
Der Knoten ist geplatzt

Nach sechs sieglosen Meister-
schaftsspielen ist der Knoten bei
der FG Elgg-Ettenhausen defini-
tiv geplatzt. Im ersten Spiel gegen
Gastgeber Widnau startet die FG
zwar noch etwas verhalten und
kann sich den Satz erst in der Ver-
längerung sichern. Dank den bes-
seren Nerven, Widnau produ-
zierte in dieser Phase zu viele
Eigenfehler, gewinnt EE diesen
mit 14:12. Angetrieben von die-
sem kleinen Erfolgserlebnis, ru-
fen die Jungs von Trainer Markus
Fehr zum ersten Mal in dieser
Saison ihr ganzes Potenzial ab.
Insbesondere in der Schluss-
phase des zweiten Satzes zeigt die
FG ihr ganzes Können. 11:8 und
11:5 heissen die Resultate in den
Sätzen 2 und 3.

Abstiegskrimi gewonnen
Der Erfolg kommt im richtigen
Moment. Im zweiten Spiel muss
Elgg-Ettenhausen gegen den di-
rekten Konkurrenten im Ab-
stiegskampf, den TV Oberent-

felden, antreten. Die FGEE über-
zeugt auch in diesem Spiel mit
überzeugenden Abschlüssen und
guten Zuspielen. In einem span-
nenden Startsatz setzt sich EE mit
11:7 durch. Weil die FG in der Fol-
ge abbaut, wird der zweite Satz zu
einem richtigen Abstiegskrimi.
Dominic Bächlin rettet sein Team
in dieser Phase mit starkem Ser-
vices. Das Schlussresultat von
12:10 widerspiegelt die knappe
Angelegenheit. Im dritten Um-
gang lässt das junge Team von
Markus Fehr nichts mehr anbren-
nen, 11:6 das klare Verdikt. Damit
verlässt EE zum Abschluss der

Vorrunde das Tabellenende und
liegt mit vier Punkten aus acht
Spielen auf dem siebten Platz.

Zwei Siege in der NLB
Noch erfolgreicher ist das NLB-
Team von EE. Zwei 3:0-Siege hie-
ven das «Zwei» auf den zweiten
Tabellenplatz. Mit intelligentem
Spiel gegen die routinierten Geg-
ner aus Affoltern und Widnau 2
lässt EE2 gar nichts anbrennen.
Die konstant gute Leistung in der
Defensive wie auch in der Offen-
sive sowie wenige Eigenfehler
führen zu diesen klaren Siegen.

Gregory von Ballmoos

FAUSTBALL Die FG Elgg-
Ettenhausen konnte den
Negativtrend stoppen, siegte 
gleich doppelt und gab die rote 
Laterne in der NLA ab.

FAUSTBALL OBERWINTERTHUR

Zum Abschluss der Hinrunde 
in der Nationalliga B konnte 
Faustball Oberwinterthur noch-
mals zu Hause spielen. Der Start 
gegen Jona glückte hervorra-
gend, danach wurde es aber zu 
einem wahren Abnützungs-
kampf. Im fünften Satz fand 
dann Oberi die spielerische 
Klasse wieder und holte sich 
verdient die zwei Punkte. Der 

Auftakt in den zweiten Match 
gegen Diepoldsau missriet aber 
komplett. Erst nach einem 0:2-
Satzrückstand erwachte der 
Kampfgeist bei den Oberianern, 
doch zu mehr als einem Satzge-
winn wollte es nicht mehr rei-
chen. Trotz dieser Niederlage 
bleiben sie weiterhin Leader 
der NLB, zwei Punkte vor Elgg-
Ettenhausen 2. str

Kampf und Krampf

Rickenbach steigt ab

Noch vor Wochenfrist hatten die
Rickenbacherinnen die Qualifi-
kation für die Halbfinals der NLA
um einen Hauch verpasst. Weil
das Champions-Tiebreak im letz-
ten Doppel gegen Baar verloren
ging, spielte man statt um den
Meistertitel gegen den Abstieg.
Und da erwies sich das vermeint-
lich schwächere Herrliberg plötz-
lich als hartnäckiger Gegner. Am
Ende totalisierten beide Teams
drei Siege und drei Niederlagen.
Die Satzdifferenz musste über
den Verbleib in der NLC entschei-
den. Und da hatte Herrliberg die
Nase um einen Satz vorne.

LTC zurück in der NLA
Den umgekehrten Weg geht das
Seniorinnenteam des LTC Win-
terthur. Vor Jahresfrist aus der
NLA abgestiegen, schaffte die
Equipe dank einem hart er-
kämpften Sieg auswärts gegen
den CT Neuenburg die direkte
Rückkehr in die höchste Landes-
liga. Auch in dieser Begegnung

stand es 3:3, aber in diesem Fall
sprach die Satzdifferenz mit 7:6
für die Winterthurerinnen.

Rolli bleibt in der NLB
Ende gut, alles gut für den TC Rol-
li. Deren Jungseniorinnen ge-
wannen das entscheidende Rele-
gationsspiel in Visp 5:1 und
schafften damit in extremis den
Verbleib in der NLB. Nicht un-
erwartet kommt der Abstieg der
Jungseniorinnen des TC Schüt-
zenwiese. Die Höhenluft in der
NLC erwies sich für das frisch
aufgestiegene Team als zu dünn,
und nach vier klaren Niederlagen
geht der Weg zurück in die 1. Liga.

Erfolgsmeldungen gibt es für
die beiden Winterthurer NLC-
Equipen der Aktiven. Die Männer
des LTC Winterthur gewannen
im ersten Aufstiegsspiel gegen
Seeblick Zürich alle sechs Einzel-
partien, sodass die Doppel gar
nicht mehr gespielt werden
mussten. Ebenfalls bereits in den
Einzeln machte das Frauenteam
Girls RV Zürich Tennis gegen All-
mend Luzern alles klar. Dank
ihrem Sieg im Abstiegsspiel wird
die junge Equipe auch im nächs-
ten Jahr in der NLC mittun kön-
nen. mtl

TENNIS Nach einer
unglücklichen Niederlage 
gegen Herrliberg steigen 
die Jungseniorinnen des TC
Rickenbach in die NLB ab.

Juniorenecke
AUTOMOBIL

Ärgerliche Strafe
Eine Strafe hat den Exploit ver-
hindert, das Minimalziel von 
zwei Top-10-Klassierungen hat 
Jasin Ferati beim zweiten Mee-
ting der Rotaxmax-Eurochallen-
ge in Salbris aber nicht verfehlt. 
Mit zwei neunten Plätzen verbes-
serte sich der Winterthurer Kart-
Junior im Gesamtklassement auf 
Rang 11. Der 13-jährige Ferati 
konnte nicht die ganze Ernte der 
viertägigen Trainingsarbeit mit 
Dan Holland Racing in Frank-
reich einfahren. Der mit souverä-
nen Qualifying-Läufen eroberte 
sechste Startplatz wäre eine opti-
male Voraussetzung für die bei-
den Finalrennen gewesen. Der 
Winterthurer verteidigte diese 
Position im Prefinal nach einem 
vorübergehenden Vorstoss auf 
Platz 4 auch souverän. Das etwas 
zu frühe Verlassen des Startkor-
ridors mit zwei Rädern bescherte 
ihm eine Drei-Sekunden-Strafe, 
die ihn drei Meisterschaftspunk-
te und drei Plätze in der Grid des 
Finals kostete. Trotzdem kann er 
sich im Euro-Challenge-Klasse-
ment weiter nach vorne orientie-
ren. red

Pfadi im Cup
beim RTV Basel
HANDBALL Die nächste Saison
im Schweizer Klubhandball be-
ginnt mit den Cup-Sechzehntel-
finals. In Olten wurden gestern
die Paarungen ausgelost. Pfadi
Winterthur bekommt es aus-
wärts mit dem NLA-Absteiger
RTV Basel zu tun.

Die Sechzehntelfinals müssen
bis am 27. August ausgetragen
sein. Ab kommender Saison wird
kein Final-Four-Turnier mehr
ausgetragen; der Cupsieger steht
bereits um Weihnachten fest.
Meister Kadetten Schaffhausen
und Cupsieger Wacker Thun sind
für die Achtelfinals gesetzt. red

WARRIORS U19

Die Warriors U19 musste eben-
falls gegen die Basel Gladiators 
antreten. Dies knapp zwei Tage 
nach der schrecklichen Nach
richt, dass Assistenztrainer 
Adrian Sieber in der Nacht auf 
Donnerstag verstorben war. 
Die Klubleitung hatte noch vor 
der Information der Mannschaft 
ein Team aus Notfallseelsorgern 
aufgeboten, um den bestmögli-
chen Beistand bieten zu können. 
Noch am selben Abend ent-
schieden sich Team und Coa-
ching-Staff, dass das Spiel im 
Sinne von Adi Sieber ausgetra-
gen werden soll. Und die jungen 
Männer sollten recht behalten. 
Die Warriors schlugen Meister 
Basel Gladiators mit 49:19 
überraschend hoch. mae

Sieg trotz Todesfall

Den Zugriff auf die Offense der Basel Gladiators fanden die Winterthurer nicht immer. So resultierte eine 14:21-Niederlage. Sandro Coduti

Ein Heimsieg 
zum Abschluss
RUGBY Der Rugby-Club Win-
terthur gewann sein letztes Spiel
der NLB-Saison auf dem Deut-
weg gegen Zug 31:22 und beende-
te die Relegationsrunde auf dem
2. Platz. In der Spielzeit 2016/17
verzeichnete der RCW zahlreiche
Hochs und Tiefs: Nach einem
starken Saisonstart verpassten
die Winterthurer die Qualifika-
tion für die Playoffs. Aus un-
erklärlichen Gründen verloren
sie nach der Winterpause den
Schwung komplett und erzielten
kaum noch Punkte. In den letzten
Spielen zeigte sich jedoch eine
klare Aufwärtstendenz, was Hoff-
nungen auf die nächste Saison
weckt. Im Jahr 2018 will der RCW
endlich die Playoffs zum Aufstieg
in die NLA erreichen.

In der dritten Begegnung der
Saison mit Zug gingen die Win-
terthurer durch einen Try Hannif
Whytes früh 7:0 in Führung. Die
Zuger waren vom hohen Tempo
des RCW überfordert und Jan
Greminger erhöhte gar auf 12:0.
Ein derart guter Start war dem
Heimteam die ganze Saison nicht
gelungen. Zwischenzeitlich hiess
es durch weitere Punkte von
Mark Adam und Enrico Berta
24:5. Danach entglitt dem RCW
die Kontrolle über das Spiel et-
was. Zug kam auf 24:17 heran, ehe
Peter Weber eine Lücke in der
Zuger Abwehr zum fünften Try
des RCW nutzte. pew

ner besser kontrollieren. Mit
einem sehenswerten Hit auf den
Ball in den Händen des Ballträgers
provozierten die Warriors einen
klaren Basler Fumble – doch der
eigentlich ideal positionierte
Schiedsrichter entschied anders.

Diese Situation hatte durchaus
spielentscheidenden Charakter,
denn wären die Warriors zu die-
sem Zeitpunkt in Ballbesitz ge-
langt, wäre mehr Zeit geblieben
für weitere Punkte. Aber: Die
Schuld den Schiedsrichtern zu-
zuweisen, wäre unfair. Die man-
gelnde Effizienz auf Winter-
thurer Seite über drei von vier
Spielvierteln war verantwortlich
für den Rückstand.

Es wurde noch einmal span-
nend, als die Winterthurer auf
14:21 verkürzen konnten, sofort
wieder in Ballbesitz gelangten
und drei Sekunden vor Schluss
den freistehenden Receiver in
der Endzone zum Fast-Ausgleich

bedienen konnten. Aber eben nur
fast, denn passend zum restli-
chen Spielverlauf rutschte der
Receiver aus und segelte unter
dem punktgenau geworfenen
Pass durch. Statt 20:21 und noch
einem Versuch für einen Extra-
punkt blieb es beim nicht ganz
unverdienten 14:21.

Kampf um PlayoffPlätze
Die beiden Teams spielten beide
etwa auf gleichem Level. Basel
war aber effizienter und nutzte
konsequent die Chancen, die sich
boten. Die Warriors bleiben trotz
der Niederlage auf dem zweiten
Platz, da im Parallelspiel Genf
überraschend 20:19 gegen Bern
gewinnen konnte. Die Spannung
kann nun kaum noch gesteigert
werden. Durch ihren Sieg wahr-
ten auch die Genfer die Chancen
auf die Playoffs. Sie könnten
noch aufschliessen, auch zu den
Warriors. Manuel Aeberli

Die Warriors starteten sehr gut
ins Spiel und konnten den Basler
Angriff im ersten Drive rasch
stoppen und nach einem Punt
selber in die Offensive gehen. Sie
nutzten die gebotene Chance und
erliefen den ersten Touchdown.
Basel scheiterte wiederholt an
der starken Winterthurer Vertei-
digung. Doch auch die Warriors
bekundeten Mühe mit dem geg-
nerischen Abwehrbollwerk. Die
beiden Teams schenkten sich
nichts. Mehrfach wurde auch der
vierte Versuch ausgespielt, man
ging ziemlich hohe Risiken ein.

Die Warriors-Offensive kam je-
doch bis zur Halbzeit nicht mehr
in die Endzone des Gegners. Oft-
mals mangelte es den Angreifern
an Effizienz oder auch Konse-

quenz, denn die Chancen für eine
Erhöhung des Resultats waren
durchaus gegeben. Es waren
dann die Basler, die vor der Halb-
zeit ausgleichen konnten.

Verschenkte Yards
Auch der Start ins dritte Viertel
gelang den Warriors recht gut,
doch dann stand man sich einige
Male selber im Weg, insbesonde-
re weil man zu viele Strafen im
ungünstigen Moment kassierte.
Yards so zu verschenken, sollte
sich zu Beginn des letzten Vier-
tels rächen. Basel erhöhte auf 14:7
und nur wenig später auf 21:7.

Interessanterweise ging dann
ein Ruck durch die Winterthurer
Mannschaft. Die Defense konnte
sich wieder steigern und den Geg-

FOOTBALL Die Winterthur Warriors und die Basel Gladiators
lieferten sich zum zweiten Mal in dieser Saison einen offenen 
Schlagabtausch. Diesmal waren die Winterthurer in der Rolle 
des Verlierers: 14:21 lautete das Resultat auf dem Deutweg.

Von Effizienz und Konsequenz
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