
Unter dem Strich
Die U18 des FC Winterthur ist nach 
einem 0:0 gegen die Grasshoppers 
auf den 9. Rang abgerutscht und steht 
damit auf einem Abstiegsplatz. Al-
lerdings liegen die Winterthurer nur 
einen Punkt hinter den Young Boys, 
die in zwei Wochen der nächste Geg-
ner sind. Es ist also noch möglich, sich 
aus eigener Kraft zu retten.

Das Unentschieden gegen GC ent-
sprach dem Spielverlauf. Die Win-
terthurer hatten in der ersten Halbzeit 
eher mehr vom Spiel, GC nach der 
Pause. «Es fehlte uns in der Offen-
sive die Durchschlagskraft», musste 
FCW-Trainer Zoltan Kadar feststel-
len. Im Hinblick auf die Partie gegen 
YB hat Kadar personelle Reserven. 
Die sonst für die U21 auflaufenden 
Luca Zuffi und Michel Avanzini wä-
ren auch für die U18 spielberechtigt. 
«Wir werden über ihren Einsatz re-
den müssen», sagte Kadar. «Doch 
entschieden ist noch nichts.» Und 
etwas ist auch ihm klar: «Zuffi und 
Avanzini würden uns natürlich ver-
stärken, doch sie sind Mittelfeldspie-
ler und nicht die Goalgetter, die wir 
eigentlich nötig hätten.» �(uk)
 
FCW U18:�Bretscher;�Bestler,�Arenillas,�Keller,�
Lenjani�(75.�Schuler);�Von�Niederhäusern,��
Abrashi,�Kryeziu,�Cecchini;�Coutinho��
(70.�Alves),�Serafini�(55.�Audino).

Minimale Leistung
In einem Spiel auf bescheidenem Ni-
veau gewann die U16 des FC Win-
terthur gegen den FC Schaffhausen 
2:0 (2:0). Der FCW konnte dabei 
nicht an die gute Leistung vom Mitt-
woch gegen den FCZ anknüpfen und 
hatte grosse Schwierigkeiten, gegen 
die kompakte Defensive der Gäste 
Torchancen zu kreieren. Es war des-
halb nichts als logisch, dass die bei-
den Winterthurer Tore aufgrund von 

Standardsituationen entstanden. In 
der 11. Minute landete ein Corner auf 
dem zweiten Pfosten, wo Alessandro 
Ferraro den Ball zu Etienne Manca 
zurückspielte, der unbehindert zum 
1:0 einschob. Beim zweiten Tor kurz 
vor der Pause versenkte Filip Petro-
nijevic einen Eckball gleich direkt. In 
der zweiten Halbzeit passierte nicht 
mehr viel. Die Schaffhauser waren 
zu schwach, um wirklich gefährlich 
zu werden, und der FCW verzettelte 
sich immer wieder in Einzelaktionen, 
statt den Ball laufen zu lassen. Ausser 
zwei kläglich vergebenen Möglich-
keiten schaute für den FCW nichts 
mehr heraus. �(phu)
 
FCW U16:�Bukovski;�Ferraro�(46.�Camenzind),�
Lamprecht,�Manca,�Petronijevic;�Fernandes,��
Tinner,�Soares,�Freuler�(60.�Öz);�Soares��
(40.�Toma);�Tedesco.

Starker Schlussspurt
Die U14 des FC Winterthur erreichte 
gegen den bislang verlustpunktlosen 
FC Zürich nach einem 0:2-Rückstand 
ein 2:2. Die Winterthurer waren gut 
auf den offensiv starken FCZ vorbe-
reitet. Dennoch erhöhten die Zür-
cher acht Minuten vor Schluss auf 
2:0. Da zeigte der FCW Moral. Mit 
einem Kraftakt gelang vier Minuten 
später Hari das Anschlusstor. In den 
Schlussminuten warf der FCW alles 
nach vorne und wurden belohnt. Van 
Duijvenbode gelang der Ausgleich in 
letzter Sekunde. �(mhe)
�
FCW U14:�Siegenthaler;�Saca�Nunes,�Hari,�
Rutschmann,�Bajrami;�Scholz,�Fahrni��
(40.�Widmer),�Maione,�Kradolfer�(65.�van��
Duijvenbode),�Huber�(50.�Logiurato);�Beerle

Erstmals Cyrill Kunz
Cyrill Kunz aus Hofstetten gewann 
den in Cham-Hagendorn ausgetra-
genen, dritten Meisterschaftslauf 
der Radsportschüler in der Katego-

rie U13. Schon kurz nach dem Start 
hatte sich eine Sechser-Spitzengrup-
pe mit dem für die Radsportschule 
Elgg fahrenden Kunz abgesetzt. Bis 
ins Ziel wurde zwar immer wieder 
attackiert, aber keiner konnte sich 
absetzen. So kam es zum Spurt, den 
Kunz mit deutlichem Vorsprung vor 
Patrick Müller (Wetzikon) gewann. 
Somit feierte Kunz den ersten Sieg in 
der Kategorie U13. �(red)

Zahlreiche Nummern
Die Winterthurer Junghornusser 
siegten gegen Rüti-Saurenhorn mit 7 
Nr./364 Pte zu 9/266. Die Winterthurer 
starteten am Bock verhalten. Noch ist 
die Sicherheit im Umgang mit dem 
«Stecken» nicht da. Gegenüber dem 
letzten Spiel war aber eine Steigerung 
sichtbar. Auch in der Abwehr fehlte 
es im ersten Umgang an Konstanz. 
Die Folge waren zahlreiche Num-
mern, allerdings auch beim Gegner. 
Mit einer markanten Steigerung er-
kämpften sich die Winterthurer aber 
den ersten Sieg in dieser Saison. �(aha)

Erfolge im Sand
Die Aadorfer Beachvolleyball-Junio-
rinnen waren an verschiedenen Tur-
nieren erfolgreich. An einem hervor-
ragend besetzten A3-Turnier in Basel 
erreichten Leslie Betz und Marlen 
Brunner den Halbfinal. Das Turnier 
wurde auf dem sehr guten 4. Rang 
abgeschlossen. Am A3-Turnier in 
Kriens wurden Betz/Brunner schon 
in der 2. Runde von den stark auf-
spielenden Brasilianerinnen Moreira/
Silva Jorge ins Verlierertableau ver-
wiesen. Am Ende mussten sich Betz/
Brunner mit dem 7. Rang zufrieden-
geben. Einen souveränen Sieg gab es 
dafür für die favorisierten Aline Kel-
ler und Adriana Weber am U18-Tur-
nier in Goldach. �(est)
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Mit einer starken Leistung 
und einem 54:0 gegen  
Aufsteiger Thun haben die 
Winterthur Warriors zum 
Siegen zurückgefunden.

thun – Das erste Viertel begann – 
im Vergleich zu den folgenden – ziem-
lich verhalten. Markus Schmid war 
es schliesslich, der die Warriors mit 
einem seiner ersten Touchdowns in 
Führung brachte – nach einem Run 
über rund 60 Yards erzielte er die ers-
ten Warriors-Punkte. Wenige Minuten 
später war es Tino Gasser, der einen 
Punt Return über eine grosse Distanz 
bis in die Endzone zum 14:0 bringen 
konnte. Auch im zweiten Viertel dau-
erte es, ehe die Winterthurer zu den 
ersten Punkten kamen. Im dritten An-
lauf war es Jermaine Adamson der 
sich durch die gegnerischen Reihen 
tänzelte und in seinem ersten Auf-
tritt in diesem Jahr gleich einen ersten 
Touchdown zum 21:0 Halbzeitstand 
verbuchen konnte.

Im ersten Drive der zweiten Halb-
zeit tankte sich Markus Schmid ein-
mal mehr kraftvoll über das Feld und 
erhöhte gleich zum 27:0, nur weni-
ge Momente später kämpfte sich J. C. 
Williams durch und erhöhte den Vor-
sprung auf 35:0. Mit einem weiteren 
Touchdown zum 41:0 avancierte Mar-
kus Schmid zum Matchwinner. Die-
sem Punktgewinn ging eine bemer-
kenswerte Interception durch Joe Kin-
ne voran, dem Norweger in Reihen der 
Warriors, welcher die Grundlage für 
den nachfolgenden Drive legte. Kinne 
und den anderen Defense-Spielern ge-
lang eine ausgezeichnete Leistung.

Im dritten Viertel stand Moritz Bol-
ler im Mittelpunkt. Mit seinem ersten 
Touchdown in der NLA erhöhte er 
auf 48:0. Nur kurze Zeit später war es 
erneut Schmid, der unter Mithilfe der 

hervorragend blockenden Offensive 
Line der Winterthurer den Endstand 
von 54:0 festsetzen konnte.

Bereit für die Prague Lions
Die Warriors setzten ab Mitte des drit-
ten Viertels junge und weniger erfah-
rene Spieler ein, um ihnen Spielpra-
xis zu vermitteln – gleichzeitig konnte 
die Starting Offense und Defense für 
das bevorstehende Europacup-Spiel 
geschont werden. Mit dem überzeu-
genden Sieg, dem eine geschlossene 
Mannschaftsleistung zugrunde lag, ist 
die Hauptprobe gelungen. Die Warri-
ors sind für ihren Auftritt vom Sams-
tag auf der Schützenwiese gegen die 
Prague Lions gerüstet. �(mae)

Warriors siegen wieder

Auch j. C Williams trug mit einem Touch-
down zum hohen Sieg bei. Archivbild:�hd
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