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Winterthur: Badminton ist ein 
schneller, trickreicher und an-
spruchsvoller Rückschlagsport. Er 
kann wettkampfmässig betrieben 
werden, aber auch nur zum Plausch. 
Beide Bereiche deckt der Badminton 
Club Winterthur ab und führt vom 
8. Mai bis 3. Juli einen Einsteigerkurs 
durch. Das Training findet jeweils 
statt am Freitag von 20 bis 21 Uhr in 
der Turnhalle des Schulhaus Mühle-
tal (Berufs- und Fortbildungsschu-
le Winterthur). Der Badminton Club 
Winterthur wurde 1957 gegründet. 
Eine Mannschaft spielt zurzeit in 
der 3. Liga, dazu führt der Klub eine 
Plauschliga, eine Juniorenliga und 
einen Oldies-Cup. «Das sportliche 
Ziel ist jedem selber überlassen», 
sagt Spielleiter Christoph Rebsamen. 
Bei Interessierten «hoffen wir natür-
lich auf Neumitglieder mit der Am-
bition, Interclub zu spielen». Spie-
lende, die bereits Intercluberfahrung 
haben, können direkt im Interclub-
training mittun und bei Bedarf na-
türlich auch Interclub spielen. Hier-
zu ist ein Probetraining unter Voran-
meldung jederzeit möglich. red.

Badminton Club Winterthur:
wettkampf@bcwinterthur.net  
oder Telefon 076 419 34 82.

Badminton: 
Einsteigerkurs

 sporttipp

Ein schneller Sport. Bild: pd.

Der FC Winterthur hat den Weg 
aus der tiefen Herbstdepression 
gefunden. Sven Lüscher, bei YB 
nicht über die Reservistenrolle 
hinausgekommen, beteiligte sich 
mit drei Treffern wesentlich an 
diesem Aufschwung.

Winterthur: Als sich der FCW in der 
Winterpause gleich sechs Neuzugänge 
leistete, standen andere im Fokus. Man 
sprach vom «Ribéry des Balkans» (Isuf 
Llumnica) oder vom ehemaligen U17-
Europameister Goran Antic. Dass mit 
Sven Lüscher (25) auch noch ein ge-
standener Challenge-League-Spieler in 
die Eulachstadt wechselte, ging dabei 
fast unter. Doch der Aargauer setzte sich 
auf Anhieb durch. Er schoss nicht nur 
bei den Siegen gegen Thun, Yverdon 
und Gossau wichtige (und schöne) Tore, 
er stabilisierte mit grosser Laufbereit-
schaft auch gleich noch die Defensive.

Europacup-Einsätze
Seine bisher beste Saison hatte Sven 
Lüscher im Dress des SC Kriens ge-
spielt, als dieser im Frühling 2007 bei-
nahe in die Super League aufgestiegen 
wäre. Mit zehn Treffern in 34 Partien de-
monstrierte der auf der linken und rech-
ten Flanke einsetzbare Mittelfeldspieler 
schon damals seine Torgefährlichkeit. In 
der Folgesaison gings mit Kriens jedoch 
steil bergab, und Sven Lüscher verpasste 
aufgrund von Muskel- und Sehnenab-
rissen die halbe Saison. 

Dennoch ging es für ihn persön-
lich aufwärts: Die Berner Young Boys 
verpflichteten ihn. Sven Lüscher wur-
de Profi – bei Kriens hatte er noch 80 
Prozent als Sanitärmonteur gearbei-
tet. «Ich bin eben ein Spätstarter», sagt 
Sven Lüscher, dem die gewonnene 

Freizeit als Profi gefällt. Bei YB wurde er 
dennoch nicht glücklich. Trotz zweier  
Zückerchen in Form von Europacup-
Einsätzen gegen Debrecen und Brügge 
vermochte er sich im breiten YB-Kader 
keinen Stammplatz zu erarbeiten. 

Nach acht Teileinsätzen in einem hal-
ben Jahr hatte er genug. «YB ist ein tol-
ler Verein mit einem fantastischen Sta-
dion und mein Ziel ist die Super League 
– aber ich will nicht einfach nur dabei 

sein. Ich will spielen», blickt er auf seine 
Zeit in Bern zurück.

Rumba statt Jassen
Seit seinem Transfer zum FCW hat sich 
dieser Wunsch erfüllt. In zehn Partien 
stand Sven Lüscher nun bereits öfter 
auf dem Platz. Statt mit YB-Goalgetter 
Thomas Häberli fährt er nun in die an-
dere Richtung mit Goran Antic zu den 
Trainings. Und einen Hauch von Fuss-

ball-Glamour versprüht beim FCW im-
merhin Berater Alain Sutter, der dem 
morgendlichen Training beigewohnt 
hat und Sven Lüscher auf dem Weg 
zum Auto noch «ein gutes Interview!» 
zuruft. 

«Alains Tipps sind wertvoll für uns. 
Ich zum Beispiel muss weiter an mei-
ner mentalen Einstellung arbeiten», 
verrät der 25-Jährige, der findet, dass er 
im Spiel ab und zu noch den Faden ver-

liere. Die Kaltblütigkeit im Abschluss ist 
hingegen bereits da – eine Eigenschaft, 
die der FCW vor allem im Herbst ver-
missen liess. «Dass ich nicht viele Chan-

cen für ein Tor brauche, gehört sicher 
zu meinen Stärken», sagt Sven Lüscher 
selbstbewusst. 

Er hat sich auf der Schützenwie-
se eingelebt. In Kriens war alles klei-
ner, familiärer – im Stade de Suisse al-
les eine Nummer grösser. Die goldene 
Mitte scheint Sven Lüscher zu liegen 
– für eine Siegesserie konnte aber auch 
er bisher nicht sorgen. Und Jasspartner 
hat er bisher noch nicht gefunden, da 
beim FCW «Rumba» angesagt ist. Aber 
auch diese Umstellung dürfte er bald 
geschafft haben. � Damian�Keller

Flankenmann findet goldene Mitte

Sven Lüscher

 �Geburtsdatum: 5.3.1984
 �Beruf: Fussballprofi (gelernter Sani-
tärmonteur)
 �Position: Mittelfeld
 �Grösse/Gewicht: 182 cm/80 kg
 �Stationen: Aarau, Zofingen, Kriens, 
Young Boys
 �Lieblingsessen: Lammfilet mit Pom-
mes («Das gibts in der Libero-Bar im 
Stadion leider nicht»)
 �Lieblingsgetränk: Eistee
 �Hobbys: Tennisspielen und Jassen 

zurperson

Sven Lüscher setzt sich gegen den Ex-FCW-Spieler Fabio Raimondi (La Chaux-de-Fonds) durch. Bild: Heinz Diener

Alain Sutters  
Tipps sind  
wertvoll  
für uns.

Sven Lüscher, 
 FCW-Spieler 

Spätestens� dann,�
wenn� die� Osterglo
cken� schon� verwelkt�
sind,�die�Bäume�sat
tes�Grün� tragen� und�
es� landauf,� landab�
nach� Grillwürsten�
riecht,� weiss� man,�
dass�der�Frühling�da�ist.�Jene�sommer
liche�Zeit,� in�der�uns� jedes� Jahr�noch�
eine�EishockeyWM�aufgetischt�wird.�
WM�im�Mai,�so�spät�wie�schon�ewig�
oder� sogar� noch� nie.� Gut� und� schön,�
aber� das� ist� keine�Zeit�mehr� für� den�
Wintersport�Eishockey.�Eher� die�Zeit�
für�Urlaub,�Garten,�Zoobesuche�oder�
meinetwegen�auch�Inlinehockey.

Was� wir� brauchen,� ist� so� etwas�
wie� einen� internationalen� Eishockey
kalender.� Saisonstart� im� September,�
das�passt.�Aber�irgendwann�zwischen�

Dezember�und�Ende�März�sollte�es�eine�
WM�geben,�bei�der�dann�auch�wirklich�
die� Besten� der� Besten� teilnehmen.� Also�
auch�die�Herren�aus�der�NHL,�die�sich�
verbindlich�an�eben�diesen�internationa
len�Kalender�halten�sollte.�Wenn�so�eine�
WM�dann�nur�noch�alle�zwei�oder�vier�
Jahre� stattfinden� würde,� vielleicht� im�
Wechsel� mit� Olympia,� dann� würde� die�
alte� Weisheit,� dass� weniger� manchmal�
mehr�ist,�absolut�zutreffen.

Und�um�noch� eine�Phrase� zu� bemü
hen:� Der� Wunsch� wird� wohl� Vater� des�
Gedankens�bleiben,�denn�die�Herren�Ver
bandsvertreter� möchten� schliesslich� je
des�Jahr�bei�einer�WM�Geld�zählen�kön
nen.�Wer�möchte�das�nicht�auch,�aber�im�
Sport�kann�man�eben�nicht�alles�mit�Geld�
aufwiegen.� forum@stadi-online.ch

Dieter Benz, Geschäftsführer  
Pfadi Winterthur Handball

von Dieter Benz

Glatteis im (Früh-)Sommer

einwurf

Sven Kühni (Bild) 
kehrt zum EHC 
Winterthur zurück. 
Nach den Junio-
renstufen und Ein-
sätzen in der 1. Liga 
fand der 27-Jäh-
rige ab 2004 zuerst 
beim EC Wil und dann beim EHC 
Uzwil neue Herausforderungen. 
Der kräftige Verteidiger gehörte je-
weils zur Stammformation und war 
für solides Abwehrhandwerk be-
kannt. Mit Sven Kühni und Steven 
Füglister (Bülach) konnte Sportchef 
Erwin Füllemann die Lücken in der 
Hintermannschaft schliessen, die 
durch den Wechsel von Fabian Hur-
ter (Thurgau) und dem Rücktritt von 
Ralph Meier entstanden sind.

Beim Zürich-Marathon haben auch 
Winterthurer die Strecke durch 
den neuen Üetlibergtunnel un-
ter die Turnschuhe genommen. Der 
schnellste war Heiner Blattmann, 
der bei den M30 nach 2:35 als 14. sei-
ner Kategorie ins Ziel lief. Rangliste: 
http://services.datasport.com/2009/
lauf/zuerich.

85 Kinder und Jugendliche haben 
die zweite Ferienwoche im Jako-Soc-
cer-Camp von Urs Biedermann und 
Claudia Maag auf der Schützen-

wiese verbracht. 
Campleiter Alex 
Kern (Bild) zog am 
Freitag positive Bi-
lanz. Die Jungen 
und Mädchen wa-
ren mit Eifer dabei. 
Höhepunkte waren 

die Mini-WM und das Spiel gegen 
die erste Mannschaft des FC Win-
terthur. Elf Profis gegen 40 Kinder 
mit drei Bällen. «Ein Riesenspass» sei 
es gewesen, waren sich Alex Kern und 
FCW-Trainer Mathias Walther einig.

Die Winterthur Warriors haben ih-
ren ersten Saisonsieg eingefahren. 

Und wie! Aufsteiger Geneva Seahawks 
wurde mit 50:6 deklassiert. Ein Sieg war 
für Coach Bill Ramseyer und den neu-
en Quarterback Randy Hippeard (Bild) 
Pflicht, wollten die Krieger um einem 
Playoff-Platz im American Football 
nicht arg ins Hintertreffen gelangen. 
Auf die beiden Auswärtsspiele folgen 
nun drei Heimspiele in vier Wochen. 

Den Anfang machen 
die Calanda Broncos 
am Sonntag zum auf 
den Deutweg. Gegen 
die Bündner haben 
die Winterthurer be-
reits einmal gespielt – 
und hoch verloren.

Mit vier Medaillen ist Sport Aerobic 
Winterthur von den offenen belgischen 
Meisterschaften in Gent heimgekehrt: 
Nikolaj Stukalin (Gold), Jana Kruschitz 
(Bronze), Nikolaj und Tonja Stukalin, 
das erste Mal als Mixed-Paar (Silber). 
Svenja Lussi belegte in ihrem ersten 
Jahr als Junior den guten 9. Platz. Trai-
nerin Theresa Blask ist zufrieden. In 
zwei Wochen finden die Europameis-
terschaften in Spanien statt. Am Sams-
tag, 2. Mai, zeigt der Verein um 18 Uhr 
in der Turnhalle Wallrüti eine Show mit 
allen Athleten. Der Eintritt ist frei. Wei-
tere Infos auf: www.sawin.ch.

Der Winti-Cup ist bereits Geschichte. 
Die Athletinnen der Akrobatik und Ge-
räteriege Winterthur haben in allen Ka-
tegorien ihre besten Leistungen gezeigt. 
Besonders stolz sind der Verein auf die 
Podestplätze der Damentrios in der Ju-
nioren Kategorie (12–19 Jahre). 1. Rang 
für Nadia De Biasio, Nicole Wyss und 
Iara De Schoenmacker (Bild), 3. Rang 
für Iola De Schoenmacker, Martina 

Bill und Lisa Zwicky. 
Podestplätze gabs bei 
den Paaren: 1. Rang 
Sina Flükiger und 
Kerstin Gellert und 
3. Rang Melanie Bur-
ri und Aline Hengart-
ner. spa.

Von Rückkehrern und Aufsteigern

 leute

Winterthur: Stressige Zeiten für den 
ehemaligen Meistertrainer der Red Ants, 
Felix Coray. Der 47-Jährige ist bei der 
Eishockey-Nati Materialwart und Video-
analyst, steht aber auch als Frauen-Na-
tionaltrainer bei Swiss Unihockey unter 
Vertrag.  Am Freitag begann die Eisho-
ckey-WM ohne Coray, da am Wochen-
ende in Chur drei Unihockeyländer-
spiele auf dem Programm standen (Un-
entschieden gegen Finnland, Niederla-
ge gegen Schweden, Sieg gegen Tsche-
chien). Am Donnerstagmorgen war er 
für die diversen Materialinspektionen 
des internationalen Verbandes (Goa-
lie-Equipment, Stöcke, Schlittschuhe) 
noch in Bern, dann raste er nach Chur 
zum Unihockey, um am Sonntagabend 
wieder in Bern zu sein. Seine Aufga-
ben im Staff von Ralph Krueger wurden 
während seiner Abwesenheit auf ande-
re verteilt. 

«Auf die Unihockeyländerspiele habe 
ich mich in den letzten Wochen haupt-
sächlich in der Nacht vorbereitet. Viel 

Schlaf gab das nicht», sagt Felix Co-
ray, der sich aber nicht beklagen will. Er 
rechnet damit, dass ihm die Erkennt-
nisse aus der Heim-WM spätestens 
2011 zugute kommen, wenn die Uni-
hockey-WM der Frauen in der Schweiz 
stattfindet. «Der Druck einer Heim-
WM ist speziell, nicht jeder geht gleich 
gut damit um», hat er bei den Eisho-
ckeyanern festgestellt. Der Start ist ge-
glückt – ohne Coray holten die Schwei-
zer zum WM-Auftakt gegen Frankreich 
und Deutschland die zwei angestrebten 
Siege. dk.

Coray macht den Spagat

Er dirigiert die Unihockey-Damen-
Nati: Felix Coray. Bild: dk.


