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An den Regionalmeister-
schaften der Turnregion Win-
terthur bei Dettenried sind 
35 Titel vergeben worden.

weisslingen – Die Regionalmeis-
terschaften der WTU werden immer 
beliebter. Das kam klar auch durch die 
Beteiligung in Weisslingen zum Aus-
druck. 2693 Turnerinnen und Turner 
von den Aktiven bis zu den Senioren 
aus 125 Vereinen, darunter auch 21 
Gastsektionen, nahmen die Gelegen-
heit wahr, nach dem Eidgenössischen 
Turnfest 2007 vor allem an den Gerä-
ten und in der Gymnastik neue Pro-
gramme einzustudieren. Begünstigt 
wird dieser Trend durch die sparten-
bezogenen Ranglisten. So wird nicht 
wie an einem Turnfest ein Sektionsre-
sultat aus allen absolvierten Diszipli-
nen errechnet.

Wie aus der Rangliste ersichtlich, 
flossen durch verschiedene Gastsek-
tionen erfolgreiche Abwechslung und 
neue Ideen sowohl in der Gymnastik 
wie an den Gerätevorführungen ein, 
die auch dementsprechend belohnt 
wurden. Weiter zugenommen haben 
die gemeinsamen Auftritte von Turne-
rinnen und Turnern als eine Sektion, 
auch wenn zu Hause noch getrennte 
Vereine bestehen.

Gerätekombinationen beliebt
In der Sparte Gymnastik ist vor allem 
eine Zunahme bei den Kleinfeldvor-
führungen zu verzeichnen, während 
auf dem Grossfeld die Teilnehmerzah-
len stagnieren. Mit dem DTV Andel-
fingen und den TV Dägerlen siegten 
zwei bewährte Sektionen.

Fortschritte sind im technischen Be-
reich in der Bühne zu verzeichnen, wo 
der DTV Henggart gewann, während 
sich die Team-Aerobic auf erfreu-
lichem Niveau, auch anzahlmässig, be-
hauptet hat. Mit dem TV Illnau Da-
men siegten die Favoriten.

Im Sektor Geräteturnen sind die 
Gerätekombinationen weiterhin im 
Vormarsch. Dabei ist die Tatsache er-
freulich, dass vermehrt drei bis vier 
verschiedene Kombinationen gewählt 
werden. Zum Beispiel Barren, Stufen-
barren, Sprung und Bodenübungen, 
wobei zwischen den einzelnen Geräten 
gymnastische Elemente eingeflochten 
werden. Als Regionalmeister liessen 
sich Gastgeber TV/DR Weisslingen 
bei den Sprüngen, TV Bauma an den 
Schaukelringen, DTV Neftenbach in 
der Gerätekombination und am Schul-
stufenbarren, TV Neftenbach am Bar-

ren feiern. Dass besonders die leicht-
athletischen Disziplinen am Samstag 
unter dem Wetter zu leiden hatten, 
versteht sich.

In elf Disziplinen standen auch die 
Frauen und Männer und in sieben Dis-
ziplinen die Seniorinnen und Senioren 
mit viel Einsatz im Wettkampf, wobei 

die Disziplinen «Fit im Team», «Kom-
bi-Läufe» und «Prellen und Werfen» 
mit bis zu 32 Klassierten am besten be-
legt waren.  lRENÉ LUTZ

Neue Programme nach dem ETF

Das ersatzgeschwächte 
NLC-Männerteam des LTC 
Winterthur muss nach einer 
4:5-Niederlage gegen Thun 
in die 1. Liga absteigen.

winterthur – Sieben der acht re-
gionalen Interclub-Tennisteams, die in 
einer nationalen Liga mit von der Par-
tie sind, mussten sich in einem Auf- 
oder Abstiegsspiel bewähren. Dabei 
resultierten vier Siege und drei Nieder-
lagen. Erst am kommenden Wochen-
ende im Einsatz ist das NLA-Jungse-
niorenteam des LTC Winterthur, des-
sen Halbfinalpartie gegen die Grass-
hoppers verschoben wurde.

Für die beiden NLC-Equipen der 
Aktiven ist die Meisterschaft nach 
der vierten Runde beendet. Während 
die 3:4-Niederlage der Frauen des 
TC Schützenwiese im Aufstiegsspiel 
gegen Rüschlikon verschmerzbar ist 
– das Saisonziel wurde mit dem Er-
reichen der Aufstiegspoule erreicht –, 
hat die 4:5-Niederlage der Männer des 
LTC Winterthur gegen Thun Konse-
quenzen: Die Region Winterthur wird 
im kommenden Jahr im Männerten-
nis nicht mehr in den nationalen Ligen 
vertreten sein.

Das Verdikt ist bitter, weil sich die 
Equipe in gewohnter Formation mit 

grosser Wahrscheinlichkeit den Liga-
erhalt gesichert hätte. Nachdem aber 
die erfahrenen Teamstützen Rico Ja-
kober und Ivan Macas schon vor Sai-
sonbeginn verletzt ausgefallen waren, 
wurde die angestrebte frühzeitige Si-
cherung mit dem Erreichen der Auf-
stiegsrunde ein hoffnungsloses Unter-
fangen.

Dass nun im Abstiegsspiel auch 
noch Teamleader Sven Leuzinger we-
gen einer Mittelohrentzündung pas-
sen musste, war zusätzliches Pech. So 
rutschten die verbliebenen Kaderspie-
ler in der Schicksalspartie gegen Thun 
alle um eine Position nach vorne, was 
die Aufgabe zusätzlich erschwerte. 
Trotzdem hätte es doch noch fast ge-
reicht: Die knappe Dreisatznieder-
lage von Michael Dübler, der in der 
Not vom NLA-Jungseniorenteam 
zur Equipe stiess, spielte letztlich das 
Zünglein an der Waage.

LTC-Seniorinnen in der NLA
Ein bisschen versüsst wurde dieser 
Wermutstropfen durch den formi-
dablen Aufstieg LTC-Seniorinnen in 
die NLA. Erst gerade aus der NLC 
aufgestiegen, setzte die Equipe ihren 
ungeahnten Erfolgsmarsch durch die 
Hierarchien fort, reihte in der NLB Sieg 
an Sieg und steht nun nach einem 6:1-
Kantersieg gegen Zizers in der NLA. 

Damit schreibt das Team Geschichte: 
Noch nie zuvor war die Winterthurer 
Tennisszene in der obersten Liga der 
Seniorinnen vertreten gewesen.

Gefeiert wurde auch im TC Wie-
sendangen. Das dortige Jungsenio-
renteam, das in einer starken Gruppe 
den letzten Platz belegt hatte, nutzte 
seine letzte Chance zum Ligaerhalt, 
besiegte Einsiedeln gleich 6:0 und 
verbannte die Innerschweizer damit 
in die 1. Liga. Der TC Wiesendangen 
wird im nächsten Jahr seine fünfte Sai-
son in der untersten nationalen Liga in 
Angriff nehmen.

Auch die Jungseniorinnen vom TC 
Seuzach-Dinhard haben ihren Kopf 
im letzten Moment aus der Schlinge 
gezogen: Nach ihrem 5:2-Auswärtssieg 
im Abstiegsspiel gegen Reichenstein 
kann eine weitere Saison in der NLC 
geplant werden. Weiterhin in Rich-
tung NLB schielen die Altersgenos-
sinnen des TC Illnau-Effretikon nach 
ihrem 5:2-Erfolg über Baden-Baregg. 
Gewinnt das Team auch das Auswärts-
spiel gegen Pratteln, spielt es nächstes 
Jahr in der zweithöchsten Liga.

Aus dem NLA-Aufstiegsrennen 
ausgeschieden ist das Seniorenteam 
des LTC Winterthur. Die Partie ge-
gen Stade Lausanne war nach dem 1:4-
Rückstand in den Einzeln schon vor 
den Doppeln enschieden.  lURS METTLER

Abstieg aus der nationalen Liga

5. Schlussrang erreicht
Mit dem 1:1 gegen den FC Basel 
beendeten die U18-Fussballer des 
FC Winterthur die Meisterschaft 
auf dem 5. Rang. Der FCW und 
die Basler lieferten sich ein inter-
essantes Treffen. Trainer Zoltan 
Kadar sprach von der «praktisch 
besten Rückrundenleistung». Iosip 
Uzelac erzielte in der 16. Minute 
das 1:0. Nach einem Eckball glück-
te dem FCB der Ausgleich (70.). 
Kadar zeigte sich über den Verlauf 
der Saison sehr zufrieden. Erfreu-
lich sei, dass «wir uns mit den Spit-
zenteams auf Augenhöhe bewegen 
können». Seine Spieler hätten «in 
allen Bereichen wieder grosse Fort-
schritte gemacht». Kadar ist zuver-
sichtlich, dass «Spieler den Sprung 
ins U21 oder in die erste Mann-
schaft schaffen».  (hmi)
FCW U18: Vasilj; uzelac, Manca (86. Med-
ved), Lekaj, Tinner, Russheim, Serafini, Bal-
jak (46. Di Martino), Abrashi, janicijevic (75. 
Freuler).

Schwache Leistung
Mit einer 1:4-Niederlage beim 
Team Ticino-Sopraceneri schloss 
die U16 des FCW die Saison ab 
und belegt den 4. Rang. Ein Dop-
pelschlag in der 3. und 11. Minute 
brachte den Heimklub auf die Sie-
gerstrasse. Die gut verteidigenden 
Tessiner liessen die meist kompli-
zierten Angriffsbemühungen des 
FCW im Keime ersticken. In der 
55. Minute folgte gar das 3:0. Mit 
einem Kontertor zum 4:0 war das 
Spiel entschieden. Ahmed Maré 
besorgte kurz danach wenigstens 
das Ehrentor für den willigen, aber 
unglücklich agierenden FCW.  (phu)
FCW U16: Cipolla; jansen, Gerstenmaier, 
jakupovic, Monosi (46. Ehrismann); N. Zuffi 
(60. Vaccaro), Simijonovic; Bauer (46. Du-
gonjic), Freuler, Ramadani; Maré.

Typischer Saisonabschluss
Im letzten Saisonspiel erarbeitete 
sich die U15 des FCW gegen die 
Grasshoppers ein Übergewicht. 
GC ging nach einem Eckball in 
Führung. Danach dominierte aber 
der FCW und besass bereits vor 
der Pause beste Möglichkeiten. 
Auch nach dem Seitenwechsel hat-
ten die sehr müde wirkenden Zür-
cher kaum etwas dagegenzusetzen, 
doch mit letztem Einsatz gelang es 
irgendwie, das Resultat über die 
Zeit zu bringen. In der gesamten 
Saison konnten gute Ansätze sel-
ten in Zählbares umgesetzt werden. 
Oft stand man sich selbst im Weg, 
die eigentlich vorhandene Klasse 
auszuspielen. Vielleicht gelingt dies 
besser in der kommenden Saison 
auf der U16-Stufe. (mhe)
FCW U15: Minder; Gawlik, Widmer, Bajrami; 
Beerle (60. Hediger), Kradolfer, Spasari (65. 
Logiurato), Luginbühl, d’Agostini; Monteiro 
(25. van Duijvenbode), Schöpfer.
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Der Turnverein und der Damen-
turnverein Hettligen bestreiten seit 
gut sechs Jahren gemeinsame Wett-
kämpfe. Die 28 Aktiven stehen seit 
sechs Jahren unter der technischen 
Leitung von Manuel Senn, die Tur-
nerinnen werden seit diesem Jahr 
von Andrea Hasler trainiert.

Für die Regionalmeisterschaften 
haben die Hettlingerinnen und Hett-
linger nicht weniger als acht verschie-
dene Disziplinen gewählt. Im Speer-
wurf, dem Weitsprung und dem 
1000-m-Lauf standen nur Turner im 
Einsatz. In der Gerätekombination, 
beim Hochsprung, der Pendelstafet-
te und dem Schleuderball trat man 
mit gemischten Riegen an.

Manuel Senn sagte, dass im Pen-
dellauf und im Weitsprung ein Po-

destplatz angestrebt werde. Mit dem 
Sieg im Pendellauf über 100 m wur-
de ein Ziel klar erreicht, während im 
Weitsprung mit 8,47 Punkten und 
Rang 6 nicht ganz die gewünschte 
Leistung herausschaute.

In den beiden neuen Programmen, 
der Gerätekombination und der 
Gymnastik Bühne ohne Handgeräte, 
ging es darum, eine erste Standortbe-
stimmung vorzunehmen. Die Geräte-
kombinationen Minitrampsprünge, 
Barren, Stufenbarren absolvierten 
die Hettlinger mit acht Turnern und 
zwölf Turnerinnen. Die recht gut ge-
lungene Vorführung trug 8,89 Punkte 
ein, was zum 9. Rang reichte. Neu ist 
auch das Programm in der Disziplin 
Gymnastik Bühne, das die acht Tur-
nerinnen mit viel Einsatz vortrugen 

und dafür mit 8,88 Punkten und dem 
4. Platz belohnt wurden.

Auch mit den übrigen Leistun-
gen war Manuel Senn mehrheitlich 
zufrieden. Im Hochsprung schaute 
bei 8,50 Punkten Rang 3 heraus, im 
Schleuderball gabs mit 8,31 den 10. 
Platz. Aber im Speerwurf mussten 
sich die acht Aktiven mit 6,95 Punk-
ten und Rang 12, von 15 Klassierten, 
begnügen.

Auf die nächsten Ziele angespro-
chen meinte Manuel Senn: «Wir wol-
len uns vor allem in der Gerätekom-
bination noch wesentlich steigern 
und im nächsten Jahr am Regional-
turnfest in Pfungen in der 1. Stärke-
klasse starten.» Die Voraussetzungen 
dazu sind vorhanden, wie die Resul-
tate von Weisslingen beweisen.  (re)

Hettlinger mit einem Blick voraus nach Pfungen

In Angriff und 
Abwehr eingesetzt
zürich – Im letzten Spiel der NLA-
Saison unterlagen die Footballer der 
Winterthur Warriors in Zürich-Witi-
kon den Renegades 12:61 (0:48). Wie-
der mussten die Winterthurer auf viele 
verletzte oder kranke Spieler verzich-
ten. So blieb ihnen nichts anderes üb-
rig, als das Gros der Spieler sowohl in 
der Angriffs- als auch in der Abwehr-
formation einzusetzen. Dies führt na-
turgemäss selten zum Sieg. Eine Folge 
der hohen Belastung, waren zahlreiche 
weitere Ausfälle auf Winterthurer Sei-
te. Die Warriors zeigten gegen die 
Zürcher, die in der Swiss Bowl auf die 
Landquart Broncos treffen werden, 
aber bis zuletzt Grösse.

Nach vier aufeinanderfolgenden Fi-
nals (und dem Meistertitel 2006) haben 
die Warriors das Saisonziel, den Liga-
erhalt, mit viel Einsatz geschafft. Trotz 
vielen Abgängen und Rücktritten hat 
sich das Team neu formiert und aus 
den Ressourcen das Optimum heraus-
geholt. Der Zustrom an Spielern reisst 
nicht ab, deshalb darf man zuversicht-
lich in die Zukunft schauen.  (mae)

Elgg kommt in NLA 
nicht vom Fleck
deitingen/seuzach – Die 
NLA-Mannschaft von Faustball Elgg 
hatte in Deitingen zur letzten Vorrun-
de anzutreten. Gegen den Gastgeber 
hätten eigentlich zwei Punkte möglich 
sein sollen, doch es kam anders. Die 
Elgger verloren in vier Sätzen. Ge-
gen den vielfachen Schweizer Meister 
Widnau hatten sie keine Chance.

Somit bleiben die Elgger auf ihren 
zwei Punkten sitzen und rutschten zu-
dem auf Rang 8 ab – nun punktgleich 
mit dem letztplatzierten Ettenhausen, 
der sein erstes Saisonspiel gewann und 
nach Punkten gleichzog. Die Elgger 
müssen vor allem an ihrer Defensive 
arbeiten, wollen sie in der Rückrunde 
mehr Punkte sammeln.

Ohringens Cup-Schlager
Nachdem sich der BSV Ohringen im 
Sechzehntelfinal gegen das NLA-Team 
Ettenhausen durchgesetzt hat, findet 
heute Dienstag, ab 19 Uhr, das nächs-
te attraktive Cupspiel auf dem Seuza-
cher Rietacker statt. Das NLA-Team 
des TSV Jona, grösster Faustballver-
ein der Schweiz, mehrfacher Meister 
und Europacupteilnehmer, tritt gegen 
den Erstligisten an. Gespielt wird auf 
fünf Gewinnsätze, der BSV Ohringen 
startet jeweils mit drei Punkten Vor-
sprung in jeden Satz.  (re/kw)

Synchron richtung Zeltdach: eine gute leistung lieferte der tV neftenbach am barren ab. Bild: Heinz Diener


