
Nur zu Beginn Probleme
Die U18 des FC Winterthur gewann 
mit 6:1 (2:1) gegen Thun ihr drittes 
Spiel in Folge. Nur zu Beginn hat-
te das Team von Zoltan Kadar Pro-
bleme, «als wir das Spiel nach den 
vorangegangenen zwei Siegen viel-
leicht etwas auf die leichte Schulter 
nahmen», wie der Trainer kritisier-
te. Das 0:1 machte Simjonovic in der 
22. Minute wett, Krleski brachte den 
FCW in der 35. Minute in Führung. 
Zweimal Ramadani, Rudin und Mare 
waren in der zweiten Halbzeit erfolg-
reich. Ziel sei es nun, so Kadar, sich 
«von Spiel zu Spiel zu steigern, damit 
wir am 27. Mai im Cup-Halbfinal ge-
gen Basel in Bestform sind». �(uk)
FCW U18:�Felix;�Jansen,�Medved,�Manca,��
Tinner�(85.�Jakupovic);�Russheim,�Simjonovic�
(80.�Gerstenmaier),�Freuler,�Rudin;�Krleski��
(75.�Mare),�Ramadani.

Turbulente Schlussphase
Die U15-Teams des FC Winterthur 
und der Grasshoppers trennten 
sich 3:3 (0:1). Trotz eines druckvol-
len Starts des FCW ging GC in der 
28. Minute in Führung. Kurz darauf 
parierte der FCW-Goalie Yannick 
Bünzli einen Foulpenalty. In der 68. 
Minute glich der FCW aus – durch 
eine missglückte Flanke Joel Coel-
hos. Im Gegenzug aber fiel das 1:2. 
Die Winterthurer schafften in der 76. 
Minute durch einen gut platzierten 
20-Meter-Freistoss Morris Bascheras 
das 2:2. Nur eine Minute danach pass-
te Adil Sejdiji präzis zur Mitte, wo er-
neut Coelho das 3:2 erzielte. Obwohl 
das Spiel nur noch drei Minute dau-
erte, gelang den Gästen noch das al-
les in allem verdiente 3:3. �(phu)
FCW U15:�Bünzli;�Silletti�(41.�Kern),��
Schuler,�Suesstrunk,�Kutlaca�(70.�Stankovic);�
Perez,�Velkovski,�Baschera,�Sejdiji;�Wissekerke,��
Kere�(57.�Coelho).

Knappe Niederlage
Trotz einer guten Leistung verlor die 
U14 des FC Winterthur gegen die 

Grasshoppers 2:3 (1:2). Das Team 
Umberto Romanos ging in der 18. 
Minute durch einen Penalty Manuel 
Akanjis in Führung. Mit einem Dop-
pelschlag in der 31. und 35. Minute 
wendeten die Gäste das Spiel. In der 
49. Minute mussten die Winterthurer 
durch einen direkt verwandelten Frei-
stoss sogar das 1:3 hinnehmen. Den-
noch gaben sie nicht auf und nahmen 
nun das Spiel in die Hand. Nach einer 
tollen Koproduktion der eingewech-
selten Arber Fejzulai und Benlot Tuzi 
sorgte Tuzi in der 53. Minute für den 
verdienten Anschlusstreffer. Obwohl 
der FCW das Spiel in der zweiten 
Halbzeit dominierte und einige gute 
Chancen besass, blieb es dabei. �(phu)
FCW U14: Zbinden;�Pumpalovic,�Paradiso,�San-
dys,�Mehring;�Lanza�(53.�Fejzulai);�Dervishaj,�
Akanji,�Budimir,�Petroni�(50.�Tuzi);�Mesonero.

Zwei Turniersiege
Das neu formierte Beachvolleyball-
Duo Adriana Weber (Elgg) und Sara 
Winter (Baden) startete überzeugend 
in die Saison. Beim ersten U18-Mas-
ter in Basel zeigten die Spielerinnen 
des VBC Aadorf trotz kleinen Ab-
stimmungsproblemen eine solide 
Leistung und gewannen den Final 
gegen Baschung/Egger in drei Sät-
zen. Einen Tag später beim U18-Cup 
in Bern klappte das Zusammenspiel 
noch besser. Weber/Winter erreich-
ten den Final ohne Satzverlust und 
bezwangen dort Dellsberger/Lejczyk 
21:17, 21:18. �(red)

Erstmals auf dem Podest
Beim GP Cham–Hagendorn fuhr 
Cyrill Kunz von der Radsportschule 
Elgg in der Kategorie U15 erstmals 
aufs Podest. In der zweiten Runde 
bildete sich am Berg eine Spitzen-
gruppe mit acht Fahrern, darunter 
auch die Elgger Kunz und Lukas Ru-
tishauser. In einem schnellen Rennen 
wurde in der letzten Runde noch-
mals angegriffen. Schliesslich gewann 
Dominic Grab (VC Maur) mit neun 

Sekunden Vorsprung. Im Sprint um 
Platz 2 musste sich Kunz von Adri-
an Schraner (Jungradler Gangsingen-
Sulz) schlagen lassen. Nur wenige Su-
kunden dahinter erreichte Rutishau-
ser das Ziel als Siebter. �(bku)

Nur Schärli mit Chancen
Die Weisslinger Orientierungsläuferin 
Eveline Schärli lief im Neuenburger 
Jura zum Auftakt der diesjährigen Se-
lektionsläufe der Jugend- und Junio- 
renläuferinnen ein starkes Rennen 
und wurde als Beste ihres Jahrgangs 
Siebte. Eine noch bessere Klassie-
rung vergab sie beim vorletzten Pos-
ten, der nicht nur ihr Schwierigkeiten 
bereitete. Das vor ihr liegende Sex-
tett bestand durchwegs aus Anwärte-
rinnen für die Juniorinnen-WM, so-
dass die Klassierung im Hinblick auf 
die EM-Selektion einem Sieg gleich-
kommt. Beim Sprint in Gelterkinden 
konnte Schärli ihr Potenzial jedoch 
nicht ausnützen, sodass nun viel vom 
Wettkampf im Tessin am Auffahrts-
tag abhängen wird.

Eher enttäuschend verlief das Wo-
chenende für Alain Denzler von der 
OLG Welsikon: Er braucht im Tessin 
einen Exploit, um die Selektion doch 
noch zu schaffen. Sven Rüegg lief 
im Sprint bei den Junioren auf den 
sechsten Rang, was im starken Feld 
eine sehr gute Leistung ist. �(me)

Weniger Nummern
Die Winterthurer Junghornusser ge-
wannen gegen Gossau-Obfelden-
Frauenfeld deutlich mit 4 zu 10 Num-
mern (411:437 Punkte). Bei Halbzeit 
waren die Winterthurer auch nach 
Punkten vorne, was der Gegner in 
der zweiten Hälfte noch korrigieren 
konnte. Nicht aber die Sache mit den 
Nummern, von denen sich Gossau-
Obfelden-Frauenfeld 5 pro Umgang 
aufschreiben lassen musste. �(aha)

Einzel: Hansueli�Bögli�und�Valentin�Städeli�je�
54�Punkte,�Sven�Fürst�und�Remo�Kipp�je�40,�
Nicole�Aeschbacher�37.

�jUniorEneCKe

Das NLC-Frauen-Tennis-
team des TC Schützenwiese 
hat dank einem Sieg gegen 
Neuenburg die Aufstiegs-
spiele in die NLB erreicht.

winterthur – Was sich schon 
beim Auftakt zu den Interclub-Meis-
terschaften des Schweizer Tennisver-
bandes abzeichnete, hat sich mit dem 
Abschluss der Gruppenspiele be-
stätigt: Die Mehrheit der regionalen 
Equipen, die einer der drei nationalen 
Ligen angehören, kämpft in drei Wo-
chen in einem Relegationsspiel der 
letzten Chance gegen den Abstieg. 
Die Vorrundenbilanz der neun Teams 
spricht eine deutliche Sprache: 20 Nie-
derlagen stehen nur gerade sieben 
Siege gegenüber. In Konsequenz be-
legen sechs Equipen in ihren Vierer-
gruppen einen der beiden hinteren 
Plätze, was den unangenehmen Gang 
in die Abstiegspoule zur Folge hat.

Aller Relegationssorgen ledig sind 
drei Mannschaften, unter ihnen er-
freulicherweise das einzige Winter-
thurer Team, das in diesem Jahr noch 
Unterschlupf in einer nationalen Liga 
im Altersbereich der Aktiven gefun-
den hat: Das NLC-Frauenteam des 
Schützenwiese verteidigte dank einem 
5:2-Heimsieg gegen Neuenburg den 
zweiten Gruppenrang hinter Seeburg 
Kreuzlingen und hat damit sein pri-
märes Saisonziel erreicht. Im ersten 
Aufstiegsspiel treffen die Winterthure-
rinnen auswärts auf die starke Equipe 
von Genf-Eaux-Vives.

Ebenfalls nach oben orientieren 
kann sich die NLA-Jungsenioren-
Equipe des LTC Winterthur. Das 
Heimspiel gegen Drizia Genf wurde 
zu einer Farce, nachdem die West-
schweizer nur mit vier anstatt sechs 
Spielern angereist waren. In der Final-
poule um den Schweizer Meister, die 
erstmals zentral in Burgdorf ausgetra-
gen wird, spielt der LTC im Halbfinal 
gegen Sissach. In der Aufstiegsrunde 

zur NLB steht überraschend die Jung-
seniorinnen-Equipe des TC Seuzach-
Dinhard. Das Team hievte sich dank 
einem unerwarteten 4:3-Auswärtssieg 
über Gruppensieger St. Gallen und 
Schützenhilfe des TC Grabs im letzten 
Moment ganz knapp über den Strich.

Sechsmal Abstiegsspiele
Die restlichen sechs regionalen Na-
tionalliga-Vertreter müssen sich in 
drei Wochen in einem Abstiegsspiel 
bewähren. Gänzlich unerwartet kam 
dieses Verdikt für die NLB-Jungsenio-
rinnen-Equipe des TC Illnau-Effreti-
kon. Das Team ging gegen Arlesheim 
1:6 unter, rutschte noch auf Platz 3 ab 
und bekommt es im Kampf um den 
Ligaerhalt entweder mit Thalwil oder 
Zug zu tun. Dasselbe Los trifft die 
NLB-Senioren-Mannschaft des LTC 
Winterthur, die sich trotz einer 1:6-
Niederlage gegen Drizia Genf immer-
hin auf den 3. Rang verbesserte und im 
Ausstich gegen Airport-Bassersdorf 
um den Ligaerhalt kämpfen muss.

Schwierigen Zeiten sehen die üb-
rigen vier regionalen Nationalliga-
Teams entgegen. Die LTC-Senio-
rinnen holten auch gegen Drizia Genf 
bei ihrem ersten NLA-Heimspiel nur 
einen Zähler, konnten dabei aber im-
merhin bei vier der fünf Einzelpartien 
gut mithalten. Auf verlorenem Posten 
stand nur Claudia Zürcher, welche es 
mit der ehemaligen Weltklassespiele-
rin Susana Villaverde zu tun bekam. 
Die immer noch R1 klassierte gebür-
tige Argentinierin war eben von den 
Senioren-Weltmeisterschaften aus 
Mallorca zurückgekehrt, wo sie in der 
Kategorie 50+ im Doppel das Endspiel 
erreicht hatte. Für das Relegations-
spiel muss der Aufsteiger nach Chias-
so reisen.

Ohne einen einzigen Sieg beendeten 
auch die NLC-Jungsenioren-Teams 
des TC Illnau-Effretikon und des TC 
Wiesendangen sowie die NLC-Senio- 
rinnen-Equipe des LTC Winterthur 
ihre Gruppenspiele. �(mtl)

In der Aufstiegsrunde

Mit 633 Teilnehmenden  
und fast 2400 Starts ist  
das Eulachmeeting einer  
der grössten Schwimm-
anlässe in der Region.

winterthur – Mit 15 Medaillen 
platzierte sich der Schwimmclub Win-
terthur auf Rang 4 unter allen Verei-
nen. Julia Frei gewann vier Medail-
len und Jana Nikolic drei. Annick van 
Westendorp war zweimal erfolgreich, 
wobei sie nur am Samstag antreten 
konnte. Am Sonntag reiste sie in ein 
Trainingslager der Nationalmann-
schaft, die sich auf die Jugend-Europa-
meisterschaften vorbereitet. 

Bei den Männern hat Jeroen van 
Westendorp zwei Medaillen gewon-

nen. Patrick Fedrizzi, Roger Banh-
egyi und Isabelle Picken erreichten 
jeweils eine Medaille. Die 4×100-m-
Vierlagenstaffel war als Mixed-Team 
am Start mit Jana Nikolic, Julia Frei, 
Jeroen von Westendorp und Patrick 
Fedrizzi und hat den glänzenden drit-
ten Platz belegt.

Standortbestimmung
Das Eulachmeeting ist bei vielen Ver-
einen sehr beliebt, es gilt als Standort-
bestimmung für die Jugend-Schwei-
zer-Meisterschaften bei den etwas äl-
teren Schwimmern und für die jünge-
ren für die Regionalmeisterschaften. 
Auch an diesem Wochenende wurden 
einige Limiten erzielt. Definitiv ist Ju-
lia Frei mit ihrer Limite über 100 m 
Freistil der Schritt ins Regionalkader 

gelungen. Patrick Fedrizzi hat die ers-
te Limite für eine Teilnahme an der 
Schweizer Nachwuchsmeisterschaft 
erreicht, die zweite nötige Limite 
kann er an der Regionalmeisterschaft 
erzielen. Sehr erfolgreich war Jana 
Nikolic, die sich die Teilnahme an den 
Nachwuchsmeisterschaften gleich mit 
mehreren Limiten sicherte.

Monica Frei, Präsidentin des 
Schwimmclubs Winterthur, zog eine 
positive Bilanz: «Ich bin absolut be-
geistert von der Motivation der Kinder 
und Jugendlichen, so nach Bestzeiten 
zu jagen.» Sie sei beeindruckt gewesen 
vom gegenseitigen Respekt zwischen 
Mitschwimmern, Trainern und Hel-
fern. «Ich kann sagen, dass ich wirklich 
stolz bin auf unsere SCW-Familie von 
Klein bis Gross!» �(msh)

Nicht nur Limiten zählen

Die jüngsten schwammen erstmals Längen von 50 Metern pro Lage, hier die 11-jährige Tseyang Garne vom SC Winterthur. Bild:�hd

Warriors kantern 
Seahawks nieder
winterthur – In der Football-
NLA überrollten die Winterthur War-
riors vor 350 Zuschauern auf dem 
Deutweg die Geneva Seahawks 54:0. 
Mit diesem dritten Sieg in Folge bele-
gen sie den 3. Rang.

Schon mit dem ersten Spielzug be-
gannen die Winterthurer das Punkte-
verhältnis zu pflegen. Brandon Moore, 
der Amerikaner aus Virginia, fing den 
Kickoff der Genfer an der 5-Yard-Li-
nie und überquerte das gesamte Spiel-
feld, um nach einem 95-Yard-Lauf lo-
cker in der Endzone der Genfer be-
reits den ersten Touchdown zu feiern. 

Genfer nur mit 19 Mann
Die Genfer waren nicht zu beneiden. 
Angereist mit einem Rumpfkader von 
nur 19 Mann, standen sie einer fast 
kompletten Winterthurer Mannschaft 
gegenüber. Die herrschende Hitze 
machte es den Westschweizern nicht 
leichter. Nachdem Stefan Blattmann 
mit einem Run die nächsten Punkte 
erzielt hatte, erhöhte Patrick Flücki-
ger schon kurz vor dem Ende des ers-
ten Viertels auf 22:0. Moritz Boller mit 
zwei Touchdowns und Tom Weiler 
schraubten das Resultat bis zum Ende 
des zweiten Viertels auf 38:0.

Erst in der zweiten Halbzeit schal-
teten die Warriors einige Gänge zu-
rück. Coach Ramseyer baute neue und 
weniger erfahrene Spieler ein. Boller 
konnte nach einem weiteren Touch-
downpass über 60 Yards zum dritten 
Mal jubeln, Nicolas Fürer machte mit 
der 2-Point-Conversion das 46:0 per-
fekt. Dann übergab Coach Ramsey-
er die Führung der Offense an Mo-
ritz Boller und gönnte Stamm-Quar-
terback Hippeard eine Pause. Boller 
nutzte diese Chance und führte einige 
bemerkenswerte Spielzüge aus, darun-
ter auch ein 40-Yard-Pass auf Nicolas 
Fürer. Weiler sorgte mit seinem zwei-
ten Touchdown und der 2-Point-Con-
version zum 54:0-Schlussstand. �(mae)

Weltcuppodest 
für Radballer
baesweiler – Beim Weltcup-
auftakt in Baesweiler (De) unterstri-
chen die Winterthurer Radballer Mar-
cel Waldispühl/Peter Jiricek durch ei-
nen 7:2-Sieg im Spiel um Rang 3 gegen 
Gent (Be) ihre Ambitionen auf inter-
nationalem Parkett. Auf einen 2:1-
Sieg gegen Höchst folgte ein 7:2-Er-
folg gegen Baesweiler. Auch den spä-
teren Turniersieger Gärtringen hielten 
Waldispühl/Jiricek mit 4:2 in Schach. 
Mit einem 3:0-Sieg gegen Zlin-Prstne 
(Tsch) sicherten sich die Winterthurer 
den Gruppensieg.

Im Halbfinal zwischen Winterthur 
und Eberstadt überzeugten beide 
Equipen mit einem perfekten Spiel 
in der Defensive. Dieses war so gut, 
dass die Partie mit dem seltenen Rad-
ballresultat von 0:0 endete. Ein Penal-
tyschiessen musste die Entscheidung 
über den Finaleinzug bringen und 
einmal mehr verloren die Schweizer 
dieses Viermeterschiessen. Im Spiel 
um den dritten Platz deklassierten 
Waldispühl/Jiricek das Team aus Gent 
mit 7:2. Der Weltcupsieg ging mit dem 
gleichen Resultat über Eberstadt klar 
an König/Berner aus Gärtringen. �(fre)

Derby an Elgg
widnau – In der Faustball-NLB be-
siegte Elgg in der 2. Runde zunächst 
Widnau 2 11:8, 11:9, 11:6. Umstrittener 
war das Spiel gegen Oberwinterthur, 
vermochten doch die Elgger die bei-
den ersten Sätze nur 11:9 zu gewin-
nen. Im dritten Satz waren die Elgger 
von der Rolle, der Aufsteiger setzte 
sich 11:4 durch und gewann auch den 
vierten Satz 12:10. Im Entscheidungs-
satz aber zeigten die Elgger die stärks-
te Leistung, während Oberwinterthur 
nicht mehr an die Sätze drei und vier 
anzuknüpfen vermochte. Mit 11:5 hol-
te sich Elgg das Spiel und somit in der 
zweiten Runde vier Punkte. �(re)
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