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Ein Zeichen für die EM gesetzt
ZUZWIL. Den Fürstenland-Cup, den Saisonauftakt der Kunstturner, 
entschied Pablo Brägger souverän für sich. Hinter dem Lokalmata-
dor trumpfte der Wiesendanger Marc Schumacher mit Rang 2 auf.

DANIEL WEIBEL

Nach einem gelungenen Einstieg in den 
Wettkampf am Barren zeigte Marc 
Schumacher am Reck und am Boden 
mit gröberen Unsicherheiten zwar Ner-
ven. In der Folge konnte er sich aber 
wieder fangen und kämpfte sich an die 
Spitze zurück. Mit einem guten Ab-
schluss am Sprung sicherte er sich den 
2. Schlussrang. Mit diesem Resultat 
unterstrich er auf jeden Fall seine Qua-
litäten im Hinblick auf eine Qualiika-
tion für die Junioren-EM, die Ende 
Mai in Soia stattinden wird. Pablo 
Brägger, einer der Schweizer Spitzen-
turner, seinerseits zeigte sich in beste-
chender Form und gewann nach einem 
beinahe fehlerfreien Wettkampf.

Einen ebenfalls guten Eindruck hin-
terliess Marco Rizzo aus Freienstein, 
der längere Zeit verletzt ausgefallen 
war. Trotz einer Note weniger klassier-
te er sich im 4. Rang und stellte am Bo-
den seine Fähigkeiten unter Beweis. 
Mit einem Schwierigkeitsindex von 6,2 
und einer Endnote von 15,05 hätte er 
an der letztjährigen EM in Moskau so-
gar den Sprung in den Bodeninal ge-
schafft. Doch muss sich Rizzo nächstes 
Wochenende zuerst noch für das Team 
empfehlen. Mit einem ähnlich guten 
Abschneiden wie in Zuzwil ist er je-
doch ein heisser Kandidat.

Erstmals in der zweithöchsten Kate-
gorie (P5) stand der für Henggart star-

tende Pirmin Werner. Der 14-Jährige, 
der in Schaffhausen trainiert, konnte 
bereits gut mit den um ein Jahr älteren 
Turnern mithalten. Allerdings musste 
er die Vorführung an seinem Paradege-
rät, dem Reck, unterbrechen, sonst 
wäre eine bessere Klassierung als der  
5. Schlussrang möglich gewesen.

Die Richtung stimmt

Im Programm 1 musste sich Niels Probst 
(Freienstein) in extremis mit dem  
2. Rang zufriedengeben. Nach einem ge-
glückten Wettkampf entschied ein Ab-
steiger am Pauschen über seinen ersten 
Sieg im Fürstenland. Das Bonusele-
ment, der letzte Einsatz des Wettkamp-
fes, gelang nicht und brachte somit nicht 
die erhofften Punkte. Dabei hätte 
Probst nur ein Zehntel gereicht, um den 
Wettkampf für sich zu entscheiden. 
Doch die Richtung stimmt, dies zeigen 
auch die Resultate der anderen P1-Tur-
ner der Region. Nicht weniger als fünf 
Athleten klassierten sich im ersten Dut-
zend. Zwar können sie in Punkto 
Schwierigkeit ihre Übungen noch weiter 
steigern, waren aber bei den vordersten 
dabei, was die Ausführung betrifft.

Nachdem die nationale Wettkampf-
saison nun lanciert ist, warten neben 
den Zürcher Kunstturntagen in 
Wädenswil Mitte Mai vor allem die 
Schweizer Meisterschaften der Junio-
ren als grosses Ziel. Diese werden am 
14. und 15. Juni in Wil stattinden.

Sara Lüscher: 
Platz 6 im Weltcup

CEHEGIN/SCHAFFHAUSEN. Eigent-
lich wusste Sara Lüscher nach einem 
schwierigen Winter nicht recht, wo sie 
steht, doch der 6. Rang im Weltcup von 
Cehegin (Spanien) im Mittelstrecken-
lauf dürfte sie im Hinblick auf die im 
Juli stattindende OL-WM in Italien 
zuversichtlich stimmen. Mit einem 
technisch sauberen Lauf erlief sie ihr 
bisher drittbestes Weltcupresultat: 
«Dar auf lässt sich aufbauen», meinte 
die Winterthurerin im Ziel.

Lehrgeld zahlte Alain Denzler (Trut-
tikon). Auf der langen Distanz hätte er 
zwar bei seiner Premiere die ersten 
Weltcuppunkte gewonnen, doch es gab 
keine Wertung. Die Organisatoren hat-
ten die Posten eingezogen, bevor alle 
Weltcupläufer das Ziel erreicht hatten … 
Denzler war rund zwei Stunden unter-
wegs gewesen – für den folgenden Mit-
teldistanzlauf fehlte die Kraft, um noch-
mals so weit nach vorn zu rücken.

Test auf die EM

Martin Hubmann bereitete sich derweil 
in Schaffhausen beim nationalen OL 
auf die Freitag beginnende EM in Por-
tugal vor. Er setzte eine Marke für sein 
Selbstvertrauen: «Das war ein Super-
test, ein echter Mittelstrecken-OL. Die 
vielen Posten zu Beginn machten die 
erste Hälfte schwierig. Im zweiten Teil 
wurde es dann physisch und die Kon-
trollen in Zonen mit dichterem Be-
wuchs kamen im Hinblick auf Portugal 
gerade richtig.» Hubmann lief Bestzeit. 
Andreas Rüedlinger verlor fast zwei 
Minuten, er läuft an der EM die lange 
Distanz und hatte so ein etwas anderes 
Konzept. Er sorgte für den Winter-
thurer Doppelsieg. Zufrieden war auch 
Simon Brändli mit dem 6. Rang: «Die 
Form kommt, bei den Selektionsläufen 
war ich noch nicht ganz bereit.»

Bei den Junioren klassierten sich Se-
verin Denzler und Sina Tommer erneut 
in den Top 6 – das wird die Marke sein, 
wenn es um die Qualiikation für die Ju-
nioren-WM geht. Doch vorerst richtet 
sich der Fokus auf die Schweizer Sprint-
Meisterschaften, die am 27. April in 
Winterthur stattinden werden. (me)

Yellow gegen Leader 
ohne Chance

WINTERTHUR. Yellows NLA-Handbal-
lerinnen verloren in der Eulachhalle 
gegen den Tabellenführer LK Zug 23:29 
(11:15). Auch im letzten Heimspiel der 
Saison schafften die Winterthurerinnen 
keinen Exploit – so, wie er in der letzten 
Meisterschaft noch unter anderem auch 
gegen den LK Zug gelungen war.

Bis auf die ersten 18 Minuten, in 
denen Yellow zweimal führte und recht 
gut mithalten konnte (7:8), waren die 
Zugerinnen mit einer überragenden Si-
bylle Scherer (13 Tore) im Rückraum 
das abgebrühtere Team. Konnten die 
Winterthurerinnen die erste Zweiminu-
tenstrafe noch schadlos wegstecken, so 
nutzte der LK Zug die zweite zur Erhö-
hung des Vorsprungs auf 10:7. Weil die 
Gäste nach der Pause einige Chancen 
nicht verwerteten oder an Yellows Tor-
frau Jennifer Hofstetter scheiterten, 
pendelte sich die Differenz zwischen 
den beiden Teams bei vier, fünf Toren 
ein. Gut war in Yellows Reihen auch 
Andrea Redli mit sechs Toren aus sie-
ben Versuchen; andere wie National-
mannschafts-Kreisläuferin Flavia Ka-
shani oder auch Ria Jugovic brauchten 
zu viele Chancen für ihre Treffer.

Wiedersehen am Final-Four?

Die Meisterschaft dauert nur noch eine 
Runde: Yellow reist am Samstag zu Spo-
no Nottwil, dem anderen Playoff-Fina-
listen. Trotzdem könnten die Winter-
thurerinnen diese Saison noch einmal 
auf den LK Zug treffen. Dann nämlich, 
wenn sie (gegen Zoingen) und die Zu-
gerinnen (gegen Nottwil) am 3. Mai in 
Sursee die Cup-Halbinals gewinnen 
und sich tags dar auf im Final gegenüber-
stehen würden. (gs)

Dritte SCW-Niederlage in Serie
KREUZLINGEN. Die NLB-Wasserbal-
ler des Schwimmclubs Winterthur ha-
ben die dritte Niederlage in Folge kas-
siert. Die Partie bei der zweiten Mann-
schaft von Schweizer Meister Kreuzlin-
gen ging 8:13 verloren.

Winterthurs Coach Juan Vallmitjana 
hatte von seinem Team aber «ein gutes 
Spiel auf einem guten Niveau» gesehen. 
Verloren ging es wegen eines katastro-
phalen letzten Viertels. Sechs Minuten 
vor Ende war das Ergebnis noch ausge-
glichen. Danach trafen nur noch die 
Thurgauer ins Tor. «Im letzten Viertel 
stimmte die Zuordnung nicht», meinte 

Vallmitjana. Benjamin Redder und 
Nandor Tary, den stärksten Gegnern, sei 
es mehrmals gelungen, sich gegen junge 
Winterthurer im Zweikampf durchzu-
setzen. «Und wir spielten im Sturm hek-
tisch und verloren wichtige Bälle durch 
Fehlpässe.» Zu diesem Zeitpunkt waren 
mit Kaian Ammann und Nenad Milose-
vic zwei NLA-erprobte Wasserballer 
schon mit drei persönlichen Fouls ausge-
schieden. Positiv war der Auftritt von 
Sandra Canonica. Etliche Mal freige-
spielt von seinen Teamkollegen, miss-
lang ihm nur ein Wurf und er erzielte 
sieben der acht Treffer. (skl)

8:4 im Derby
WINTERTHUR. Auch das zweite Derby 
der laufenden Zweitliga-Saison ging an 
die Fussballerinnen des FC Wiesen-
dangen. Das Spiel auf dem Flüeli hatte 
es in sich, es endete 8:4 (5:2) für die 
Gäste. Der SC Veltheim lag nach 14 
Minuten 2:0 vorne. Anschliessend 
wachten die Wiesendangerinnen auf 
und erzielten zwischen der 20. und 36. 
Minute gleich fünf Tore zum 5:2; dabei 
proitierten sie auch von Abwehrfeh-
lern. Diesen Rückschlag vermochten 
die Veltheimerinnen nicht mehr wegzu-
stecken, auch wenn sie kurz nach der 

Pause auf 5:3 verkürzen konnten. Mit 
drei weiteren Treffern innerhalb einer 
Viertelstunde stand der Sieg des FC 
Wiesendangen bald endgültig fest. Die 
Veltheimerinnen sind nun deinitiv in 
den Abstiegskampf verwickelt. (rem/mru)
 
Veltheim: Zellweger; Batt, Wachter, Aluia,  
Dütsch (48. Salimbeni), Monika Lajqi  
(70. Vallelonga), Sieger, Moser, Neziri  
(23. Burkart), Frauenfelder, Orsillo (82. Liza Lajqi).
Wiesendangen: Wartmann; Samarasinghe,  
Eveline Hebeisen (20. Hofmann), Cecile  
Hebeisen, Benz (20. Jenni, 45. Benz);  
von Niederhäusern (70. Jenni), Mönch  
(62. Eveline Hebeisen), Hug, Stanger; Hüsser 
(20. Navarro), Kälin (80. von Niederhäusern).

Sandra Kälin erzielt das 8:3, eines ihrer fünf Tore gegen Veltheim. Bild: Nicole Osta

Wieder verloren
PRATTELN. In der Football-NLA 
verloren die Winterthur Warriors 
mit dem 33:49 auch gegen die 
Basel Gladiators.

Während fast drei Spielvierteln liefer-
ten die Warriors eine schwache Leis-
tung ab. Erst in der zweiten Halbzeit 
konnte die Defensive die Basler stop-
pen und im letzten Viertel gelang es der 
Warriors-Offensive, so richtig auf Tou-
ren zu kommen – doch diese Reaktion 
kam zu spät. Nach einem 13:49-Rück-
stand unterlag man 33:49.

Die Gladiators sind zusammen mit 
den Calanda Broncos die offensicht-
lichsten Anwärter auf einen Platz im Fi-
nal. Trotzdem hätten die Winterthurer 
durchaus das Potenzial, um dieses Bas-
ler Team zu besiegen. Ein Exploit im 
letzten Viertel reicht aber bei Weitem 
nicht aus, die Partie für sich zu entschei-
den. Headcoach Antonio Morisco zeigte 
sich sehr enttäuscht über die schwache 
Ausbeute. Auf der Suche nach Gründen 
für die zweite Niederlage im zweiten 
Saisonspiel muss sicher wieder die feh-
lende Konsequenz und Härte in den 
 Tacklings angesprochen werden: Zu 
häuig konnten gegnerische Ballträger 
zusätzlichen Raumgewinn erzielen, be-

vor sie zu Boden gebracht wurden. Aber 
auch die Abstimmung zwischen Quar-
terback und Receiver scheint noch nicht 
das Niveau des Vorjahrs erreicht zu ha-
ben, und die Grundlagen im Ballfangen 
dürften auch repetiert werden.

Aber die Leistung im letzten Viertel 
ist durchaus als positives Zeichen und 
als klare Steigerung ge gen über dem 
ersten Spiel zu werten. Nach einem 
spielfreien Wochenende folgt ein Sai-
sonhöhepunkt: Am Ostermontag emp-
fangen die Winterthurer die Kantons-
rivalen Zurich Renegades. (mae)

Geglückter Saisonstart: Marc Schumacher vom TV Rickenbach. Bild: Harald von Mengden

Unbestrittene Geschäfte
OBERGLATT. An der von 450 Abgeord-
neten und Gästen besuchten Delegier-
tenversammlung des Zürcher Schiess-
sportverbandes wurde Verbandspräsi-
dent Urs Stähli (Oberstammheim) eben-
so wie sechs weitere Mitglieder des Vor-
standes für weitere vier Jahre im Amt 
bestätigt. Neu nimmt Enrico Branden-
berger (Wasterkingen), als Abteilungs-
leiter Finanzen, im Vorstand Einsitz.

Die Sachgeschäfte waren unbestrit-
ten. Besonders erfreut zeigte sich Stähli 

darüber, dass bei einem Aufwand von 
584 000 Franken der Kostenanteil für 
die Verwaltung erneut gesenkt werden 
konnte. Wohl schloss die Rechnung mit 
einem Fehlbetrag von 11 200 Franken 
ab und das Budget 2014 sieht ein Minus 
von 4000 Franken ab. Doch an den Mit-
gliederbeiträgen wird nicht gerüttelt.

Bis am 31. Januar ist keine Bewer-
bung für das Kantonalschützenfest 2018 
eingegangen. Doch es zeichnet sich eine 
Lösung im Limmattal ab. (rmü)

Warriors: Zu spät reagiert. Bild: am


