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Gewinnt Pfadi Winterthur 
heute sein Heimspiel gegen 
den BSV Bern nicht, ist auch 
der 4. Platz entschwunden.

winterthur – Sieben Runden 
noch dauert die Saison für Pfadi. Was 
den Winterthurer NLA-Handballern 
nach allen verpassten Zielen bleibt, 
ist: Sie mit Anstand und im Idealfall 
– wie vor einem Jahr – auf dem 4. Platz 
abschliessen. Sechs Punkte beträgt der 
Rückstand auf den BSV Bern, wobei 
die Pfader ein Spiel in Verzug sind. 
Dass dieses in Schaffhausen stattfin-
det, schränkt die Aussichten auf einen 
Punktezuwachs naturgemäss ein.

Nur ein Heimsieg heute Abend in 
der Eulachhalle über den BSV Bern 
bringt die Winterthurer wirklich wei-
ter. Ansonsten bleibt für sie das Duell 
mit Wacker Thun um den 5. Schluss-
rang, der auf nächste Saison eine Teil-
nahme am Challenge Cup einbringt, 
das alleinige Vergnügen für den Rest 
der Meisterschaft.

Seit dem 13. Februar, dem 36:24-
Heimsieg über Wacker, hat Pfadi in 
der Nationalliga A keinen Punkt mehr 
geholt, sechsmal hintereinander ver-
loren. Zu dieser Serie gehört die Nie-
derlage Anfang März im ersten Heim-
spiel gegen den BSV: 31:28 gewan-
nen die Berner in Frauenfeld und re-
vanchierten sich dafür, dass sie in der 
Vorrunde der Qualifikationsphase 
von Pfadi zu Hause bezwungen wor-
den waren. «Bereiter» als ihre Gegner 
waren sie damals, weshalb sie verdient 
gewannen.

Ohne Stahl – und Mierzwa?
Pfadis personelle Ausgangslage vor 
dem heutigen Duell ist noch schlech-
ter als sonst schon. Rückraumspieler 
Daniel Stahl, in letzter Zeit ohnehin 
nicht in bester Form, fällt wegen einer 
Adduktorenzerrung aus. Zwei weitere 
Spieler sind seit dem Mittwoch, der 

Niederlage in St. Gallen, angeschlagen: 
Kreisläufer Philipp Rüeger verletzte 
sich am Daumen der Wurfhand und 
Linksaussen Alexander Mierzwa hat 
muskuläre Probleme im Unterschen-
kel. Rüeger wird spielen, Mierzwa 
nur möglicherweise. Ausserdem lag 
Spielmacher Nejc Hojc in den zwei 
Tagen nach dem Otmar-Match krank 
im Bett. Andererseits scheint der am 
Knöchel verletzte Oliver Scheuner auf 
dem rechten Flügel wieder einsatzfä-

higer zu sein. «Wenn jetzt auch Alex 
Mierzwa nicht spielen kann, wirds 
langsam sehr bitter», bemerkt Trainer 
Adrian Brüngger. Ergänzt wird die 
Mannschaft vom U19-Internationalen 
Lucius Graf, der im November gegen 
Kriens sein einziges NLA-Spiel be-
stritten hat.

Der BSV hat von vier Finalrunden-
spielen das erste gewonnen: Nach dem 
Heimsieg über St. Otmar schöpfte er 
frische Hoffnung auf den 3. Platz. Die 

folgenden Niederlagen gegen die Ka-
detten Schaffhausen und Amicitia Zü-
rich gehörten noch zum Normalpro-
gramm. Ein klarer Rückschlag aber 
stellte vor einer Woche, beim Come-
back von Marc Vonlanthen, das 26:30 
im Heimspiel gegen Thun dar. Sechs 
Punkte liegen die Berner hinter St. Ot-
mar und dem 3. Platz zurück. Für sie 
ist die Ausgangslage die gleiche wie 
für Pfadi eine Stufe weiter unten: Al-
lein ein Sieg nützt etwas.  (ust)

Die letzte Perspektive wahren

fussball 
Challenge league 
FCW – gossau  Sa 17.30

1. liga 
rapperswil-Jona – FCW U21  Sa 16.00

2. liga interregional 
Bassersdorf – Bazenheid  Sa 18.30

2. liga 
Seuzach – töss  Sa 17.00 
oberwinterthur – Wetzikon  Sa 17.30 
Zürich-affoltern – phönix Seen  So 10.00 
russikon – Unterstrass  So 11.00 
Effretikon – gossau  So 15.00

3. liga 
greifensee – Neftenbach  So 10.00 
Uster – Veltheim  So 15.00 
Embrach – oberwinterthur 2  So 15.00 
Wiesendangen – Wülflingen  Sa 18.00 
Diessenhofen – Ellikon/marthalen  So 10.15 
tössfeld – Feuerthalen  So 10.30 
Schleitheim – räterschen  So 15.00

handball 
nationalliga a 
pfadi – BSV Bern, Eulachhalle  Sa 19.30

faustball 
42. Internationales faustballturnier 
Im See, Elgg  Sa 12.00/So 8.30

football 
nationalliga a 
Winterthur Warriors – Landquart Broncos, 
Deutweg  Sa 14.00

tIsChtennIs 
52. Internationales tischtennisturnier 
Eulachhalle  Sa 10.00/So 8.30

 agenda

In Drittliga-Nachtragsspielen 
hat von den Mannschaften 
aus der Region einzig der 
FC Embrach gepunktet.

seebach – embrach 2:2 (0:1). – Der 
FC Embrach startete gut ins Spiel, erst 
nach einer Viertelstunde kamen die 
Seebacher besser auf. Mit einer soli-
den Defensivleistung und Kampfbe-
reitschaft hielten die Embracher da-
gegen. In der 27. Minute gingen sie et-
was überraschend in Führung. Daniel 
Fischer drückte den Ball nach einem 
Eckball über die Linie. Seebach ver-
stärkte in der Folge die Angriffsbe-
mühungen, doch Embrach hielt den 
Spielstand bis in die Pause. Nach dem 
Tee gelang den Gästen nach 55. Minu-
ten entgegen des Spielverlaufs das 2:0. 
Wieder nach einem stehenden Ball 
verwertete Sandro Blumer. Das 3:0, 
die mögliche Vorentscheidung, wäre 
beinahe auch noch gefallen, doch die 
Grosschance wurde vergeben. Mit 
dem Gegenstoss darauf gelang See-
bach in der 58. Minute das 2:1. Die Em-
bracher gestanden dem Gegner in die-
ser Phase etwas mehr Raum zu, was 
Seebach in der 62. Minute auch noch 
den Ausgleich ermöglichte. Mit Ein-
satz bis zum Schlusspfiff sicherte sich 
Embrach einen Punkt. «Das 3:2 hätte 
noch fallen können», sagte Embrachs 
Trainer Silvio Grande. So ist er zufrie-
den mit der Leistung und dem Resul-
tat, das seine Mannschaft gegen «spie-
lerisch bessere» Seebacher erzielt hat.
oberwinterthur 2 – glattfelden 0:2 
(0:1). – Nach dem ersten Sieg am Wo-
chenende begann die Partie für die 
zweite Mannschaft des FC Oberi weni-
ger erfreulich. In der 17. Minute führte 
ein fatales Misserverständnis zum 1:0 
für Glattfelden. Die Gäste waren in 
der ersten Halbzeit allgemein besser. 
Trotz eines Übergewichtes im Mittel-
feld kamen sie aber zu keinen Toren 

mehr. Nach der Pause legten die Ober-
winterthurer zu und hatten den Geg-
ner plötzlich im Griff. Trainer Miguel 
Benito konstatierte sogar eine «Mini-
Druckphase». Doch die Angriffe führ-
ten meist nur bis zum Strafraum, «uns 
fehlte der letzte Tick». Gebrochen 
wurden die Bemühungen in der 75. 
Minute, als Ljubisa Djokic zum zwei-
ten Mal gelb sah. Besonders ärgerlich, 
da der Verteidiger kurz danach durch 
eine Offensivkraft hätte ersetzt wer-
den sollen. In Überzahl gelang Glatt-
felden in der 80. Minute das 2:0, nach-
dem der Torschütze nicht am Schuss 
gehindert worden war. Benito blickt 
aber nach vorne und freut sich auf das 
Spiel am Sonntag gegen Embrach, wo 
er mit seiner Mannschaft «eine gute 
Figur machen» will.
neuhausen – ellikon/Marthalen 4:0 
(3:0). – «Wir haben es Neuhausen ein-
fach gemacht», meinte Marthalens 
Trainer Jakob Scheidegger ironisch. 
Die ersten zehn Minuten konnten die 
Gäste noch mithalten, dann aber wur-
den die Neuhauser stärker. Sie wa-
ren immer einen Schritt schneller und 
nutzten Fehler resolut aus. Das 1:0 
gelang ihnen in der 18. Minute, und 
nach 25. Minuten gingen sie verdient 
mit zwei Toren in Front. Scheidegger 
meinte, ein Tor für sein Team hätte 
noch etwas bewirken können, doch 
stattdessen erhöhte Neuhausen nach 
gut 40 Minuten auf 3:0. Auch nach 
der Pause gelang Ellikon/Marthalen 
keine Leistungssteigerung. Mit der 
deutlichen Führung musste Neuhau-
sen seinerseits nicht mehr viel inves-
tieren, das 4:0 fiel in der 70. Minute. 
Für Scheidegger war es «ein typisches 
Spiel unter der Woche», da sei es sei-
ner Mannschaft «noch nie wirklich ge-
laufen». Im Kopf wären seine Spieler 
nicht bereit gewesen. Nun will er das 
Spiel so schnell wie möglich abhaken, 
denn am Sonntag und Dienstag folgen 
zwei wichtige Partien.

tössfeld – schleitheim 1:3 (0:1). 
– Den ersten Dämpfer erfuhren die 
Tössfelder schon nach einer Viertel-
stunde, als Adem Aygün verletzt das 
Feld verlassen musste. Es folgte in der 
26. Minute ein berechtigter Foulpenal-
ty, den die Schleitheimer zur Führung 
verwerteten. Bis zur Pause passier-
te nicht mehr viel, erst danach konn-
te Tössfeld zulegen. Das Heimteam 
erzeugte nun mehr Druck und glich 
nach 62 Minuten durch Sevim Rama-
dani verdient aus. In der Folge wur-
de das Spiel bissiger und giftiger. Die 
Konzentration der Spieler galt nun 
nicht mehr ausschliesslich dem Ball. 
In der 74. Minute vergassen die Töss-
felder Verteidiger einen Stürmer. Die-
ser hatte gemäss Assistenztrainer Urs 
Schwarzenbach «alle Zeit der Welt» 
um die erneute Führung für den Gast 
zu erzielen. Dieser Treffer setzte den 
Tössfeldern zu, sie konnten nicht mehr 
reagieren. In der 85. Minute liefen sie 
in einen Konter, das 3:1 entschied die 
Partie. Die Tössfelder hoffen nun, am 
Sonntag gegen Feuerthalen endlich 
zum Siegen zurückzufinden.
feuerthalen – beringen 1:5 (0:2). 
– Das bescheidene Spiel wurde von 
Kampf und Fehlern beherrscht. Berin-
gen ging schon mit dem ersten Schuss 
nach vier Minuten in Führung. Kei-
ne Mannschaft konnte sich von der 
anderen abheben. Nach 26. Minuten 
nutzten die Beringer ihre zweite Chan-
ce zum 2:0. Feuerthalen kämpfte un-
glücklich und kassierte nach 43 Minu-
ten eine Gelb-Rote Karte wegen Re-
klamierens. Dies setzte dem Heimteam 
natürlich zu, und so konnte Feuertha-
len auch nach der Pause nicht mehr zu-
setzten. «Die Luft war draussen», kom-
mentierte Trainer Thomas Leemann. 
«Haarsträubende Fehler» führten zwi-
schen der 73. und 80. Minute zu drei 
weiteren Gegentoren. Nuri Refiku ge-
lang in der 85. Minute immerhin noch 
der Ehrentreffer zum 1:5.  (dr)

Nach 2:0-Führung einen Punkt erkämpft

«Neue» Warriors 
starten zur Saison
winterthur – Morgen Sonntag 
beginnt auch in Winterthur die neue 
Football-NLA-Saison: Die Warriors 
empfangen auf dem Deutweg die 
Landquart Broncos, den Aufsteiger.

In den neun Monaten seit der Nie-
derlage der Winterthurer in der Swiss 
Bowl gegen die Berner Grizzlies hat 
sich das Gesicht des Vereins deutlich 
verändert. Es gab einige personelle 
Veränderungen auf Stufe Vorstand, 
zudem galt es, Spieler zu ersetzen, die 
sich entschieden haben, ihre Karriere 
zu beenden, zu anderen Vereinen zu 
wechseln oder die von den Warriors 
nicht mehr verpflichtet wurden. Hinzu 
kam die schwierige Suche nach einem 
Trainer, der die Verantwortung für 
die NLA-Mannschaft langfristig über-
nehmen sollte. Der letztjährige Coach 
wäre der Wunschkandidat gewesen, 
doch James Craig entschied sich, zu-
sammen mit etwa einem Halbdut-
zend Spielern, von Winterthur nach 
Landquart zu wechseln. Ein Ersatz 
für den Trainerposten konnte nur für 
eine Übergangszeit gefunden werden, 
momentan wird das Team durch die 
Spieler selbst trainiert. Unter anderem 
kümmert sich der neue Quarterback 
Charles Bobbs um die Weiterentwick-
lung der Mannschaft und ergänzt sie 
ideal. Weitere Rückkehrer, Aufsteiger 
aus dem Nachwuchs und neue Spieler 
schlossen die entstandenen Lücken. 
Ein 2. Platz wie im Vorjahr wird kaum 
zu erreichen sein.

Mit den Landquart Broncos ist ein 
sehr ambitioniertes Team zu Gast. 
Nach dem Aufstieg und den perso-
nellen Verstärkungen haben sie die 
Basel Gladiators zum Saisonauftakt 
mit einem 19:2-Auswärtssieg ge-
schockt, anschliessend gegen Meister 
Bern erreichten sie bei der 7:19-Nie-
derlage einen Achtungserfolg.  (mae/red)

Faustball in Elgg 
mit Auslandgästen
elgg – An diesem Wochenende 
führt Faustball Elgg sein internationa-
les Turnier auf dem Sportplatz «Im 
See» durch, es ist bereits die 42. Auf-
lage dieses Anlasses. 95 Mannschaften 
aus Deutschland, Österreich, Italien 
und der Schweiz haben sich bei den 
Organisatoren angemeldet. Je zwölf 
Teams kämpfen in den Kategorien 
Elite, Frauen, A und B um den Tur-
niersieg. 16 Mannschaften sind es in 
der Kategorie C, weitere 31 Equipen 
treten in den Nachwuchsklassen U15 
bis U10 an.

Bei der Elite der Männer stehen 
die fünf ausländischen Gäste – Faust-
ball Italien, TV Vaihingen/Enz, Offen-
burg, VGT Graz und MTV Rosenheim 
– den Schweizer Vertretern FG Ap-
penzell-Vorderland, Widnau, Schwell-
brunn, Jona, Rickenbach-Wilen, Dei-
tingen und Gastgeber Elgg gegenüber. 
Auch bei den Frauen sind vier auslän-
dische Equipen mit dabei. SSV Bozen, 
FBC Askö Urfahr, Ahlorner SV und 
TSV Dennach werden versuchen, den 
Schweizerinnen aus Wigoltingen, Em-
brach, Ettenhausen, Jona, Schlieren 
und Amsteg das Siegen so schwer wie 
möglich zu machen. 

In der Kategorie A treffen die Man-
nen des SSV Bozen auf elf Schweizer 
Teams. In der Kategorie B, mit zwölf 
Mannschaften, sind die ausländischen 
Faustballer mit Ahlorner SV und Of-
fenburg FG vertreten. 

Heute Samstag tragen die Elite-
Teams die Vorrunde aus. Am gleichen 
Tag stehen auch die Frauen sowie die 
Kategorie C im Einsatz. Am Sonntag 
sind neben der Elite, deren Halbfinals 
ab 13.45 Uhr laufen und der Final ab 
15.15 Uhr stattfindet, die Kategorien 
A und B sowie der Nachwuchs auf 
dem Feld. Aus der Region Winterthur 
sind gegen 20 Mannschaften in Elgg 
vertreten, mehrheitlich in den unteren 
Kategorien.  (re)

gegen den bsV bern durchsetzen (erich studer in frauenfeld) müssen sich die Pfader, wollen sie sich Platz 4 nähern. Bild: uba

es wird wieder geworfen, geblockt und 
gerannt: Warriors im deutweg. Bild: uba


