
Dank vier 
Toren in Serie
WASSERBALL 7:5 siegten die
Winterthurer Frauen in Thun.
Die Partie hatte mit 25 Minuten
Verspätung begonnen. Die Win-
terthurerinnen hatten einein-
halb Stunden im Stau gestanden
und die Spielstätte nicht recht-
zeitig erreicht. Ohne lange Vorbe-
sprechung, Einschwimmen oder
Sprints sei es losgegangen, be-
richtete Linn Buob, «und das war
wahrscheinlich der Grund da-
für». Der Grund dafür, dass der
SCW in Rückstand geriet.

Im zweiten Viertel erhöhte
Thun auf 4:2. Danach warfen die
Winterthurerinnen jedoch vier
Treffer in acht Minuten und er-
hielten kein Gegentor. «Obwohl es
am Ende nur zwei Tore Unter-
schied waren, hatte ich nie gross
das Gefühl, dass wir das Spiel noch
verlieren könnten», sagte Buob.

Es blieb spannend, weil die
Winterthurerinnen ihre Tor-
chancen zu wenig oft nutzten.
«Wir hatten wieder ein bisschen
Pech mit Pfosten- und Latten-
schüssen», analysierte Linn Bu-
ob, selber dreifache Torschützin
für den SCW. Die Entscheidung
fiel erst 51 Sekunden vor Schluss
mit dem 7:5 durch Teamcaptain
Beninga von Ballmoos. skl

Sieg im letzten
Heimspiel
WASSERBALL   Die Winter-
thurer Männer blieben in der
NLB zum siebten Mal in Folge
ungeschlagen. Zuletzt gelang ein
23:8 über Schaffhausen. Damit
schob sich der SCW auf Platz 3.

Der Winterthurer Trainer Ra-
doslav Moldovanov verlangte,
dass sein Team im letzten Heim-
spiel der Qualifikation von An-
fang an für klare Verhältnisse
sorgt. «Das ist uns auch gelungen.
Wir waren in allen Bereichen bes-
ser als der Gegner», fasste Rück-
raumspieler Kaian Ammann,
vierfacher Torschütze, die Partie
zwischen Playoff-Anwärter Win-
terthur und Schlusslicht Schaff-
hausen 2 zusammen.

«Wir spielten ein starkes Pres-
sing. Schaffhausen kam damit
nicht gut zurecht. Dadurch er-
oberten wir zahlreiche Bälle und
konnten mit Kontern viele Tore
erzielen», sagte Ammann. «Es
stand schnell 6:0. Danach konn-
ten wir locker aufspielen.» 10:1
lautete das Ergebnis nach 16 von
32 Minuten. Danach konnte der
Coach seine Stammkräfte aus
dem Becken beordern. Die Diffe-
renz wurde trotzdem immer grös-
ser. Am Ende hatten sich zehn der
elf SCW-Feldspieler unter die
Torschützen gereiht. skl

Warriors feiern vierten Saisonerfolg

Wie die Geneva Seahawks vor
dem überraschenden Erfolg
gegen die Warriors vor Wochen-
frist warteten auch die Waadt-
länder noch immer auf den ersten
Saisonsieg. Entsprechend moti-
viert gingen sie zu Werke.

Zu Beginn dominierten aber
die Warriors. Schon nach weni-
gen Spielzügen standen die Gast-
geber vor der Endzone der Gäste,
die bereits nach fünf Minuten
einen Platzverweis kassierten.
Das Skore eröffnete der Winter-
thurer Quarterback Holt Clai-
borne mit einem 3-Yard-Rush.
Nachdem Lausanne im Gegenzug
einmal mehr den Ball verloren
hatte, erarbeiteten sich die War-
riors in nur zwei Spielzügen
gleich den zweiten Touchdown,
dieses Mal war es Moritz Boller,
der auf 13:0 erhöhte. Die Gastge-
ber schienen klar auf Siegeskurs.

Doch nach dem Seitenwechsel
patzte zunächst die Offense Line
der Winterthurer, der Quarter-
back rückte zurück und wurde zu
Boden gebracht. Danach holte
man sich gegen 40 Yards an Stra-
fen und verschenkte viel Raum.
Und schliesslich lief ein Winter-
thurer Runningback auf den Geg-
ner auf, worauf der Ball direkt in
die Arme eines Romands flog.
Dieser liess sich die Gelegenheit
nicht entgehen, marschierte di-
rekt in die Winterthurer End-
zone und verkürzte auf 6:13.

Viele Strafen, ein Platzverweis
Nun stellten sich die Warriors
schon fast ein wenig umständlich
an. Unnötig griff Verteidiger Lars
Schnyder den Westschweizer
Quarterback an, nachdem dieser
den Ball bereits weggeworfen
hatte. Dieser unerlaubte Angriff
wurde mit einem neuen First
Down für Lausanne geahndet –
einem Wegbereiter für den zwei-
ten Touchdown der Gäste und
dem Ausgleich zum 13:13. Zudem

wurde Schnyder wegen eines
Tackles mit dem Helm frühzeitig
unter die Dusche geschickt.

Das Momentum drohte nun
vollends in Richtung Lausanne zu
kippen. Winterthur kassierte
Strafe um Strafe und war regel-
mässig gezwungen, den verlore-
nen Raum mit weiten Pässen zu-
rückzuholen, was natürlich auch
das Risiko erhöhte. Trotzdem
konnte auch im Bodenspiel wei-
terer Raum gewonnen werden.
Patrick Schiffmann war es dann,
der kurz vor der Halbzeit mit dem
dritten Touchdown der Warriors
für die 19:13-Führung sorgte.

Frischer Wind dank Ogielegua
Nach der Halbzeit wurde Moritz
Boller mit einem weiteren se-
henswerten Pass in die Endzone
bedient, worauf die Winterthurer
auf 27:13 davonzogen. Und gleich
zu Beginn des letzten Spielab-
schnitts war es der junge Neo
Ogielegua, der mit seinem ersten
Touchdown in seiner noch kur-
zen Karriere den Schlussstand

von 34:13 besiegeln konnte. Der
22-jährige Nigerianer sorgte für
frischen Wind im Winterthurer
Laufspiel, gleichzeitig brachte
Headcoach Evan Harrington
auch noch den Runningback--
Coach Denis Aksak. Dieser statt-
liche Athlet bereitete dem Geg-
ner Mühe und erlaubte weitere
Anpassungen im Angriff, insbe-
sondere im Laufspiel, was die Zeit
rasch verrinnen liess.

Den Abschluss machte Yves
Rietmann, als er einen gegneri-
schen Pass abfing und das An-
griffsrecht zum letzten Mal an die
Gastgeber ging. Wenig später war
das Spiel vorbei und die Warriors
konnten den vierten Saisonsieg
verbuchen. Dieser Erfolg ist ein
wichtiger Schritt hinsichtlich der
Playoff-Platzierung und eines
möglichen Heimspielrechts. Die
nächsten Gegner für die nun vor
den Bern Grizzlies zweitplatzier-
ten Warriors sind am 21. Mai er-
neut auf dem Deutweg die noch
immer ungeschlagenen Calanda
Broncos. Manuel Aeberli

FOOTBALL Die Winterthur 
Warriors haben in der NLA das 
Rückspiel gegen die Lausanne 
Owls mit 34:13 gewonnen.

Zum ersten Touchdown seiner Karriere lief der junge Nigerianer Neo Ogielegua beim Heimsieg der Winterthur Warriors. Daniela Bucher

Starker Start
für Pfungen

In Beringen (Belgien) waren Se-
verin und Benjamin Waibel vom
ersten Spiel an bei der Sache und
gerieten nie in Gefahr, Punkte ab-
zugeben. Trotz schlechter Chan-
cenauswertung kam es zu einem
5:2-Erfolg über Favorit Brünn.
Gastgeber Beringen wurde 7:1 de-
klassiert. Durch die Resultate in
den anderen Partien war vor dem
dritten Vorrundenspiel die ange-
strebte Halbfinalqualifikation
damit bereits gesichert.

Gegen Dornbirn führten die
Pfungemer 3:0. Zwei Fehler
brachten die Vorarlberger vor der
Pause zurück. In den zweiten sie-
ben Minuten spielten die Waibels
den Sieg aber sicher nach Hause
(5:4). Im Spiel um den Gruppen-
sieg waren Gerhard und Bernd
Mlady aus Stein (Deutschland)
eine hohe Hürde (1:4).

Im Halbfinal hiess der Gegner
Obernfeld (Deutschland). Es war
eine sehr enge Partie. Pfungen
spielte eine starke erste Hälfte,
konnte aber die zahlreichen
Chancen nicht nutzen. Obernfeld,
der spätere Turniergewinner, war
mit einem 2:1 der glücklichere
Sieger. Im Spiel um Rang 3 unter-
lagen die Waibels gegen Stein 3:7
und verpassten damit erneut den
ersten Weltcup-Podestplatz.

Da 2017 weniger Weltcuptur-
niere ausgetragen werden, ist der
4. Rang sehr viel wert und eine
gute Basis für eine Teilnahme
am Weltcup-Finalturnier Anfang
Dezember in Deutschland. fre

RADBALL Die Gebrüder 
Waibel aus Pfungen bestritten 
ein gutes Weltcupturnier und 
schafften zum dritten Mal 
die Halbfinalqualifikation.

Rickenbach
siegt knapp

Für die beiden Winterthurer
NLC-Teams der Aktiven gab es
am Wochenende eine unfreiwil-
lige Spielpause. Wegen des
schlechten Wetters musste ein
Grossteil der Zweitrundenspiele
der Interclub-Meisterschaften
verschoben werden, so auch die
Partien des Männerteams des
LTC Winterthur gegen Old Boys
Basel und die Begegnung der
Equipe Girls RV Zürich Tennis
gegen Dählhölzli Bern.

Siegreich blieben einzig die Se-
niorinnen vom TC Rickenbach,
die bei ihrem ersten Auftritt in
der NLA nach einem 3:3 gegen
Luzern Lido dank besserer Satz-
differenz das bessere Ende für
sich behielten. Zum zweiten Mal
2:4 – diesmal gegen Valsana Zü-
rich – verlor das NLB-Frauen-
team vom TC Rolli Seuzach, bei
dem sich die verletzungsbedingte
Absenz von Corinne Greuter
schmerzhaft bemerkbar macht.

Melanie Molitor punktet
Ohne Siegeschance blieben die
Seniorinnen des LTC Winterthur
bei ihrem NLB-Auswärtsspiel
gegen Wollerau, für das Melanie
Molitor, die Mutter von Martina
Hingis, zwei Punkte zum klaren
5:1 beisteuerte. Mit demselben
Resultat unterlag die NLC-Jung-
seniorinnen-Equipe des TC
Schützenwiese dem Inner-
schweizer Team Macumba. Die
frisch in die NLC promovierte
Winterthurer Equipe muss sich
damit bereits mit dem Gang in die
Abstiegsrunde abfinden. mtl

TENNIS Drei teils empfind-
liche Niederlagen und ein 
knapper Sieg resultierten für 
die vier regionalen Equipen, 
die ihre Interclub-Partien
absolvieren konnten.

Übler Sturz mitten aufs Gesicht

Als «recht beeindruckend» be-
schreibt David Graf den Zwi-
schenfall am Supercross von
Papendal (Holland). Der Winter-
thurer Olympiateilnehmer liess
sich den Humor von seinem, wie
er selbst sagt, «üblen Sturz», dem
ersten in dieser Saison, nicht neh-
men. BMX-Piloten sind bekannt-
lich hart im Nehmen.

«Ein kleiner Fahrfehler» zu
Beginn der zweiten Runde des
ersten Weltcuprennens sei die
Ursache gewesen, beschreibt der
Dritte der Weltrangliste. Graf, an
erster Stelle liegend, war schnell

unterwegs, sprang etwas zu weit,
konnte die Landung eingangs
Kurve nicht halten und fiel mit-
ten aufs Gesicht.

Ein Video des Sturzes hat Graf
auf sein Instagram-Profil gepos-
tet, dazu ein Bild mit Schürfun-
gen über Nase, Mund und Kinn.
Schürfungen erlitt er auch an der
linken Hand. «Und es hat zwei
Fingernägel, die ich verliere . . .»
Aber es hätte auch viel schlimmer
enden können. «Den Umständen
entsprechend geht es mir gut»,
kann Graf deshalb feststellen.
«Es scheint nichts kaputt gegan-

gen zu sein . . . Ich hatte sehr viel
Glück.»

Einen Start am kommenden
Wochenende in Zolder, wo die
dritten und vierten Weltcup-
rennen der Saison auf dem Pro-
gramm stehen, schliesst er nicht
ganz aus. Bis am Mittwoch hält
sich das Schweizer BMX-Team
noch in Holland auf. «Ich warte
mal ab und gehe mit nach Bel-
gien», beschreibt er seinen Plan
der nächsten Tage. «Im Moment
sehe ich es noch nicht ganz, dass
ich starten werde. Denn es ist
alles schon sehr schmerzhaft und
empfindlich.»

Auf der Piste, auf der er vor
einem Jahr Weltcupzweiter ge-
worden war, hatte sich Graf eini-

ges ausgerechnet, zumal die Form
stimmte. «Ich hatte den Speed für
ein gutes Resultat», betont der
Weltcup-Gesamtzweite von 2016.

Am gleichen Sprung im ersten
Rennen erwischte es auch Renaud
Blanc, die Schweizer Nummer 2.
Der Genfer verletzte sich an der
Schulter und reiste heim.

Marquarts Topergebnis
Nach den Ausfällen der beiden
Mitglieder des Nationalteams
standen nur noch Schweizer
Nachwuchskräfte im Einsatz.
Dabei trumpfte der 20-jährige
Winterthurer Simon Marquart
auf. Mit dem 11. Platz im zweiten
Rennen sorgte er für das klar bes-
te Schweizer Resultat. ust

BMX Das erste von drei Weltcupwochenenden der Saison ging 
für den Winterthurer David Graf früh und schmerzhaft zu Ende. 
Bei einem heftigen Sturz kam er aber noch glimpflich davon.

«Ich hatte 
sehr viel Glück.»

BMX-Pilot David Graf
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