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Durchmarsch 
der Rickenbacher 
Jungseniorinnen

RICKENBACH. Im Interclub- 
Tennis sind die Jungseniorinnen 
aus Rickenbach innert drei 
Jahren von der 2. Liga bis in die 
Nationalliga B aufgestiegen.

Die Tennis-Interclubmeisterschaften 
sind für die Klubs der Region Winter-
thur mit einem versöhnlichen Ende 
ausgeklungen. Nachdem zuvor mit den 
beiden Männerteams des LTC Winter-
thur und des TC Weisslingen sowie 
dem Seniorenteam des LTC Winter-
thur drei regionale Equipen aus der 
NLC abgestiegen sind, gab es in Ri-
ckenbach und Illnau-Effretikon zum 
Abschluss der diesjährigen Saison 
noch zwei Aufstiege zu feiern. Ein Hu-
sarenstück gelang dabei dem Ricken-
bacher Jungseniorinnen-Team. Die 
Equipe hievte sich innerhalb von drei 
Jahren auf kürzestem Weg aus der  
2. Liga in die NLB. Der Aufstieg in die 
zweithöchste Liga gelang dank einem 
ungefährdeten 5:0-Heimsieg gegen das 
Thurgauer Team aus Berg. Wie schon 
beim ersten Aufstiegsspiel gegen No-
vartis Basel fiel die Entscheidung be-
reits in den Einzeln, sodass die Dop-
pelpartien gar nicht mehr gespielt wer-
den mussten.

Historische Bedeutung
Der Aufstieg hat für den TC Ricken-
bach historischen Wert. Niemals zuvor 
war der Landklub mit einer Equipe in 
der NLB mit von der Partie gewesen! 
In der Vergangenheit waren es traditio-
nellerweise die beiden Grossklubs LTC 
Winterthur und TC Schützenwiese, 
welche dafür verantwortlich zeichne-
ten, dass die Region Winterthur in den 
obersten beiden Landesligen vertreten 
war. Einzige Ausnahme bildete der TC 
Illnau-Effretikon, der in den Jahren 
2009 und 2010 eine Jungseniorinnen-
Equipe in der NLB gestellt hatte. Die-
ses Team sorgt mit der Rückkehr in die 
NLC auch jetzt wieder für einen Farb-
tupfer.

Beim TC Rickenbach werden der-
weil bereits die Weichen für die nächs-
te Saison gestellt. Im Bemühen darum, 
auch in der NLB bestehen zu können, 
soll das Team ergänzt und wenn mög-
lich mit einer aus der Region stam-
menden starken Nummer 1 verstärkt 
werden. (mtl)

Punkteteilung 
am Jubiläumstag

EMBRACH. Beim Jubiläumsevent zum 
25-jährigen Bestehen des Baseball-
teams Embrach mussten sich die Mus-
tangs gegen die Zürich Challengers mit 
einem «Split» zufriedengeben. Das ers-
te Spiel ging 4:1 an die Gäste aus Zü-
rich. Dann aber sicherten sich die Em-
bracher mit 5:2 doch noch den zehnten 
Saisonsieg.

Im ersten Match pitchte Andrea Gi-
rasole für die Challengers stark und 
brachte die Mustangs immer wieder aus 
dem Gleichgewicht. Zwar erzielte Oliver 
Walser den ersten Punkt für die Embra-
cher, aber im sechsten Spielabschnitt 
musste Roger Savoldelli vier Basehits 
abgeben, was den Challengers ihre ers-
ten beiden Punkte einbrachte. Die Ent-
scheidung fiel im letzten Inning, in dem 
sich die Challengers mit drei Basehits 
zwei weitere Punkte holten.

Im zweiten Spiel war es Tim Jones, 
der für die Mustangs stark pitchte. Die 
Challengers mussten im zweiten Inning 
den ersten Punkt abgeben. Im dritten 
Inning brachten drei aufeinanderfolgen-
de Basehits zwei weitere Punkte auf das 
Konto der Embracher. Die Mustangs er-
höhten im fünften Inning auf 4:0. Im 
neunten Inning machten es die Gäste 
zwar nochmals spannend, doch Tim Jo-
nes behielt die Nerven und sicherte sei-
ner Mannschaft mit seiner bisher besten 
Saisonleistung den 5:2-Erfolg. (hwi)

Warriors im Playoff
ZÜRICH. Im American Football 
sichern sich die Winterthur 
Warriors mit einem 39:20-Erfolg 
über die Zurich Renegades den 
vierten Rang in der NLA, der zur 
Teilnahme am Playoff berechtigt.

Am Donnerstag hatten die Winterthur 
Warriors die Zurich Renegades auf 
dem Deutweg 32:21 geschlagen und 
ihren Anspruch hinterlegt, wieder die 
Nummer 1 im Kanton zu werden. Drei 
Tage später wurde die Wachtablösung 
Tatsache. Warriors-Headcoach Anto-
nio Morisco scheint alles richtig ge-
macht zu haben. Zusammen mit seinem 
Staff hat er nach dem Donnerstagspiel 
die letzten Anpassungen vorgenom-
men. Und das Resultat dieser Feinab-
stimmung war sehenswert. Ähnlich wie 
im Hinspiel punkteten die Warriors 
 zuerst, nach einem 60-Yard-Pass von 
Wagner auf Boller zum ersten Touch-
down im dritten Drive des Spiels. Doch 
die Stadtzürcher konnten reagieren 
und ausgleichen. Kurze Zeit später 
konnten die Gastgeber auf 12:6 aus 
Zürcher Sicht erhöhen, dies knapp eine 
Minute vor Halbzeit. Und schon fast 
mit dem Pausenpfiff zogen die Warriors 
auf 12:12 nach.

Das war eine ideale Ausgangslage 
für die Warriors, die zum Start der 
zweiten Hälfte in Ballbesitz waren. 
Und das Angriffsrecht wurde gleich zu 
einem Touchdown genutzt. Ray Wag-
ner doppelte nur wenig später nach und 

erhöhte auf 26:12 für die Warriors. Das 
32:12 markierte ebenfalls Wagner, die-
sem vorentscheidenden Punkt ging eine 
Interception durch den Winterthurer 
Verteidiger Ralph Stutz voraus. Den 
Schlusspunkt setzte einmal mehr 
Moritz Boller mit dem Touchdown zum 
39:20 nur kurz nach einem umstritte-
nen Touchdown für Zürich.

Die Defense der Warriors funktio-
nierte tadellos, sodass die Warriors in 
Schach gehalten werden konnten. Auch 
die Offense von Quarterback Ray Wag-

ners spulte ein eindrückliches Pro-
gramm ab: Die Winterthurer Angriffe 
sind unberechenbar geworden, Runs 
und Pässe wechseln sich munter ab. 

Die Warriors empfangen am Sonn-
tag die Bern Grizzlies zu einem Nach-
holspiel. Das Playoff-Halbfinal findet 
am Albani-Wochenende statt. Gegner 
sind höchstwahrscheinlich die Calanda 
Broncos, ausser die Warriors vollbrin-
gen ein Wunder gegen Bern, dann wür-
den die Basel Gladiators auf die Win-
terthurer warten. (mae)

Die Warriors hatten die Zurich Renegades auch im Auswärtsspiel im Griff. Bild: am

Matthias Müller nicht an der OL-WM
VUOKATTI. Der grosse Verlierer der Se-
lektionen für die OL-Weltmeisterschaf-
ten, die am 7. Juli in Finnland beginnen, 
ist der in Winterthur wohnende Matthi-
as Müller. Der Weltmeister von 2010 ist 
nur Ersatz. In den letzten Jahren kam es 
nie vor, dass infolge einer Verletzung die 
Reserve doch noch zum Einsatz kam. 
Die Selektionäre standen vor schwieri-
gen Entscheidungen, so dicht ist die 
Spitze bei den Schweizer Männern, die 
zuletzt auf der Nordic-Tour dominierten 
und auch im Weltcup und im Weltran-
king auf den vordersten Plätzen domi-
nieren. In beiden Wertungen liegt Mül-

ler auf dem zehnten Rang. Im Weltcup 
wird er diese Klassierung ohne WM-
Start verlieren. Pro Nation sind an der 
WM nur drei Läufer zugelassen – sieben 
Schweizer sind im Weltcup derzeit unter 
den besten elf klassiert.

An der WM dabei sind hingegen Fa-
bian Hertner und Sara Lüscher. Hert-
ner ist der einzige der in den letzten 
Jahren erfolgreichen Männer, der noch 
keinen Weltmeistertitel in seinem Pal-
marès hat. Er erhält seine Chance im 
Sprint und auf der Mitteldistanz. Sara 
Lüscher hat die finnischen Wälder 
recht gut im Griff. Das zeigte sie am 

Samstag auch in der Venla-Staffel mit 
einer guten Leistung auf der Schluss-
strecke. Wie im Vorjahr erhält sie je 
einen Einsatz auf der Mittel- und der 
Langdistanz. Diesmal darf sie auch in 
der Staffel laufen, wo sie vom Gold-
team des Vorjahres Ines Brodmann er-
setzt. Anders als Müller wurde Rahel 
Friederichs Konstanz im Sprint wäh-
rend der letzten Jahre belohnt: Sie wird 
am Eröffnungstag dabei sein, obwohl 
sie nur selten überzeugen konnte. Die 
Frauen sind hinter Simone Niggli 
(noch?) nicht so stark in der Weltspitze 
vertreten wie die Männer. (me)

Nur Lyner auf dem Podest
Nach der witterungsbedingten Absage 
von Möggers wurde die Pause in der 
Motocross-Meisterschaft des SAM am 
Wochenende mit dem Rennen im juras-
sischen Ederswiler beendet. Als einzi-
ger Fahrer aus der Region schaffte es 
Marco Lyner aus Räterschen bei den 
Quad aufs Podest. Hinter Überra-
schungssieger Marcel Cruz und Meis-
terschaftsfavorit Philipp Tanner wurde 
er Dritter. Sein «ewiger Duellpartner» 
Blacky Betschart (Embrach) konnte 
diesmal nicht mit der Spitze mithalten 
und wurde Elfter. Die 15-jährige 
Schlatterin Sandra Keller musste sich 
bei den Ladys mit dem fünften Schluss-
rang bescheiden, was zwar nicht 
schlecht ist, aber nicht ihren Vorstel-
lungen entspricht. Knapp neben dem 
Podest landete Marcel Steiger (Seu-
zach), der das «Heimrennen» in Schlatt 
in der Kategorie National MX2 für sich 
entschieden hatte. Nur einen Punkt we-
niger totalisierte der Turbenthaler Ad-
rian Sollberger. Er wurde wie Daniel 
Huser in der «Königsklasse» Masters 
MX1 Sechster. Das gleiche Resultat ge-
lang dem Bassersdorfer Roland Koch 
bei den Senioren. (abs)

Zügig und gut
Die Winterthurer Hornusser gewannen 
in der 6. Runde der 1. Liga gegen Big-
len-Arni, wobei der Wind immer mit 
im Spiel war. Biglen-Arni kassierte 
schon früh eine Nummer. Nicht früh 
genug gesehen – und schon lag der doch 
zügige Hornuss am Boden. Winterthur 
war im Ries und am Bock sehr ausge-
glichen und konnte bis zur Spielhälfte 
23 Punkte Vorsprung herausholen. Im 
zweiten Durchgang wurden fast gleich 
viele Punkte erzielt. Biglen-Arni hielt 
sich mit sauberer Riesarbeit im Ren-
nen. Der aufkommende Wind begüns-
tigte indes die Winterthurer, denn die 
Hornusse flogen nicht mehr so weit wie 
angenommen. Eine kleine Schreckse-
kunde hatte das Heimteam noch, denn 
ein «Schuss» lag nur wenige Zentimeter 
ausserhalb des Rieses. (aha)
Winterthur 0/1038 – Biglen-Arni 1/958 
– Einzel: Dani Diethelm und Beat Trachsel je 70, 
Hans ueli Bögli 69, Roger Mar tha ler und  
Urs Berger je 66 Punkte.

Veltheim gewinnt Derby
Im Zweitliga-Fussball der Frauen ge-
wann Veltheim das Derby gegen Wie-
sendangen 1:0 und sicherte sich damit 
den Ligaerhalt. Auch Wiesendangen 
kann nicht mehr absteigen. Bei hoch-
sommerlichen Temperaturen nahm 
Veltheim das Spiel früh in die Hand 
und war kämpferisch besser. Die Ent-
scheidung fiel nach einem Notbremse-
foul im Strafraum: Corinne Lusten-
berger verwertete den fälligen Foulpe-
nalty in der 36. Minute sicher. Veltheim 
hatte danach genügend Möglichkeiten, 
um das Resultat zu erhöhen. Die Füh-
rung aber musste letztlich mit guter 
Defensivarbeit über die Zeit gebracht 
werden. (mru)
Veltheim: Ruf; Batt, Lustenberger,  
Leemann (87. Monika Lajqi), Schäfli,  
Monika Lajqi (76. Vallelonga), Dejaco,  
Moser, Francis (38. Liza Lajqi).

Zweimal Gold für Schnell
Am nationalen A-Turnier in Uster, sei-
nem ersten Turniereinsatz in diesem 
Jahr in der Schweiz, feierte der Andel-
finger Judoka Simon Schnell zwei Siege 
und sicherte sich wichtige Punkte für 
die Qualifikation der Schweizer Einzel-
meisterschaft im November. Schnell 
startete in den Kategorien U21 und Eli-
te jeweils in der Gewichtsklasse bis 81 
Kilogramm. Pro Kategorie absolvierte 
er vier Kämpfe und stand gesamthaft 
achtmal auf der Judomatte. Mit der 
Höchstwertung Ippon entschied er jede 
Begegnung zu seinen Gunsten. Zwei-
mal Gold und zweimal 12 Punkte für 
das Ranking waren der Lohn dieses 
eindrücklichen Einsatzes. Ende Juli 
und Anfang August erhält Simon 
Schnell gemeinsam mit dem National-
team der Schweiz die Chance, an inter-
nationalen Turnieren in Ungarn und 
Deutschland die noch fehlenden Punk-
te für die Teilnahme an den Europa-
meisterschaften zu erkämpfen. (rs)

 RUNDSCHAU

 SCHWEIZER SIEGER AUF DER «SCHÜTZI»
Das internationale Fussballturnier auf der Schützenwiese und auf dem Deutweg endete aus Schweizer 
Sicht optimal: Im Final der Stufe U15 (Bild) siegte der FC Zürich im Elfmeterschiessen gegen Sochaux 
und bei der U13 war es Servette, das gegen den FCZ 3:0 gewann. Bild: Heinz Diener


