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Rang 1 gesichert
Die Seen Tigers gewannen das 
letzte Heimspiel der Erstliga-Fi-
nalrunde gegen den TV Appen-
zell vor allem dank einer starken 
zweiten Halbzeit 30:21 (12:11) 
und können nicht mehr vom ers-
ten Rang verdrängt werden. Da-
mit haben sie in den Aufstiegs-
spielen Heimrecht. Diese Aus-
gangslage schufen sich die Tigers, 
obwohl sie viele Verletzte zu be-
klagen hatten.

Die Leistung der Winterthurer
kann unter diesen Voraussetzun-
gen nicht hoch genug einge-
schätzt werden. Die Seemer ver-
loren nur zwei Spiele in der Fi-
nalrunde gegen die direkten Kon-
kurrenten aus Uster und Wohlen. 
Gegen die schlechter klassierten 
Teams erledigten sie ihre Haus-
aufgabe zuverlässig. Auch wenn 
viele der gegnerischen Teams 
glauben, dass sie gegen die Tigers 
ausgerutscht sind oder sich selbst 
geschlagen haben: Die Tigers 
sind unangefochtener Leader.

Ganz anders ist die Situation in
der anderen Gruppe. Der Topfa-
vorit auf den Aufstieg, HS Biel, 
führt diese mit drei Punkten Vor-
sprung auf den BSV Stans an. Die 
Ostgruppe ist traditionell stärker 
in der Breite, die Westgruppe an 
der Spitze aber klar besser. Dies 
hat sich bereits letztes Jahr ge-
zeigt, als Chênois Genf und der 
TV Solothurn aufstiegen, nach-
dem die Seen Tigers verzichtet 
hatten. gvb

HORNUSSEN

Auftakt gelungen
Zum Auftakt der Erstliga-Meis-
terschaft konnte sich die Winter-
thurer A-Mannschaft auswärts 
gegen Schoren durchsetzen. Mit 
einer konzentrierten Leistung 
wehrten die Winterthurer im 
ersten Durchgang alle Hornusse 
ab. Beim Schlagen wurden noch 
nicht die grossen Weiten erzielt. 
Etliche Hornusse wurden nicht 
voll getroffen. Einer dieser Ver-
suche konnte von Schoren nicht 
abgetan werden: Die Oberaar-
gauer mussten sich eine Nummer 
schreiben lassen. Mit mageren 
455 Punkten blieben die Winter-
thurer aber weit unter ihren 
Möglichkeiten, sie schlugen so-
gar 17 Punkte weniger als der 
Gegner. Dafür wurden auch beim 
zweiten Einsatz im Ries alle Hor-
nusse entschärft, selbst wenn nur 
noch ein Hechtsprung half. Somit 
hatten die Winterthurer den Sieg 
mit der maximalen Punktzahl be-
reits vor dem Schlagen eingefah-
ren, die Arbeit am Bock konnte 
ohne Druck erledigt werden. Dies 
gelang nun besser, konnte die 
Mannschaft doch 57 Punkte 
mehr erzielen als im ersten 
Durchgang. Mit insgesamt 967 
Punkten wurde sogar noch der 
Gegner überschlagen und der 
Saisonstart konnte als perfekt ge-
lungen betrachtet werden. Bestä-
tigt werden kann er am nächsten 
Sonntag im ersten Heimspiel im 
Dättnau gegen Biglen-Arni. aha
Schoren 1/ 956 – Winterthur 0/967. –
Beste Winterthurer: Hans Maurer 75, Va-
lentin Städeli 74, Robert Diethelm 73, Manuel
Lienhard 72, Beat Trachsel und Daniel Diet-
helm je 63.

SPORTAKROBATIK

Zweimal Silber
Der Acro-Cup in Albershausen 
war mit neun teilnehmenden Na-
tionen sehr gut besetzt. Die Win-
terthurer Akrobaten überzeug-
ten: In der Meisterklasse holten 
Martina Bill und Cécile Schön die 
Silbermedaille. Mit dem Doppel-
salto in den Stand konnten sie ihr 
technisches Können unter Be-
weis stellen. Bei den Junioren er-
zielten Michelle Knecht und Mi-
chèle Fierz den zweiten Rang. jst

Mit Glück zum ersten Sieg im neuen Jahr

Der RCW trat sein erstes Spiel
der NLB-Relegationsrunde im
Neuenburger Jura aufgrund di-
verser Absenzen mit einem dezi-
mierten Kader an. Die Auswärts-
spiele in La Chaux-de-Fonds zäh-
len zu den unangenehmen Aufga-
ben, denn die Chaux-de-Fonniers
sind äusserst heimstark und sind
für ihr starkes Gedränge mit mas-
sigen Forwards berüchtigt.

Coach schnürte die Schuhe
Der RCW startete leidlich in die
Partie. Nach einem starken Lauf
durch Ueli Pickel und Dario Ba-
draun bot sich die Chance auf
erste Punkte für die Winter-
thurer per Penaltykick, die durch
einen Dropkick (das Kicking Tee
wurde in der Kabine vergessen)
verwandelt wurde. Dann jedoch
kam das Heimteam immer bes-
ser ins Spiel. Die bulligen Stür-
mer setzten sich immer wieder
durch, während die Winter-
thurer praktisch keinen Ballbe-

sitz verzeichneten. Nach meh-
reren starken Angriffsphasen
übernahm deshalb La Chaux-de-
Fonds mit einem Try die Füh-

rung (7:3). Die stetige Abwehr-
arbeit forderte einen immensen
Einsatz der Winterthurer. Allfäl-
lige Blessuren wurden abge-

schüttelt, denn viel Spielraum
für Wechsel erlaubte das dünne
Kader nicht. Als dann nach rund
30 Minuten auch noch Scrum-
Half Michael Meier mit einer
Verletzung vom Platz musste,
schnürte sogar Coach Paul Col-
lins aufgrund der knapp besetz-
ten Bank die Schuhe. Irgendwie
rettete sich der RCW in die Pau-
se, wobei La Chaux-de-Fonds
mit einem Penaltykick die Füh-
rung etwas ausbaute.

Penaltykick zur Führung
In der zweiten Halbzeit verzeich-
neten die Winterthurer dann et-
was mehr Ballbesitz und konnten
erste vielversprechende Angriffe
verzeichnen. Ein erster Try wur-
de noch vermasselt: Der Ball wur-
de in der Tryzone fallen gelassen,
kurz darauf tankte sich jedoch
Esteban Rosasco in der linken
Ecke durch: Der RCW verkürzte
auf 8:10.

Obwohl nun deutliche Er-
müdungserscheinungen beim
Heimteam festzustellen waren,
konnten die Winterthurer ein-
mal mehr kein gepflegtes An-
griffsspiel aufziehen. Somit
musste wiederum ein Penalty-
kick für Punkte sorgen. Nach 60

Minuten flog der Ball mit etwas
Glück und dank dem linken Pfos-
ten über die Querlatte und der
RCW übernahm erstmals die
Führung (11:10).

Schlussansturm überstanden
Daraufhin griff das Heimteam
nochmals beherzt an. Die Win-
terthurer waren wieder mit Ab-
wehrarbeit beschäftigt. Und das
Gedränge von La Chaux-de-
Fonds wurde von Minute zu Mi-
nute stärker. Drei Minuten vor
Spielende bot sich den Neuen-
burgern eine grandiose Möglich-
keit auf einen Try, als sie das Win-
terthurer Scrum Richtung Try-
zone schoben. Zum Glück rettete
der Pfosten den Vormarsch und
weil die Chaux-de-Fonniers im
darauffolgenden zweiten Scrum
eine Regelwidrigkeit begingen,
war das Spiel gelaufen.

Mit viel Glück und mit eiser-
nem Willen siegte der RCW in der
Partnerstadt mit 11:10 und feierte
seinen ersten Sieg im Jahr 2017.
Nun folgt am kommenden Sams-
tag auf dem Deutweg mit Bern ein
weiterer harter Brocken, wobei
die Winterthurer hoffentlich
wieder auf ein breites Kader zäh-
len können. Peter Weber

RUGBY Der Rugby Club
Winterthur kann doch noch 
siegen. Nach drei Niederlagen 
in Folge setzte er sich gegen La 
Chaux-de-Fonds nach
zähem Kampf 11:10 durch.

Trotz dezimiertem Kader konnte sich der RCW in La Chaux-de-Fonds 
durchsetzen. Urs Kindhauser

Ein Nachmittag zum Vergessen

Die Warriors reisten mit der fes-
ten Absicht nach Bern, ihre Sie-
gesserie fort- und sich an der
Tabellenspitze festzusetzen.
Schliesslich hatte man die Berner
Grizzlies im Hinspiel in Winter-
thur 12:6 geschlagen. Die Offense
der Winterthurer konnte das
Spiel eröffnen, doch wurden die
in Basel so unwiderstehlichen
Runs gestoppt und auch der erste
Pass kam nicht an. Die Verteidi-
gung der Berner war hervorra-
gend eingestellt. So mussten die
Warriors schon nach dem ersten
Drive punten, also kicken. Man-
gels Blockarbeit des Punt-Teams
wurde der Kick geblockt und die
Berner Offense konnte auf der

Winterthurer 20-Yard-Linie be-
ginnen. Mit vier Runs erreichten
sie ihren ersten Touchdown.

Offense und Defense schwach
Bereits hier zeigte sich, was sich
während des ganzen Spiels fort-
setzen sollte: Die sonst so solide
Defense der Warriors hatte
einen rabenschwarzen Tag er-
wischt und verpasste einen Ta-
ckle nach dem anderen. Nach
dem vollendeten Zusatzpunkt
der Grizzlies konnten die War-
riors zum zweiten Mal Anlauf
nehmen. Auch diesmal erreich-
ten sie kein 1st Down und muss-
ten erneut punten. Und wiede-
rum wurde der Punkt geblockt
und die Berner Offense kam 8
Yards vor der Endzone der Win-
terthurer wieder aufs Feld. Ein
Run und ein Pass später war der
zweite Berner Touchdown Reali-
tät geworden.

Die Berner versuchten einen
zweiten Touchdown zu erlaufen,
wurden jedoch gestoppt. Bei 0:13
kam erneut die Offense der War-
riors aufs Feld. Deren Leistung
am heutigen Tag war ebenso de-
solat wie die der Defense und zum
dritten Mal konnte kein 1st Down
erkämpft werden. Die Defense
fand sich vorübergehend besser
zurecht und konnte den nächsten
Angriff der Berner stoppen. Al-
lerdings befanden sie sich bereits
in Fieldgoal-Distanz und konn-
ten so ihre nächsten drei Punkte
erzielen. So lief das Spiel weiter:
Der Angriff der Warriors kam nie
auf Touren und erreichte nur
zweimal in der ersten Hälfte ein
1st Down. Die Grizzlies variierten
ihr Spiel und erzielten weitere
Touchdowns mittels Runs und
Pässen. Immerhin gelang es den
Warriors noch, einen Kick zu blo-
cken. Bei 0:28 gings zur Pause.

Die zahlreichen mitgereisten
Fans der Winterthurer erinner-
ten sich, dass ihr Team vor einem
Jahr einen 0:19-Rückstand nach
der Pause aufgeholt hatte, und
hofften auf eine Wiederholung.
Doch damit lag man komplett
falsch. Nach zwei weiteren Voll-
erfolgen der Berner stand es 42:0.
Dass bei diesem Spielstand ein
Touchdown der Warriors ab-
erkannt wurde, passte ins Bild.

Quarterback verletzt
Angesichts des klaren Spiel-
stands spielte dies jedoch keine
Rolle mehr. Zehn Minuten vor
Schluss schied auch noch der
Quarterback Holt Clairborne
verletzt aus und sein Backup
Moritz Boller musste überneh-
men. Die Warriors suchten ihr
Heil nun vermehrt in langen Päs-
sen, doch die Passverteidigung
der Berner war auf ihrem Posten.

So gelang ihr dann noch ein Inter-
ception-Touchdown zum 48:0-
Endstand.

Die Lehren ziehen
Für die Warriors wars ein Nach-
mittag zum Vergessen oder bes-
ser, um Lehren zu ziehen. Natür-
lich erwischten die Grizzlies
einen hervorragenden Tag und
waren sehr gut auf die Winter-
thurer eingestellt. Der Hinter-
grund dieses kollektiven Versa-
gens der Mannschaft dürfte vor
allem im mentalen Bereich zu su-
chen sein. Es wird sich nun zei-
gen, wie das Team darauf re-
agiert. Das Heimspiel gegen die
Geneva Seahawks vom nächsten
Sonntag bietet Gelegenheit, sich
zu rehabilitieren. Leicht wird
auch das nicht werden, auch
wenn die Genfer schlecht in die
Saison gestartet sind.

Diether Kuhn

FOOTBALL Die Winterthur 
Warriors, in den ersten drei 
Spielen der NLA-Saison
ungeschlagen, verloren in 
Bern gleich 0:48.

Der Lauf der Winterthur Warriors wurde in Bern heftig gestoppt: Moritz Boller (Mitte) musste zehn Minuten vor Schluss die Position des Quarterbacks übernehmen. Urs Kindhauser
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