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winterthur – Höhepunkt des 
Turniers war der Frauenfinal. In einer 
packenden Partie konnte sich die ita
lienische Verteidigungsspielerin Deni
sa Zancaner gegen die in Deutschland 
spielende Ungarin Szilvia Kahn 4:3 
durchsetzen. 

Nachdem Kahn, die bereits im Vor
jahr Zweite geworden war, die beiden 
ersten Sätze verloren hatte, zeigte sie 
viel Kampfgeist und konnte die fol
genden zwei Sätze für sich entschei
den. In der Folge wogte das Spiel hin 
und her und hätte spannender nicht 
sein können. Die gut 300 Zuschau
er waren begeistert von den langen 
und spektakulären Ballwechseln. Viel 
zur Attraktivität des Spiels trug Zan
caner bei, die sich immer wieder aus 
der Defensive löste und ihre Gegne
rin mit überraschenden Angriffsbällen 
in Schwierigkeiten brachte. Am Ende 
gewann Zancaner in der Verlängerung 
des siebten Satzes 12:10.

Im Halbfinal hatte sich Zancaner 
gegen die Neuhauserin Sonja Führer 
und Kahn gegen Rachel Moret (TTC 
Forward Morges) durchgesetzt. Füh
rer ihrerseits hatte im Viertelfinal mit 
der Belgierin Alexandra Swinnen die 
Titelverteidigerin eliminiert, während 
Moret mit dem Sieg gegen die Bel
gierin Gabriella Vinci ebenfalls eine 
starke Leistung gezeigt hatte.

Überraschung im Doppel
Die erst 18jährige Nationalspielerin 
Moret sorgte denn auch gemeinsam 
mit Rahel Aschwanden (TTC Wil) 
mit dem Sieg im Doppel für den er
freulichen Höhepunkt aus Schweizer 
Sicht. Die jungen Schweizer Talente 
setzten sich im Halbfinal nach einem 
0:2Satzrückstand gegen die Vor
jahressiegerinnen Szilvia Kahn und 
Mayya Farladanska (Ukraine) durch. 
Im Final gewannen sie ohne Satzver
lust gegen das schweizerischluxem
burgische Duo Katja Marthaler und 
Vinita Schlink.

Auch im Männerdoppel schaffte es 
mit Nicola Mohler ein Schweizer in 
den Final. Der in der Weltrangliste am 
besten klassierte Schweizer (WR 622) 
spielte mit seinem Vereinskollegen, 
dem Chinesen Jisahun Hu. Im Halbfi
nal konnten sich Mohler und Hu noch 
klar gegen des luxemburgische Duo 
Chen Xia und Marc Dieliessen durch
setzen. Im Final unterlagen sie jedoch 

den beiden Tschechen Bohumil Vo
zicky und Jiri Vrablik 1:3.

Déjà-vu im Männerfinal
Im Männereinzel konnten sich mit 
Meister Christian Hotz und Thierry 
Miller (Bulle) die zwei Schweizer für 
die Viertelfinals qualifizieren, die sich 
im März im Final der Schweizer Meis
terschaft gegenübergestanden waren. 
Der in Offenburg (Deutschland) spie
lende Christian Hotz besiegte im Ach
telfinal den Luxemburger Carlos Felte 
klar 4:0. Im Viertelfinal konnte der 22
Jährige gegen Jiashun Hu zwar zwei 
Sätze gewinnen, blieb am Ende aber 
dennoch deutlich unterlegen.

Der mittlerweile bereits 41jährige, 
14fache Schweizer Meister Thierry 
Miller, der oft als bisher bester Schwei
zer Tischtennisspieler bezeichnet wird, 
bewies einmal mehr, dass immer noch 
mit ihm zu rechnen ist. Im Achtelfinal 
setzte er sich im Kampf der Genera
tionen in einem spannenden Spiel 
trotz eines 1:3Satzrückstands noch 4:3 
gegen den 21jährigen Nicola Mohler 
(Rio Star Muttenz) durch. Im Viertel
final blieb Miller, der 1989 als letzter 
Schweizer das Winterthurer Turnier 
gewonnen hatte, gegen den späteren 
Sieger Thomas Keinath (WR 95) je
doch chancenlos und gewann lediglich 
den ersten Satz.

Im Halbfinal setzte sich Keinath 
mit 4:2 gegen Xia Chen aus Luxem
burg durch. Im zweiten Halbfinal be
zwang Jiashun Hu (WR 149) in einem 
packenden Spiel den Tschechen Bo
humil Vozicky mit 4:3. So kam es 
schliesslich zu einer Wiederholung des 
letztjährigen Finalspiels zwischen Hu 
und Keinath. Und diesmal verlief das 
Spiel noch einseitiger als im Vorjahr. 
Keinath liess dem besten Spieler in der 
Schweiz nicht den Hauch einer Chan
ce und gewann 4:0. 

Damit setzte Keinath seine Sieges
serie in Winterthur fort: Er gewann 
das Turnier zum dritten Mal in Folge 
und insgesamt zum vierten Mal. Damit 
schreibt er Turniergeschichte: Seit der 
ersten Austragung, 1955, hat es zwar 
mit den Schweizern Marcel Grimm 
und Thomas Busin sowie, in jüngerer 
Zeit, dem Russen Maxim Schmirjew 
bereits drei Dreifachsieger gegeben, 
doch so oft wie Keinath konnte noch 
niemand das bestbesetzte Turnier in 
der Schweiz gewinnen.  lJOHNNY RIQUET

Die Frauen sorgen für Spannung
Am internationalen Tischtennisturnier in der Winterthurer 
Eulachhalle erzielte die Schweizer Elite gegen  
Spitzenspieler aus dem Ausland einige Achtungserfolge.

Wieder ohne Punkte
Der SG Seen Tigers/Yellow ist es 
auch in Birsfelden nicht gelungen, 
in der Aufstiegsrunde der Erstli
gaHandballer zu punkten. Nach 
einem guten Start verletzte sich 
Spielmacher Taracar. Das hatte 
Folgen: Während im Angriff Über
raschungsmomente fehlten, wurde 
zugleich in der Deckung weniger 
zugepackt. Birsfelden, in der Ta
belle nur einen Punkt vor den Ti
gers klassiert, lag zur Pause 14:8 
vorne. In der zweiten Hälfte rafften 
sich die Winterthurer – anders als 
auch schon in der Aufstiegsrunde 
– auf. Aus einer sicheren Vertei
digung wurden viele Tempogegen
stösse gelaufen, allzu oft bedeutete 
der Torhüter aber Endstation. Fünf 
Minuten vor Schluss war die Dif
ferenz auf zwei Tore geschrumpft, 
ehe Birsfelden nochmals einen 
Gang zulegte und so die 28:23Nie
derlage der Tigers besiegelte. Am 
Samstag im Heimspiel gegen Möh
lin haben sie ein letztes Mal die 
Chance auf Punkte. (he)

SG Seen tigers/Yellow: Eggenberger, Schäf-
li; Badertscher, Bieri, Fässler, Gassmann, 
Haussener, Kern, Ott, Riesen, Rogg, Schweg-
ler, Taracar, Zehnder.

Gut gespielt, aber verloren
Bei guten Bedingungen haben die 
Winterthurer Hornusser die Erst
ligaMeisterschaft in Angriff ge
nommen. Absteiger Aeschi war 
im Dättnau zu Besuch. Winterthur 
hatte vor allem im ersten Umgang 
zu viele Fehlstreiche. Aeschi ge
lang nach guter Abwehr auch das 
Schlagen besser und es konnte sich 
bei Spielhälfte fast 30 Punkte mehr 
notieren lassen. Auch bei den Win
terthurern war die Riesarbeit her
vorragend, und so blieb die Hoff
nung, den Rückstand noch auf
zuholen. Aeschi konnte aber das 
Ries sauber halten. Dass es mit den 
Punkten eng werden könnte, war 
schon nach wenigen Spielern klar, 
da sich auch Aeschi leicht zu stei
gern vermochte. Das Finden der 
Hornusse wurde immer schwieriger 
und prompt musste sich Winterthur 
eine Nummer schreiben lassen. 
In der Schlagleistung waren am 
Schluss zwölf Punkte mehr auf der 
Tafel des Gegners, so setzte es für 
Winterthur eine Nullrunde ab. (aha)

Winterthur: 1 Nummer/930 Punkte, Aeschi 
0/942. – Einzel: Fredi Schwab 72 Punkte. 
Urs Berger 70. Beat Trachsel 69. Roger 
Marthaler 68. Jürg Brand 61.
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Am Sonntag massen sich die bes
ten Schweizer Nachwuchsspieler mit 
der ausländischen Konkurrenz. In 
Anbetracht des starken Teilnehmer
feldes erstaunte es nicht, dass kei
nem Schweizer der Sprung zuoberst 
auf das Podest gelang. Das beste Er
gebnis schaffte der Neuhauser Mar
co Graber, der in der Kategorie U18 
den Final erreichte, dort aber sei

nem belgischen Kontrahenten klar 
unterlag. Auch die Breitensportka
tegorien C und D wurden von aus
ländischen Spielern dominiert. War 
es dem Winterthurer Fabio Steffen 
im letzten Jahr noch gelungen, die 
Kategorie Herren D zu gewinnen, 
so schwangen bei der diesjährigen 
Austragung ausschliesslich nur Spie
ler aus dem Ausland obenauf.  (jr)

Keine Schweizer Sieger

Yellow überrascht 
Tabellenzweiten
zofingen – Zwei Runden vor dem 
Schluss der NLBMeisterschaft prä
sentierten sich die Handballerinnen 
von Yellow in glänzender Verfassung. 
Auswärts schlugen die Winterthure
rinnen den Tabellenzweiten TV Zofin
gen 30:28 (13:8).

Die Zofingerinnen, die beim letz
ten Aufeinandertreffen der beiden 
Teams im Februar 31:29 gewonnen 
hatten, führten nur gerade einmal, 
beim Stand von 1:0. Rasch ging Yellow 
danach 6:2 in Führung und vermochte 
den Vorsprung dank einer konzentrier
ten Spielweise bis zur Pause gar leicht 
auszubauen. Hektischer wurde es in 
der zweiten Halbzeit. Die Abwehr von 
Yellow liess etwas nach und die Aar
gauerinnen fanden gleichzeitig besser 
zu ihrem Spiel. Dass das Heimteam 
aber nie näher als auf ein Tor heran
kam, lag nicht zuletzt an Yellows Tor
frau Stefanie Hiltbrunner, die hervor
ragend hielt. 

Mit diesem Sieg hat das Team von 
Trainer Sacha von der Crone mit Aus
nahme von Leader Amicitia jeden 
Gruppengegner mindestens einmal 
bezwungen und sich vor dem Spiel ge
gen Thalwil den 5. Rang gesichert.  (gs)

Yellow: Hiltbrunner, Levis; Ohme (10/1), Slipac, 
Herzog (5/3), Oberli (2), Schärer (5), Müller (4), 
Berger (2), Brütsch (2), Heredia.

Im Auftaktspiel in die neue 
FootballSaison verloren die 
Winterthur Warriors gegen 
die Landquart Broncos 6:28.

winterthur – Die Aufsteiger aus 
dem Bündnerland gelten seit der Ver
pflichtung des letztjährigen Warriors

Coachs sowie mehr als einem halben 
Dutzend WarriorsSpieler als geheime 
Kandidaten auf den Titelgewinn. In 
ihren ersten Spielen gegen die Basel 
Gladiators sowie die Bern Grizzlies 
konnten sie diese hohen Erwartungen 
zumindest teilweise erfüllen. Für die 
Winterthur Warriors bedeutete die 
Partie eine Standortbestimmung, denn 

die NLAMannschaft befindet sich 
nach zahlreichen Abgängen in einer 
Umbruch und Wiederaufbauphase. 
Daher galten die Broncos als die kla
ren Favoriten, die trotz tapferen und 
kämpferischen Warriors die Nase 
letztlich auch vorne hatten.

Nur Defensive genügte
Schon bald zeigte sich, dass die Bron
cos die effizientere Mannschaft waren. 
Zur Halbzeit lagen die Gäste bereits 
14:6 vorne. Auch danach spielten sie 
abgebrühter und zogen, zum Teil auch 
mit etwas Glück, auf 21:6 davon. Die 
WarriorsDefensive verteidigte die 
Endzone zwar bis auf den letzten Zen
timeter und hielt den Angriffen der 
Broncos oft stand, doch die Offensive 
spielte zu wenig effektiv und glücklos. 
Zudem handelten sich die Warriors 
zu viele unnötige Strafen und Raum
verluste ein. Am Schluss setzte es eine 
klare 6:28Niederlage ab, die der star
ken Leistung der Verteidigung nicht 
gerecht wurde.

Am kommenden Samstag empfan
gen die Warriors die Basel Gladiators, 
die nach drei Spielen noch immer sieg
los auf dem Abstiegsrang stehen. Wol
len die Winterthurer Footballer den 
Kontakt zur Spitze nicht verlieren, 
müssen sie dieses Spiel unbedingt ge
winnen.  (mae)

Eine klare Niederlage zum Saisonstart

Zu oft enteilten die landquart broncos (weiss) den Winterthur Warriors. Bild: hd

denisa Zancaner setzte sich in einem packenden Frauenfinal knapp durch. Bild: hd

IKSU, Warbergs IC 
und AIK Stockholm
winterthur – Mit AIK Stock
holm als EuropacupTitelverteidiger 
sowie IKSU (Frauen) und Warbergs 
IC (Männer) als neuen Landesmeis
tern stehen drei schwedische Teil
nehmer am EuropacupFinalturnier 
in Winterthur fest. Das Turnier fin
det vom 8. bis 12. Oktober in den Eu
lachhallen statt. In den Gruppenspie
len trifft Schweizer MännerMeister 
WilerErsigen auf AIK, Tatran Stre
sovice (Tsch) und einen Qualifier. In 
der anderen Gruppe sind erst WIC 
und SSV Helsinki fix. Hinzu kom
men zwei Qualifikanten. Einer davon 
könnte Köniz sein. Die Berner dürfen 
als Schweizer Cupsieger ein Qualifika
tionsturnier gegen Tapanilän Erä (Fi) 
und SSK Vitkovice (Tsch) bestreiten, 
das sie gewinnen müssen.

Bei den Frauen trifft Dietlikon, das 
derzeit alle Titel hält, in seiner Vor
rundengruppe auf Dekanka (Tsch), 
Holmlia (No) und einen Qualifi
kanten. Die andere Gruppe bilden bis
lang IKSU aus Umea, das ehemalige 
Team der RedAntsSpielerin Petra 
Kundert sowie der finnische Meister 
SC Classic. Auch hier kommen noch 
zwei Qualifikanten dazu, darunter 
womöglich Piranha Chur. Die Bünd
nerinnen dürfen die Qualifikation als 
PlayoffFinalist bestreiten, müssten 
sich dort aber mit Balrog aus Botkyrka 
(Sd), PSS aus Porvoo (Fi) und Bohe
mians Prag (Tsch) gegen sehr schwere 
Gegner durchsetzen.  (red)


