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Raffael Huber 
stürmt zu Silber

GONTENSCHWIL. Die Schweizer Staf-
felmeisterschaft fand ohne die für die 
WM qualifizierten Orientierungsläufer 
statt. Diese arbeiten in Finnland am 
letzten Schliff, bevor die WM am Sonn-
tag losgeht. Auch ohne WM-Läufer Fa-
bian Hertner konnte die OLV Baselland 
ihren Vorjahrestitel von St. Moritz ver-
teidigen. Dahinter spurtete der in Win-
terthur lebende Raffael Huber für die 
OLG Säuliamt auf den 2. Rang: Mehr 
als sieben Minuten hatte sein Rückstand 
betragen, als er auf die Strecke ging.

Für die OLG Welsikon lief Alain 
Denzler auf der Startstrecke stark, 
Sven Rüegg und Bruder Severin Denz-
ler setzten die Vorgabe um zu einem 
guten 5. Rang. Bei den Frauen konnte 
das Welsiker Trio mit Franziska Meier, 
Sina und Nora Tommer den Husaren-
ritt vom Vorjahr nicht wiederholen. 
Meier kam brillant mit der Spitze zu-
rück, doch für die Geschwister Tom-
mer war der Wald im Gegensatz zum 
Vorjahr, als in St. Moritz der 2. Platz re-
sultiert hatte, zu wenig technisch. (me)

Keine Chance auf den Final
CHUR. In einem einseitigen 
Halbfinalspiel unterliegen die 
Winterthur Warriors den Calan-
da Broncos 7:54 und verpassen 
den Final der Football-NLA.

Noch vor einem Jahr standen die Warri-
ors mit einem Bein in der NLB – erst im 
Relegationsspiel sicherten sie sich den 
Ligaerhalt. Ein Jahr später scheiterten 
sie als Überraschungsteam des Jahres 
an den Calanda Broncos, den Euro-
bowl-Siegern, im Kampf um den Einzug 
in die Swissbowl.

Die Winterthurer wurden noch zu 
Beginn der Saison als Abstiegskandida-
ten ohne Chance auf einen Sieg bezeich-
net. Doch das Team demonstrierte unter 
der Führung von Headcoach Antonio 
Morisco eindrücklich, zu was die Warri-
ors imstande sind. Sie steigerten sich 
während der Saison von Spiel zu Spiel 
und bezwangen die Bienna Jets sowie 
die Zurich Renegades jeweils deutlich. 
Gerade in Bezug auf die Rivalität mit 
den Zürchern war dies ein wichtiges 
Zeichen für die Warriors.

Der Linie treu bleiben
Der Halbfinal wurde die erwartet ein-
seitige Angelegenheit zwischen den 
Broncos und dem sehr jungen Team der 
Warriors. Mehr als 20 Winterthurer 
hatten vor einem Jahr noch in der U19 
gespielt und traten dieses Jahr erstmals 
in der NLA an. Dies spricht für die aus-
gezeichnete Nachwuchsarbeit und das 
Potenzial, das hier schlummert.

Ein derart junges Team war einem 
Eurobowl-Sieger technisch, körperlich 
und in Bezug auf Erfahrung natürlich 
unterlegen. Selbstverständlich ist man 
enttäuscht und hätte man der Truppe 
aus dem Bündnerland auf dem Weg zu 
einem weiteren Rekord (50 Ligaspiele in 
in Folge ohne Niederlage) gerne ein 
Bein gestellt. Und gewiss hatte man sich 
insgeheim mehr erhofft. Aber die War-
riors sind realistisch genug, um anzu-
erkennen, dass sie in dieser Saison gegen 

die Broncos keine Chance hatten. Auch 
die Basel Gladiators werden im Final 
grosse Mühe mit dem Titelverteidiger 
bekunden. An der Vormachtstellung der 
Bündner wird sich sofort etwas ändern, 
wenn das Budget nicht mehr derart 
grosse finanzielle Sprünge erlaubt.

Aus Winterthurer Sicht wird sich 
nicht viel ändern: Es ist nicht zu erwar-
ten, dass die Warriors die eigene Im-

portpolitik auf den Kopf stellen. Das 
entspricht nicht der Ausrichtung des 
Vereins und wäre auch finanziell nicht 
zu stemmen. Sicher ist, dass auf nächste 
Saison rund ein Dutzend U19-Spieler 
in die NLA-Mannschaft aufsteigt und 
eine stattliche Anzahl U16-Spieler von 
unten nachstösst.

Die U19-Junioren der Warriors 
mussten sich ebenfalls von den Calan-

da Broncos geschlagen geben und be-
endeten die Saison mit einer 22:40-Nie-
derlage im Halbfinal in Chur. Das 
Team von Kaspar Müri lag in den ers-
ten beiden Vierteln in Führung, wurde 
dann aber von den sehr effizienten 
Bündnern auf dem falschen Fuss er-
wischt. Müri ist mit der Saisonleistung 
seines Teams und seiner Coaches mehr 
als zufrieden. (mae)

Dem SCW gelingt 
der Ligaerhalt

LAUSANNE. Der Schwimmclub Winter-
thur darf auch nächste Saison ein Was-
serball-Männer-Team in der höchsten 
Klasse stellen. Er sicherte sich den Ver-
bleib in der National Waterpolo League 
im zweitletzten Spiel der Auf-/Abstiegs-
runde mit einem 20:9 in Lausanne. Win-
terthur kommt damit auf vier Punkte 
aus drei Partien und kann auch bei einer 
Niederlage im abschliessenden Match in 
Schaffhausen von den Westschweizern 
nicht mehr überholt werden.

«Wir sind sehr erleichtert», erklärt 
Marc Gubser, Spieler und Teamverant-
wortlicher. Winterthur war bloss mit 
neun Wasserballern angereist, auch 
Trainer Radoslav Moldovanov stieg ins 
Becken. Am Ende musste auch der 
zweite Keeper als Feldspieler mittun, 
nachdem Sandro Canonica und Moldo-
vanov mit drei schweren Fouls ausge-
schieden waren. Überragend beim SCW 
waren Jahel Sawyers sowie Miodrag 
Stankovic, der insgesamt elf Tore, davon 
drei per Elfmeter, erzielte. (skl)

«Schon jetzt mehr erreicht als je zuvor»
WINTERTHUR. Ab heute  
spielen die Wasserballerinnen 
des Schwimmclubs Winterthur 
im Playoff-Final gegen Basel  
um den Meistertitel.

INTERVIEW: STEFAN KLEISER

Stephan Müller, die von Ihnen trainier-
ten Wasserballerinnen stehen erstmals 
im Playoff-Final. Sind Sie erleichtert?
Stephan Müller: Ja. Ich dachte mir 
zwar schon, dass es reichen sollte. Aber 
die Playoffs sind eine unsichere Si tua-
tion. So hat Horgen im ersten Spiel der 
Halbfinalserie ein paar erfahrene Spie-
lerinnen eingesetzt, die das letzte Mal 
gegen uns nicht im Wasser waren. Aber 
wir haben gezeigt, dass wir als Mann-
schaft stärker sind.

Aber das Team kann noch besser spie-
len als im Halbfinal, oder?
Es müsste besser gehen, ja. Im Moment 
weiss ich nicht recht, wo ich uns einord-
nen soll. Wir haben Basel im Heimspiel 
mit etwas Glück geschlagen, weil ihnen 
eine Ausländerin wegen eines definiti-
ven Ausschlusses wegfiel. Wir verloren 
in Basel, weil uns die Schiedsrichter 
unsere Teamleaderin Nikoletta Kotsi-
dou mit drei schweren Fehlern gestoh-
len haben. Ich kann im Moment nicht 
sagen, wie stark Basel wirklich ist. 
Aber auch nicht, wie stark wir sind.

Winterthur hat alle Spiele ausser eines 
gewonnen. Da scheint doch klar, wo 
das Team steht.
Wir haben das Po ten zial, den Meister-
titel zu gewinnen, ganz klar. Ob wir es 

schaffen, hängt von ganz vielen Details 
ab. Da ist zum Beispiel die üble Si tua-
tion, dass wir nicht im Hallenbad Gei-
selweid spielen können. Ich verstehe 
nicht, dass die Stadt keine Rücksicht 
auf uns nimmt.

Die Mannschaften des Schwimmclubs 
spielten vor einem Jahr auch im Frei-
bad …
Aber wir hatten damals ein riesiges 
Problem. Wir konnten fast nie trainie-
ren, weil es zu kalt war. Die Stadt sag-
te, sie garantiere 25 Grad Wassertem-
peratur. Und nach zwei Wochen ist die 
Heizung ausgefallen. Aber das alles 
hat nichts mit den Finalspielen gegen 
Basel zu tun. Wir müssen ganz klar 
besser spielen als gegen Horgen, effizi-
enter sein.

Was macht Ihre Mannschaft besser als 
vor einem Jahr, als sie die Halbfinal-
serie verloren hat?
Sie hat Nikoletta Kotsidou. Die Spiele-
rinnen kämpfen mehr. Vor einem Jahr 
machte es manchmal den Anschein, als 
glaubten sie gar nicht, gewinnen zu 
können. Es war auch gegen Horgen zu 
sehen: Wenn der Gegner richtig Druck 
macht, haben sie Angst. Nein, nicht 
Angst: Sie lassen sich runterdrücken 
und fertigmachen. Sie sind zu lieb.

Das Team scheint ge gen über den letz-
ten Jahren aber gefestigter.
Ich habe meine Stammsieben. Aber 
dann merke ich plötzlich, dass ich nicht 
gleich weiterspielen lassen kann. Dass 
es nicht funktioniert. Dass einzelne 
Spielerinnen nicht das bringen, was ich 

erwarte. Ich muss mich immer wieder 
arrangieren. Bis jetzt ist es einigermas-
sen aufgegangen. Mal schauen, wie wir 
das im Final hinkriegen.

Wird der Final im Kopf entschieden?
Ich nehme es an. Es kommt aber auch 
dar auf an, welche Schiedsrichter die 
Spiele pfeifen. Ein Faktor ist, wie das 
erste Spiel in Basel ausgeht. Ich habe 
ein bisschen Angst, dass meine Spiele-
rinnen sich aufgeben, wenn wir den ers-
ten Match verlieren. Wir haben aber 
jetzt schon mehr erreicht als je zuvor. 
Die Mannschaft ist in einer guten Stim-
mung. Bis auf die Niederlage im Cupfi-
nal ist eigentlich alles rund gelaufen. 
Sollten wir gegen Basel gewinnen, wäre 
das super. Wenn nicht, wäre das schade 
– aber die Welt ginge nicht unter.

Heimspiele im Freibad
Basel stellt 2013 ein starkes Wasser-
ballteam. Trainer Robert Jobst ste-
hen mit der routinierten Kanadierin 
Sandra Lizé und der jungen Ungarin 
Blanka Zsido gleich zwei Auslände-
rinnen zur Verfügung. Dazu haben 
sich die Zwillingsschwestern Ines 
und Caroline Camprubi zu einem 
Comeback entschlossen: Sie sind frü-
here Nationalspielerinnen und mehr-
fache Schweizer Meisterinnen mit 
Basel. Mit der aktuellen National-
spielerin Natalie Mäder sowie Valé-
rie Jacot und Melanie Adler gibt es 
weitere Wasserballerinnen, die den 
Unterschied machen können.

Die Winterthurer Heimspiele der 
Best-of-3-Serie finden (am Donners-
tag und allenfalls Samstag) im Frei-
bad Geiselweid statt. Die gewohnte 
Spielstätte, das Hallenbad Geisel-
weid, ist wegen Reinigungsarbeiten 
geschlossen. Da im Freibad aufwen-
dige Vorbereitungen nötig sind, hat-
ten die Winterthurerinnen zuerst 
auch über Heimspiele in einem an-
deren Bad nachgedacht. «Das Sport-
amt hat warmes Wasser zugesichert, 
wir haben alles rausgezügelt und 
freuen uns am Donnerstag auf viele 
Zuschauer», sagt Trainer Stephan 
Müller. (skl)

SCW-Trainer Stephan Müller. Bild: skl

Der EIE will 
in die 1. Liga

EFFRETIKON. Der EHC Illnau-Effreti-
kon will in die 1. Liga aufsteigen. Nicht 
sofort, aber irgendwann in der näheren 
oder ferneren Zukunft. So steht es im 
Konzept «Vision 2026», auf das Klub-
präsident Christoph Müller an der 47. 
Generalversammlung des EIE mehr-
mals verwies. Ziel sei es, so Müller, 
«unsere Nachwuchsspieler kontinuier-
lich in die erste Mannschaft einbauen 
zu können», und von eben dieser werde 
«ein Stammplatz in der obersten Ama-
teurliga» erwartet, also in der 1. Liga. 
Zwei Dinge seien freilich Vorausset-
zung dafür: «Mehr Finanzen und mehr 
eigene Nachwuchsspieler.»

Eine dritte Voraussetzung ist bald 
schon erfüllt: Nach einem leichten Ver-
zug sind die Bauarbeiten an der Überda-
chung des Hauptfeldes wieder im Zeit-
plan. Trotzdem wird der EIE in den ers-
ten Runden der bevorstehenden Zweit-
ligasaison noch auswärts antreten müs-
sen. Die Eröffnung des gedeckten Eis-
feldes ist auf Samstag, 30. November, ge-
plant. In der Halle werden gegen 500 
Zuschauer auf Stehplätzen Platz finden.

Sportlich sieht es für die kommende 
Saison gut aus: Nachdem die Playoffs in 
der vergangenen Spielzeit klar verpasst 
worden waren, wurde das Fanionteam, 
neu (respektive wieder) von Dieter 
Wieser geführt, mit bestandenen Erst-
ligaspielern verstärkt: Unter anderen 
stiessen Raphael Brun (Dübendorf), 
Philippe Grolimund (EHCW) und Mi-
chael Sommer (Bülach) zum EIE. (hmi)

Nicht zu stoppen: Die Calanda Broncos waren im NLA-Halbfinal eine Nummer zu gross für die Winterthur Warriors. Bild: Alice Malherbe


