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Am gleichen Wochenende 
wie die Schweizer Meister-
schaft wurden im Dättnau 
auch zwei Läufe des «BMX-
Swisscups» ausgetragen.  
Die jüngsten Racer polierten  
dabei die Bilanz des Gast-
gebervereins Powerbike auf.

winterthur – Am Samstag schien 
das schlechte Wetter noch auf die 
Leistungen der Powerbike-Starter zu 
schlagen. Dass die Erfolgsbilanz auf 
der Heimstrecke bescheiden ausfiel, 
lag aber auch daran, dass Topfahrer 
wie David Graf und Nicolai Muff auf 
die «Swisscup»-Läufe verzichteten, 
um sich ganz auf die SM konzentrieren 
zu können. Mit Erfolg, wie die beiden 
Titel für Roger Rinderknecht und Ni-
colai Muff sowie die Bronzemedaille 
für David Graf zeigen.

So mussten die Jüngsten für die Hö-
hepunkte des Tages aus Powerbike-
Sicht sorgen, allen voran die Mäd-
chen. Seraina Zgraggen schwang mit 
ihrem Laufsieg in der Kategorie «Girls 
11–12» obenaus, auch Melanie Uhr 
konnte mit Rang zwei in der jüngsten 
Kategorie, «Boys –8/Girls –10», über-
aus zufrieden sein. Ausser ihr schaff-
te auch Dennis Neff den Einzug ins 
A-Finale, wo er Fünfter wurde. Dage-
gen musste sich Cedric Butti mit Rang 
6 in seiner Kategorie zufriedengeben, 
da er den Finaleinzug verpasste. Eben-
falls in den Halbfinals schieden Sas-
cha Pöhland, Marco Muff sowie Simon 
und Pascal Zgraggen aus.

Ein weiteres, auch sportliches High-
light des Samstags war der Final der 
Kategorie «Junior Men», wo starke 
Nachwuchsfahrer auf etablierte Elite-
Racer treffen. Mit Adrian Muff und 
Pascal Furrer waren gleich zwei Pow-
erbike-Starter dabei, und damit nicht 
genug: Während Furrer einen Po-
destplatz als Vierter knapp verpasste, 
konnte Muff als Dritter aufs Podest 
steigen – und so die Bilanz des gastge-
benden Vereins aufbessern.

Nicht nur das Wetter, sondern auch 
die Leistungen der Gastgeber von 
Powerbike Winterthur zeigten sich 

am Sonntag deutlich verbessert – mit 
wenigen Ausnahmen auf hohem Ni-
veau. So musste sich Seraina Zgraggen 
nach dem Sieg am Vortag mit Rang 2 
begnügen, wie auch Melanie Uhr im 
Rennen der Jüngsten. In der Katego-
rie «Boys –10» zeigten sich die einhei-
mischen Fahrer stärker als am Sams-
tag: Gleich zu zweit zogen sie in den 
Final ein, wo Cedric Butti auf Rang 2 
und Leo Weber auf Rang 5 fuhr. Für 
Lukas Schnider und Pascal Zgrag-
gen war jeweils im Halbfinal Schluss, 
genauso wie für Pascal Furrer sowie 
Adrian und Nicolai Muff.

«Ein heisser Ritt»
In die Finalläufe schafften es dagegen 
bei den «Boys 13–14» Marco Muff, der 
schliesslich als Sechster klassiert wur-
de. Und bei den «Girls 13–14» setzte 
sich Pascale Weber gegen ihre einzige 
Konkurrentin durch.

Da musste David Graf nur einen Tag 
nach dem Gewinn seiner Bronzeme-
daille bei der Elite schon härter kämp-
fen, ehe der zweite Podestplatz in zwei 
Tagen feststand – in einem stark be-
setzten Finallauf schaffte er es auf 
Rang 2. «Ich konnte mich vom Start 
weg in der Spitze behaupten und lag in 
der ersten Kurve hinter Yvan Lapraz 
und Axel Keller auf Rang 3. Danach 
bin ich eine nochmals aggressivere Li-
nie gefahren. So konnte ich Keller hin-
ter mir lassen und Lapraz bis ins Ziel 
jagen. Angesichts der rutschigen Kur-
ven war es ein heisser Ritt, und ich bin 
froh, dass es aufgegangen ist», blickte 
Graf auf seinen Finallauf zurück, in 
dem Pascal Seydoux wegen eines Stur-
zes in der ersten Kurve rasch aus der 
Entscheidung gefallen war. «Nach die-
sem gelungenen Wochenende freue 
ich mich nun unheimlich auf die WM 
in China.»  lLAURENS VAN ROOIJEN

Höhen und Tiefen auf Heimbahn

Die NLA-Jungsenioren des 
LTC Winterthur wahren 
dank des 6:3 in Vaduz ihre 
Chancen auf die Titelvertei-
digung im Tennis-Interclub.

winterthur – Für zwei der acht 
regionalen Interclub-Teams, die einer 
nationalen Liga angehören, gab es am 
Wochenende nur wenig Spielpraxis. 
Ausgerechnet die Zweitrundenpartien 
der beiden Teams in der Kategorie 
der Aktiven mussten wegen schlech-
ten Wetters verschoben werden. Wäh-
rend die NLC-Frauenequipe des TC 
Schützenwiese ihre Reise nach Lugano 
gar nicht erst antrat, mussten die Spiele 
des NLC-Männerteams des LTC Win-
terthur gegen Seeblick Zürich nach 
kurzer Zeit abgebrochen werden. Bei-
de Partien werden am übernächsten 
Wochenende nachgeholt.

Die restlichen sechs Vertreter der 
Region Winterthur verzeichnen eine 
fast makellose Bilanz mit fünf posi-
tiven Endergebnissen. Zum Siegen 
zurückgekehrt ist das NLA-Jungsenio-
renteam des LTC Winterthur. Nach 
seiner 4:5-Niederlage gegen ein star-
kes Sissach vor Wochenfrist siegte der 
Titelverteidiger nun auswärts gegen 
Vaduz 6:3 und befindet sich auf gutem 
Weg, die Gruppenspiele auf einem der 
ersten beiden Plätze zu beenden und 
sich damit für die Halbfinals zu quali-
fizieren.

Allerdings droht dort ein Rencont-
re mit dem letztjährigen Finalgegner 
Grasshoppers, der in seiner Gruppe 
klar favorisiert ist. Auch wenn es der 
LTC in der Schlussrunde mit dem be-
reits abgeschlagenen Stade Lausanne 

zu tun bekommt, sind die Chancen, die 
Baselbieter noch zu überholen, wohl 
rein theoretischer Natur.

Wille des Captains
Weiter auf Erfolgskurs sind die beiden 
NLC-Seniorenequipen des LTC Win-
terthur. Während sich die Männer mit 
dem 4:3 bei Sporting Derendingen an 
der Tabellenspitze etablierten, hefte-
ten sich die Frauen dank des 4:3-Heim-
siegs gegen Lido Luzern an die Fersen 
von Leader Chur. Bleibt der Aufstei-
ger auch im direkten Duell vom Wo-
chenende ungeschlagen, wird er die 
Gruppenspiele gar als Erster been-
den. Dass es gegen die Innerschweize-
rinnen zum knappen Sieg reichte, war 
nicht zuletzt einer bemerkenswerten 
Willensleistung des Teamcaptains zu 
verdanken: Esther Meili schien sich an 
Rafael Nadal zu orientieren, als sie im 
dritten Satz 1:5 zurücklag und den Satz 
– und damit die Partie – kehrte.

Zwei Siege gab es auch für die NLC-
Jungseniorenteams der Frauen. Illnau-
Effretikon kanterte Rohrdorferberg 
mit 6:1 nieder, hat damit schon 13 Zäh-
ler auf seinem Konto und kann sich 
bereits auf die Aufstiegsspiele freuen. 
Etwas Luft im Kampf gegen den Ab-
stieg verschaffte sich Seuzach-Din-
hard mit einem 5:2-Heimerfolg über 
Zofingen. Nicht eitel Freude dürften 
den Wiesendanger Jungsenioren ihre 
Reisen in den Kanton Neuenburg be-
schert haben: Nachdem das Team vor 
Wochenfrist gegen den CT Neuenburg 
3:6 den Kürzern gezogen hatte, un-
terlag es nun La Chaux-de-Fonds mit 
dem gleichen Ergebnis. Der unange-
nehme Gang in die Abstiegspoule ist 
damit praktisch gebucht.  lURS METTLER

LTC macht Terrain gut

DTV Grafstal mit 
Anlaufproblemen
deitingen – Der Saisonauftakt der 
Grafstaler NLA-Korbballerinnen be-
gann durchzogen: Zuerst eine uner-
wartete Niederlage gegen Aufsteiger 
Wettingen, dann das 6:12 gegen Bachs 
und zum Schluss ein Unentschieden 
gegen den Spitzenklub Täuffelen.

Gegen Wettingen hatte der DTV 
Grafstal grosse Mühe, ins Spiel zu 
kommen. Die Aargauerinnen setzten 
das Team von Beginn weg stark unter 
Druck. Dies schlug sich in einer un-
erwartet klaren 6:11-Niederlage nie-
der. Ins zweite Spiel gegen Schweizer 
Meister Bachs startete der DTV Grafs-
tal vorsichtig und mit zu viel Respekt – 
was ihm einen Halbzeitrückstand von 
1:7 einbrachte. In der zweiten Halb-
zeit traten die Grafstalerinnen schnel-
ler und aktiver auf, sie konnten diese 
Spielhälfte für sich entscheiden. Doch 
die Punkte gingen mit dem Gesamtre-
sultat von 6:12 an die DR Bachs.

Verdientes Unentschieden
Die Leistungssteigerung gegen Bachs 
war das Signal für Grafstal, dass man 
sich auch gegen einen Spitzenklub 
nicht verstecken muss. Die letzte Be-
gegnung gegen die Vorjahresvierten 
Täuffelen begann sehr ausgeglichen. 
Grafstal konnte zu Beginn zwei Kör-
be vorlegen. Doch die Seeländerinnen 
machten den Rückstand rasch wett. 
Unentschieden war der Pausenstand 
nach 20 Minuten, zuletzt teilten sich 
die Teams die Punkte. Das 11:11 war 
aus der Sicht der Zürcherinnen ein 
verdientes Resultat. Grafstal konnte 
das Spielniveau im Laufe des Tages 
deutlich steigern und reiste mit einem 
wertvollen Punkt nach Hause zurück.

Am kommenden Samstag treffen 
die Grafstalerinnen in Volketswil auf 
Erschwil, Tegerfelden und den Meis-
terschaftsdritten aus Urtenen-Schön-
bühl. Dabei müssen weitere Punkte 
erspielt werden, wollen die Grafstale-
rinnen nicht schon zu Saisonbeginn ins 
Hintertreffen geraten.  (sab)

Am Saisoneröffnungsmee-
ting auf dem Deutweg haben 
mehrere LVW-Athleten  
ihre Ambitionen für diesen 
Sommer unterstrichen.

winterthur – Nach seinem ersten 
internationalen Start dieser Saison in 
Pavia verbesserte Speerwerfer Stefan 
Müller innert Wochenfrist erneut sei-
ne Saisonbestleistung. Trotz kleineren 
technischen Fehlern warf er auf dem 
Deutweg weiter als bis bisher im lau-
fenden Jahr auf 75,99 m, was ihn auf-
grund der noch unsauberen Technik 
zuversichtlich stimmen kann.

Hochspringer Michael Isler, aus 
Winterthurer Sicht neben Müller der 
aussichtsreichste Leichtathletik-Kan-
didat für die Olympischen Spiele, er-

freut sich einer bestechenden Form, 
was seine 2,15 m verdeutlichten. Er 
konnte sich gegenüber dem letzten 
Wettkampf um 5 Zentimeter steigern.

Den ersten Wettkampf seit langer 
Zeit absolvierte der zuletzt immer wie-
der durch Verletzungen zurückgewor-
fene Langhürdler Christian Grossen-
bacher. Der Winterthurer bestritt ei-
nen 300-m-Lauf, nur kurze Zeit nach-
dem er zwei Trainingsläufe auf dersel-
ben Bahn absolviert hatte. Angesichts 
dieser Tatsache ist seine Zeit von 34,32 
Sekunden äusserst beachtlich.

Mit seinen ersten Wettkampfsprün-
gen in diesem Jahr war Stabhochsprin-
ger Patrick Schütz überhaupt nicht zu-
frieden. Dass er damit trotzdem 5,20 
m überqueren konnte, dürfte auch ihn 
positiv auf den weiteren Saisonverlauf 
blicken lassen.  (pb)

LVW-Topathleten in Form

elite-duelle am Swisscup zwischen nicolai Muff, Yvan lapraz und david Graf (von links). Bild: martin schnider

Plätze 2 und 6 für Cedric butti. Bild: msc

Michael Isler: auf dem deutweg 2,15 m übersprungen. Bild: Heinz Diener

Warriors in NLA im 
hinteren Bereich
winterthur – Für die Winterthur 
Warriors stand in der Heimpartie 
der Football-Nationalliga-A gegen 
die Bern Grizzlies viel auf dem Spiel, 
denn nach der knappen Niederlage 
in der Vorrunde in Bern hätten sie 
sich mit einem Sieg gegen die Grizz-
lies die letzten Chancen auf die Swiss 
Bowl wahren können. Bei einer Nie-
derlage aber würde das in einer Wo-
che folgende Treffen gegen die Basel 
Gladiators schon fast das Endspiel im 
Abstiegskampf bedeuten. Die Warri-
ors mussten sich den Grizzlies letztlich 
14:46 geschlagen geben.

Das Spiel hatte zwei komplett un-
terschiedliche Spielhälften. In den ers-
ten beiden Vierteln boten beide Mann-
schaften sehr ansehnlichen Football, 
die Warriors gefielen mit abwechs-
lungsreichem Angriffsspiel. Sie führ-
ten 8:6, Bern zog aber gleich nach, ehe 
wieder Winterthur die Führung (14:13) 
übernahm. Warriors-Quarterback 
Charles Bobbs wurde bei einem Tackle 
von der Seite am Kopf getroffen. Da er 
für einen kurzen Moment die Orien-
tierung verlor, entschied man sich für 
die Auswechslung des Winterthurer 
Schlüsselspielers noch vor der Halbzeit 
– in der Hoffnung, dass die Erholungs-
zeit der Pause ausreichen würde. Doch 
sie genügte nicht, Bobbs wurde zu-
sammen mit zwei Berner Spielern zur 
weiteren medizinischen Abklärung ins 
Spital überwiesen. Die Berner nutzten 
die mentale und spielerische Schwäche 
der Warriors in der Anfangsphase der 
zweiten Halbzeit gnadenlos aus und 
führten zu Beginn des letzten Viertels 
bereits 39:14.

In einer Woche gastieren die War-
riors in Basel. In der Vorrunde hatten 
sich die Winterthurer gegen die Gladi-
ators knapp durchgesetzt. Nun müssen 
sie gegen den Tabellenletzten auch das 
Rückspiel gewinnen, um nicht doch 
noch in grössere Abstiegsgefahr zu ge-
raten.  (mae)


