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Smash veranstaltet den Supercup

Das Vorsaisonduell zwischen den
Meistern und den Cupsiegern im
Volleyball findet im Oktober in
Winterthur statt. Die Männer

von Lausanne und Amriswil so-
wie die Damen von Aesch-Pfef-
fingen und Neuchâtel verspre-
chen attraktive Partien. Möglich
machte die Vergabe des Super-
cups nach Winterthur die Axa-
Arena im neuen Sportzentrum
Win4 im Deutweg – und die Be-
ziehungen von Win4-Geschäfts-
führer Robert Risse.

Der 37-Jährige war bis 25. Juni
Präsident des Winterthurer Vol-
leyballclubs Smash. Dessen Män-
ner bestreiten die Meisterschaft
in der NLB, die Frauen starten
nach dem Aufstieg vom Frühjahr
neu in der 1. Liga. Risse leitet das
fünfköpfige lokale Organisa-
tionskomitee. Smash hat sich
gleich für drei Jahre für die Aus-
tragung des Volleyball-Super-
cups beworben. Vorbehältlich
einer gelungenen ersten Ausgabe
findet der Event also auch 2019
und 2020 in der Axa-Arena statt.

Der VC Smash veranstaltete
schon früher grosse Volleyball-
Events. Von 2009 bis 2012 fand
auf dem Neumarkt eines der Tur-
niere der Coop-Beachtour statt,
der höchsten Schweizer Turnier-
serie im Beachvolleyball. Mit
dem Ende des Vierjahresvertra-
ges wurden ab 2013 aber andere
Orte berücksichtigt. Smash nutz-
te die Einnahmen aus dem An-
lass, um einen Physiotherapeu-
ten für die NLB-Equipe zu ent-
schädigen oder den Junioren die
Teilnahme am SM-Finalturnier
zu finanzieren.

Weitere hochklassige Volley-
ballspiele in Winterthur sind
ebenfalls angedacht. Er sei im
Moment daran, zu schauen, ob
auch Partien der Schweizer Na-

tionalmannschaften in der Axa-
Arena möglich seien, verrät Ro-
bert Risse. Swiss Volley sei von
der Idee durchaus angetan.

Handball macht den Auftakt
Der Supercup im Volleyball ist
nicht der erste wichtige Anlass in
der Axa-Arena. Am 26. August –
eine Woche nach der offiziellen
Eröffnung von Win4 – findet be-
reits der Supercup der Handbal-
ler in Winterthur statt.

Um 14.30 Uhr stehen sich die
Spono Eagles Nottwil, die
Schweizer Meisterinnen und
Cupsiegerinnen, und der LC
Brühl St. Gallen, der zweimal
unterlegene Finalist, in der ers-
ten Titelentscheidung der Saison
gegenüber. Um 17 Uhr trifft Cup-
sieger Pfadi in der Revanche des
Playoff-Finals auf Meister Wa-
cker Thun. Ergänzt wird der
Handball-Supercup vom Kids
Day des Schweizerischen Hand-
ballverbandes mit Softhandball-
Turnier und Skills-Parcours.

Die weiteren Termine in der
Axa-Arena: Am 8. September,
einem Samstag, bestreitet Pfadi
gegen die Kadetten Schaffhausen
sein erstes Heimspiel in der neu-
en Halle. Am 15. September folgt
der Unihockey-Heimspieltag des
HC Rychenberg. skl/ust

VOLLEYBALL Die besten 
Schweizer Teams spielen am 
6. Oktober in Winterthur: Sie 
sind am Supercup in der neuen 
Axa-Arena zu Gast bei Smash.

Cupsieger Amriswil (blau) tritt in Winterthur zum Supercup an. Foto: PD

Der HC Rychenberg
wird kreativ

Dass er die Heimspiele seiner
NLA-Mannschaft in der nächsten
Saison in der neuen Axa-Arena
mit ihren fast 2000 Zuschauer-
plätzen austragen darf, ist für den
HC Rychenberg ein Meilenstein.
Das fühle sich an «wie Weihnach-
ten», freut sich Marketingleiter
Mario Kradolfer, er gibt aber auch
zu bedenken, dass das für einen
Amateurverein auch eine «riesi-
ge Herausforderung» sei, nicht
zuletzt auch finanziell.

In 24 Stunden 170 bestellt
Wie viele Zuschauer kommen
werden, lässt sich kaum abschät-
zen und hängt wohl auch mass-
geblich vom sportlichen Erfolg
ab. Darüber hinaus aber hat man
sich bei Rychenberg etwas Krea-
tives einfallen lassen, wie man es
von einer immer noch relativ jun-
gen Sportart nicht anders erwar-
tet: den HCR-Deal.

Seit Montag können auf der
Plattform Hcr-saisonkarte.ch
oder per Bestelltalon Saisonkar-
ten für nur 50 Franken reserviert
werden, gültig für die Qualifika-
tionsspiele, allenfalls Cup und
Playoff. Zustande kommt der
HCR-Deal aber erst, wenn innert
50 Tagen 1000 Karten bestellt
werden. Ist dies nicht der Fall,
verfallen die Bestellungen und
die Saisonkarten können zum
Normaltarif von 150 Franken ge-
kauft werden. Die Aktion hat gut
begonnen: In den ersten 24 Stun-
den gingen 170 Bestellungen ein.

Eine Schweizer Premiere?
Ziel Rychenbergs ist es, zusätzli-
ches Publikum an die Heimspiele
zu locken, Leute also, die nicht
unbedingt den Weg zur alten
Heimstätte nach Oberseen auf
sich genommen, womöglich aber
die «Events» in der Eulachhalle
verfolgt haben. Kradolfer räumt
ein: «Natürlich ist 1000 eine
enorm hohe Hürde», doch der
Verein sei zuversichtlich, dass sie
genommen werde. Es wäre eine
Premiere: Denn kein Schweizer
Unihockeyklub hat je 1000 Sai-
sonkarten verkauft. rab/uk

UNIHOCKEY Rychenberg hat 
für die erste Saison in der
Axa-Arena ein innovatives
Ticketkonzept vorgestellt: 
Eine Saisonkarte kostet nur
50 Franken – falls in 50 Tagen 
1000 davon verkauft werden.

Rundschau
FAUSTBALL

Oberi im Cup gegen 
Elgg-Ettenhausen
Mit einem 5:1-Auswärtssieg im 
Schweizer Cup gegen die Senio-
ren von FB Elgg verabschiedeten 
sich die NLB-Faustballer des TV 
Oberwinterthur in die Sommer-
pause. Das Spiel war allerdings 
knapper, als das Resultat erah-
nen lässt, doch die Winterthurer 
behielten in den wichtigen Mo-
menten immer die Ruhe. Die 
Satzresultate lauteten 10:12, 9:11, 
11:13, 11:9, 5:11, 8:11. Nun kommt 
es im Cup-Viertelfinal zum Du-
ell gegen die NLA-Mannschaft 
von Elgg-Ettenhausen, die sich 
beim gleichklassigen STV Wal-
zenhausen 5:3 durchsetzte. In 
der Meisterschaftsrunde der Na-
tionalliga B konnte Oberi mit 
einem Sieg gegen Jona 2 den 
Mittelfeldplatz behaupten. Al-
lerdings muss in den letzten vier 
Spielen der Saison eine Steige-
rung her, will man in die Top 5 
vorstossen. str

SCHIESSEN

Erfolgreiche
Standschützen
Am Albani-Wochenende brillier-
ten die Standschützen Oberwin-
terthur gleich mehrfach. Zu-
nächst gelang dem Standardge-
wehrteam und dem Ordonnanz-
team der Sprung an den 
schweizerischen Gruppenfinal. 
Das sind starke Leistungen, 
wenn man bedenkt, dass ein 
paar Hundert Teams starten und 
im Cup-Modus am Schluss nur 
16 respektive 24 Equipen den
Final schaffen.

Tags darauf waren neun Stand-
schützen am Matchtag des Zür-
cher Kantonalen Schützenfestes 
in drei Dreierteams für den Be-
zirk Winterthur am Start. Die 
Ausbeute: Gold und Bronze im
3-Stellungs-Match, Gold im 2-
Stellungs-Match. Zum Abschluss 
holte Marcel Ochsner beim 
Schützenkönigsausstich den 5. 
Rang, sein Sohn Roman wurde 
Elfter. Zudem belegte die Sektion
am Kantonalen den 4. Platz, die 
Standardgewehrgruppe siegte 
und die Ordonnanzgruppe er-
reichte den 2. Rang. pre

Warriors überdenken ihr Konzept

2017 war immerhin die U-19 der
Winterthur Warriors noch im Fi-
nal gewesen. Dieses Jahr aber fin-
den die Endspiele am kommen-
den Wochenende in Bern ohne
Winterthurer Beteiligung statt.
Das NLA-Team musste am ver-
gangenen Samstag in Chur eine
klare Niederlage im Halbfinal
einstecken, den Junioren erging
es nur wenig besser, auch sie ver-
loren ihr K.-o.-Spiel in Genf. Die
Warriors bleiben damit deutlich
hinter den gesteckten Zielen zu-
rück: Für beide Mannschaften
war mindestens die Finalteilnah-
me anvisiert worden.

Dabei hatte alles gut begonnen.
Nach der Startniederlage beim
Serienmeister Calanda im März
konnten die Warriors gegen die
Luzern Lions und die Basel Gla-
diators sowie gegen die Geneva
Seahawks gewinnen. Mitte Mai
drehte der Wind aber, Spiele in
Bern und Genf gingen verloren
und aufgrund des Spielplans war
rasch klar, dass der Kampf um
Platz 2 und 3 schwer würde.

Ausfälle und Umstellungen
Das galt zumal, da viele Leistungs-
träger der Warriors schon früh
verletzt ausfielen. So fehlte in der
Verteidigung fast die komplette
Linebacker-Einheit. Ebenfalls
fielen die in der Passverteidigung
unverzichtbaren Spieler auf der
Safety-Position aus – alle mit Ver-
letzungen, welche eine Rückkehr
in der laufenden Saison verun-
möglichten. Dadurch musste die
Mannschaft so umgestellt wer-
den, dass einerseits Defensive
Linemen eine Reihe weiter hin-
ten an den Start gehen mussten.
Der Druck auf die gegnerische
Angriffslinie liess deswegen nach.
Und andererseits mussten Recei-
ver von der Offense in die Defense
wechseln – was wiederum den
eigenen Angriff schwächte.

Diese Veränderungen waren
für Spieler und Coaches sehr an-

spruchsvoll, denn die Warriors
führten in diesem Jahr zum ers-
ten Mal eigentlich konsequent
eine «No Huddle Offense» ein.
Dabei verzichtet die Angriffsfor-
mation auf die typische Befehls-
ausgabe vor dem Spielzug und
verständigt sich durch Zeichen.
Diese Taktik sollte das Spiel
schnell machen und kann insbe-
sondere stärkere Gegner wie et-
wa die Calanda Broncos unter
Druck setzen (was im ersten Spiel
zumindest eine Halbzeit lang
funktionierte). Werden aber
Positionen neu gemischt wie in
diesem Jahr, müssen unerfah-
rende Rookies übernehmen,
funktioniert diese Form des An-
griffs nicht mehr gleich wirksam.

Dass auch noch Quarterback
Zach Shaw im zweitletzten Spiel
der Hauptrunde verletzt ausfiel,
machte die Sache noch schwieri-
ger. So war es die logische Folge,

dass die Warriors für den Halbfi-
nal wieder nach Chur zu den Ca-
landa Broncos reisen mussten.
Die Bündner mit ihrer Finanz-
kraft und dem hochgerüsteten Ka-
der waren eine kaum überwindba-
re Hürde für ein so stark ersatzge-
schwächtes Team mit einem erst
20-jährigen Quarterback.

Physis besser trainieren
Die  Vereinsleitung  wird  in   die-
sen Tagen eine eingehende Ana-
lyse des Resultats vornehmen.
Einige Gründe für das schwache
Abschneiden dürften rasch ge-
funden sein: Die vielen Verlet-
zungen zeigen ein klares Bedürf-
nis nach physischer Vorberei-
tung. Und andererseits darf man
die Augen vor der aktuellen Ent-
wicklung auf dem Spielermarkt
nicht verschliessen. Alle anderen
Titelanwärter haben ein halbes
Dutzend Importspieler ver-

pflichtet, während die Warriors
bewusst nur zwei bezahlte Spie-
ler eingesetzt und auf den übri-
gen Positionen auf mehrheitlich
selbst ausgebildete Spieler ge-
setzt haben.

Klare Perspektiven schaffen
Von dieser Strategie wird man
kaum abrücken, die Juniorenför-
derung muss ins Zentrum gestellt
werden – dies schliesst aber nicht
aus, dass man ebenfalls offener
für zusätzliche Imports sein
muss. Dass damit steigende Per-
sonalkosten einhergehen, dürfte
allen Beteiligten klar sein.

Aber genau dann könnte man
sich auf gewissen Positionen ge-
zielt verstärken, zusätzliche Op-
tionen im spielerischen Bereich
schaffen und für die eigenen Spie-
ler klare Perspektiven schaffen –
die über einen Halbfinal in Chur
hinausgehen. Manuel Aeberli

FOOTBALL Am Wochenende 
findet in Bern den Final um 
die Schweizer Meisterschaft 
im American Football statt. 
Ohne die Winterthur Warriors, 
die erneut nicht über den 
Halbfinal hinauskamen.

Am Ende fiel auch Quarterback Zach Shaw aus: Dass die Warriors gegen Teams wie die Calanda Broncos chancenlos sind, soll sich ändern. Foto: Urs Kindhauser

Die Förderung eigener 
Junioren schliesst 
nicht aus, künftig
offener für zusätzliche 
Imports zu sein.


