
SPORTHILFE

Am Tag bevor Cédric Butti im 
Dättnau zum Swiss Cup antrat, 
besuchte der BMX-Pilot von Po-
werbike Winterthur in Horgen 
die Verleihung des 37. Nach-
wuchspreises der Schweizer 
Sporthilfe. Dort gehörte er, wie 
der Winterthurer Snowboard-
crosser Kalle Koblet, zu den fünf 
nominierten Männern. Beide 
schwärmten vom gelungenen 
Event, dem guten Essen und der 
schönen «Location». Eine ehren
volle Krönung für ihre Saison 
erhielten die beiden Junioren
Weltmeister allerdings nicht. 
Koblet, der Olympiaboarder, be-
legte den 5. Platz. Butti, der 2017 
gleich das Goldtriple an der Ju-
nioren-WM, -EM und -SM abge-
holt hatte, wurde Zweiter. Me-
dien und eine Jury (zu je 40 Pro-
zent) sowie das Publikumsvoting 
hatten entschieden. «Rein von 
den Resultaten her hätte ich an-
dere Leute auf Platz 1 gesehen», 
sagte Kalle Koblet. Die Leichtath-
letik stellte mit Jason Joseph und 
Géraldine Ruckstuhl beide Sie-
ger. «Enttäuscht bin ich nicht», 
meinte Cédric Butti, der Thur-
gauer. «Jeder der Nominierten 
hätte den Preis verdient.» Die 
beiden, die schon für die Wahl 
zum Winterthurer Sportler des 
Jahres 2017 nominiert worden 
waren, sahen sich in Horgen zum 
ersten Mal. Auch sonst konnten 
sie am Gala-Abend wertvolle 
und neue Kontakte knüpfen.

Während Butti mitten in der 
Saison steht, hat Koblet diese 
längst ausklingen lassen. Am 
Tag vor der Sporthilfe-Verlei-
hung war der Gotzenwiler aus 
den zehntägigen Surfferien in 
Senegal zurückgekehrt. «Zuerst 
ein Kulturschock, dann aber eine 
coole Erfahrung mit netten Leu-
ten und schön warmem Wetter» 
sei es gewesen. Derzeit besucht 
Koblet zusammen mit seiner 
Schwester die Grossmutter in Be-
nidorm (Spanien). Am Freitag 
folgt in Laax das letzte Schnee-
training. Am Montag rückt er in 
die Spitzensport-RS ein. ust

Keine KrönungEine Klasse für sich

Der erfolgreichste Schweizer
BMX-Pilot tauchte an diesem
perfekten Rennwochenende nur
als Nachwuchstrainer und Zu-
schauer an der Piste auf. Aber
auch ohne David Graf gaben die
Powerbike-Fahrer den Ton an.
Im ersten Lauf des Swiss Cup
setzte sich Simon Marquart vor
seinen Klubkollegen Noah Bre-
schan und Cédric Butti durch.

Marquart knüpfte damit naht-
los ans Weltcup-Wochenende in
Paris an, an dem er zweimal den 9.
Platz und damit seine beste Klas-
sierung auf dieser Stufe erreicht
hatte. Der 21-jährige Winter-
thurer befindet sich auf dem
Sprung in die Weltelite. Das ein-
monatige Trainingslager in Flori-
da sowie der neue Nationaltrainer
Grant White dürften Gründe für
die Fortschritte sein. Unter Whi-
te, einem Australier, der zuvor jah-
relang die Briten geführt hat, trai-
nieren Graf, Marquart und der
Genfer Renaud Blanc. «Er ist einer
der besten Coaches im BMX», lobt

Marquart. Tag 2 des Swiss Cup
verlief nicht nach seinem Wunsch.
Im Final in Führung liegend,
stürzte Marquart nach einem
Fehler. Der Arztbesuch am Sonn-
tag ergab, dass im linken Ellbogen
«nichts gebrochen» sei. Er kam
mit Schwellungen und einem
Bluterguss davon. Die nächsten
Weltcuprennen an den ersten bei-
den Maiwochenenden in Papen-
dal (Holland) und Zolder (Bel-
gien) sollten nicht gefährdet sein.

Breschans Plätze 1 und 2
Junioren-Weltmeister Cédric
Butti sagte nach seinem 3. Rang

im ersten Lauf, es sei «sehr gut»
gegangen. Am zweiten Renntag
pausierte er, «damit ich nicht zu
viel Rennen bestreite», wie er er-
klärte. Am Weltcup in Paris war
Butti auf die Ränge 55 und 70 ge-
fahren. Am kommenden Wochen-
ende steht bereits der Europacup
in Zolder auf dem Programm.

Gleiches hat Noah Breschan,
wie Butti ein grosses Talent mit 
Jahrgang 1999 und im ersten Elite-
Jahr fahrend, vor. «Recht gut ge-
laufen» sei es ihm im Dättnau. Der
Zweite des Samstags gewann das 
Rennen vom Sonntag, in dem Mar-
quart ausschied. Der Luzerner, der

an der Junioren-WM 2017 im 
Halbfinal gestürzt war und zuletzt 
am Weltcup in Paris die Ränge 71 
und 50 belegt hatte, fährt «von 
klein auf» mit Butti. «Wir waren 
immer Konkurrenten, aber auch 
Kollegen», betonte Breschan. 
«Wir haben uns gegenseitig auf 
dieses Level gepusht.» Für die lau-
fende Elite-Saison habe er «ein gu-
tes Gefühl». Begonnen hat der 
Schweizer Einstieg schon mal gut. 
Mit seinem Sieg im zweiten Ren-
nen sorgte Breschan dafür, dass 
Powerbike Winterthur auch ohne 
Graf, Marquart und Butti den Sieg 
davontrug. Urs Stanger

BMX Die Elite-Fahrer von
Powerbike Winterthur haben 
am Wochenende im Dättnau
die ersten beiden Läufe des 
Swiss Cup geprägt.

Der Winterthurer Simon Marquart, der zweifache Weltcup-Neunte von Paris, setzte sich am Samstag auf der Piste im Dättnau durch. Foto: Marc Dahinden

Die erfahreneren Spieler im
RCW-Team konnten sich noch
gut an die Kanterniederlage vor
vier Jahren in Yverdon erinnern,
als die Winterthurer chancenlos
gegen den späteren Aufsteiger
untergegangen waren. Einige
Jahre später zeigte sich am Sonn-
tag in St. Gallen, welche Fort-
schritte der RCW seither ge-
macht hat.

Die Gäste aus Yverdon reisten
mit einem Rumpfteam an, einige
Positionen konnten nicht ad-
äquat besetzt werden. Dass sie
trotzdem antraten und kein For-
fait zuliessen, ist der Mannschaft
aus dem Waadtland hoch anzu-
rechnen. Der RCW jedoch trat
mit einem voll besetzten Kader
und bereits sechs Siegen im Rü-
cken mit viel Selbstvertrauen auf.
Er liess sich die Gelegenheit nicht
nehmen und gewann dieses
Heimspiel in St. Gallen hoch.

Einseitiges Spiel
Das Spiel gestaltete sich dement-
sprechend einseitig. Die ohnehin
favorisierten Winterthurer gin-
gen rasch 12:0 in Führung. Man
merkte allerdings auch, dass viele

RUGBY Da der Deutweg be-
setzt war, trug der Rugby-Club 
Winterthur sein NLB-Final-
rundenspiel gegen Yverdon in 
St. Gallen aus. Er siegte 64:12.

Yellow punktet
in Zürich
HANDBALL  Mit dem 20:20 in
Zürich gegen GC Amicitia vertei-
digten Yellows NLA-Handballe-
rinnen ihren 1. Platz in der Auf-/
Abstiegsrunde. Der Ligaerhalt
dürfte den Winterthurerinnen
nicht mehr zu nehmen sein. Drei
Runden vor dem Ende liegen sie
fünf Punkte vor dem ersten Ab-
stiegsplatz.

Yellow zeigte einen ansehnli-
chen Start und nahm in der ers-
ten Halbzeit das Zepter in die
Hand. Insbesondere eine stark
aufspielende Nicoline Berthel-
sen, die insgesamt elf Tore erziel-
te, überzeugte mit ihrer Wurf-
klasse. Nach 30 Minuten und der
11:6-Führung war für die Winter-
thurerinnen alles im Lot, auch
wenn es bereits vor der Pause An-
zeichen dafür gegeben hatte, dass
sie an diesem Tag nicht unbesieg-
bar waren.

Mit dem Schlusspfiff
GC Amiticia fand in der zweiten
Hälfte ins Spiel zurück und
machte aus dem 8:13 ein 14:15.
Yellows Maria Juul Randers traf
sieben Sekunden vor Schluss zum
vermeintlichen Siegestreffer.
Doch die Zürcherinnen schalte-
ten schnell um, spielten eine
schnelle Mitte und kamen mit
dem Schlusspfiff über ein Kreis-
anspiel noch zum Ausgleich. Yel-
low hat in Zürich sicherlich einen
Punkt verloren. red

Die Winterthurer beendeten die
erste Halbzeit mit einer 21:0-
Führung. Aufgrund der Spielan-
teile hätte das Resultat höher
ausfallen müssen. Viel Pech hatte
Center Roland Fässler, der mit
einer Knieverletzung ausschied.

In der zweiten Halbzeit blieb
Quarterback Zach Shaw zeitwei-
se an der Aussenlinie und machte
seinem Ersatzmann Richi Wart-
mann Platz. Dieser bedankte sich
für das Vertrauen und lieferte
gleich den ersten Touchdown-
Pass der NLA-Karriere ab: Pascal
Rüegg konnte auf 27:0 erhöhen.

Viele Rochaden
Nun wurde munter durchrotiert,
Spieler aus der zweiten und sogar
dritten Reihe bekamen ihre Chan-
ce auf einen Einsatz. Dies war
möglicherweise mit ein Grund für
die Verlangsamung des Tempos in
der zweiten Halbzeit. Mit Dylan
Wohler erzielte ein neuer Spieler
den ersten Touchdown in den Far-
ben der Warriors (33:0). Luzern
gelang Mitte des letzten Viertels
ein Ehren-Touchdown.

Die Defense der Winterthurer
hielt über fast das ganze Spiel

FOOTBALL Im dritten Spiel 
der NLA-Saison setzten sich 
die Winterthur Warriors
in Luzern gegen die Lions
33:7 durch.

Der RCW gewinnt sein
«Heimspiel» im Exil

Spieler angesichts der Überle-
genheit (zu) schnell einen Gang
zurückschalteten. Ärgerliche
Handlingfehler, zu viele Penaltys
und nachlässige Organisation in
der Defensive gepaart mit einer
Alles-oder-nichts-Mentalität der
Gäste verhinderte eine frühe Vor-
entscheidung. Die Gäste konnten
sogar einen Try zum zwischen-
zeitlichen 12:7 erzielen.

Dann jedoch zeigte sich mit
steigender Müdigkeit auf der Sei-
te der Gäste die Überlegenheit
des RCW. Innert kürzester Zeit
zogen die Winterthurer auf 44:7
davon. Yverdon konnte zwar
nach einem stehenden Gedränge
einen weiteren Versuch schrei-
ben, die Winterthurer legten je-
doch in den letzten Minuten
nochmals nach und gewannen die
Partie 64:12.

Respekt für den Gegner
Insgesamt zehn Trys konnten
aufseiten des RCW notiert wer-
den. Nach dem Schlusspfiff folg-
ten jedoch statt Jubel Gesten des
Respekts für einen Gegner, der
trotz hoffnungsloser Ausgangsla-
ge bei fast sommerlichen Tempe-
raturen alles gegeben hatte.

Auf den RC Winterthur wartet
nun am kommenden Samstag
eine ungleich schwerere Aufgabe:
Er trifft in der Bundesstadt auf
den RC Bern. pwe

Die Warriors lassen
den Lions keine Chance

hindurch den Gegner zurück.
Wiederholt fielen die Routiniers
Yves Rietmann und Fabian Wag-
ner auf, die hinter der Defensive
Line für Ordnung sorgten. Eben-
so überzeugten Roman Kuhn und
Jeffrey Stephens. Beide konnten
mehrere Quarterbacksacks für
sich verbuchen. Mindestens
ebensogut war die Offensive Line
aufgestellt. Zach Shaw hatte hin-
ter ihr sehr viel Zeit für ein geord-
netes Passspiel, bei dem er jeder-
zeit eine Auswahl an Anspielsta-
tionen hatte.

Weiteres Potenzial vorhanden
Das Schlussresultat widerspie-
gelte die Leistungen der beiden
Mannschaften. Trotzdem er-
mahnte Warriors-Headcoach
Evan Harrington seine Männer
und forderte diese auf, die eigene
Leistung kritisch zu hinterfra-
gen.

Das kommende Wochenende
haben die auf Platz 3 liegenden
Winterthurer spielfrei. Diese
zwei Wochen müssen genutzt
werden, um weiter an der Verbes-
serung der Abstimmung zwi-
schen Quarterback und Recei-
vern zu arbeiten, aber auch, um
den verletzte Spieler wieder fit zu
bekommen. Am 21. April findet
auf dem Deutweg bereits das
Rückspiel gegen die Luzern Lions
statt. mae

Pfungen für 
EM qualifiziert
RADBALL Fünf Siege in fünf
Partien: Die Gebrüder Waibel aus
Pfungen bauen ihre Führungs-
position in der NLA aus und qua-
lifizierten sich zugleich für die
EM Anfang Juni in Deutschland.

Im Auftakt gegen Liestal gerie-
ten sie nie in Gefahr. Auf diesen
6:1-Erfolg folgte nach einer 4:0-
Führung ein 5:3-Sieg gegen Of-
tringen. Früh in Rückstand gerie-
ten Severin und Benjamin Waibel
gegen Gastgeber Möhlin. Bis zur
Pause lagen sie aber bereits 3:1 in
Führung, sie siegten 6:3. Im Spit-
zenspiel gegen Altdorf waren die
Pfungemer das bessere Team. Bis
zum 3:2 blieben die Urner dran,
aber aus dem Spiel heraus agier-
ten sie zu harmlos. Pfungens 5:2-
Sieg war auch in dieser Höhe ver-
dient. Unkonzentriert begannen
Waibel/Waibel gegen Altdorf 2.
Nach dem 2:3-Pausenrückstand
boten sie jedoch eine perfekte
Halbzeit und gewannen 7:3.

Die Form stimmt
«In den wichtigsten beiden Spie-
len gegen Altdorf konnten wir
unsere Leistung abrufen. Das
zeigt, dass unsere Form stimmt.»
Benjamin und Severin Waibel
wirkten nach dieser souveränen
Runde zufrieden. Die EM in Wies-
baden ist der Abschluss der Früh-
jahrssaison. Am 21. April treten
die Waibels zur NLA-Heimrunde
in ihrer Seebelhalle an. fre
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