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wiNTERThuR. Am interna-
tionalen Tischtennisturnier in 
der Eulachhalle setzte sich der 
bei Rio Star Muttenz spielende 
Chinese Jiashun Hu durch und 
gewann das Turnier im fünften 
Final zum ersten Mal.

johnny riquet

Lange sah es nach einem Déjà-vu aus. 
Während der vierfache Turniersie-
ger Thomas Keinath aus Deutschland 
(WR 73) gegen den seit dieser Saison 
in der Schweiz für Muttenz spielenden 
Chinesen Chengbowen Yang 3:1 in 
Führung lag, führte dessen Teamkol-
lege Hu Jiashun gegen den Tschechen 
Jiri Vrablik (WR 148) noch deutlicher 
3:0. Ein Finalspiel zwischen Keinath 
und Hu bahnte sich an – wie es schon 
2007 und 2008 stattgefunden hatte. 

Doch dann kam plötzlich alles an-
ders. Vrablik drehte auf und brachte 
Hu mit intelligenten Platzierungen, 
enormer Ballsicherheit und viel Ruhe 
aus dem Konzept, während Hu unsi-
cher wurde und zunehmend hektisch 
agierte; wenig später schaffte Vrablik 
den Ausgleich zum 3:3. Am Nachbar-
tisch war fast das Gleiche passiert: 
Auch hier stand es 3:3, nachdem Yang 
mit abgeklärten, präzisen Angriffsbäl-
len und immer grösser werdender Wil-
lensstärke Keinath zunehmend in Be-
drängnis gebracht hatte.

Hu konnte sich im siebten Satz 
doch noch gegen Vrablik durchsetzen, 
aber am anderen Tisch gelang Yang 
die Überraschung: Keinath verlor den 
letzten Satz 6:11 und konnte damit wie 
schon 2009 nicht in den Final einziehen. 
An sämtlichen anderen Austragungen 
seit 2004 war er im Final.

Der Final verlief einseitig. Yang, 
der zuvor im Doppel gemeinsam mit 
Hu knapp gegen die tschechische Paa-
rung Jiri Vrablik/Bohumi Vozicky als 
Sieger vom Tisch gegangen war, hatte 
gegen seinen Doppelpartner, Vereins-
kollegen und Landsmann nicht den 
Hauch einer Chance, da er kein Re-
zept gegen dessen wuchtige Angriffs-
bälle fand. Der Sieger hingegen strahl-
te vor Freude: «Zum ersten Mal», rief 
er ins Publikum, «im fünften Final!» 

Während die Schweizer Herren 
auch dieses Jahr weitgehend chancen-

los blieben – einzig Schweizer Meister 
Christian Hotz (WR 690) gelang der 
Einzug in den Viertelfinal, wo er Tho-
mas Keinath deutlich unterlag –, konn-
te bei den Damen wieder einmal eine 
Schweizerin gewinnen: Die 17-jährige 
Wiler Kantonsschülerin Rahel Asch-
wanden (WR 474) setzte sich gegen 
die frühere ungarische Nationalspie-
lerin Szilvia Kahn 4:2 durch. Im Halb-
final hatte Aschwanden Schweizer 
Meisterin Monika Führer (WR 295) 
besiegt, gegen die sie an den Schwei-
zer Meisterschaften noch 1:4 verloren 
hatte. Nach ihrem Sieg liess sich Asch-

wanden gebührend feiern – und strahl-
te dabei noch mehr als Jiashun Hu.

Weniger Teilnehmer
Am Sonntag wurden in der Eulachhal-
le die Nachwuchs- und Breitensportka-
tegorien ausgetragen. Wie andere Tur-
niere hatte auch Winterthur mit gerin-
geren Teilnehmerzahlen zu kämpfen: 
Im Vergleich zum Vorjahr sank die 
Anzahl Spieler um ganze 25 Prozent.

Hatte in den letzten Jahren oft Lüt-
tich dominiert, so waren die Medail-
lenränge dieses Jahr relativ gleich-
mässig zwischen Spielern aus Belgien, 

Deutschland und der Schweiz verteilt. 
So belegten Belgier zwar die ersten 
drei Ränge der Kategorien Herren C, 
aber in der Kategorie Damen C ge-
wann die in Muttenz spielende Vivian 
Tang. In der Kategorie U13 siegte Ni-
colas Simonet aus Fribourg, und der 
Deutsche Marco Reich setzte sich bei 
den U15-Junioren durch. Die Katego-
rie U18 wurde von Tilo Vorherr (Prat-
teln) gewonnen. Auf dem Weg dazu 
hatte er die Winterthurer Nachwuchs-
hoffnung Dominik Steffen besiegt. Mit 
seinem Viertelfinaleinzug konnte Stef-
fen einen schönen Erfolg feiern.

Muttenzer Chinesen räumen ab Niederlage und Versöhnung
Der Rugby-Club Winterthur, der das 
Hinspiel zu Hause gegen den Erstliga-
leader RC Ticino überraschend gewon-
nen hatte, geriet in Bellinzona 0:11 in 
Rückstand. Danach konnten sich die 
Gäste fangen, es reichte durch einen 
Penalty von Peter Weber zum 3:11. 
Die zweite Halbzeit verlief ausgegli-
chener, aber immer noch zugunsten 
der Tessiner, die 21:3 in Führung gin-
gen, bis Daulako Vakomoce einen Try 
für Winterthur schaffte. Mit dem 21:10 
war noch nicht alles verloren, doch 
dann erzielten die Tessiner zwei wei-
tere Penaltys zum 27:10. Das Hinspiel 
in Winterthur war nach mehreren Ro-
ten Karten abgebrochen worden; die-
ses Wochenende gab es zur definitiven 
Versöhnung nach dem Spiel ein gros-
ses Fest in Bellinzona ... (db)

Siege im OL
Am Pfäffiker OL in Madetswil wur-
den die 500 Läuferinnen und Läufer 
einmal mehr gefordert. Auf der lan-
gen Strecke reüssierte Renato Winteler 
von der OLG Welsikon, der die jungen 
Läufer auf Distanz hielt. Simon Bränd-
li vom OLC Winterthur beging zu vie-
le Fehler. Bei den Frauen lief Franzis-
ka Meier von der OLG Welsikon deut-
lich Bestzeit und bestätigte ihre bisher 
guten Resultate an nationalen Wett-
kämpfen bei den Juniorinnen. Bei der 
Zürcher OL-Jugendmeisterschaft fehl-
te das Juniorenkader; es war im Trai-
ningslager in Portugal. Lisa und Lukas 
Schubnell (Elsau) sicherten sich mit 
Spitzenklassierungen weitere Punkte, 
Andrin Knöpfli aus Humlikon lief bei 
den H14 erstmals in die Top 3. (me)

Überraschung verfehlt
Gegen Eriswil konnten die 
Winterthurer Hornusser überzeugen. 
Bei guten Bedingungen und wie fast 
immer wechselndem Wind wurde der 
Favorit aus dem oberen Langeten-
tal gefordert. Nur das erste Ries blieb 
am Schluss hinter den Erwartungen: 
Mit 209 Punkten ist in der 1. Liga nicht 
mehr viel zu holen. Das zweite mit 274 
Punkten war viel besser. Winterthur 
konnte sich im zweiten Umgang mit 
286 und 262 Punkten nochmals stei-
gern, was jedoch knapp nicht zur Über-
raschung reichte. Der erste Frust über 
die Niederlage machte bald der Freu-
de über die gute Mannschaftsleistung 
Platz. Winterthur 0 Nummern/1031 
Punkte, Eriswil 0/1041 Punkte. Einzel: 
Heinz Aeschbacher 71 Punkte, Beat 
Trachsel 70, Urs Berger und Florian 
Nussbaumer je 67, Jürg Brand 66. (aha)

Perfekte Saison
Angeführt von Selma Aslani, liefer-
ten die Dritt-Liga-Basketballerinnen 
vom BC Winterthur eine starke Leis-
tung und setzten sich im Finalrückspiel 
gegen Dietikon 45:28 (23:8) durch. Da-
durch gelang erstmals seit knapp einem 
Jahrzent der Aufstieg in die nächsthö-
here Liga. Die Winterthurerinnen be-
endeten die Saison mit einer makello-
sen Bilanz von zwölf Siegen in zwölf 
Spielen und gehen nächste Saison in 
der 2. Liga auf Erfolgsjagd. (dar)

BCw: Hofstetter (14), Wettach (11),  
aslani (10), Dürsteler (4), Frey (2), Cerfeda (2), 
godenzi (2), Booh.

Ab jetzt mit Frauen
Die kantonale Obmännerversamm-
lung der Turnveteranen in Fehraltorf 
stimmte einer Satzungsänderung zu, 
die auch die Aufnahme von Turnerin-
nen beinhaltet, wobei es den 144 Orts-
gruppen vorbehalten bleibt, die Auf-
nahme von Frauen auch in ihren Sat-
zungen festzulegen. Die grösste Mit-
gliederzahl stellt die Turnregion Win-
terthur mit 2106 Veteranen. Das sind 
14 mehr als im Vorjahr. Zu den eifrigs-
ten Werbern gehören Wiesendangen 
mit einem Plus von zwölf sowie Hegi 
und Fehraltorf mit je acht Mitgliedern. 
Aus der Region traten als Obmänner 
Peter Biber (Kaufleute Winterthur) 
und Kurt Meili (Weisslingen) zurück. 
Sie wurden durch André Parette und 
Werner Stark ersetzt. (re)

 RuNDsCHau

FEhRALTORF. Der Auftakt zur 
grünen Saison ist für die Tur-
fisten der Region immer ein 
besonderes Ereignis, denn er 
findet praktisch daheim auf der 
Fehraltorfer Barmatt statt.

Die regionalen Aktiven enttäusch-
ten vor 7000 Zuschauern nicht. Gleich 
im zweiten Rennen des Tages, einem 
Trabrennen über 2425 m, siegte San-
tiago Lap im Besitz von Erika Hirsch-
le (Winterthur). Der Ehrenplatz ging 
überraschend an Rinaya du Thot mit 
Manuela Scheidegger (Winterthur). 
Khan, ebenfalls im Besitz von Eri-
ka Hirschle (Winterthur), belegte im 
Hauptereignis der Traber (2400 m) 
trotz 50 Metern Handicap den 6. Platz.

Über 2425 m gewann der Aussensei-
ter Norisdor aus dem Besitz des Teil-
sponsors, der Ecurie Max Gordon (Eff-
retikon), gleich selber. Im selben Ren-
nen klassierte sich Sonja Brunner mit 
Phébus de Berjou in den Farben von 
Renata Fuchs (Bietenholz) auf Platz 4. 
Im Trabrennen über 2425 m fuhr Bar-
bara Krüsi (Winterthur) mit Ramona 
Lap auf den 3. Platz. Ebenfalls erfolg-
reich war Julian Ehrbar (Dinhard). 
Er gewann mit Smoky aus dem Stall 
Sommer (Räterschen) das Ponytrab-

rennen der Kategorie B. Claudia Wen-
del (Uhwiesen) gewann im Sattel von 
Stall Landihof’s (Elgg) Royal Sadler 
ein Flachrennen über 2500 m. Trainiert 
wird Royal Sadler von Jürg Langmeier 
(Elgg). Einen überlegenen Sieg feierte 
der Stall Paddy O’Brien (Winterthur) 
mit Nitro im Hürdenrennen. Trainiert 
wird Nitro von Thomas von Ballmoos 
Berg am Irchel. (mbl)

«Heimspiel» genutzt Makellose 
NLA-Runde

möhLiN. Die Winterthurer Radbal-
ler Waldispühl/Jiricek gewannen die 
vier letzten NLA-Partien der Qualifi-
kationsphase problemlos und beenden 
diese auf dem 2. Rang hinter Altdorf.

Keinen Punkteverlust in den letzten 
vier Partien – das war das erklärte Ziel 
der WM-Zweiten. Mit einem 4:1-über 
Gastgeber Möhlin und einem 6:0 gegen 
Sirnach war man auf Kurs. Danach 
folgte ein zähes Spiel gegen Mosnang. 
Zur Pause lagen die Winterthurer 2:3 
in Rückstand. Doch während sich die 
Toggenburger in der zweiten Hälfte 
zurückzogen und sehr defensiv spiel-
ten, zeigten Marcel Waldispühl und 
Peter Jiricek Moral und konnten die 
Begegnung noch drehen (4:3). Zum 
Abschluss folgte das Spiel gegen Of-
tringen. Die Aargauer hatten zuvor 
Leader Altdorf ein 2:2 abgeknöpft, 
wussten jedoch auch, dass sie Winter-
thur nicht mehr vom 2. Platz verdrän-
gen konnten. Während die erste Hälf-
te noch hart umkämpft war, dominier-
te anschliessend der stark spielende 
Peter Jiricek den Gegner nach Belie-
ben. Die Winterthurer gewannen das 
letzte Qualifikationsspiel 5:2.

In der zweiteiligen Zwischenrunde, 
die nun folgt, wird die Ausgangslage 
für die herbstliche Finalrunde gelegt. 
Andererseits geht es auch um WM-Se-
lektionspunkte. (fre)

Zweiter Sieg mit 
kleinen Mängeln

FRiBOuRg. Die Winterthur Warriors 
gewannen auch ihr zweites Spiel in der 
Football-NLB. Nach dem 52:6-Aus-
wärtserfolg gegen die Fribourg Car-
dinals liegen sie hinter den ebenfalls 
noch ungeschlagenen Bienna Jets auf 
dem 2. Rang. Die ersten Punkte für 
die Warriors erzielte Lorenzo Biasio, 
indem er den Fribourger Ballträger in 
dessen eigener Endzone zu Fall brach-
te. Ein weiterer «Safety» mit zwei 
Punkten und der erste Touchdown mit 
Zusatzpunkt komplettierten das erste 
Viertel. Im gleichen Stil ging es weiter. 
Die Offense der Cardinals hatte keine 
Chancen gegen die «Verteidigungs-
wand» der Warriors. Lediglich einmal 
konnten die Cardinals punkten.

Vereinzelt hatten die Warriors Pro-
bleme in der Deckung, die sich jedoch 
mit jedem Spiel verringern sollten. 
Die Offense der Warriors zeigte ein 
gutes Spiel. Coach Munoz stellte sie in 
der bekannten Konstellation mit Jus-
tin Fisch als Quarterback sowie Beat 
Wyss und Michael Zingg auf den Run-
ning-Back-Positionen auf. Vieles war 
gut bei den Winterthurern, trotzdem 
müssen sie sicherstellen, dass in den 
nächsten Spielen die Fangsicherheit 
verbessert wird, denn verschiedent-
lich liessen die Verteidiger scheinbar 
sichere Interceptions fallen, was die 
Cardinals viel besser machten. (mae)

sieger in Fehraltorf: Nitro vom stall  
paddy O’Brien. Bild: Harald von Mengden

Es könnte sein, dass Hus erster Sieg 
in fünf Finalspielen gleichzeitig der 
Abschluss hinter 55 Jahre Turnier-
geschichte war. Aufgrund von Hel-
fermangel und fehlender Sponsoren 
diskutiert der Tischtennisclub Win-
terthur zurzeit über die Abschaffung 
des Turniers – an der Generalver-
sammlung im Mai wird der endgülti-
ge Entscheid fallen.

Das internationale Turnier in Win-
terthur ist zurzeit das grösste und 
bestbesetzte Turnier der Schweiz –  

kein anderer Anlass hat eine solch 
breite internationale Beteiligung; al-
lein aus Lüttich (Belgien) reisen je-
des Jahr rund 50 Spieler an.

Dabei war das Turnier längst nicht 
immer so gross: Es begann im Jahre 
1955 als kleiner, nationaler Wett-
kampf; erster Turniersieger bei den 
Herren war der Zürcher Edi Rosner. 
Zwei Jahre später gewann ein ge-
wisses «Fräulein Rödelberger» die 
Damenkategorie, und erfolgreichs-
ter Verein war der heutige Zweitli-

ga-Klub Pinguin Zürich. Ein Blick 
in die Vereinschronik zeigt weiter-
hin, dass es erst rund 20 Jahre her 
ist, seit die Ausländer begannen, das 
Turnier zu dominieren: Bei den Her-
ren etwa war Altmeister Thierry Mil-
ler im Jahr 1989 der letzte Schweizer 
Turniersieger, und 1993 war der TTC 
Winterthur noch der erfolgreichste 
teilnehmende Verein – seither ge-
lang es nie mehr einem Schweizer 
Verein, die Teamwertung für sich zu 
entscheiden. (jr)

Das letzte Turnier?

Endlich reichte es Jiashun hu für den ersten Turniersieg in der Eulachhalle. Bild: stefan Kleiser


