
Martina van Berkel vom SC 
Winterthur erkämpfte sich 
an den Schweizer Langbahn-
Meisterschaften in Oerlikon 
drei Goldmedaillen.

oERLIKoN – Andrei Ichoutov, der 
Cheftrainer des SC Winterthur, trat 
mit sechs Frauen und fünf Männern 
an; teils mit erfahrenen Schwimme-
rinnen und Schwimmern, aber auch 
mit den vier Jungen Tamara Range-
lov, Annick van Westendorp, Stephan 
Nikolic und Jeroen van Westendorp, 
die erstmals an den Start gingen. 

Die Resultate des SCW durften sich 
sehen lassen. Martina van Berkel er-
kämpfte sich drei Meisteritel, obwohl 
sie in den letzten Monaten wegen Ver-
letzungen nur beschränkt trainieren 
konnte. Tamara Rangalov sicherte 
sich die Goldmedaille im Rennen über  
50 m Rücken und schaffte mit ihrer Zeit 
von 30,79 Sekunden gar die Limite für 
die Junioren-EM, die vom 18. bis 22. 
Juli in Antwerpen ausgetragen wird. 

Auch die erst 14-jährige Annick 
van Westendorp zeigte ihr ausser-
ordentliches Talent. Nebst persön-
lichen Bestzeiten sicherte sie sich auf 
400 m Vierlagen einen Platz im B-Fi-
nal. Schlieslich erreichte sie mit einer 
Zeit von 5:28,32 den 14. Rang. Weiter 

erreichten die Winterthurer Frauen 
noch viermal den A-Final (Luana Ca-
lore über 50 m Rücken, 100 m Rücken, 
50 m Delfin und 200 m Vierlagen) und 
viermal den B-Final (Masha Foursova 
in 200 m Freistil, 50 m Delfin und 100 
m Delfin sowie Tamara Rangelov in 
100 m Rücken).

Die Männer erkämpften sich mehre-
re A- und B-Final-Plätze. Thomas Kern 
war über 50 m und 100 m Rücken im B-
Final, Markus Marthaler erreichte den 
A-Final in 200 m Delfin und den B-Fi-
nal in 200 m Vierlagen. Richi Redding 
war über 200 m Rücken im A- und über 
100 m Rücken im B-Final.

Die 4×100-m-Freistil-Staffel mit Tho-
mas Kern, Jeroen van Westendorp, 
Richi Redding und Markus Marthaler 
konnte sich auf dem 12. Rang klassie-
ren. Die 4x100-m-Vierlagen-Staffel 
mit Thomas Kern, Marcel Schwarz, 
Markus Marthaler und Richi Red-
ding landete auf Rang 13. Die grössten 
Winterthurer Staffelerfolge feierten 
aber die Frauen. Mit der 4× 100-m-
Freistil-Staffel erreichten Masha Four-
sova, Annick van Westendorp, Mar-
tina van Berkel und Luana Calore 
den 5. Platz. Überboten wurde diese 
Leistung durch die Silbermedaille der 
4×100-m-Vierlagenstaffel mit Tamara 
Rangelov, Luana Calore, Martina van 
Berkel und Masha Foursova. �(jvw)

Starke Schwimmerinnen
Das NLC-Männerteam des 
LTC Winterthur überrascht 
im Tennis-Interclub mit 
einem 5:4-Sieg gegen das viel 
stärker besetzte Lido Luzern

WINTERTHUR – Der LTC Win-
terthur bekam es im Heimspiel gegen 
Lido Luzern mit dem erwartet starken 
Gegner zu tun. Mit seinem 5:4-Sieg ge-
gen die auf fünf der sechs Positionen 
stärker besetzten Innerschweizer ge-
lang den Einheimischen ein kleiner 
Husarenstreich. «Wir haben drei oder 
vier Punkte budgetiert», sagte Captain 
Sven Leuzinger, dem gegen einen um 
zwei Klassen besser eingestuften Geg-
ner nur wenig zum Sieg fehlte. «Dass 
wir nun gar gewonnen haben, freut 
uns natürlich umso mehr.» 

Der Captain hatte auf nicht all-
tägliche Art seinenen Teil zum über-
raschenden Sieg beigetragen. Im al-
les entscheidenden Doppel lag er mit 
Partner Rico Jacober scheinbar aus-
sichtslos 0:6 und 1:4 im Hintertref-
fen, bevor die beiden die Partie noch 
kehrten. Dank diesem unerwarteten 
Erfolg liegt der LTC Winterthur nach 
zwei Runden mit klarem Vorsprung 
an der Tabellenspitze und darf sich vor 
dem abschliessenden Auswärtsspiel 
gegen Horgen berechtigte Hoffnungen 
auf den Gruppensieg machen.
Die erwartete zweite Niederlage setzte 
es für die NLC-Frauen-Equipe des TC 
Schützenwiese ab. Allerdings zog sich 
das wiederum ohne Martina Lauten-
schlager angetretene Winterthurer 
Team beim 3:4 auswärts gegen UBS 
Zürich achtbar aus der Affäre. Nadine 
Kenzelmann und Jacqueline Holen-
stein gelangen Siege gegen höherklas-
sierte Gegnerinnen. Trotzdem steht 
nach dieser erneuten Niederlage prak-
tisch fest, dass die Equipe die Grup-
penspiele auf dem letzten Platz been-
den wird und sich damit in einem Ab-
stiegsspiel wehren muss. 

Mit einem nicht unbedingt erwarteten 
5:4-Erfolg gegen Drizia startete das er-
satzgeschwächte LTC-Jungsenioren-
Team auswärts in Genf zur Saison. 
Am Auffahrtstag folgt das verscho-
bene Derby gegen Gruppenfavorit 
GC. Dann wird auch Carlos Fresneda, 
der in Genf fehlte, sein Debut bei den 
Jungsenioren geben. Die Verstärkung 
durch den vielfachen Winterthurer 
Stadtmeister dürfte das Derby zu einer 
spannenden Angelegenheit machen.

Einen tollen Saisonstart hat das 
NLB-Seniorenteam des LTC erwischt. 
Dem 7:0-Kantersieg gegen Airport 
Bassersdorf folgte ein 5:2-Auswärts-
sieg gegen Celerina. Damit steht die 
Equipe mit grossem Vorsprung an der 
Tabellenspitze. 

Zwei Siege und zwei Niederlagen 
gab es für die übrigen Nationalliga-
Teams aus der Region. Der TC Wie-
sendangen besiegte in der Jungsenio-
ren-Liga C Illnau-Effretikon knapp 
mit 5:4. Die beiden Winterthurer Equi-
pen dürften es sehr schwer haben, der 
Abstiegsrunde noch zu entrinnen. Das 
gleiche Schicksal droht den Jungsenio-
rinnen des TC Seuzach, die gegen Ba-
regg-Baden bereits die zweite Nieder-
lage einstecken mussten. Mit einem 
6:1-Kantersieg gegen Littau begann 
dagegen die NLC-Seniorinnen-Equipe 
des LTC ihr Pensum. l�URS METTLER

Überraschung durch LTC

Roger Rinderknecht belegte 
am Samstag zum Auftakt des 
Mountainbike-Weltcups in 
Vigo (Sp) den 7. Rang. Am 
Tag darauf gewann er ein 
Fourcross-Rennen an den 
«Bike Days» im Glattpark.

VIgo/opfIKoN – Obwohl sich Ro-
ger Rinderknecht ein Jahr vor den 
Olympischen Spielen von Peking ver-
mehrt auf die Disziplin BMX konzen-
triert, tritt er weiterhin auf dem Moun-
tain Bike an: Schliesslich gehört der 
WM-Zweite im Fourcross zur Welt-
elite. Das hat sich auch in dieser Sai-
son nicht geändert, obwohl der Welt-
radsportverband UCI die Rennstre-
cken so modifiziert hat, dass sich die 
Vorteile für BMX-Spezialisten wie 
Rinderknecht verringern. «Die Stre-
cke in Vigo war anders als gewohnt: 
Vor allem im oberen Teil gabs viele 
rutschige, steinige und verwinkelte 
Passagen, die keinerlei Fahrfehler er-
laubten. Zudem musste ich das Trai-
ning auf einem geliehenen Rad absol-
vieren, weil mein Fluggepäck nicht so 
schnell unterwegs war wie ich selbst», 
blickt Rinderknecht auf seinen World-
cup-Auftakt zurück. 

Sturz im Halbfinal
«Unter diesen Umständen wäre ich im 
Training schon mit einem Rang unter 
den ersten Zehn zufrieden gewesen 
– umso schöner, dass ich als Vierter 
voll bei den Leuten war.» Am Sams-
tag fuhr Rinderknecht souverän bis ins 
Halbfinale vor, wobei er in jedem sei-
ner Läufe vom Start weg der Schnellste 
war. «Im Halbfinale kam ich wieder am 
besten vom Start weg.» Ihn der dritten 
Kurve aber fuhr ihm ein übermoti-
vierter Konkurrent ins Hinterrad und 
Rinderknecht musste zu Boden. Beim 
Sturz verkeilte sich mein Bike zudem 

mit dem Rad eines anderen Fahrers, 
was nochmals Zeit kostete.» So reichte 
es nur noch für das Kleine Finale.»

Weil das Rad beschädigt war und 
Rinderknecht selbst beim Sturz eine 
Blessur erlitten hatte und das Podest 
ausser Reichweite war, fuhr der Win-
terthurer im stark besetzten Kleinen 
Finale verhalten. So resultierte beim 
ersten Lauf des Fourcross-Worldcups 
«nur» ein 7. Rang. «Dieses Resultat 
stimmt mich zuversichtlich für den 
zweiten Worldcup-Lauf, der am 9. Juni 
in Champéry stattfinden wird – der ers-
te Bike-Worldcup in der Schweiz seit 

einigen Jahren . Da will ich aufs Podi-
um, und ohne Kollisionen wie in Vigo 
liegt das auch absolut in Reichweite», 
ist er überzeugt.

Dominanz in Jeans
Lange blieb Rinderknecht nicht Zeit, 
um über das Geschehene nachzu-
denken. Am Sonntag bestieg er in al-
ler Frühe den Flieger, um via Madrid 
nach Opfikon in den Glattpark an die 
«BikeDays» zu eilen. Im Rahmen-
programm dieser Messe der Schwei-
zer Fahrrad-Branche fanden auch gut 
besetzte Rennen in den Disziplinen 

BMX und Fourcross statt. Weil Rin-
derknechts Gepäck wie auf dem Hin-
weg mit Verspätung unterwegs war, 
musste er sich das nötige Material bei 
seinen Sponsoren vor Ort leihen. Was 
ihn aber nicht bremste: In Jeans und 
lockerem Renntrikot dominierte er 
seine Konkurrenten und hielt im Fi-
nale auch die stärksten BMX-Spezia-
listen der Schweiz sowie Fourcross-
Schweizer-Meister Reto Schmid in 
Schach. So konnte Rinderknecht das 
Wochenende doch noch zuoberst auf 
dem Podest abschliessen.
 l�LAURENS VAN ROIJEN

Reisestress, Ärger und ein Sieg

Roger Rinderknecht führt, während der andere Winterthurer, Reto Schmid (ganz rechts), zurückliegt. Bil�d:�Michael��Suter/BikeDays

Doppelerfolg für 
den BSV Ohringen
JoNa – In der 1. Liga im Faustball fei-
erte der BSV Ohringen zwei Siege. Ge-
gen Gastgeber Jona gaben die Ohrin-
ger im ersten Satz eine 18:12-Führung 
zwar beinahe noch aus der Hand, ehe 
sie sich 20:18 durchsetzten. Im zweiten 
Satz aber war der Widerstand Jonas ge-
brochen und es wurde mit 20:13 eine 
klare Angelegenheit für Ohringen.

Auch das zweite Spiel, gegen Auf-
steiger Wallisellen, begann ganz nach 
dem Gusto der Ohringer. Mit 20:7 
gabe es im ersten Satz ein Kanterresul-
tat, das vielleicht in den Köpfen zu 
viel Selbstsicherheit auslöste. Auf 
jeden Fall folgte ein unerklärlicher 
Leistungseinbruch vor allem bei den 
beiden Abwehrspielern, die zwischen-
zeitlich auch einfache Bälle nicht mehr 
aufzubauen vermochten. Der zweite 
Satz endete 13:20. Gleich zu Beginn 
des dritten Satzes ging aber nochmals 
ein gewaltiger Ruck durch das Ohrin-
ger Team, welcher mit einem klaren 
20:12-Sieg gipfelte. �(kw)

Warriors verlieren 
trotz Steigerung
WoLfsbERg – Die Winterthur War-
riors eröffneten in Wolfsberg bei Kla-
genfurt die Europacupsaison im Foot-
ball mit einer 6:14-Niederlage gegen 
die Carinthian Black Lions. Die Ur-
sache des negativen Resultates waren 
Abstimmungsschwierigkeiten in den 
Startminuten, welche den Österrei-
chern Möglichkeiten zum Punkten er-
möglichten. Die Defense der Warriors 
fing sich jedoch rasch und der Gegner 
wurde fortan kontrolliert. 

Obwohl in der Offense der Einfluss 
des neuen Quarterbacks Joel Gordon 
deutlich spürbar war, vermochten die 
Angreifer für einen Sieg nicht genü-
gend Punkte zu erzielen. Die gefürch-
teten Pässe Gordons sowie die im-
pulsiven und harten Läufe durch die 
Runningbacks zeigten erst zu spät ihre 
Wirkung. Für den Touchdown wenige 
Minuten vor Schluss sorgte Tino Gas-
ser mit einem beeindruckenden Sprint 
nach einem Pass Gordons.

Auch wenn das Spiel zuungunsten 
der Warriors geendet hat, ist die wei-
tere Steigerung der Mannschaftsleis-
tung offensichtlich und lässt auf eine 
Wende hoffen, denn sowohl im Euro-
pacup wie auch in der Meisterschaft ist 
noch alles möglich. 

Zweiter Schweizer 
Kantersieg
fREdRIKsHaVN – Auch der zwei-
te Auftritt der Schweizer Unihockeya-
nerinnen an der WM in Fredrikshavn 
(Dä) endete mit einem klaren Sieg. 
Nach Anfangsschwierigkeiten gewann 
das mit sieben Winterthurerinnen be-
setzte Team gegen Lettland 14:1. 

Lettland gilt hinter der Schweiz als 
aussichtsreichster Kandidat für eine 
Halbfinal-Qualifikation in der Grup-
pe A. Zudem haben die Osteuropäe-
rinnen in den letzten Jahren kontinu-
ierlich Fortschritte gezeigt und auch an 
Junioren-Weltmeisterschaften über-
zeugt. Gegen die Schweiz hielten sie 
eine gute Viertelstunde ausgezeichnet 
mit – Torhüterin Laura Tomatis muss-
te gleich mehrfach den Führungstref-
fer der Lettinnen verhindern. Dann 
brach Red-Ants-Spielerin Petra Kun-
dert mit dem 1:0 in der 18. Minute den 
Bann. Andrea Benz und Anna Bürgi 
liessen bis zum Drittelsende zwei wei-
tere Treffer folgen. 

Den Rest der Partie nutzte die zwei-
te Schweizer Garde, um sich für ei-
nen Platz in der Halbfinal-Formation 
vom nächsten Freitag aufzudrängen. 
Die Coaches Figi Coray und Mark van 
Rooden wechselten wiederum fleissig. 
Aus Winterthurer Sicht ist zu sagen, 
dass Carmen Jud im zweiten Spiel zu 
ihrem ersten Einsatz an dieser WM-
kam. Petra Kundert wurde schon früh 
geschont, die restlichen Red-Ants- 
Cracks spielten gegen Lettland durch, 
blieben aber ohne Tore. �(dk)

Martina Lautenschlager fehlte dem TC 
Schützenwiese erneut. Bil�d:�Heinz�Diener

Zum erfolgreichen Winterthurer Team der Schwimmerinnen gehörten Tamara Ranga-
lov, Masha Foursova und Luana Calore (von links). Bil�d:�zVg
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