
der landbote   l   Dienstag, 24. april 2007   l     regionalsport  l  33MF  l  sport    l   der landbote   l   Dienstag, 24. april 2007

WINTERTHUR – Selten in den letz
ten Jahren war ein Spiel so emotional 
verlaufen und hatte zugleich das Publi
kum derart mitgerissen. Zunächst sah 
es so aus, als hätte der Chinese (WR 
135) gegen den taktisch hervorragend 
spielenden Russen (WR 119) keine 
Chance. Die ersten zwei Sätze verlor 
er klar, und auch im dritten Satz geriet 
er zunächst in Rückstand. Doch dann 
gelang es Hu, das Spiel zu drehen. Nun 
jagte ein Höhepunkt den anderen, die 
Ballwechsel wurden immer länger, 
die Jubelrufe der Spieler immer lau
ter. Das begeisterte Publikum kam 
aus dem Applaudieren nicht mehr her
aus. Ist man sich ansonsten von Hu 
aufgrund seines ausgeprägten Offen
sivdrangs eher kurze Ballwechsel ge
wöhnt, so zwang die russische Num
mer vier den Chinesen diesmal mit ge
schickten Platzierungen und Tempo
wechseln, den Punkt mit Spielwitz und 
weicheren Topspinbällen aufzubauen, 
was viele spektakuläre Szenen zur Fol
ge hatte. Am Ende siegte Hu 4:3.

Titel erfolgreich verteidigt
Da das Spiel das Publikum derart in 
den Bann schlug, hatten Turnierfavorit 
Thomas Keinath (WR 76) und die kro
atische Nummer sechs, Ronald Red
jep, im zweiten Halbfinal am Neben
tisch einen schwierigen Stand. Beide 
Spieler zeigten viele Unsicherheiten, 
und am Ende war der ehemalige deut
sche JugendNationalspieler derjeni
ge, welcher weniger Fehler beging.

Im Final konnte Keinath dann je
doch seinen Vorjahressieg souverän 
verteidigen und gewann das Win
terthurer Turnier bereits zum dritten 
Mal. Er nahm Jiashun Hu von Beginn 
weg aus dem Spiel, dominierte pha
senweise nach Belieben und gewann 
klar 4:1. Damit bleibt Winterthur das 
einzige Turnier in der Schweiz, das Ji
ashun Hu bisher noch nie gewinnen 
konnte. 

Bester Schweizer war der beim TTC 
Young Stars Zürich spielende Natio
nalspieler Beat Staufer (WR 540). Im 
Viertelfinal verlor er gegen Hu, nach
dem er sich im Achtelfinal gegen Andi 
Führer vom TTC Neuhausen durchge
setzt hatte. Neben Staufer und Führer 
schaffte es nur noch Christian Hotz 
vom TTC RioStar Muttenz bis in den 
Achtelfinal.

Gute Schweizer Frauen
Bei den Frauen konnte sich die Schwei
zer Nationalmannschaft positiv in Sze
ne setzen. Im Vergleich zu den letzten 
Jahren war das Turnier zwar weniger 
stark besetzt, aber dennoch sind die 
Halbfinaleinzüge von Katja Marthaler 
(TTC Neuhausen) und Rachel Mo
ret (TTC Forward Morges) als starke 
Leistungen zu werten. 

Moret setzte sich im Viertelfinal 
knapp im siebten Satz gegen Sonja 
Führer (TTC Neuhausen) durch, wäh
rend Marthaler die italienische Spit
zenspielerin Sabrina Moretti souverän 
4:2 besiegte. Moret blieb in der Folge 
aber gegen die in Deutschland spie
lende Ungarin Szilvia Kahn chancen
los und konnte keinen Satz gewinnen. 
Katja Marthaler beging gegen die Bel
gierin Alexandra Swinnen zunächst 
viele unnötige Fehler und lag schnell 
mit 0:3 im Rückstand. Sie konnte sich 
aber steigern, erzielte mit weit in die 
Ecken gespielten Bällen viele schöne 
Punkte und gewann den vierten Satz, 
bevor sie den fünften knapp verlor. 

Im Final konnte Swinnen nach 
einem 0:2Rückstand das Spiel noch 
drehen. Während Kahn nach einem 
umstrittenen Schiedsrichterentscheid 
zu Swinnens Gunsten zunehmend die 
Nerven verlor, steigerte sich die Bel
gierin förmlich in einen Spielrausch 
und gewann schliesslich 4:2. Dabei 
konnte sie auf die auf lautstarke Un
terstützung ihrer im Publikum zahl
reich vertretenen Landsleute zählen.

Auch im DamenDoppel erreichten 
die Schweizer Nationalspielerinnen 
gute Resultate. So besiegte im Halb
final Rachel Moret zusammen mit 
Nachwuchshoffnung Romana Stöck
li (Brügg) in einer Zitterpartie Kat
ja Marthaler und Sonja Führer in der 
Verlängerung des fünften Satzes mit 
19:17. Im Final unterlagen die beiden 
U18Spielerinnen dann aber der un
garischukrainischen Paarung Szilvia 
Kahn und Mayya Farladanska 2:4.

Die Schweizer HerrenNational
mannschaft machte im Doppel eben
falls eine gute Figur. Im Final stand so
gar auf jeder Seite ein Schweizer: Ni
colas Mohler (TTC RioStar Muttenz) 
spielte mit seinem Vereinskollegen 
Jiashun Hu gegen Beat Staufer und 
den EinzelSieger aus Deutschland, 
Thomas Keinath. Es blieb ein Tag der 
engen Entscheidungen: Denn auch 
dieses Spiel ging über die volle Län
ge, und schliesslich behielt das Basler 
Duo im Entscheidungssatz nur knapp, 
12:10, die Oberhand. 

  lJOHANNES RIQUET

Spektakuläre Szenen in der Eulachhalle
Am grössten internationalen Tischtennisturnier der Schweiz 
haben die ausländischen Spieler in der Eulachhalle dominiert. 
Höhepunkt war der Halbfinal zwischen Igor Rubtsov (Russ) 
und dem in der Schweiz spielenden Chinesen Jiashun Hu. 

Die Frauen des SRC Win
terthur sind nach einem 3:0
Finalsieg gegen Langnau zum 
zweiten Mal Meister. Um 
Platz 3 unterlag der Eulach
SquashClub Stans 0:3.

SCHLIEREN – 51 Minuten nach 
Spielbeginn stand es fest: Nach 2003 
gewinnen die Frauen des SquashRa
cketClubs Winterthur wieder den 
Meistertitel. Die Nummern 1 und 2 
der Schweiz, Gaby Schmohl und Olivia 
Hauser, «zerzausten» die Langnaue
rinnen förmlich, immerhin die Num
mern 3 und 5 der Schweiz: Gaby Hegi 
gewann bloss vier, Jasmin Ballmann 
fünf Punkte im ganzen Spiel. 

Den vollen Erfolg machte Ange
la Christen mit ihrem Sieg im bedeu
tungslos gewordenen dritten Einzel 
perfekt. Sie lag 0:2 Sätze im Rückstand 
und musste erst mehrere Matchbäl
le abwehren, bevor sie das Spiel doch 
noch wenden konnte. «Ein klein biss
chen habe ich auch zum guten Ergeb
nis beigetragen», sagt Angela Christen: 
«Einmal hat Olivia nicht gespielt, und 
ich habe das zweite Einzel bestritten. 
Hätte ich dort nicht gewonnen, hät
ten wir in der Qualifikation nicht das 
Punktmaximum erreicht.»

Mangelnde Konkurenz
Natürlich sei der Titelgewinn zu er
warten gewesen, sagte Arno Signer, 
Präsident des SRC Winterthur. Der 
SiegerinnenApéro konnte daher be
reits in den Tagen vor den Playoffs 
organisiert werden. «Schöner wäre es 
natürlich, wenn es mehr Konkurrenz 
gäbe», meinte Signer.

Wird die Meisterschaft nächste Sai
son spannender, wenn die Schweizer 
EinzelMeisterin Schmohl verzichten 
muss, die im Rahmen ihres Studiums 
in Südafrika weilt? Wohl nicht. «Un
ser Ziel ist es, die Playoffs nach Oh
ringen zu holen», so Signer. «Dazu 
müssen wir die Qualifikation an erster 
Stelle abschliessen.» Für eine Saison 
wird deshalb eine zusätzliche Spielerin 
verpflichtet, «wahrscheinlich jemand 
aus dem Ausland».

Von einer «programmierten Nie
derlage» sprach Alfred Scarlato, Prä
sident des EulachSquashClubs Win
terthur, nach der verlorenen Partie 
um Rang 3. Das Team war nach der 
Verletzung der deutschen Nummer 
1, Melanie Mittermaier, nur mit zwei 
Spielerinnen angereist. So war keine 
der beiden PlayoffBegegnungen zu 
gewinnen. Vor allem aber kamen die 
Fortschritte, welche die Geschwister 
Melanie und Corinne Scarlato seit ih
rem Comeback im Herbst gemacht ha
ben, nicht zur Geltung.  lSTEFAN KLEISER

Souverän zum Titelgewinn Warriors beziehen 
weitere Niederlage
BASEL – Das Gastspiel der Footbal
ler der Winterthur Warriors in der 
NLA bei den Basel Gladiators endete 
mit einer 30:36Niederlage des Titel
verteidigers. Am Ende fehlte nur ein 
Touchdown zum Sieg. Nach dem un
erfreulichen Abschneiden gegen die 
Berner Grizzlies vor zwei Wochen nun 
auch gegen die Basler Punkte abzuge
ben, war so nicht unbedingt zu erwar
ten. Die Leistung war zwar besser und 
das eigentliche Potenzial nicht zu über
sehen, doch muss dieses kommenden 
Sonntag gegen die Zürich Renegades 
früh genug abgerufen werden, will 
man die Neuauflage des Finalspieles 
für sich entscheiden. (mae)

Schläpfer wieder 
zurück zu Adliswil
WINTERTHUR– Wie erwartet ver
lässt der aktuelle U17SchweizerMeis
ter Fabio Schläpfer (16) den Badmin
tonsportclub Vitudurum, nachdem der 
Verein mit seiner ersten Equipe nicht 
in die Nationalliga A aufgestiegen ist. 
Die Winterthurer hatten Mitte März 
ihren Aufstiegsverzicht bekannt gege
ben. Vitudurum hätte rund um Schläp
fer eine fast komplett neue Mann
schaft aufbauen müssen. Das finan
zielle Risiko wurde aber als zu hoch 
eingestuft. Schläpfer hatte Angebote 
gleich von vier verschiedenen NLA
Vereinen: Neben Adliswil hatten sich 
auch die Clubs von Genf, Kerzers und 
Uzwil für ihn interessiert. In Adliswil, 
wohin sein Weg nun führt, war er be
reits lizenziert, bevor er vor drei Jah
ren nach Winterthur wechselte. (skl)

So klar der deutsche thomas Keinath den einzel-Final dominiert hatte, so knapp unterlag er danach im doppel. Bild: Heinz Diener

WINTERTHUR – In den Breiten
sport und Nachwuchskategorien 
wurden drei von neun Kategorien 
von Belgien gewonnen und ebenfalls 
drei holte sich Deutschland. Die üb
rigen drei gingen an die Schweiz, da
von zwei zur Freude der Zuschauer 
an Winterthur. 

So gewann Fabio Steffen (14) bei 
den Herren D: Er steigerte sich von 
Spiel zu Spiel, liess sich durch nichts 
aus der Ruhe bringen und liess im 
Final gegen den belgischen U18
Spieler Renaud Martens nie Zwei
fel aufkommen. Die NLBSpiele
rin Simone Meier (16) gewann bei 
den Damen C ähnlich souverän. Im 
Endspiel schlug sie sich die Düdin
ger U15Spielerin Marina Brülhart. 
Zudem erreichte sie mit Vivien En
gel (TTC Neuhausen) im C/DDop
pel den Final, wo das Duo jedoch an 
den Deutschen Frauke Oligmüller 

und Dajana Kovac scheiterte. Den 
dritten Winterthurer Podestplatz 
holte Boris Pesek mit seinem Halb
finaleinzug im Herrendoppel C/D. 
Der Winterthurer Clubpräsident 
spielte dabei mit dem Präsidenten 
des Schweizerischen Tischennisver
bandes, Amédéo Wermelinger.

Für den dritten Schweizer Sieg 
sorgte PaulAntoine Collaros (CTT 
Romanel) in der Kategorie U15. 
In der Kategorie U18 stiess Marco 
Graber (16), sensationell Zweiter 
der EliteSchweizermeisterschaft im 
März, bis in den Halbfinal vor, wo 
er allerdings knapp 9:11 im fünften 
Satz gegen den Belgier Steve Bove
nisty verlor. Anschliessend unterlag 
dieser im Final dem Deutschen Chris
tian Switajski. Mit über 110 Spielern 
beteiligten sich deutlich mehr Juni
oren als in den letzten paar Jahren 
am Turnier. (jor) 

Starker Winterthurer Nachwuchs

auch dank angela Christen blieb der 
SrCW ungeschlagen. Bild: srCW

Nach einer weiteren erfolg
reichen Saison für die Red 
Ants Rychenberg werden 
zahlreiche Spielerinnen ihre 
Unihockeykarriere in der 
NLA beenden.

WINTERTHUR – Mit Gaby Breiten
stein, Carmen Jud, Diana Füllemann, 
Deborah Majer und Cornelia Ober
li werden nächste Saison gleich fünf 
äusserst routinierte Spielerinnen mit 
insgesamt mehr als 120 Spielen in der 
obersten Spielklasse ihre NLAKarrie
ren beenden. Aus schulischen Grün
den wird auch die junge Andrea Fur
rer ihre Karriere beenden müssen.

Zudem ist Andrea Benz das letz
te Mal im Dress der «roten Ameisen» 
eingelaufen und wechselt nach sechs 
erfolgreichen Jahren in Winterthur 
wieder zurück zu ihrem Stammver
ein Floorball Riders Dürnten, wo der 
grosse Reiseaufwand für Trainings und 
Spiele entfallen wird. Nach nur einem 
Jahr bei den Rychenbergerinnen wird 
auch Michaela Kathriner den Ver
ein wechseln, sie reist allerdings nach 
Schweden, wo sie neue UnihockeyEr
fahrungen sammeln kann. Bleibt zu 
hoffen, dass sie in einem Jahr wieder 
die Red Ants verstärken wird. Noch 
offen ist zurzeit auch die Fortsetzung 
der Karriere von Petra Kundert und 
Miriam Flückiger.

So oder so, die Red Ants werden im 
nächsten Jahr mit ihren beiden neuen 
Cheftrainerinnen Ursina Gadient und 
Gaby Breitenstein um die erfahrenen 
Spielerinnen Andrea Eberle, Andrea 
Hofstetter, Lea Mayer, Irene Tschüm
perlin, Angela Arpagaus und Therése 

Ordell ein neues Team mit zahlreichen 
jungen Spielerinnen aufbauen müssen. 
Mit den Spielerinnen Sandra Dirksen 
und Tosca Schäpper aus Kloten sowie 
Alexandra Frick vom Zürcher Ober
land und Julia Suter aus dem eigenen 
Nachwuchs sind bereits die ersten Zu
züge auf die nächste Saison bekannt, 
weitere werden folgen.

Nach der mittlerweile 21. Saison 
mit einer Medaille an den Schweizer 
Meisterschaften wird die nächste Sai
son somit zu einer grossen Herausfor
derung, der sich die Red Ants aller
dings mit Freude und viel Einsatz stel
len wollen. (ans)

Umbruch bei den Red Ants

offen ist noch, ob Petra Kundert ihre Kar-
riere fortsetzen wird. Bild: nicole osta


