurde den
Zuschauern auf dem Deutweg
wieder Spannung und Spektakel
geboten. Die Panthers standen
dann nach dem 6:5-Führungs-
treffer durch Schütz auch dem
Sieg sehr nahe. Leider hielten die
Winterthurer dann in der 30.
Spielminute den Ball mehr als
vier Sekunden im eigenen Straf-
raum, was zu einem Strafstoss

von der Mitte für die gegnerische
Mannschaft führt. Diese Chance
liessen sich die Tahitianer dann
nicht nehmen und mit einem
strammen Schuss sicherte sich
Riviera damit einen Punkt. Das
Endergebnis widerspiegelte die
Formstärke beider Teams ziem-
lich gut und es konnte von einem
fairen Schlussresultat gespro-
chen werden.

Fast jeder ein Torschütze
Am Sonntag wartete dann das
zweite Team der Havana Shots
auf die Panthers. Seit die NLA
und die NLB auf diese Saison zu-
sammengelegt wurden, kommt
es immer wieder zu Duellen zwi-
schen einer ersten und einer
zweiten Mannschaft eines Ver-
eins. Die Panthers gingen darum
natürlich als Favoriten ins Spiel,
waren jedoch gewarnt, da die Ha-
vana Shots auf ein breites Kader
zurückgreifen können und alle
Spieler der Aargauer taktisch

sehr gut ausgebildet sind. Die
Panthers waren dadurch von An-
fang an bestrebt, ihr eigenes Spiel
aufzuziehen und von Anfang bis
zum Schluss das Tempo hoch zu
halten. Das konnte schon im ers-
ten Drittel umgesetzt werden; die
Aargauer wurden eingeschnürt
und deren Torhüter stand unter
Dauerbeschuss. Die grosse Über-
legenheit konnte dann auch in
einen 6:0-Vorsprung nach dem
ersten Drittel umgemünzt wer-
den. Zwei Tore gingen auf Torhü-
ter Alejo Quintero Londoño zu-
rück, der zum Teil fast bis zur
Mittellinie jonglieren konnte.

Nachher ging es im gleichen
Rhythmus weiter und fast jeder
Spieler der Winterthurer konnte
sich noch als Torschütze eintra-
gen lassen. Das Endergebnis lau-
tete dann 17:1. Spieler und Trai-
ner waren, trotz wenig Gegen-
wehr der Aargauer an diesem Tag,
stolz auf die starke und souveräne
Leistung.

Mit 13 Punkten aus fünf Spie-
len stehen die Winti Panthers
nun auf dem ersten Platz in der
Tabelle ihrer Gruppe, welche
aber noch nicht ganz so aussage-
kräftig ist, da andere Mannschaf-
ten zum Teil erst zwei oder drei
Spiele bestritten. Auf jeden Fall
wird es spannend zu sehen, wie
sich das Team der Panthers wei-
terentwickelt.

Steigerungspotenzial da
Wegen der neuen Konstellation
und der Integration der ausländi-
schen Spieler gibt es immer noch
Verbesserungspotenzial. «Wir
arbeiten nun gezielt an kleinen
Sachen, damit die Kommunika-
tion und das Zusammenspiel auf
dem Platz noch besser funktio-
nieren», meinte Spieler-Trainer
Pascal Schütz. Am kommenden
Wochenende in Zug können die
Panthers dann wieder zeigen, in-
wiefern Anpassungen gemacht
werden konnten. Marc Stahel

BEACHSOCCER Am ersten Heimevent der Saison auf dem
Ausseneisfeld der Zielbau-Arena erreichten die Winti Panthers 
ein 6:6 gegen Riviera Lausanne mit seinen Spielern aus Tahiti 
und einen 17:1-Sieg gegen die zweite Equipe der Havana Shots.

«Wir arbeiten nun 
gezielt an kleinen 
Sachen, damit die 
Kommunikation und 
das Zusammenspiel 
auf dem Platz noch 
besser funktionieren.»

Patrick Schütz,
Spielertrainer Winti Panthers

Warriors klar 
geschlagen
FOOTBALL   Die Winterthur
Warriors verloren das letzte Spiel
der Regular Season gegen NLA-
Leader Calanda Broncos auf dem
Deutweg erwartungsgemäss 8:35.
Das bedeutet: Die Winterthurer
müssen im Playoff-Halbfinal am
30. Juni erneut gegen die Bünd-
ner antreten, die die Saison domi-
niert und alle zehn Spiele gewon-
nen haben. Den anderen Halb-
final bestreiten die zweitklassier-
ten Bern Grizzlies und die
Geneva Seahawks.

Im letzten Heimspiel der Sai-
son lagen die Warriors früh in
Rückstand: 0:6 hiess es nach dem
ersten Viertel, bereits 0:35 bei
Halbzeit. Erst im letzten Viertel
gelang auch den Winterthurern
ein Touchdown. red

Auf dem Kunstrasen der Schützenwiese wurde zwei Tage lang Handball statt Fussball gespielt. An der Grossfeld-Trophy setzten sich am Samstag die Dragons aus Uster durch, am Sonntag
die Spielgemeinschaft Yellow/Pfadi U-19. Im Bild das Frauenteam Yellows im Duell mit Pfadi. Foto: Johanna Bossart

Die Weite des Raumes – GrossfeldhandballErfolgreiche 
Weinländer

Zum Auftakt des 26. Zürcher
Kantonalschützenfestes im Lim-
mattal ist am vergangenen Sams-
tag auf dem Schiessplatz Rep-
pischtal der Tag der Jugend aus-
getragen worden. Fast 200 Junio-
ren und Jugendliche hatten sich
im Vorfeld aus den elf Bezirks-
und vier Teilverbänden für eine
Teilnahme mit Gewehr auf 300 m
und 50 m sowie Pistole 25/50 m
qualifiziert. «Wir sind sehr er-
freut, dass wir aus dem Bezirk An-
delfingen gleich zwei Sieger stel-
len dürfen», erklärt BSVA-Präsi-
dent Matthias Geiger.

In den ersten beiden Qualifika-
tionsrunden mit dem Standard-
gewehr Kategorie Jugendliche
und Junioren U-21 lag der 16-jäh-
rige Luca Girsberger aus Heng-
gart mit 270 Punkten mit einem
Punkt Rückstand auf Katja Hegg-
lin (Wila) auf dem zweiten Rang
und schaffte so den Finaleinzug.
Hier zeigte Girsberger sehr star-
ke Nerven und gewann den Final
mit 10 Schüssen mit 92,9 Punkten
deutlich vor Hegglin, welche nun
auf 90,7 Punkte kam.

554 von 600 Punkten
Mit der Pistole zeigte der 19-jäh-
rige Trülliker Stefan Amacker
eine eindrucksvolle Leistung. Im
C-Match U-18–21 gewann Ama-
cker mit 554 Punkten (von maxi-
mal 600) deutlich vor Benjamin
Stern (Rümlang) mit 542 und
Morten Dunckel (Oberglatt) mit
526 Punkten. Auf dem 5. Platz
landete der Andelfinger Nico
Soares de Brito mit 447 Punkten.

Ein weiteres gutes Resultat für
das Weinland wurde in der Kate-
gorie Gewehr 50 m verzeichnet.
Manuel Rouiller (Henggart) er-
zielte in der Kategorie JJ/J und
U-17–U21 im Final 96,6 Punkte
und kam auf Rang 5. rmü

SCHIESSEN Zum Auftakt des 
Zürcher Kantonalschützenfes-
tes im Limmattal haben am 
Tag der Jugend die beiden 
Weinländer Luca Girsberger 
und Stefan Amacker ihre Kate-
gorien gewonnen.

Rückschlag im Kampf um Playoffs

Nach 194 Sekunden warf Edi Ali-
jagic am Samstag den Ausgleich
zum 1:1 für die Winterthurer. Als
Gabor Turzai eine halbe Minute
später den Gegner wieder in Füh-
rung brachte, ahnte niemand,
dass von diesem Zeitpunkt an nur
noch die Gäste aus Schaffhausen
vorne liegen würden. Die Vorent-
scheidung fiel im zweiten Viertel,
als die Männer vom Rheinfall auf
8:3 davonzogen. Am Ende siegte
Schaffhausen 13:10.

«Ja, das war ein Rückschlag»,
meinte Kaian Ammann nach der

Niederlage. «Wir wollten einen
Sieg. Der Start ist uns leider nicht
wie gewünscht geglückt», sagte
der Winterthurer Rückraum-
spieler. Vor allem Gabor Turzai
stellte den SCW immer wieder
vor Probleme. Auch eine Zonen-
verteidigung mit Doppeldeckung
hinderte den Schaffhauser Cen-
terspieler nicht daran, in der ers-
ten Halbzeit vier Tore zu werfen.

Ausschluss gab Hoffnung
Allerdings habe er auch nach
dem dritten Viertel noch daran
geglaubt, dass ein Sieg möglich
sei, versicherte der dreifache
Torschütze Kaian Ammann –
weil der gegnerische Centerback
Istvan Vigh nach einem definiti-
ven Ausschluss mit Ersatz nicht
mehr mittun konnte. «Als er

dann weg war, war das Zonen-
spiel einfacher und unsere Cen-
terposition auch besser anspiel-
bar. Wir wurden allgemein ge-
fährlicher.» Trotzdem reichte
das letzte Viertel nicht mehr zum
Aufholen.

Nun noch gegen die Besten
Wegen der Niederlage und des
Sieges von Carouge gegen Basel
sind die Winterthurer damit in
der Tabelle der NLA wieder auf
den letzten Platz abgerutscht.
Zwar beträgt der Rückstand auf
Position sechs, die noch zur Teil-
nahme an den Playoffs berech-
tigt, weiterhin bloss vier Punkte.
Aber: Der SCW hat nur noch drei
Partien ausstehend – und trifft in
diesen noch auf die drei stärksten
Teams. skl

WASSERBALL In der NLA 
unterlagen die Winterthurer 
Männer gegen Schaffhausen 
10:13. Die Chancen auf die 
Playoffs sind damit auf ein 
Minimum gesunken.

«Wir wollten einen 
Sieg. Der Start ist uns 
leider nicht wie 
gewünscht geglückt.»

Kaian Ammann,
Captain SC Winterthur

Kategoriensieger: Luca Girsberger 
(links) und Stefan Amacker. Fotos: PD


