
Die Korrektur zum richtigen Zeitpunkt

Nicht selbstverständlich war, wie
die Winterthurer auf ihren miss-
ratenen Einstieg in die Best-of-5-
Serie reagierten und gestern zum
1:1 ausglichen. Am Samstag in der
Eulachhalle war ihnen so gut wie
nichts gelungen. Sie hinterlies-
sen einen betrüblichen Eindruck,
den einer Mannschaft, die Gefahr
lief, im achten Playoff-Einsatz
zum siebten Mal zu scheitern.

Nur zwei Tage später im Mai-
hof zu Luzern stand eine «neue»
Mannschaft auf dem Feld. Eine,
die restlos Biss zeigte, entspre-
chend verteidigte, im Angriff zu-
nächst sowie vorentscheidend
auftrumpfte und in Matias Schulz
den überragenden Torhüter hat-
te.

Analyse am Ostersonntag
«Das erste Spiel war sehr bitter.
Aber wir haben es verkraftet»,
sagte Schulz, der gestern mit 20
Paraden plus drei gehaltenen Pe-
naltys Pfadis Matchwinner war.
Am Ostersonntag, zwischen den
beiden Spielen, habe man das
21:30 vom Vortag «gut analy-
siert», erklärte der argentinische
Nationaltorhüter. «Jeder hat
auch seine eigene Leistung kri-
tisch hinterfragt.»

Das Ergebnis tags darauf liess
sich sehen: «Diesmal zeigten wir
eine ganz andere Leistung», be-
tonte Schulz. «In der ersten Halb-
zeit hat ja fast alles geklappt.» Die
Winterthurer gingen in der Ver-
teidigung konsequenter zur Sa-

che, weshalb die Krienser Rück-
raumschützen, die am Samstag
zu leicht zum Abschluss gekom-
men waren, zurückgebunden
wurden. Über «eine wesentliche
Steigerung in der Abwehr und im
Tor» konnte sich Trainer Adrian
Brüngger freuen. Die Offensive
überzeugte zunächst auch. 18 To-
re aus 23 Angriffen sind eine ein-
drückliche Halbzeitbilanz. Dies
alles schlug sich im Resultat nie-
der: Pfadis 16:8-Führung zur Pau-
se entsprach durchaus dem, was
in der Halle zu sehen gewesen
war.

Die Winterthurer schienen
einem sicheren Sieg entgegenzu-
steuern. Doch dann liess ihre
offensive Produktivität markant
nach. Die Krienser Deckung
packte energischer zu, die Win-
terthurer Angreifer wirkten zö-
gerlicher, der Druck in die Tiefe
fehlte ebenso wie die Genauig-
keit. So kams, dass das erste Pfa-
di-Tor der zweiten Halbzeit nach
sechs erfolglosen Anläufen erst in
der 40. Minute fiel (zum 16:11).
Die Abschlussquote der zweiten
Halbzeit sackte auf nur sieben
Tore bei 23 Anläufen ab.

Das hätte sich rächen können.
Aber die weiterhin starke Abwehr
sowie der Torhüter bewahrten
die Winterthurer vor Schlim-
mem. Entscheidend war, dass
Schulz knapp drei Minuten vor
Schluss zum dritten Mal an die-
sem Abend einen Penalty parier-
te. «Er hat», lobte Brüngger, «ein
paar sehr wichtige Bälle gehal-
ten.» Damit bliebs beim 21:18 –
und die Krienser Aufholjagd, die
zuvor innert sechs Minuten vom
21:13 bis zum 21:18 bedrohliche
Ausmasse angenommen hatte,
wurde gestoppt.

«Irgendwie sind wir kurz ins
Zittern geraten…», musste
Brüngger feststellen. Schuld da-
ran waren die Ballverluste in der
Offensive, die recht häufig zu
Kontertoren führten. Pfadi griff
nicht mehr zwingend an und ge-
riet zudem auffallend früh mehr-
mals unter Zeitdruck.

«In der Serie angekommen»
Letztlich retteten sich die Win-
terthurer über die Zeit, sie waren
am Ende auch der richtige Sieger
dieser Partie. Schulz hielt gran-
dios. Captain Marcel Hess, der
auch vorne jeden Kampf annahm,
und Michal Svajlen waren die
Leader der Abwehr. Im Abschluss
steuerte Linksaussen Marvin
Lier mit sieben Toren, darunter
vier Penaltys, einen sehr wesent-

lichen Teil bei. Der Spielfluss
klappte nur in der ersten Halbzeit
effizient genug, dort dafür her-
vorragend. Der Rückraum besitzt
weiterhin Steigerungspotenzial,
auch wenn der Auftritt vom Mon-
tag schon deutlich besser als je-
ner vom Samstag war.

Die Bilanz des Ostermontags
war allerdings vor allem diese:
«Wir haben den Heimvorteil zu-
rückerobert», freute sich Matias
Schulz. Nun wieder mit zwei
Heimsiegen – das nächste Spiel
findet am Freitag in der Eulach-
halle statt – könnte Pfadi diesen
Playoff-Halbfinal für sich ent-
scheiden. «Dieser Sieg war enorm
wichtig. Jetzt sind wir in der Serie
angekommen», bemerkte Brüng-
ger. In der Playoff-Neuzeit seit
2011 haben die Winterthurer zu-
vor erst einmal auswärts gewon-
nen: 2014 im Halbfinal gegen den
BSV Bern, in der einzigen Serie,
die bisher an sie gegangen ist.

Urs Stanger

HANDBALL Zwei Tage nach 
der schweren 21:30-Start-
niederlage in Winterthur
raffte sich Pfadi auf, bezwang 
auswärts den HC Kriens-
Luzern 23:20 (16:8) und holte 
sich den Heimvorteil in der 
Halbfinalserie zurück.

PFADIS 21:30-NIEDERLAGE IN DER EULACHHALLE

Das Startspiel der Bestof5
Serie am Samstag in der Eulach-
halle hatte für die Winterthurer 
schlecht begonnen und sollte 
mit ihrer höchsten Niederlage 
der laufenden Saison enden 
(21:30). Nur ein Tor aus den ers-
ten sechs Angriffen führte zum 
1:4-Rückstand. Pfadi kam heran, 
glich in der ersten Halbzeit erst-
mals aus (9:9) und brachte sich
in der 37. Minute erstmals in 
Führung (14:13).

Nach dem 15:14 allerdings 
war Schluss. Vier Winterthurer 
Ballverluste in Folge ebneten die 
Wende. Der HC Kriens-Luzern 
brachte sich mit dem 15:19
umgehend wieder in Vorteil
und baute die Reserve aus. 30 
Gegentreffer hatten die Winter-
thurer in dieser Saison erst zwei-

mal kassiert. Vor zwei Wochen 
hatte Pfadi den HCK in der Eu-
lachhalle noch 30:22 bezwun-
gen. Nun kassierte man erst die 
zweite Niederlage in den letzten 
14 Direktbegegnungen - ausge-
rechnet im wichtigsten Moment. 
Zum letzten Mal hatten die 
Krienser am 1. März 2014 in 
Winterthur gesiegt.

Die statistisch beste Defensi
ve der NLA war der Aufgabe 
diesmal nicht gewachsen. Die 
routinierten Torhüter Arunas 
Vaskevicius und Matias Schulz 
wurden von Kriens’ Paul Bar in 
den Schatten gestellt. «Sie haben 
mit sieben Feldspielern sehr
effizient angegriffen, ihre Rück-
raumschützen kamen auf extrem 
gute Quoten», musste Pfadi-Trai-
ner Adrian Brüngger anerkennen. 

Zugleich kritisierte er zu Recht 
den eigenen Angriff: «Wir waren 
zu wenig zwingend und liessen 
die letzte Überzeugung vermis-
sen.» Pfadis Rückraum, der per-
sonell deutlich breiter besetzt 
wäre, kam nicht an die Leistung 
jenes der Gäste heran.

Die Krienser, welche die Final-
runde hinter Pfadi auf Platz 3
abgeschlossen hatten, machten 
es eigentlich in jeder Beziehung 
besser, sie steigerten sich in 
einen Playoff-Modus und kauf-
ten dem Favoriten den Schneid 
ab. «Wir wollen den Lohn für die 
ganze Saison abholen», sagte 
der gebürtige Marthaler Chris-
tian Wipf, abwehrstarker Krien-
ser Kreisläufer, am Samstag. Erst 
zwei Tage später waren auch die 
Winterthurer bereit dafür. ust

Der tiefe Taucher zum Auftakt

20 Paraden und drei gehaltene Penaltys: Torhüter Matias Schulz, hier gegen Aleksandar Radovanovic, war im zweiten Spiel Pfadis Matchwinner. Roger Gruetter

«Das erste Spiel war 
sehr bitter. Aber wir 
haben es verkraftet.»

Pfadi-Goalie Matias Schulz

Warriors-Sieg 
nach Overtime
FOOTBALL Die Winterthur
Warriors gewannen auch ihr drit-
tes Spiel der NLA-Saison und
führen die Tabelle gemeinsam
mit den Calanda Broncos an. Der
41:38-Sieg bei den Basel Gladia-
tors stand erst nach zweifacher
Verlängerung fest, was es in der
NLA noch nie gab. Der entschei-
dende Run über 25 Yards in die
Endzone gelang Jeremias Medici.
Nach der regulären Spielzeit
stand es 28:28, obwohl die War-
riors lange geführt hatten.

Der hart erkämpfte Sieg der
Warriors war ein Erfolg des Kol-
lektivs. Während die Defense in
fast gewohnt starker Manier auf-
trat, kam erstmals auch die Of-
fense richtig ins Rollen. Das Lauf-
spiel war überragend, auch die
Pässe wurden sehr gut gefangen,
was massgeblich zum Sieg beitrug.
Quarterback Holt Claiborne ver-
teilte nicht nur das Spiel sehr gut,
sondern erlief auch selbst ent-
scheidende Punkte. mae

Drama in der 
Lachenhalle
HANDBALL Titelverteidiger Ka-
detten Schaffhausen führt in sei-
ner Halbfinalserie gegen Wacker
Thun zwar 2:0, aber der zweite
Sieg (30:29) kam erst nach zwei
Verlängerungen und 80 höchst
dramatischen Minuten vor 1500
Zuschauern zustande.

Die Thuner kämpften sich
durch das 21:21 nach 59:38
(Feuchtmann) in die Verlänge-
rung. In der ersten lagen sie nach
66 Minuten 24:22 vorne, Manuel
Liniger glich mit einem Penalty
zum 25:25 aus. Auch in der zwei-
ten Verlängerung führte Wacker,
zuletzt 29:28. Manuel Liniger be-
hielt bei zwei Siebenmetern die
Nerven, die Thuner trafen in den
letzten fünf Minuten nicht mehr,
auch wegen technischer Fehler.
Liniger verwarf zwar einen Sie-
benmeter, aber das war früh im
Spiel (43.). Wacker spürte das
knappe Kader, Rubins und von
Deschwandens Wurfquoten la-
gen klar unter 50 Prozent. red

An den Osterrennen in Fehraltorf gewann Le Colonel (rechts) mit Jockey Clément Lheureux den Grossen Preis über 2500 Meter. Harry von Mengden

Le Colonel hat den längsten Atem
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