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Spitzenleistungen begeistern. Wir gratulieren zum Schweizer Marathon-Rekord.

Schon seit seiner Jugend begleiten wir Viktor Röthlin – als Partner, als Bank und als persönlicher 

Sponsor. Wir unterstützen ihn mit viel Engagement und Freude auf dem Weg zu Spitzenleistungen. 

Denn gemeinsam erreicht man Ziele schneller. 

www.raiffeisen.ch

 Wir machen den Weg frei

Viktor Röthlin
Schweizer Marathon-Rekordhalter

Silbermedaillen- Gewinner EM 2006

anzeige

0:2 gegen Tabellenletzten
Mit einer Blamage endete für die 
U15-Mannschaft des FC Winterthur 
die Reise nach Zürich zum Tabellen-
letzten Red Star, der nach Toren in 
der 34. und 38. Minute verdient 2:0 
gewann. Bereits in den letzten Spie-
len hatten sich beim FCW grosse De-
fizite angedeutet. Nur in den Startmi-
nuten gelang es den Winterthurern, 
der Favoritenrolle gerecht zu wer-
den. Schnell schlichen sich unzählige 
Fehler ins Spiel ein, offensiv brachte 
man so gut wie nichts zustande. Nach 
diesem Debakel reist der FCW nun 
mit nur begrenzten Perspektiven zu 
den anstehenden Turnieren gegen 
die Schweizer Elite sowie danach zu 
den Spielen gegen die Topteams FC 
Basel und FC Zürich.  (mhe)

FCW U15: recine; Jansen, zeoli, ehrismann, 
ramadani; Frauchiger; Kita (40. simijonovic), 
Bauer, Freuler (40. dugonjic); gerstenmaier, 
schöpfer (40. egli).

FCW überzeugt
Mit einer überzeugenden Leistung 
kam die U14 des FCW zu einem 4:0-
Heimerfolg über Red-Star Zürich. 
Gegen einen robusten und aggres-
siven Gegner benötigte es ein ge-
schicktes Spiel über die Flügel, um 
zum Abschluss zu kommen. Hediger 
gelang in der 7. Minute mit einem 
Abstauber das 1:0. Red-Star kam nie 
gefährlich vors Winterthurer Tor, 
einmal mehr zeigte sich die Defensi-
ve des FCW als stabil und souverän. 
Erst in der zweiten Halbzeit fiel die 
Entscheidung: In der 48. Minute er-
höhte Beerle auf 2:0. Maione erzielte 
die weiteren Tore (55. und 60.).  (phu)

FCW U14: siegenthaler; van duijvenbode, 
saca nunes, rutschmann, Bajrami; Fahrni  
(40. Kradolfer), Maione, scholz, Huber; Beerle 
(60. Hari), Hediger (50. logiurato).

Ligaerhalt geschafft
Die U19-Junioren von Pfadi Win-
terthur traten im letzten Spiel der 
Saison gegen Solothurn an. Die Aus-
gangslage war heikel, denn nur mit 
einem hohen Sieg konnte man noch 
den 2. Rang belegen und sich somit 
für die Elite qualifizieren. Der Start 
verlief nicht nach Wunsch (1:5), aber 
gegen Ende der ersten Halbzeit fin-
gen sich die Winterthurer auf und 
gingen mit einer 18:14-Führung in 
die Pause. Anschliessend kamen die 
Solothurner wieder näher. Doch die 
letzten zehn Minuten gehörten dann 
eindeutig den Pfadern, die auf 34:21 
erhöhten. Mit diesem hohen Sieg si-

cherten sie sich in einer Saison, von 
der man sich mehr erwartet hatte, 
den Platz in der Elite.  (lg)
Pfadi U19: Kindler, Walpen; Frei, gehrig,  
gut, suter, graf, steiner, steiger, Hartmann, 
Friedrich, Meili, Covi.

Pfadis Niederlage
Die U15 von Pfadi Winterthur un-
terlag zu Hause dem fünftplatzierten 
HC Kriens 19:21. Aufgrund dieser 
dritten Niederlage ist der Kampf um 
die Schweizer Meisterschaft endgül-
tig vorbei. Da keine Alternativen im 
Rückraum vorhanden waren, schei-
terte Pfadi häufig im Angriff.  (ai)

Pfadi U15 Espoirs: inauen, Kindle, Kiss; Boller, 
landolt, gschwend, gantenbein, ljungberg, 
Kübler, Martin, seiler, Biedermann, stucki.

Zum ersten Mal verloren
Im zweitletzten Saisonspiel kas-
sierten die U21-Junioren des HC 
Rychenberg ihre erste Niederlage. 
Floorball Thurgau gewann in einem 
von mangelnder Technik domi-
nierten Match 4:3. Die Winterthurer 
U21-Junioren mussten auf sieben 
Stammspieler verzichten, die entwe-
der mit dem NLA- oder dem U18-
Team in den Playoffs standen oder 
verletzt sind.  (ym)

HC Rychenberg U21: Hauri; Hunn (1), Kunz 
(55. rüfenacht), Borth, grunder, steiner  
(55. Waltenspül). Kast, peter (1), anthony,  
reiser (1), Wiezorek.

Unglücklicher Start
Die U18-Junioren des HC Rychen-
berg Winterthur verloren das ers-
te Spiel der Best-of-3-Halbfinalse-
rie beim SV Wiler-Ersigen 1:4. Der 
mit einiger Spannung erwartete 
Vergleich zwischen dem Westgrup-
penersten und dem Ostgruppenzwei-
ten Rychenberg konnte die Erwar-
tungen erfüllen. Die beiden durch-
aus gleichwertigen Teams gingen 
ein hohes Tempo und bewiesen eine 
für diese Alterstufe erstaunlich gute 
taktische Disziplin. Wettkampfglück 
spielte eine entscheidende Rolle. 
Die Winterthurer trafen sechs Mal 
die Torumrandung. Für Trainer Urs 
Aeschlimann war das 1:4 kein Schiff-
bruch: «Wir können mit unserer Leis- 
tung zufrieden sein.» Wie seine jun-
ge Mannschaft mit dem wachsenden 
Druck umgehen kann, zeigt sich am 
Samstag in Oberseen.  (rab)
HC Rychenberg U18: Meister; Bosshardt, 
Hofmann; Kehl, Martin Christen; eberle, lüthi; 
ganz, andreas Christen, Kofel (40. Hediger); 
oeggerli, gassmann (1), raths; plodeck,  
Hintermüller, schwerzmann; langenegger.

 jUNiORENeCKe

In der letzten Runde haben 
sich die Winterthurer NLC-
Tischtennisspieler Platz 1 und 
damit die Teilnahme an der 
Aufstiegsrunde gesichert.

zürich – Mit nur einem Punkt Vor-
sprung auf die Churer befanden sich 
die Winterthurer in der NLC-Gruppe 
4 auf dem 1. Platz. Mit einem mindes-
tens gleich guten Resultat wie Chur 
würden sie sich für die Aufstiegsspiele 
in die NLB qualifizieren. Der Druck, 
der auf den TTCW lastete, war gross.

Mit den Young Stars 3 hatte man 
keinen einfachen Gegner, den es zu 
bezwingen galt. Immerhin befanden 
sich die Zürcher auf dem 3. Rang. Be-
sonders in den Auftaktspielen war 

die Nervosität wegen der engen Aus-
gangslage zu spüren. Einzig Micha-
el Mötteli gelang es, gegen Philipp 
Mächler sein erstes Spiel erfolgreich 
zu beenden. Johnny Riquet bekam 
es zuerst mit dem stärksten Zürcher, 
Tino Wendland, zu tun und verlor im 
fünften Satz. Der dritte Winterthurer, 
Jaakko Mikkonen, erwischte einen 
schlechten Tag. Sein Startspiel gegen 
Gunnar Dalvit verlor er relativ klar. 
Im zweiten Match konnte er mit dem 
Sieg über Mächler für den TTCW auf 
2:2 ausgleichen. Mötteli musste sich 
wie Riquet von Wendland geschla-
gen geben. Wachgerüttelt, gaben die 
Winterthurer nochmals ihr Letztes. 
Relativ klar fielen die folgenden Sieg 
von Riquet sowie des Doppels Möt-
teli/Mikkonen aus. Vor den letzten 

drei Einzeln führten die Winterthurer 
4:3. Nachdem auch Mikkonen gegen 
Wendland verloren hatte, meisterten 
Mötteli und Riquet ihre Aufgaben 
souverän. Somit stand der 6:4-Sieg der 
Winterthurer fest.

Auch Chur siegte
Kurz nach Spielende erfuhr Teamcap-
tain Johnny Riquet, dass die Churer 
7:3 gegen Kloten gewonnen hatten. 
Das eigentlich bessere Resultat. Doch 
wenn es um die Punkteverteilung für 
die Tabelle geht, ergeben beide Re-
sultate, also 7:3 und 6:4, gleich viele 
Punkte. Das bedeutete, dass die Win-
terthurer weiterhin einen Punkt vor 
den Churern lagen und demnächst am 
Aufstiegskampf in die Nationalliga B 
teilnehmen können.  (if)

Knapp Platz 1 gehalten

siCHer sCHWiNDELFREi
Der Hettlinger Jonas Fritsche hat am Youth Climbing 
Cup im Block seine Kategorie gewonnen. Levin und 
Luca Baltensperger aus Eglisau wurden je Dritte.

Warriors glückt 
Start in die Saison
winterthur – Erwartungsgemäss 
haben die Winterthur Warriors im 
Auftaktspiel den NLA-Neuling Thun 
Tigers bezwungen. Auf dem Deutweg 
gabs ein 34:0. Die Junioren des Win-
terthurer Footballklubs konnten mit 
dem 38:0 gegen den gleichen Gegner 
einen noch höheren Sieg feiern.

Für die Warriors ist in der NLA die 
«Operation Titelverteidigung» opti-
mal angelaufen und die Hauptprobe 
für das nächste Spiel, am Ostermontag 
ebenfalls zu Hause gegen die Berner 
Grizzlies, geglückt. Gegen Thun dau-
erte es nur wenige Minuten, bis die An-
zeigetafel zum ersten Mal bedient wer-
den konnte: Einmal mehr war es J. C. 
Williams, der langjährige Warrior, der 
den Ball aus der Luft pflückte und ord-
nungsgemäss in die Endzone transpor-
tierte. Der neue Quarterback der Win-
terthurer, Luke Zetazate, fand zwar 
das eine oder andere Mal noch nicht 
die gewünschte Anspielstation. Aber 
angesichts der wenigen Trainings, die 
er mit den Kameraden absolvieren 
konnte, darf man mit seiner Leistung 
durchaus zufrieden sein. Überschattet 
wurden die beiden Spiele durch zahl-
reiche Verletzungen auf beiden Sei-
ten. Die Thun Tigers mussten bis zum 
Schluss auf drei Footballer verzichten. 
Die Ausgangslage für den nächsten 
Warriors-Match präsentiert sich etwas 
anders: Schliesslich ist davon auszuge-
hen, dass die Grizzlies zu den Meister-
schaftsanwärtern gehören.  (mae)

 Bild: mad


