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Für die Winterthurer NLC-
Tennisteams der Aktiven hat 
sich die Ausgangslage trotz 
zwei ärgerlichen Niederlagen 
im letzten Gruppenspiel 
nicht geändert. 

winterthur – Aufstiegsrunde für 
die Frauen des TC Schützenwiese, Ab-
stiegsspiel für die Männer vom LTC 
Winterthur, so lautet das Fazit im In-
terclub für die beiden besten regiona-
len Tennisteams der Aktiven nach 
Abschluss der Gruppenspiele. Daran 
änderte auch der Umstand nichts, dass 
die zwei Equipen ihr Pensum mit einer 
Niederlage beendeten. 

Das Männerteam hätte das Nach-
tragsspiel gegen Seeblick Zürich 9:0 
gewinnen müssen, um sich auf den 
zweiten Platz und damit in die Auf-
stiegspoule vorzuarbeiten. Wenn die 
4:5-Niederlage gegen die Zürcher auch 
nicht zwingend war, stand ein Kanter-
sieg in der geforderten Höhe doch nie 
im Bereich des Möglichen. Damit lässt 
sich die Tatsache, dass Michael Dübler 
in seinem Einzel nach zwei vergebenen 
Matchbällen als Verlierer vom Platz 
ging und darüber hinaus zwei weitere 
Partien erst im dritten Satz verloren 
gingen, leichter verschmerzen. 

Im Auswärtsspiel am nächsten Wo-
chenende gegen Thun geht es nun für 
die Equipe um Sein oder Nichtsein in 
der NLC. «Die Berner verfügen über 
ein ausgeglichenes Team, aber unse-
re Chancen sind sicher intakt», schaut 

Captain und Teamleader Sven Leu-
zinger dem Schicksalsspiel mit Zuver-
sicht entgegen. «Wir haben gegen See-
blick auch mit einem ersatzgeschwäch-
ten Team eine gute Leistung gezeigt. 
Ich freue mich besonders für Thomas 
Häusermann. Sein hart umkämpfter 
Sieg gegen gegen einen höherklassigen 
Gegner dürfte ihm Auftrieb geben.» 

Steiniger Weg in die NLB
Konsequenz der 3:4-Niederlage der 
Frauen des TC Schützenwiese gegen 
Lido Lugano ist, dass die Winterthu-
rerinnen die Gruppenphase auf dem 
zweiten Platz abschliessen. Nötig ge-
wesen wäre ein 5:2-Sieg, um die Tes-
sinerinnen noch von der Spitze zu ver-
drängen. Allerdings hätte dies im Hin-
blick auf die Aufstiegsspiele kaum et-
was geändert. Der Weg in die NLB ist 
steinig, und früher oder später wären 
die Winterthurerinnen so oder so auf 
einen sehr starken Gegner getroffen. 
Überraschend an der Niederlage ist 
der Umstand, dass Teamleaderin Mar-
tina Lautenschlager für einmal ohne 
positives Ergebnis blieb und gegen 
tieferklassige Kontrahentinnen sowohl 
im Einzel wie im Doppel sieglos blieb. 
Erster Gegner im Aufstiegsrennen ist 
das Team von Rüschlikon.

Entschieden ist die Frage nach dem 
weiteren Weg für die NLC-Jungsenio-
rinnen-Equipe von Seuzach-Dinhard. 
Das Team wurde von Lido Lugano 
dank dessen überraschendem 4:3-Sieg 
gegen Leader Baden im letzten Mo-
ment noch auf den dritten Platz ver-
drängt und muss ins Abstiegsspiel.  (mtl)

Niederlagen für NLC-Teams
Nach zwei Niederlagen in 
der 3. Runde der Faustball-
NLA gegen Schwellbrunn 
und Oberentfelden verbleibt 
Faustball Elgg mit zwei 
Punkten auf Rang 7.

schwellbrunn – Die dritte Run-
de ging für die Elgger in Schwellbrunn 
über die Bühne. Nebst den Einhei-
mischen war noch Oberentfelden mit 
von der Partie. Die Spiele wurden auf 
Kunstrasen ausgetragen, was ganz an-
dere Voraussetzungen als gewohnt 
brachte, sprang doch der Ball weit we-
niger auf als auf normalem Rasen. Zu-
dem setzte starker Regen ein, der wäh-
rend aller Begegnungen anhielt. Ge-
fragt waren harte und lange Anschläge 
und sichere Abnahmen, wollte man zu 
Punkten kommen. Schwellbrunn, den 
Meisterschaftszweiten der letzten Sai-
son, vermochten die Elgger nicht aus 
der Ruhe zu bringen. Ihre Angriffs-
bälle wurden Mal für Mal abgewehrt. 
Da zudem der Elgger Abwehr zu viele 
Fehler unterliefen, war das Verdikt 
bald einmal klar. Elgg verlor in drei 
Sätzen 8:11, 5:11 und 7:11. 

Mehr Chancen rechneten sich die 
Elgger gegen Oberentfelden aus, hat-
ten diese doch auch erst zwei Punkte 
im Trockenen. Satz eins musste zwar 
9:11 an die Solothurner abgeben wer-
den, doch im zweiten Satz setzten sich 
die Elgger 11:7 durch. Oberentfelden 
stellte sich aber immer besser auf das 
Elgger Spiel ein, und da sich bei den 

Eulachtalern immer mehr Fehler ein-
schlichen, gingen Satz drei und vier 
11:6 und 11:8 an die Solothurner, die 
damit ihren zweiten Sieg feierten. Elgg 
verbleibt mit zwei Punkten weiterhin 
auf Rang sieben der Tabelle.  (re)

Erstliga-Derby an Ohringen
In der 1. Liga gewann der vorher 
punktlos Letzte BSV Ohringen das 
Derby gegen Leader Oberwinterthur 
überraschend mit 3:2 Sätzen. Den ers-
ten Satz hatte der Favorit plangemäss 
11:6 gewonnen. Im zweiten Satz aber 
steigerte sich Ohringen entscheidend, 
wehrte zwei Satzbälle ab und verwer-
tete seinerseits den ersten zum 14:12-
Satzgewinn. Mit einem 11:9 im drit-
ten Satz ging Ohringen gar in Füh-
rung, die Oberwinterthur mit einem 
11:5 wieder ausglich. Somit musste der 
fünfte Satz die Entscheidung bringen. 
Oberwinterthur legte einen Blitzstart 
hin und führte 7:0 und 10:4. Doch die 
Ohringer spielten sich in einen wah-
ren Rausch und es gelang ihnen, die 
folgenden sechs und danach nochmals 
zwei Machtbälle abzuwehren, ehe sie 
ihrerseits den zweiten zum nicht mehr 
erwarteten Sieg verwerteten.

Unterschiedlich lösten die beiden 
Teams ihre zweite Aufgabe des Tages. 
Ohringen fehlte gegen Gastgeber Sa-
tus Schaffhausen die Kraft und es re-
sultierte trotz zwei weitgehend ausge-
glichenen Sätzen eine 0:3-Niederlage. 
Oberwinterthur hatte vor dem Derby 
gegen Ohringen gegen Schaffhausen 
3:1 gewonnen, womit der zweite Rang 
hinter Jona gehalten wurde.  (kw)

Elgg kommt nicht vom Fleck

Oklé vor Schaffner
Der Winterthurer Beat Oklé ge-
wann den Bike-O am Seerücken 
mit deutlichem Vorsprung auf sei-
nen Kaderkollegen Beat Schaffner. 
Die beiden Spitzenfahrer begingen 
schon früh grössere Fehler – Oklé 
konnte seinen offensichtlich besser 
wegstecken und blieb ab dem elf-
ten von 35 Posten ungefährdet. Bei 
den Junioren siegte Pascal Horber 
aus Brütten. Er fing seinen Kon-
kurrenten Nico Talamona dank 
sukzessiver Steigerung im letzten 
Streckenteil noch knapp ab. Die 
beiden scheinen gerüstet für das 
Winterthurer Bike-O-Wochenende 
vom 14./15. Juni.  (me)

In fremden Diensten
Schon beim ersten Sitzballtur-
nier dieses Jahres sah sich der Be-
hinderten-Sportclub Winterthur 
(BSW) mit grossen Personalsorgen 
konfrontiert, fehlten doch gleich 
mehrer Teamstützen. So reisten 
nur Brigitte Hegglin (Wald), Al-
bert Büchi (Seelmatten) und Mar-
cel Knellwolf (Schneit) nach Olten, 
wo sie sich anderen Teams zur Ver-
fügung stellten. Hegglin ergänzte 
das Team aus dem deutschen Müll-
heim und landete auf dem 3. Rang 
hinter Ravensburg und Tiengen. 
Knellwolf Büchi erreichten mit Ol-
ten 2 als beste Schweizer Mann-
schaft den 4. Rang.  (abs)

Immer besser in Fahrt
Bei guten äusseren Bedingungen 
haben sich die Winterthurer Hor-
nusser im Heimspiel gegen Hin-
termoos-Reiden vier Meister-
schaftspunkte gesichert. Die we-
gen eines Staus spät angereisten 
Gäste mussten sich schon früh eine 
Nummer notieren lassen. In der 
Winterthurer Abwehr waren zu 
Beginn alle sehr aufmerksam und 
alle Hornusse konnten abgewehrt 
werden. Die Gäste notierten aber 
bei Spielhälfte 28 Punkte mehr. Bei 
Winterthur glaubte man, erstmals 
die 1000 Punkte erreichen zu kön-
nen, und alle steuerten ihren Teil 
bei. Aber am Schluss fehlten ledig-
lich acht Punkte dafür. Nun galt es, 
das Ries sauber zu halten und da-
mit die Rangpunkte zu sichern. Die 
Gäste verspielten ihren Vorsprung 
und verloren auch noch den ei-
nen Punkt, welcher für die bessere 
Schlagleistung vergeben wird.

Winterthur 0 nr. 992 Punkte, Hintermoos-
reiden 1 nr. 982 Punkte. – einzel: Beat Ram-
seier 74. Beat trachsel 73. Roger Marthaler 
70. Fredi schwab 69. Florian nussbaumer 66. 

 rundschau

Warriors verlieren 
gegen Renegades
winterthur – In der Football-
NLA verloren die Winterthur War-
riors ihr letztes Heimspiel der Saison 
gegen die Zurich Renegades 12:34. Die 
Winterthurer hatten mehrere verlet-
zungsbedingte Absenzen zu beklagen, 
unter anderem Quarterback Charles 
Bobbs. So waren die Renegades von 
Beginn an dominant, die Winterthurer 
konnten kaum Raumgewinn erzielen. 
Die fehlenden Stammspieler und die 
damit verbundene Doppelbelastung 
der übrigen Akteure sowie die feh-
lende Routine auf eher unüblichen 
Poitionen machte das Spiel der War-
riors beschwerlich, sodass es schon bei 
Halbzeit 0:21 stand.

Trotzdem gaben sie nie auf und ern-
teten immer wieder Szenenapplaus. 
So gab es dann doch noch einige Er-
folge zu verzeichnen. Salvatore Frisul-
lo, sonst als Defensive Lineman ein-
gesetzt, konnte sich über seinen erst 
dritten Touchdown in seiner 20-jäh-
rigen Karriere freuen. Pünktlich zum 
Schlusspfiff skorte Tino Gasser, als 
Full Back ebenfalls in ungewohnter 
Position, zum Schlussstand von 12:34.

Die Gäste aus Zürich siegten ver-
dient und belegen damit den ersten 
Tabellenplatz, während die Warriors 
vom vierten Rang nicht mehr ver-
drängt werden können.  (mae)

winterthur – Palmen, Sand, flotte 
Musik und Sambaeinlagen – da denkt 
man eher an Strandurlaub als an das, 
was wirklich stattfand in Winterthur. 
Denn nach der erfolgreichen Austra-
gung im letzten Jahr hielt die Beach-
soccer Tour auch dieses Jahr auf dem 
Wachter-Areal Einzug. 

Beachsoccer beinhaltet zwar vor-
wiegend sportliche Aspekte, doch es 
wird auch «lifestyle» mit Sommerf-
lair vermittelt. Auf dem Areal fällt als 
Erstes natürlich die gut 1000 Zuschau-
er fassende Arena auf. Doch dahinter 
sind mehrere Stände verborgen. Die 
einen natürlich zur Verpflegung der 
Zuschauer, aber auch andere. Vor den 
Ständen etwas mit besonderem Un-
terhaltungswert: ein 10 Meter langer 
Tischfussballkasten. An diesem tre-
ten nicht wie üblich nur zwei oder vier 
Spieler gegeneinander an, sondern 
entsprechend mehr.

Das Hauptaugenmerk galt aber 
dem sportlichen Geschehen in der 
Arena. Die Zuschauer sollten vor 
allem von einem attraktiven Vierlän-
derturnier angelockt werden. Teilge-
nommen haben die Beachsoccer-Natio-
nalmannschaften von Portugal, Hol-
land, Deutschland und der Schweiz. 
Die Schweizer rechneten sich gute 
Chancen auf den Titel aus, denn zum 
einen konnten sie das Turnier im letz-
ten Jahr gewinnen, zum anderen ist 
das Binnenland auch im Beachsoccer 
ähnlich gut wie im Beachvolleyball. In 
ihren Reihen spielt zum Beispiel De-
jan Stankovic. Der ehemalige FCWler 
wurde letztes Jahr als bester Beach-
soccer-Spieler Europas ausgezeich-
net. Auch bekannt sein dürfte einigen 
der Name Stephan Meier, der in «Der 
Match» bei SF mitgewirkt hat. Aber 
auch weitere Spieler wie Stephan Leu 
oder Moritz Jäggy zeigten ihre Quali-
täten auf Sand.

Portugal mit Topteam
Von den anderen drei Mannschaften 
sind vor allem die Portugiesen heraus-
zustreichen. Sie sind die erfolgreichs-
te Mannschaft Europas und weil sie 
im letzten Jahr im Winterthurer Final-

spiel verloren hatten, beschickten sie 
den Anlass diesmal mit dem bestmög-
lichen Team.

Schon in den Halbfinals zeigte sich, 
was das heisst. Die Holländer hatten 
den versierten Portugiesen nur wenig 
entgegenzusetzen. Bereits nach dem 
ersten Drittel lagen die «Oranjes» 1:5 
zurück. Flüssige Kombinationen und 

spektakuläre Abschlüsse ermöglich-
ten Portugal bis zum Schluss gar ein 
«Stängeli» zum 10:1. 

Im zweiten Halbfinal bekamen es 
die Schweizer mit den Deutschen zu 
tun. Anders als auf Rasen sind auf 
Sand Schweizer Siege keine Rarität. 
Schon früh zeigten die Schweizer, dass 
ihnen der Sandfussball, bei dem wegen 
der tiefen und unebenen Unterlage 
vorwiegend in der Luft gespielt wird, 
besser behagt. Erst im letzten Drittel 
gelangen den Deutschen zwei Tore, 
aber bis da war der Sieg der Einheimi-

schen schon im Trockenen, 9:2 stand 
es bei Spielende.

Im Final standen sich Portugal und 
die Schweiz gegenüber. Während die 
Schweizer zwar eher besser spielten, 
aber Pech hatten und mehrmals an der 
Torumrandung scheiterten, nutzten 
die Portugiesen ihre Chancen kalt-
blütig. Erst beim Stand von 4:0 gelang 
Stankovic das leider einzige Tor für 
die Schweizer. Mit 5:1 ging der Titel 
an Portugal. Im kleinen Final besiegte 
Holland Deutschland mit 5:2.

 lDONAT RODUNER

Starke Schweizer Sandfussballer
Eine Woche vor dem Start der Rasen-EM standen sich in 
der auf dem Wachter-Areal aufgebauten Arena Portugal, 
Deutschland, Holland und die Schweiz gegenüber – auf Sand.

dass beachsoccer eine spektakuläre Sportart ist, bewies der Schweizer dejan Stankovic mit dieser einlage. Bild: heinz Diener


