
Playoffs verpasst
Mit der Niederlage gegen die Zü-
rich Renegades haben die Junioren-
Footballer der Winterthur Warriors 
keine Chance mehr auf die Play-
offs. Die Winterthurer mussten sich 
trotz ein paar sehenswerten Spiel-
zügen 27:56 (9:28) geschlagen ge-
ben. Die noch folgenden Spiele ge-
gen Basel und Bern am kommen-
den Wochenende finden innerhalb 
von 24 Stunden statt. �(mae)

Drei Podestplätze
Am Buebeschwinget Wernetshau-
sen waren 89 Teilnehmer am 
Start, davon 16 des Schwingklubs 
Winterthur. Bei den Jahrgängen 
1992/1993 feierte Samir Leuppi 
(Winterthur) bereits seinen vierten 
Saisonerfolg. Im Schlussgang be-
siegte er Pascal Bussien (Stäfa), 
dem er zum Auftakt noch unter-
legen war. Jan Klöti (Oerlingen) 
schaffte es als Dritter ebenfalls auf 
das Podest. Der 13-jährige Koll-
brunner Philipp Nüssli erreichte 
den Ehrenplatz mit fünf Siegen 
und einer Niederlage (1994/1995). 
Andi Sigg (Kleinandelfingen) wur-
de Zwölfter. Andreas Lanter (Kol-
lbrunn) landete auf Platz 14b. Bei 
seinem ersten Buebeschwinget 
konnte Matias Britos (Winterthur) 
in sechs Kämpfen den Platz zwei-
mal als Sieger verlassen. Dami-
an Schärer (Greifensee) klassierte 
sich im Rang 5b. In der gleichen 
Kategorie (1996/1997) kam Mir-
co Jucker (Kollbrunn) auf Rang 
5d. Bei seinem zweiten Start an 
einem Buebeschwinget erreichte 
der Winterthurer Lucien Weibel 
Platz 8. Dario Rösli (Dägerlen), 
der Ende März anlässlich des Klub-
Schnuppertags erstmals im Säge-
mehl stand, wurde bei den Jüngsten 
(1998/1999) Fünfter. Pascal Gloor 
(Winterthur) platzierte sich bei sei-
nem Debüt im Rang 6. �(tre)

�junioreneckeEin OL-Duo an 
der Jugend-EM
winterthur – Zum ersten Mal 
seit vielen Jahren haben Nachwuchs-
läufer aus der Region Winterthur die 
Selektion für einen internationalen 
Anlass im Orientierungslauf geschafft. 
Alain Denzler von der OLG Welsikon 
fährt in einer Woche nach Eger in Un-
garn und bestreitet in der Kategorie 
der 15- und 16-jährigen die EM. Auf 
dem Programm stehen ein Sprint, ein 
Lauf über die normale Distanz und die 
Staffel. Denzler zeigte seinen Exploit 
als Zweiter hinter dem dominierenden 
Severin Howald im Tessin und liefer-
te als Fünfter im schwierigen Fürsten-
wald bei Chur die Bestätigung. Nur 
der Sprint in Herisau glückte ihm nicht 
sonderlich.

Ihren Exploit für den letzten Lauf 
aufgespart hat Mirjam Pfister aus Nü-
rensdorf. Die Dominatorin der bishe-
rigen Saison musste zuerst untendurch, 
denn die ersten beiden Läufe waren 
ihr gar nicht geglückt. In Chur kam 
dann jedoch Sicherheit und Überle-
genheit zurück. Dem hatten die Kon-
kurrentinnen nur wenig entgegenzu-
setzen. In Anbetracht ihres Potenzials 
war mit dem Sieg die Selektion klar. 
Dennoch geht es für Denzler und Pfi-
ster bei ihrem ersten internationalen 
Einsatz auf dieser Stufe primär darum, 
Erfahrungen zu sammeln. �(me)

Alonsos Ärger
madrid – Fernando Alonso ist nicht 
ganz wohl in seiner Haut. Der For-
mel-1-Weltmeister äusserte sich wenig 
euphorisch über seine Situation beim 
neuen Arbeitgeber McLaren-Mer-
cedes. «Ich war vom ersten Moment 
an nicht mit allem hundertprozen-
tig glücklich», sagte der Spanier. «Ich 
bin in einem englischen Rennstall und 
habe einen englischen Teamkollegen, 
Lewis Hamilton, der seine Sache her-
vorragend macht. Er bekommt vom 
Team alle Unterstützung.» (si)

Parallelen zwischen Ran-
dy Krummenacher und Tom 
Lüthi, den beiden besten 
Schweizer Motorradpiloten, 
gibt es einige – aber nicht nur.

montmélo – Dass der 17-jährige 
Randy Krummenacher, ein Zürcher 
Oberländer, in den Spuren des fast 
vier Jahre älteren Berners Tom Lüthi 
wandelt und sich zuerst einmal in der 
125-ccm-Klasse beweisen muss, ist 
unvermeidbar. Dennoch gibt es zwi-
schen den beiden auch Unterschiede, 
weshalb Randy Krummenacher kei-
nesfalls nur als die «jüngere Ausgabe» 
von Tom Lüthi zu betrachten ist.

Zu den Gemeinsamkeiten: Krum-
menacher wie Lüthi sind als Schwei-
zer in der von Spaniern und Italienern 
dominierten Strassen-WM Aussensei-
ter, die einen zusätzlichen Effort lei-
sten müssen, um überhaupt Aufmerk-
samkeit zu erlangen. Bei beiden er-
folgte der Einstieg über die Schweizer  
Pocket-Bike-Meisterschaft und spä-
ter über die Internationale Deutsche 
Motorrad-Meisterschaft (IDM). Bei-
de sorgten auch im fast gleichen Alter 
erstmals für Aufsehen in der Grand-
Prix-Szene und bei Lüthi (im Juni 2003 
als Zweiter) wie Krummenacher (am 
Sonntag Dritter) gelang dieser Exploit 
in Katalonien.

Bezüglich Fahrstil sind Ähnlich-
keiten ebenfalls nicht von der Hand 
zu weisen. Beide fahren sehr fein, mit 
viel Gefühl und Gespür für die Idealli-
nie, sowie meistens auch sehr kontrol-
liert und mit Renninstinkt. Lüthi und 
Krummenacher sind als gute Starter 
und lernfähige Fahrer bekannt.

Unterschiede sind am ehesten in der 
Persönlichkeit und bei der Herkunft 
auszumachen. Lüthi wuchs, ländlich 
geprägt, in Linden im Emmental auf. 
Er wirkt in der Art eher bedächtig 
und nachdenklich und äussert sich im 

Gespräch tendenziell zurückhaltend. 
Krummenacher, obwohl in Grüt hei-
misch, entspricht eher dem städtischen 
Typ. Er hält sein Selbstvertrauen nicht 
versteckt zudem spricht er nicht nur 
schneller als Lüthi, sondern auch mehr. 
Während Lüthi seit Sommer 2002 im 
Basler Daniel Epp über einen umsich-
tigen Teamchef und Manager verfügt, 
ist Krummenacher seit Anfang 2006 
ins Werkteam des Motorradherstellers 
KTM eingebettet.

Traum vom Erfolg
Eine direkte Konkurrenzsituation 
zwischen Randy Krummenacher und 
dem etablierten Tom Lüthi wird noch 
längere Zeit nicht vorhanden sein, da 
dieser nach der letzten Saison in die 
250er-Kategorie wechselte. Für einige 
Jahre wird sich in erster Linie Krum-
menacher mit Lüthi auseinanderset-
zen müssen und nicht umgekehrt. 
Denn der Zürcher wird zweifellos an 
den Resultaten des Berners, der in der 
Achtelliterklasse 2005 den WM-Titel 
holte, gemessen werden.

So, wie Lüthi nach 2003 und sei-
nen Erfolgen er selbst geblieben ist, 
ist auch beim aufgeweckten Krum-
menacher die Gefahr des Abhebens 

nach dem erstmaligen Mitmischen in 
der Weltspitze als gering einzustufen. 
Auch in den bisher emotionellsten 
Momenten seiner Karriere blieb er 
am Sonntag nach seinem 3. Platz ruhig 
und abgeklärt.

Ein Rennfahrer zu sein, damit be-
fasst er sich schon sein ganzes Leben. 
Seinen Vornamen erhielt er, weil sein 
Vater, ein ehemaliger Motorrad-Renn-
fahrer, für den amerikanischen Piloten 
Randy Mamola schwärmte. Da Peter 
Krummenacher während vieler Jahre 
Töffrennen fuhr und 1990 Schweizer 
Meister wurde, ist Sohn Randy qua-
si auf der Rennstrecke aufgewach-
sen. Ein erfolgreicher Rennfahrer zu 
sein, war von jeher sein Traum. Über 
die MotoGP-Klasse, Siege und Welt-
meistertitel zu diskutieren, ist für den 
Youngster kein Problem.

Um diese Ziele einmal zu erreichen, 
gibt der polysportive Randy Krum-
menacher alles. Bei aller Selbstsicher-
heit, die nach dem Abstecher nach 
Spanien nochmals gewaltig angewach-
sen ist, weiss er die nähere Zukunft rea-
listisch einzuschätzen: «Ich will, wenn 
immer möglich, in die Top Ten fahren. 
Regelmässige Podestplätze zu erwar-
ten, wäre doch zu vermessen.» �(spg)

Keine «jüngere Ausgabe»

randy Krummenacher: kaum Gefahr, dass er abhebt. Bild:�key
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