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HORNUSSEN

Aufstieg verpasst
Bei nasskaltem Wetter und star-
kem Gegenwind war von den 
Winterthurern in Biberist ein 
Sieg gefordert, wollte man wei-
terhin um den Aufstieg in die 
NLB mitreden. Bei einsetzendem 
Sonnenschein wurde das Erspä-
hen der Hornusse zu Mitte des 
ersten Durchgangs schwierig. Er-
neut bekam das junge Team aus 
Winterthur bei diesen Bedingun-
gen Probleme mit dem Abtun und
der drittletzte Versuch der Gast-
geber fand den Weg ins Ries. Bi-
berist zeigte am Bock eine mässi-
ge Schlagleistung (443 Punkte). 
Viele gut getroffene Hornusse 
der Winterthurer ihrerseits erga-
ben bei Halbzeit einen Vorsprung 
von 74 Punkten. Biberist hatte im 
Ries, bei wieder bedeckterem 
Himmel, keine grosse Mühe. Im 
zweiten Durchgang kannte nun 
auch Winterthur keine Probleme 
mehr im Ries. Biberist konnte 
sich am Bock nur unwesentlich 
steigern. Mit einer praktisch 
identischen Leistung wie im ers-
ten Durchgang schlugen die Win-
terthurer insgesamt über hun-
dert Punkte mehr als der Gegner. 
Da sich Biberist im Ries auch im 
zweiten Durchgang keine Blösse 
gab, ging das Spiel dennoch verlo-
ren. Eine Niederlage mit Folgen: 
Der angestrebte Aufstieg kann 
nicht mehr realisiert werden. 
Zum letzten Meisterschaftsspiel 
treten die Winterthurer am 
Samstag zu Hause gegen Rüt-
schelen an. Bisher konnten sie 
alle Heimspiele gewinnen. aha

Winterthur 1 Nummer / 1027 Punkte –
BiberistDorf 0/908. – Beste Winterthurer:
Daniel Diethelm 68 Punkte, Manuel Lienhard
67, Marco Schwab 67, Beat Trachsel 65, Hans-
ueli Bögli 65, Robert Diethelm 64.

SCHWIMMEN

Erfolge an der SM
Vom SC Winterthur traten vier 
Juniorinnen sowie zwei Masters 

Rundschau
an den Schweizer Meisterschaf-
ten in Romanshorn an. Qualifi-
ziert hatten sich Valérie Ragger 
(15), Selina Weber (14), Aliyah 
Götsch (13) und Tabita Prin (13). 
Mit dabei waren zudem Chris-
toph Rufer (26) und Marcel 
Schwarz (36). Es galt, sich in den 
Vorkämpfen für die B-Finals zu 
qualifizieren. Dies gelang Chris-
toph Rufer über 100 m Brust mit 
persönlicher Bestzeit. Er doppel-
te über 50 m Brust nach und 
schwamm im B-Final als Zwölf-
ter ins Ziel. Selina Weber schaff-
te die Qualifikation über 200 m 
Brust und erreichte im B-Final 
den 13. Platz. Eine starke Leis-
tung: Sie schlug die European-
Youth-Olympic-Festival-Teil-
nehmerin in der Kategorie der 
14-Jährigen. Am Sonntag trotz 
Regen und Wind gelangen Tabi-
ta Prin über 50 m Delfin und 
Marcel Schwarz über 50 m Brust 
Bestzeiten. Auch die Resultate 
von Aliyah Götsch und Valérie 
Ragger stimmen Cheftrainer 
Lars Winterkamp zuversichtlich 
für die bevorstehende Nach-
wuchs-SM. rsp
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Staffel-Diplom
Die Jugend-EM in der Slowakei 
gingen für Annick Meister mit 
einem Diplom in der Staffel zu 
Ende. Auf der Startstrecke kam 
die Dachsenerin als Sechste aus 
dem ruppigen Wald mit viel Stei-
gung zurück. Sarina Züllig ge-
wann einen Rang und Nora Aeg-
ler gelang es, den Rückstand vor-
erst zu verringern. Zur Medaille 
fehlten dann aber hinter Ungarn, 
Finnland, Tschechien und Däne-
mark 28 Sekunden. Im Einzel lief 
nicht alles rund. Annick Meister 
startete zwar ausgezeichnet, 
doch auf den langen Strecken 
verlor sie zu viel Zeit und musste 
mit dem 25. Rang zufrieden sein. 
Erste Erfahrungen sind gesam-
melt, nächstes Jahr ergibt sich 
eine neue Chance. me

Verschenkte Punkte

Aufgrund der Tabellenposition
und der momentanen Form der
Panthers hatten sie gegen die
Chargers aus Basel nichts zu ver-
lieren. Obwohl entsprechend von
den Trainern eingestellt, starte-
ten die Winterthurer wieder un-
konzentriert ins Spiel. Geschenk-
te Tore führten zum 1:4-Rück-
stand nach einem Drittel, für den
Ausgleich war Fabio Denz besorgt
gewesen. Im zweiten Drittel dreh-
ten die Winterthurer aber auf und
mit den Toren von Schütz, Sandro
Denz und Conrad konnte wieder
ausgeglichen werden.

Trotzdem starteten die Pan-
thers mit einer 4:6-Hypothek ins

letzte Drittel, was sich bis zum
Ende durchzog. Schöne Kombi-
nationen und vier weitere Tore
der Winterthurer im Schlussdrit-
tel, zwei davon traumhaft von
Captain Robin Frei, konnten
nichts an der 8:11-Niederlage än-
dern. Die kleinen Fehler in der
Defensive und Ungenauigkeiten
wurden von den Chargers, die vor
einer Woche noch 7:0 gewonnen
hatten, gnadenlos ausgenutzt.

Blamage abgewendet
Tags darauf gegen den punktelo-
sen BSC Lions Riviera waren die
Panthers in der Favoritenrolle,
aufgrund des Heimspiels und des
Aufgebots der Lions jedoch ge-
warnt. Diesmal starteten die Win-
terthurer besser und gingen früh
2:0 in Führung, Sandro Denz per
Kopf und Schütz per Fallrückzie-
her konnten sich in der Torschüt-
zenliste eintragen. Die Lions Ri-

viera schafften aber die Wende
und gewannen das Startdrittel
3:2. Im Mitteldrittel glich Beni
Schellenberg per Freistoss aus
und per Freistoss traf Marc Sta-
hel zur 4:3-Führung. Für das drit-
te Drittel war das Momentum
nun eigentlich auf der Seite der
Winterthurer. Eigenes Unvermö-
gen liess die Stürmer aber vor
dem Tor Mal um Mal scheitern
und auf der Gegenseite fielen
zwei weitere Treffer. Die Blama-
ge konnte Pascal Schütz in der
Schlussminute per Kopf abwen-
den, das Schlussverdikt hiess 5:5.

Die verschenkten Punkte hel-
fen in der Situation, in der die
Panthers gegenwärtig stecken,
nicht weiter. Die nächsten Chan-
cen, sich vom Tabellenende zu lö-
sen und auf verlorene Punkte der
Gegner zu hoffen, kommen am
nächsten Wochenende in Birr.

mst

BEACHSOCCER Mit nur einem 
Sieg aus sechs Spielen reisten 
die Winti Panthers nach Lau-
sanne. Sie kehrten mit einer 
weiteren Niederlage und 
einem Unentschieden zurück.

Der Treffer von Pascal Schütz brachte den Winti Panthers wenigstens noch ein Unentschieden ein. Marc Dahinden

Zum dritten Mal gescheitert

Die Niederlage war an diesem
kühlen Abend in Chur kaum zu
vermeiden. Die Offensive Line
der Broncos machte ihren Job na-
hezu perfekt, es gelang der Win-
terthurer Verteidigung nicht, den
gegnerischen Quarterback genü-
gend unter Druck zu setzen. Und
wenn der Angriff doch stockte,
nahm dieser regelmässig das
Spiel selbst in die Hände und
sorgte mit Powerruns für die not-
wendigen Yards.

Den Fokus verloren
Gleichzeitig blieb der Winter-
thurer Angriff klar hinter den
Möglichkeiten. Zwar klappte das
Runninggame wieder sehr gut,
aber die weiten Pässe fanden ihr
Ziel zu selten. Und da war auch
noch das Thema Disziplin bezie-
hungsweise Strafen. Die Warriors
kassierten gefühlt doppelt so
viele Meter Raumverlust durch
Strafen als das Heimteam. Sie
haderten mit Entscheiden der
Schiedsrichter und verloren den
notwendigen Fokus auf das Spiel.

Die 15 Punkte für die Warriors
im letzten Viertel waren schön
herausgespielt, diese Reaktion
kam aber viel zu spät und war
eigentlich nur noch Resultatkos-
metik. Somit ist die NLA-Saison
für die Warriors abgeschlossen.
Im Final um die Swiss Bowl

kommt es am Samstag zur Partie
zwischen den Calanda Broncos
und den Basel Gladiators. Die
Basler konnten ihrerseits den
Meister aus Bern besiegen.

Das Minimalziel für dieses
Jahr war die Swiss Bowl. Die Vor-
aussetzungen dafür waren gut:
Man verfügte nach dem Einbezug
eigener Junioren und einzelner
Zuzüge aus Luzern und Zürich
über ein grosses Kader und hatte
den Trainingsaufwand nochmals
intensiviert. Die Mannschaft hat
jedes Topteam einmal geschlagen
und fügte den Broncos auch die
einzige Niederlage in der Meis-
terschaft zu. Aber im Gegenzug
gingen auch drei Spiele verloren,
in denen man zu Beginn deutlich
geführt hatte – es mangelte im
mentalen Bereich. Wäre nur
eines dieser drei Spiele gewon-
nen worden, hätte man im Playoff
nicht gegen die Nummer 1 antre-
ten müssen und wesentlich höhe-
re Chancen gehabt, das sportliche
Ziel zu erreichen. Festzuhalten
ist allerdings, dass die Mann-
schaft klar stärker geworden ist –
die Liga an sich aber halt ebenso.

Junioren stehen im Final
Auch im Halbfinal der Junioren
hiess die Paarung Warriors –
Broncos. Einfach mit umgekehr-
ten Vorzeichen. Nach der regulä-

ren Saison standen die Warriors
mit 8:2-Siegen an der Spitze.
Bern und Basel wiesen ebenfalls
acht Siege auf. Aufgrund der Bi-
lanz der Direktbegegnungen wa-
ren die Warriors am Ende ganz
oben und konnten gegen die
viertplatzierten Broncos ein
Heimspiel ausrichten.

Die Bündner tauchten mit
einem Rumpfkader in Winter-
thur auf. Knapp 20 Spieler stan-
den 40 Winterthurern gegenüber.
Die Situation war für die Bündner
nicht neu, schon die ganze Saison
über kämpften sie mit Personal-
knappheit. Diesen Vorteil nutz-
ten die Warriors gnadenlos aus.

Mit einem 49:6-Erfolg bestätig-
ten sie die beiden vorangegange-
nen Saisonsiege über die Churer.

Im Final treffen die Winter-
thurer nun auf die Junioren der
Bern Grizzlies. Dieses Endspiel
der Junioren aus der NLA-Grup-
pe findet am Sonntag um 14 Uhr
auf dem Deutweg statt. mae

FOOTBALL Mit der 49:15-Niederlage in Chur wiederholte sich 
die Geschichte der letzten beiden Jahre. Wieder scheiterten die 
Winterthur Warriors im Halbfinal an den Calanda Broncos,
wieder verpassten sie das Endspiel um die Meisterschaft.

Nichts zu holen gabs für die Winterthurer im Halbfinal der Nationalliga A. Urs Kindhauser

Samir Leuppis
sechster Kranz
der Saison

Als das Appenzeller Kantonal-
schwingfest 1988 letztmals in
Teufen stattfand, hiess der Sieger
Giger. Zehn Jahre bevor Samuel
geboren wurde, kürte sich sein
Vater Emil zum Festsieger. Es sei
speziell, hier zu gewinnen, weil er
in Bühler aufgewachsen sei und
eine grosse Unterstützung von
der Familie und vielen Bekann-
ten verspürte, sagte nun Samuel
Giger, der erstmals ein Appenzel-
ler Kantonales gewann.

Sennenschwinger Samir Leup-
pi (Bild) zeigte ein weiteres Mal,
dass die Form stimmt. Die ersten
drei Gänge gegen Simon Kid, Be-
ni Notz und Erich Dörig konnte er
für sich entscheiden. Im vierten
Gang teilte ihm das Einteilungs-
gericht den starken Samuel Giger
zu. Leuppi musste eine Niederla-
ge einfangen, wobei er eine sehr
starke Leistung zeigte. Den fünf-
ten und sechsten Gang konnte er
wieder souverän gewinnen. Ro-
man Wittenwiler und Urs Giger
bodigte er mit der Glanznote 10.
So konnte sich Leuppi seinen
sechsten Saisonkranz aufsetzen
lassen und seinen 23. insgesamt.

Strenges Wochenende
Der 19-jährige Christian Lanter
verbrachte ein besonders stren-
ges Wochenende. Am Samstag
startete der Kollbrunner am
Bündner-Glar-
ner Kantonal-
schwingfest in
S-chanf und am
Sonntag am Ap-
penzeller Kanto-
nalen. Im Enga-
din begann er
mit einem Ge-
stellten gegen Ivo Pfiffner, der
zweite Gang gegen Martin Stauf-
facher gewann er mit der Note 10.
Im dritten Gang traf er auf Adrian
Oertig. Trotz sehr guter Leistung
musste er eine Niederlage einste-
cken. Nach zwei Siegen konnte er
im sechsten Gang um den Kranz
mitschwingen. Mit dem sehr star-
ken Teilverbandskranzer Simon
Kid hatte er ein schwieriges Los.
Lanter verlor und klassierte sich
knapp hinter dem Eichenlaub.

Dominanter Orlik
Lokalmatador Armon Orlik (Mai-
enfeld) setzte sich in S-chanf
durch. Der Schwingklub Winter-
thur war mit vier jungen Athleten
vertreten. Christian Lanter lag
mit drei gewonnenen und einer
verlorenen Partie auf Kranzkurs.
Danach musste er sich allerdings
dem starken Teilverbandskran-
zer Beat Wicki (Ennetbühl) beu-
gen. Gegen Martin Bischof
(Stein) verlor er auch den sechs-
ten Gang, dies nach einer sehr
überzeugenden Leistung. Mit
Rang 11g durfte er zufrieden sein.

Philipp Lehmann (Humlikon)
hatte drei gestellte Gänge. Dane-
ben liess er sich zwei Siege und
eine Niederlage gutschreiben.
Dies reichte für Rang 11m. Adrian
Hugener (Embrach) gewann den
ersten und dritten Gang, konnte
allerdings ansonsten keine Punk-
te mehr sammeln (Platz 15i). Für
den 17-jährigen, von Verletzungs-
pech verfolgten Embracher war
der Wettkampf sicher zufrieden-
stellend. Florian Frauenfelder
(Hofstetten) war der jüngste Teil-
nehmer aus dem Kanton Zürich.
Der 16-Jährige kam auf Rang 23.

Aus Zürcher Sicht erwähnens-
wert ist der Kranz von Christoph
Odermatt (Bauma). Der Oberlän-
der konnte sich mit vier Siegen
und zwei gestellten Gängen Platz
4a sichern. bat

SCHWINGEN Am Appenzeller 
Kantonalschwingfest in Teufen 
belegte der Winterthurer 
Samir Leuppi Platz 4a.


