
SportAgenda
FUSSBALL

CHALLENGE LEAGUE
FCW – Wil Sa 17.45

1. LIGA
Balzers – FCW U21 Sa 16.00
Gossau – Seuzach  Sa 17.00

2. LIGA
Töss – Wallisellen Sa 17.00
Bassersdorf – Wiesendangen  Sa 18.00
Phönix Seen – Bülach  Sa 18.00

3. LIGA
Veltheim – Zürich-Affoltern Sa 18.00
Oberglatt – Embrach  So 10.15
Dielsdorf – Niederweningen So 11.00
Seuzach 2 – Effretikon  Sa 13.30
Elgg – Diessenhofen  Sa 18.00
SV Schaffhausen 2 – Oberi Sa 19.00
Phönix Seen 2 – Neunkirch  So 10.00
Rafzerfeld – Räterschen  So 14.00
Neuhausen – Ellikon/Marthalen So 14.30
Herrliberg – Weisslingen  Sa 18.00

2. LIGA FRAUEN
Richterswil – Wiesendangen So 13.15
Phönix Seen – Diessenhofen  So 15.00

HANDBALL
NLA FRAUEN
Yellow – GC Amicitia 
Eulachhalle 2B Sa 19.15

ORIENTIERUNGSLAUF
NATIONALER OL
Schlatt/Schauenberg So 8.00

UNIHOCKEY
PLAYOFFHALBFINAL MÄNNER
HC Rychenberg – GC 
Eishalle Deutweg Sa 19.00

Frischer Wind vor der Saison

Am Sonntag eröffneten die Ca-
landa Broncos gegen die Bern
Grizzlies die Footballsaison. Die
Titelverteidiger aus dem Bünd-
nerland gingen im Rematch des
letztjährigen Finals erwartungs-
gemäss als Sieger hervor und
schickten die Berner 42:26 nach
Hause. Die Winterthur Warriors
nehmen am Sonntag den Kampf
auf. In Pratteln stehen sie den
Gladiators gegenüber.

Die Warriors haben sich für die
anstehende Saison auf verschie-
denen Posten verstärkt. Verände-
rungen gabs auch im Trainerstab.
Der zurückgetretene Antonio
Morisco konnte durch den Ame-
rikaner Evan Harrington ersetzt
werden. Der 27-Jährige hat an der
Universität von Colorado stu-
diert und Football gespielt. Er
wurde danach kurzzeitig von den
San Diego Chargers in der NFL
verpflichtet, bevor er via Kanada
nach Europa kam. Als Spieler war
er in Basel tätig und lernte die

Warriors-Organisation im glei-
chen Jahr kennen, als er den U16-
Junioren-Trainerstab verstärk-
te. Danach bestritt Harrington
eine Saison beim Traditionsklub
Frankfurt Galaxy.

«Durch diesen vielseitigen
Hintergrund kennt er nicht nur
die sehr professionellen Einrich-
tungen in den USA, sondern auch
die Rahmenbedingungen der hie-
sigen Liga. Evan war unser
Wunschkandidat als Head-
coach», meint der neue Warriors-
Präsident Diether Kuhn. «Er hat
sich sehr gut eingefügt, ist ein
glänzender Motivator und hat der
Mannschaft sowohl technisch als
auch taktisch eine klare Hand-
schrift verpasst.»

Evan Harrington ist mit einer
Schweizerin verheiratet und
wohnt in der Region Winterthur.
Der Trainerstab konnte dank sei-
nem Engagement ausgebaut wer-
den. So konnte Antonio Morisco
dafür gewonnen werden, die Ver-
antwortung für die Defense zu be-
halten. Daneben amten weitere
fünf Trainer als Position-Coaches.

Das Kader konnte ebenfalls ver-
grössert werden. So umfasst es zu 
Beginn der Saison 64 Mann. Ver-

stärkt werden die Winterthurer 
durch zwei amerikanische Col-
lege-Absolventen. Auf der Quar-
terback-Position kommt Evan Pit-
tenger zum Einsatz. Der 24-Jähri-
ge aus Tennessee spielte zuletzt 
am Maryville College und konnte 
dort viele Schulrekorde brechen. 
Pittenger integrierte sich bereits 
sehr gut ins Team und bereitete im 
Testspiel in Hohenems mehrere 

Touchdowns vor. Er gilt als starker 
Werfer und zugleich schneller 
Läufer. Die zweite Verstärkung ist 
kein bisschen langsamer. Kevin 
Donahue aus Norfolk, Massachu-
setts, wird als Safety den Rück-
raum der Verteidigung überwa-
chen und absichern. Er fällt durch 
seinen Antritt, seine Schnelligkeit 
und Wendigkeit auf. Er galt in frü-
heren Teams als sehr hart und 
trotzdem fair tackelnder Spieler 
und wurde wie Pittenger mehrfach
ausgezeichnet.

Der Spielplan sieht zuerst zwei
Auswärtsspiele in Basel und Zü-
rich vor. Danach empfangen die
Warriors am 16. April die Aufstei-
ger aus Lausanne auf dem Deut-
weg . Am 1. Mai bestreiten die War-
riors das zur Tradition gewordene
Charity-Spiel «Pink Game» gegen
die Basel Gladiators. Die Playoffs
finden am 2./3. Juli statt. Der Final
wird am 9. Juli in Basel ausgetra-
gen. Die Cheerleader halten ihre
Schweizer Meisterschaft am 21.
Mai in Bern ab.

Nach oben orientieren
Die Mannschaft konnte sich
deutlich weiterentwickeln. Der
Einfluss des neuen Trainerstabs

und allen voran von Headcoach
Evan Harrington ist spürbar, die
Trainingspräsenz und -intensität
ist auf einem noch nicht da gewe-
senen Niveau. Die Fortschritte
sind nicht zu übersehen. Die bei-
den Importspieler passen bes-
tens zur Mannschaft und dürften
in manch einem Spiel helfen, den
Unterschied zu machen. Die War-
riors haben ein gesundes Selbst-
vertrauen und werden entspre-
chend in die Saison starten.

Kein Gegner darf unterschätzt
werden: Die Calanda Broncos
konnten gegen Bern bereits be-
weisen, dass sie auch 2016 ganz
vorne spielen werden. Bern
konnte über weite Strecken mit-
halten und wird sicher auch um
den Einzug in die Playoffs kämp-
fen. Gleiches gilt für die Basel
Gladiators. Somit dürften die di-
rekten Gegner der Winterthurer
um einen Playoff-Platz die Zürich
Renegades und die Aufsteiger aus
Lausanne werden. Das erklärte
Ziel der Verantwortlichen der
Warriors ist aber klar die Orien-
tierung in Richtung Spitze und
damit die Qualifikation für die
Playoffs und dann der Einzug in
den Final. mae

FOOTBALL Mit einem neuen 
Headcoach und zwei Verstär-
kungen aus den USA steigen 
die Winterthur Warriors in
die Nationalliga A.

Headcoach Evan Harrington. pd

Ajoie und Biel 
jubeln

Ausser den Anhängern und den 
Spielern der SC Rapperswil-Jona 
Lakers jubelten alle in der altehr-
würdigen Eishalle des HC Ajoie. 
Selbst Biels Sportchef Martin 
Steinegger, der zur Beobachtung 
eines möglichen Gegners in der Li-
gaqualifikation nach Pruntrut ge-
reist war. Ajoie siegte 4:2 im Spiel 
und in der Serie. Das bedeutet,
dass die Ajoulots zum zweiten Mal 
NLB-Meister sind und dass die Li-
gaqualifikation hinfällig geworden 
ist. Ajoie kann nicht aufsteigen, al-
so muss der EHC Biel nicht gegen 
den B-Sieger um den Platz kämp-
fen. Ab sofort wird im Schweizer 
Profi-Eishockey nur noch um den 
Titel in der NLA gespielt.

Grossartiger Barras
Ajoie hatte es am letzten Mon-
tag verpasst, in Rapperswil eine
3:1-Führung zur Entscheidung
zu nutzen. Gestern holten die
St. Galler wieder zum 2:3 auf.
Dann aber schwächten sie sich
mit zwei Strafen selber, Steven
Barras traf nach 59:59 zum 4:2 ins
leere Tor. Der Kultstürmer, seit 17
Jahren bei Ajoie und in seinem
letzten Spiel, hatte einen gross-
artigen Abend. Drei Tore schoss
er selber, das erste bereitete er
vor. Mit seiner geringen Grösse
hat er eine erstaunliche Klasse
und Effizienz, ihn wird der NLB-
Meister schmerzlich vermissen.
Mit ihm durften auch Thomas
Büsser und Anthony Staiger ju-
beln: Mit dem EHCW waren sie in
der Qualifikation Letzte gewor-
den, mit Ajoie feierten sie in einer
langen Partynacht den Titel.

Die Jurassier spielten hervorra-
gende Playoffs. Als Qualifikations-
fünfte eliminierten sie zuerst La 
Chaux-de-Fonds, danach Olten. 
Und dann waren sie auch zu gut
für den Qualifikationssieger. Auch 
wenn sie in Rapperswil denken, 
nach dem Abstieg eine anspre-
chende Saison abgeliefert zu ha-
ben: So ganz zufrieden sein darf 
man eigentlich nicht, wenn man 
gegen den Fünften der Qualifika-
tion keine Chance hat. red

EISHOCKEY Der HC Ajoie
gewann Spiel 6 des NLB-Finals 
gegen die SC Rapperswil-Jona 
Lakers 4:2 und holte sich den 
Titel in der NLB.

Antwort auf grosser Bühne

Zum dritten Mal insgesamt und
zum ersten Mal seit der Finalse-
rie von 2010 gegen den SV Wiler-
Ersigen wählt der HC Rychen-
berg für die Heimspiele einer
Playoff-Serie die grosse Bühne.
Die Eishalle Deutweg soll dem er-
hofften grossen Publikumsauf-
marsch Platz bieten und der
Halbfinalserie gegen GC einen
würdigen Rahmen verleihen.

Ein erstes Mal treten die bei-
den Kantonsrivalen heute ab 19
Uhr im Deutweg gegeneinander
an – auf einem aus Bern heran-
geschafften und extra verlegten
Spielfeld des Schweizer Uniho-
ckeyverbandes. Tags darauf geht
es ein zweites Mal nach Zürich in

die Sporthalle Hardau, wo der
HCR letzten Sonntag 5:9 verlor.

Defensive und Effizienz
In der Viertelfinalserie gegen
Langnau hatte sich der HCR vor
heimischem Publikum eine weis-
se Weste bewahrt und sich so die
Derbys gegen GC gesichert. Diese
Ungeschlagenheit gilt es heute
fortzusetzen. Ansonsten droht
eine ungemütliche Rücklage.

Obwohl das mögliche Break im
Startspiel verpasst worden ist,
bleibt HCR-Trainer Rolf Kern
optimistisch. Anlass dazu gibt,
was er in den ersten zwei Ab-
schnitten von seiner Mannschaft
gesehen hatte: «Unsere ersten
vierzig Minuten waren gut.» An
diese will er im Heimspiel an-
knüpfen. Will heissen: Oberste
Priorität geniesst ein weiteres
Mal die grundsolide Verteidi-
gungs- und konsequente Block-
arbeit. Im Startspiel klappte dies
lange Zeit gut. Gelingt es dem

HCR auch im Deutweg, sein Tor
kompakt abzuschirmen, steigen
seine Siegeschancen deutlich,
denn es werden sich fast zwangs-
läufig Torchancen ergeben. So ge-
fährlich GC in der Vorwärtsbewe-
gung ist, in der Defensive bietet es
einiges an Angriffsfläche. Diese
besser zu nutzen als vor einer
Woche, muss die zweite Maxime
des HC Rychenberg sein.

Mit einem Heimsieg könnte er
die Serie ausgleichen, schlösse er
tags darauf noch einen Erfolg in
der Hardau an, könnte er seine
Finalchancen deutlich steigern.
Gelingt freilich weder das eine
noch das andere, stünde er mit
dem Rücken zur Wand. Solche
Rechenspiele sind so ganz und
gar nicht Kerns Sache. Vielmehr
setzt er auf die Fokussierung aufs
kommende Spiel und auf die ein-
fache Arithmetik: Der HCR benö-
tigt nach derzeitigem Stand noch
vier Siege. Die Startniederlage
hin oder her. René Bachmann

UNIHOCKEY Für die Heim-
spiele des Playoff-Halbfinals 
gegen GC weicht der HC
Rychenberg in die Eishalle 
Deutweg aus. Dort gilt es heu-
te, eine Antwort auf die Nie-
derlage im Startspiel zu finden.

Eines der fünf HCRTore (von Felix Buff) bei der 5:9-Startniederlage gegen die Grasshoppers. Heinz Diener

Yellow steht 
unter Zugzwang

Drei Tage nach Yellows ärgerli-
cher Niederlage gegen den ATV
KV Basel gastiert heute um 19.15
Uhr GC Amicitia Zürich in der
Eulachhalle 2B. Die Zürcherin-
nen werden nicht nur am Cup-Fi-
nal-Four am 7. Mai in Sursee
Halbfinalgegnerinnen der Win-
terthurerinnen sein, sondern sie
spielen auch eine entscheidende
Rolle im Kampf um deren Klas-
senerhalt.

Die heutige Partie ist bereits
richtungsweisend: Gewinnt Yel-
low, das weiterhin ohne die ver-
letzte Spielgestalterin Julie Ca-
sartelli auskommen muss, so ver-
bleibt man im Bestreben, einen
der beiden sichernden Ränge zu
erreichen, in guter Ausgangslage.
Verliert die Mannschaft von Trai-
ner Sandro Bou jedoch abermals,
so rückt zumindest eine Barrage
gegen den Zweiten der NLB ein
Stück näher.

Die Entscheidungsrunde ver-
spricht Spannung pur, denn die
vier Mannschaften sind nach der
ersten von sechs Runden nur
durch zwei Punkte getrennt.
Nach Absolvierung von Hin- und
Rückrunde steigt der Tabellen-
letzte direkt ab, der Zweitletzte
kommt in die Best-of-3-Barrage
gegen den Tabellenzweiten der
zweithöchsten Frauenliga. Auf
eben diesem Barrageplatz liegen
derzeit Yellows Handballerin-
nen, die das Auftaktspiel beim
ATV/KV Basel aufgrund einer
ganz schlechten Schlussphase
15:16 (9:8) verloren haben.

«Der letzte Biss fehlte»
In einer spielerisch schwachen
Partie lagen die Winterthurerin-
nen mit Ausnahme der ersten Mi-
nuten und dem 11:12 in der 40.
Minuten nie im Rückstand. «Aber
wir schafften es auch nicht, mehr
als mit zwei Toren in Front zu ge-
hen», bemängelte Sandro Bou.
Richtig gut waren nur die Torhü-
terinnen. Dabei stach Basels Julia
Hegemann mit 61 Prozent gehal-
tener Schüsse Yellows Lea Schüp-
bach aus, obwohl diese ebenfalls

43 Prozent der auf sie zufliegen-
den Bälle hielt.

«Sicher war Basels Torhüterin
absolut top. Sie hat insbesondere
dem Rückraum, aber auch unse-
rer Topskorerin Jenny Murer den
Schneid abgekauft. Vielfach ha-
ben wir aber auch einfach
schwach geschossen, der letzte
Biss fehlte», meinte Bou.

Richtig geärgert haben ihn
aber die letzten Minuten der
Partie. Noch in der 55. Minute
hatte sein Team 15:13 geführt.
Ein verschossener Siebenmeter
und zwei Fehlwürfe Yellows
nutzten die Baslerinnen aus und
holten in einer Begegnung, die
keinen Gewinner verdient ge-
habt hätte, beide Punkte und da-
mit die Tabellenführung der
Entscheidungsrunde. Überholt
wurde Yellow auch vom kom-
menden Heimgegner: GC Amici-
tia scheint in Form zu sein, denn
der Tabellenletzte BSV Stans
wurde auswärts gleich 23:13 ge-
schlagen. George Stutz

HANDBALL Die Winterthurer 
NLA-Handballerinnen kämp-
fen in der Entscheidungsrunde 
gegen den Abstieg.

Zum Auftakt der Entscheidungs-
runde war Lea Schüpbach einer
der wenigen Aktivposten Yellows. hd

Der Landbote
Samstag, 2. April 2016Sport
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