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«Die Härte wird zunehmen»
WINTERTHUR. Auf den Startsieg 
in den Playoff-Halbfinal sollte 
heute Abend die Bestätigung 
folgen: Pfadi tritt beim  
BSV Bern zu Spiel 2 an.

URS STANGER

«Ein vernünftiger Einstieg ist nicht ein-
mal so einfach», sagt Pfadis Captain 
Marcel Hess zum Beginn einer Playoff-
Serie. Seiner Mannschaft ist er am 
Montag im ersten Halbfinalmatch mit 
dem 29:21-Heimsieg über den BSV 
Bern geglückt. «An verschiedenen Or-
ten haben wir noch Steigerungspoten-
zial», blickt Hess zurück. Aber die wohl 
wichtigste Erkenntnis für die aktuelle 
Nummer 1 der NLA war: «Wir haben 
in der Abwehr standgehalten. Das ist 
gerade in den Playoffs entscheidend.»

Die Berner durften auch mit ihrer 
Defensivleistung nicht zufrieden sein. 
Trainer Lukas Magnaguagno kritisier-
te die Bereitschaft einiger Spieler. Es ist 

damit zu rechnen, dass Pfadi heute in 
Gümligen verstärkte Gegenwehr zu 
spüren bekommt. Und falls die Rücken-
verletzung von David Nyffenegger dies-
mal einen Einsatz zulässt, ist die BSV-
Verteidigung unweigerlich besser. «Die 
Härte», sagt Trainer Adrian Brüngger, 
«wird von Spiel zu Spiel zunehmen.»

Je länger eine Serie dauert, desto 
wichtiger wird die Physis. «Ich denke, 
wir verkraften eine Serie besser als der 
BSV», meint Marcel Hess. «Es braucht 
eine Grundkondition. Um die zu errei-
chen, haben wir fast ein Jahr lang ge-
arbeitet.» Die Winterthurer sind aus-
trainiert und haben grundsätzlich mehr 
Varianten als der BSV auf Lager.

Geduld behalten

«Wir sind gut drauf», betont Brüngger, 
dessen Handballer das Startspiel verlet-
zungsfrei überstanden haben. Die Vor-
aussetzungen also stimmen. Doch um 
auch das erste Auswärtsspiel in einen 
Erfolg umwandeln zu können, brauchts 
einen nachhaltigen Auftritt, wohl einen 

noch besseren als in Spiel 1. «Ich gehe 
davon aus, dass sie besser verteidigen», 
sagt Hess. «Für uns wird es dann gefähr-
lich, wenn wir vorne zu wenig Geduld 
haben und in Konter laufen. Das müssen 
wir vermeiden.» In der laufenden Saison 
hat Pfadi in Gümligen einmal gewon-
nen, einmal verloren.

Marcel Hess, Linksaussen, Aushilfs-
Kreisläufer, unermüdlicher Verteidiger 
und auf seine Art der MVP dieser 
Mannschaft, stand noch auf der Gegen-
seite für GC Amicitia Zürich im Ein-
satz, als Pfadi 2010 den Cupfinal gewann 
und den letzten Titel der Klubgeschichte 
feierte. An einen nächsten mag Hess 
nicht denken. «Das bringt überhaupt 
nichts», sagt der 31-jährige Nationalspie-
ler. «Wir haben uns gut entwickelt, die 
Form stimmt. Aber wir dürfen uns nur 
von Spiel zu Spiel fokussieren. Heute 
folgt ein ganz schwieriges und am Sams-
tag ist das nächste.» In drei Tagen in der 
Eulachhalle könnte Pfadi den Halbfinal 
entscheiden. Aber nur, wenn heute die 
Bestätigung gelingt.Pfadis Captain Marcel Hess: Der Fokus gilt immer dem nächsten Spiel. Bild: Martin Deuring

Chelsea ermauert ein 0:0
MADRID. Im ersten Hinspiel der 
Champions-League-Halbfinals 
trennten sich Atletico Madrid 
und Chelsea 0:0 – was für zwei 
vor allem defensiv starke Teams 
ein logisches Resultat war.

Chelsea ging nicht mit einer vorteilhaf-
ten Ausgangslage in den Match vor 
55 000 Zuschauern im ausverkauften 
Stadion Vicente Calderon in Madrid. In 
der Premier League hatte es in den letz-
ten Wochen geharzt. Nach dem 1:2 der 
Londoner gegen den Abstiegskandida-
ten Sunderland am Osterwochenende 
hat Liverpool im Titelkampf die besse-
ren Karten. Aus der Rücklage aber hat 
sich Chelsea schon oft zu Höchstleistun-
gen aufgeschwungen. Zuletzt im Vier-
telfinal, als im Rückspiel gegen Paris  
St-Germain ein 1:3-Rückstand wettge-
macht wurde, aber auch beim Gewinn 
der Champions League 2012 unter Ro-
berto Di Matteo. 

Wie vor zwei Jahren Di Matteo setz-
te gestern auch José Mourinho auf 
strikte Defensive. Für den verletzten 
Samuel Eto’o spielte Fernando Torres 
im Sturm, aber es standen weder Oscar 
noch Andre Schürrle in der Startfor-
mation. Neun Feldspieler verteidigten 
meist vor dem eigenen Strafraum, bei 
Standards kam auch Torres zurück. Für 
Atletico gab es kaum ein Durchkom-
men. Diego Costa, der Top sko rer der 
Spanier, wurde erst in den Schlussmi-
nuten ansatzweise gefährlich.

Petr Cechs Ausfall

Die aufregendste Szene der ersten 
Halbzeit ereignete sich nach einer Vier-
telstunde: Da wurde Chelseas Goalie 
Petr Cech nach einem Corner vom sei-
nerseits geschubsten Raul Garcia 
unterlaufen. Der Tscheche fiel auf den 
Ellbogen und musste ausgewechselt 
werden. Für ihn kam der Australier 
Mark Schwarzer, der 41-jährige Vete-
ran, der vor dieser Saison von Fulham 
zu Chelsea gestossen war. Gespielt hat-
te er kaum: einmal in der Premier 
League, einmal in der Champions 
League (gegen Steaua Bukarest) und 
ein paarmal in FA-Cup und Ligacup. 
Von mangelnder Spielpraxis war ihm 
aber nichts anzumerken. Was seine 

Vorderleute nicht erledigten, entschärf-
te er mit sicheren Interventionen.

Etwas ins Wanken kam Chelseas 
Abwehrmauer erst durch einen zweiten 
Ausfall: Eine Viertelstunde vor Schluss 
musste Innenverteidiger John Terry er-
setzt werden, nachdem er sich ohne 
gegnerische Einwirkung verletzt hatte. 
Es kam Schürrle als offensivere Kraft. 

David Luiz ging zurück ins Abwehr-
zentrum. Plötzlich kam Atletico in den 
Strafraum und durch den eingewechsel-
ten Arda Turan in der 79. Minute auch 
zu seiner besten Chance. Doch der 
Türke köpfte daneben und auch sonst 
fehlte es den Spaniern an der letzten 
Präzision, die nötig gewesen wäre, um 
Chelseas Abwehrriegel zu überwinden.

Im Rückspiel am nächsten Mittwoch 
in London wird die Ausgangslage an-
ders sein: Dann muss Chelsea gewin-
nen, wenn es in den Final vorstossen 
will, und offensiver spielen. Und es 
wird Atletico sein, das aus einer defen-
siven Grundhaltung heraus das Aus-
wärtstor anstreben kann, das Chelsea 
gestern nicht geschossen hat. (red)

Wahrscheinlich 

mit Ronaldo

Vor dem heutigen Halbfinal-Hin-
spiel der Champions League gegen 
Bayern München beschäftigte die 
Fans von Real Madrid die Frage, ob 
Cristiano Ronaldo und Gareth Bale 
im Bernabeu auflaufen können. 
Gestern sah es ganz danach aus, ob-
wohl es keine offizielle Bestätigung 
gab. Dem lädierten Oberschenkel 
Ronaldos scheint es besser zu gehen 
und auch die Probleme mit der Pa-
tellasehne im linken Knie sind 
überwunden. Bale hatte seine Grip-
pe so weit überstanden, dass er ges-
tern das Abschlusstraining ohne 
sichtbare Probleme mitmachen 
konnte. Vor einer Woche noch hat-
te er den spanischen Cupfinal gegen 
den FC Barcelona mit dem Tor zum 
2:1 nach einem Sprint übers halbe 
Feld entschieden.

Der Titelgewinn gegen den Erz-
rivalen hat im Team von Carlo An-
celotti für neues Selbstvertrauen 
gesorgt. Und es ist sicherlich auch 
kein Nachteil für die Königlichen, 
dass ihnen der spanische Verband 
ein spielfreies Osterwochenende 
schenkte und die angesetzte Be-
gegnung mit Real Valladolid auf 
den 7. Mai verlegte.

Dass die Stars von Real spielen 
können, wünscht sich auch Bayern-
Trainer Pep Guardiola: «Natürlich 
hoffe ich, dass Cristiano Ronaldo 
spielen wird. Es sollen die besten 
Spieler in einem Halbfinal spie-
len.» Die Aufgabe seiner Mann-
schaft sei sehr schwer: «Um hier 
ein gutes Ergebnis zu erzielen, 
müssen wir eine überragende Leis-
tung zeigen», forderte er. Zuletzt 
war das seltener der Fall gewesen: 
Das 2:0 am Samstag gegen Braun-
schweig war ein glanzloser Pflicht-
sieg, davor hatte es in der Bundes-
liga die Niederlagen gegen Dort-
mund und Augsburg gegeben.

Wenn es drauf ankam, liessen 
die Bayern aber keine Zweifel auf-
kommen, nicht in der Champions 
League gegen Manchester United 
und nicht im Cup gegen Kaisers-
lautern. Verzichten muss Guardio-
la auf Thiago und Daniel van Buy-
ten, der Vater wird. Dagegen ist 
Goalie Manuel Neuer wieder fit. (si)

Wenig Spielraum: Atletico Madrids Top sko rer Diego Costa konnte sich gegen Chelseas Abwehr kaum einmal durchsetzen. Bild: key
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Warriors verlieren auch das Derby
WINTERTHUR. In der Football-
NLA stehen die Winterthur 
Warriors nach einer 20:26- 
Niederlage vor über 500 
Zuschauern auf dem Deutweg 
gegen die Zurich Renegades 
noch immer ohne Punkte da.

MANUEL AEBERLI

Es war ein zerfahrenes Spiel: Verschos-
sene Field Goals, eine rekordverdächti-
ge Anzahl Interceptions auf beiden Sei-
ten und zahlreiche weitere individuelle 
Fehler brachten den Gästen aus Zürich 
den knappen Sieg und damit einen klei-
nen Vorsprung im Kampf um den Sta-
tus als Nummer 1 im Kanton ein. Die 
Warriors aber bleiben nach dieser drit-
ten Niederlage in Serie am Schluss der 
Tabelle.

Schlimmer als der Tabellenplatz ist 
jedoch die Personalsi tua tion der Warri-
ors. Moritz Boller fällt mit Verdacht auf 
Innenbandriss für längere Zeit aus und 
Beat Wyss dürfte wegen einer Hirn-
erschütterung ebenfalls nicht so schnell 
wieder am Start sein.

Zweimal Nicolas Fürer
Die ersten Punkte für die Warriors 
zum 7:12 erzielte Nicolas Fürer nach 
einem sehenswerten Drive mit tollen 
Catches vom diesmal sichersten Recei-
ver, Timo Schneckenburger, im zweiten 
Viertel. Bis zur Halbzeit neutralisierten 
sich die beiden Mannschaften dann er-
folgreich. Nach der Pause zogen die Re-
negades auf 26:7 davon. Doch die War-
riors kamen noch einmal zurück. Ein-
mal mehr war es Schneckenburger, der 
die Grundlage für einen Touchdown 
durch Konstantin Räber legte und die 
Warriors auf 14:26 heranbrachte. Nico-
las Fürer verkürzte mit seinem zweiten 
Touchdown gar auf 20:26. 

Nun ordnete Coach Antonio Mori-
sco einen Onside-Kick an, bei dem ver-
sucht wird, sofort wieder in Ballbesitz 
zu gelangen. Er gilt als extrem schwieri-
ger und riskanter Spielzug, der zu 
einem früheren Zeitpunkt bereits miss-

lungen war. Diesmal klappte es jedoch 
und der Winterthurer Quarterback 
Ray Wagner trieb seine Offensive wei-
ter voran. Tobias Boller hatte die gros-
se Chance, zum Matchwinner zu avan-
cieren. Zuerst pflückte er einen weiten 
Pass von Wagner herrlich aus der Luft, 
danach wurde er in der Endzone der 
Renegades angespielt, konnte aber den 
Ball nicht festhalten und vergab damit 
den Ausgleich. Mit nur noch knapp 15 
Sekunden auf der Uhr blieb Quarter-

back Wagner nichts anderes mehr üb-
rig, als einen weiteren Pass in die End-
zone zu werfen, der dann jedoch von 
einem Zürcher mit einer letzten Inter-
ception abgefangen werden konnte.

Rückstand aufholbar
So endete ein abwechslungsreiches Spiel 
mit dem Sieg der Renegades, obwohl sie 
rund 160 Yards an Strafen kassiert hat-
ten, was ein Team im Normalfall um den 
Sieg bringt. Doch die Warriors verhal-

fen den Gästen mit ihrer sehr unkon- 
stanten Spielweise, insbesondere in den 
ersten drei Vierteln, mit den unnötig 
vielen Interceptions und den Fumbles in 
entscheidenden Si tua tio nen zum Sieg, 
der sicher nicht gestohlen war.

Der Rückstand in der Höhe eines 
Touchdowns ist im Rückspiel sicherlich 
aufholbar. Dazu bedingt es allerdings 
einer massiven Steigerung, was die 
Konstanz im Passspiel und die Passver-
teidigung angeht.

Nüsslis Auszeichnung
SCHAFFHAUSEN. Am 
Schaffhauser Frühjahrsschwinget 
erkämpfte sich Philipp Nüssli 
(Kollbrunn) vom Schwingklub 
Winterthur die Auszeichnung.

Im Schlussgang des Schaffhauser Früh-
jahrsschwingets vom Ostermontag 
stellten die beiden Eidgenossen Stefan 
Burkhalter (Homburg) und Daniel 
Bösch (Sirnach). Das Remis im «Final» 
reichte dem bald 40 Jahre alt werden-
den Burkhalter zum Festsieg. Auf dem 
Weg in den Endkampf gewann er alle 
fünf Gänge. Hinter Sven Vögeli (Gäch-
lingen) wurde Daniel Bösch zusammen 
mit dem überraschenden Fabian Rüegg 
(Mörschwil) und Domenic Schneider 
(Friltschen) Dritter.

Drei Siege in Folge
Philipp Nüssli vom Schwingklub Win-
terthur holte sich die Auszeichnung mit 
vier Siegen und zwei Tauchern. Nach 
drei Siegen in Folge über Urs Schäppi 
(Wiezikon bei Sirnach), Christian 
Rentsch (Adlikon bei Andelfingen) so-
wie Jeremy Vollenweider (Marthalen) 
unterlag er im vierten Gang dem Un-
spunnen-Sieger Daniel Bösch im ersten 
Zusammengreifen. Im fünften Umgang 
gelang dem 20-Jährigen gegen das 
Schwergewicht Roman Wanner 
(Schleitheim) ein Erfolg mit einem 
Hüfter und der Note 9,75. Im letzten 
Gang, um einen Podestplatz, verlor der 
Turnerschwinger gegen Sven Vögeli 
vom organisierenden Schaffhauser 
Schwingerverband. Dank der guten 

Punktezahl von 56,25 platzierte sich 
Nüssli im Rang 7a.

Noch besser als Nüssli schnitt der 
Sternenberger Roman Schnurrenber-
ger (Schwingklub Zürcher Oberland) 
ab. Der 19-Jährige ging viermal als Sie-
ger vom Platz. Mit Dominik Bäbler 
(Jonschwil) konnte er zum Auftakt 
einen Kranzer bezwingen. In Durch-
gang fünf stellte er mit dem Nicht-
kranzer Martin Bischof (Stein). Im 
dritten Gang unterlag er dem Festsie-
ger, Stefan Burkhalter, mit der Tiefst-
note. Im Gefecht um einen Spitzenplatz 
bodigte Schnurrenberger Ivo Hengart-
ner (Zihlschlacht) mit einem Plattwurf. 
Mit 57,00 Punkten erreichte der kräfti-
ge Sennenschwinger Rang 4b.

Der Winterthurer Lukas Nigg gab 
den Wettkampf nach dem verlorenen 
vierten Gang gegen Dominik Oertig 
(Uznach) auf – dies wegen Knieproble-
men. Der Start am Zürcher Kantonal-
Schwingfest in Wila am 11. Mai ist aber 
nicht in Gefahr.

Überraschung durch Odermatt
Am Frühjahrsschwinget in Pfäffikon 
SZ, das vom Eidgenossen Christian 
Schuler (Rothenthurm) gewonnen wur-
de, gelang dem Baumer Martin Oder-
matt ein unerwartetes Resultat: Er  
bezwang im sechsten Gang Markus 
Koller (Siebnen), der 28 Kränze besitzt, 
davon drei Bergkränze, mit der Maxi-
malnote 10,00 und kam auf die gute 
Punktezahl von 56,75 Punkten. Mit 
vier Siegen, einer Niederlage und einem 
Gestellten erkämpfte er sich die Aus-
zeichnung auf Platz 5c. (tre)

Aufstieg verpasst
GUNTERSHAUSEN. Der VBC 
Aadorf wird auch nächste Saison 
in der Volleyball-NLB spielen. 
Das steht nach dem 0:3 (22:25, 
19:25, 11:25) gegen Volley 
Toggenburg fest.

Aus eigener Kraft hätten die Aadorfe-
rinnen ohnehin nicht mehr aufsteigen 
können. Im Ostschweizer Derby gegen 
den NLA-Klub Volley Toggenburg 
konnten sie besonders in den ersten 
beiden Sätzen nicht mithalten. Leider 
wurde dann aus den Chancen zu wenig 
gemacht. Zudem verzeichneten die 
Thurgauerinnen eine höhere Fehler-
quote als ihre Gäste. Dadurch musste 
man häufig einem Rückstand nachja-
gen. Die Blockarbeit hingegen war gut, 
aber nicht über das ganze Spiel hin-
durch standhaft. 

Vor allem im dritten Satz verloren 
die Gastgeberinnen den Mut, etwas zu 
riskieren, und sie zeigten vermehrt zag-
hafte Angriffe und passive Blockaktio-
nen. Da die Annahme in der Schluss-
phase des dritten Satzes wackelte, 
konnte folglich dann der Aufbau nur 
ungenau initiiert werden. Schliesslich 
gewann erneut die Mannschaft, die 
ihre Fehlerquote tiefer gehalten hat 
und mit mehr Siegeswillen und Be-
stimmtheit antrat.

Auf heute Mittwoch waren die letz-
ten Spiele der Auf-/Abstiegsrunde 
NLA/NLB angesetzt. Weil die Ent-
scheidungen schon gefallen sind, wur-
den die Partien abgesagt. (jfl)

Barbara Krüsi 
siegt in Fehraltorf

FEHRALTORF. Am traditionellen Os-
terrenntag in Fehraltorf kam Barbara 
Krüsi (Winterthur) mit Ramona Lap 
zu einem schönen Sieg über 2425 Me-
ter. Platz drei ging an Manuela Scheid-
egger (Winterthur) mit Rinaya du Thot. 
Einen fünften Platz gab es für Krüsi 
ausserdem mit Heros Champ in einem 
weiteren Trabrennen über 2425 Meter. 
In diesem wurde Racing Fox von der 
Ecurie Max Gordon (Effretikon) 
knapp auf den Ehrenplatz verwiesen, 
Trainingsgefährte Retbutler kam mit 
schönem Finish auf Rang drei. Einen 
weiteren Ehrenplatz für den Effretiker 
Stall gab es durch Agora du Thot im 
Eröffnungsrennen. Norsidor schnappte 
sich im trabsportlichen Hauptereignis 
das fünfte Geld. Die von Roland Böhi 
in Elgg trainierte Ilomita kam im 
Flachrennen über 2000 Meter auf den 
dritten Platz, Be my Gallery von Doris 
und Urs Siegenthaler gleich dahinter 
auf Rang vier. (blm)

Die Warriors (in Gelb-Rot) kamen im letzten Viertel auf, konnten den Rückstand aber nicht mehr aufholen. Bild: Alice Malherbe

Vier Zweige der Schwinger
Die Winterthurer Jungschwinger kehr-
ten mit vier Zweigen geschmückt vom 
Schaffhauser Kantonalen Nachwuchs-
schwingfest zurück. Bei den Jahrgän-
gen 1998/99 klassierte sich der Koll-
brunner Christian Lanter mit 56,50 
Punkten im Rang 6b. Bei den Jahrgän-
gen 2002/2003 gabs für den Schwing-
klub gleich drei Zweige: Andri Anliker 
(Schlatt) gewann vier Gänge mit der 
Maximalnote, verlor zweimal und be-
legte mit guten 57,00 Punkten Platz 5. 
Fabian Plüer (Winterthur) totalisierte 
einen Viertelpunkt weniger als Anli-
ker, was Rang 6d ergab. Mit 55,75 
Punkten sicherte sich schliesslich Leo 
Schönenberger (Winterthur) Rang 10, 
den letzten zweigberechtigten Platz. (tre)

 JUNIORENECKE

Snowboard: Hoffen 
auf die Selektion

WINTERTHUR. In den nächsten Wo-
chen wird der Verband Swiss-Ski die 
neuen Kader für die kommende Win-
tersaison bekannt geben. Der 16-jähri-
ge Winterthurer Kalle Koblet, der im 
Snowboardcross antritt, hofft dabei 
auf einen Sprung in die nächsthöhere 
Kategorie.

Die vergangene Saison bestritt er im 
Rookie-Team, dem tiefsten Kader in-
nerhalb des nationalen Ski-Verbandes. 
Jetzt peilt er die Selektion für das Chal-
lenger-Team an, dem beispielsweise 
auch der Langwiesener Olympiateil-
nehmer Marvin James angehört. Als 
Mitglied des Challenger-Teams könnte 
er sämtliche Europacuprennen bestrei-
ten. In der nahen Zukunft möchte er 
sich «im Europacup etablieren», erklärt 
Koblet. «Und ein grosses Ziel 2015 ist 
die Junioren-WM in China.»

In der abgelaufenen Saison verpasst 
er diese Titelkämpfe in Italien knapp. 
Der Grund: Wegen des Pfeifferschen 
Drüsenfiebers fiel er mitten in der 
Wettkampfzeit für rund einen Monat 
aus. «Dadurch hatte ich keine Chance, 
an einigen Rennen mehrere gute Re-
sultate zu erreichen», bedauert der 
Gotzenwiler, der in Zürich die United 
School of Sports besucht.

Zwei Siege und SM-Fünfter
Ansonsten aber sei die Saison für ihn 
«gut gegangen», ergänzt Koblet. In 
Grasgehren (Deutschland), seiner be-
vorzugten Station, sowie in Kühtai (Ös-
terreich) gewann er jeweils ein Junior-
Race des Ski-Weltverbandes Fis. Und 
zum Abschluss schaffte er bei seiner 
ersten Teilnahme an den Schweizer Eli-
te-Meisterschaften in der Lenk den  
5. Platz. Als Dritter des Halbfinals, 
unter anderem hinter dem Olympia-
starter Tim Watter, hatte er den Final 
nur knapp verpasst. Den kleinen Final 
entschied er letztlich für sich. (ust)

Die Aadorferin Jenny Flachsmann (hinten) 

versucht im Spiel gegen Toggenburg zu 

blocken. Bild: Fredy Ulrich


