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Erster Sieg im Wallis
Trotz Umstellungen konnte sich die 
U18-Mannschaft des FC Winterthur 
zum ersten Mal im Wallis durchset-
zen. Sie besiegte Sion 4:2 (2:2). Ra-
mon Cecchini schoss in der 17. Minu-
te den Führungstreffer. Einmal mehr 
kassierte der FCW einen Gegentref-
fer aus einer Standardsituation: Sion 
glich fast postwendend mit einem 
Freistoss aus. Die Walliser nutzten 
die Verunsicherung und erzielten 
in der 29. Minute das 2:1. Noch vor 
der Pause glich Patrik Schuler aus. 
Zielstrebig kamen die jungen Win-
terthurer aus der Garderobe: In der 
55. Minute markierte Pascal Bret-
scher die erneute Führung. Nachdem 
Luis Felipe Alves in der 68. Minu-
te das 4:2 erzielt hatte, kehrte beim 
FCW die Sicherheit zurück. «Obwohl 
wir mit einer fast neuen Mannschaft 
einlaufen müssen, konnten wir uns 
am Ende verdientermassen durch-
setzen», sagte Trainer Zoltan Kadar, 
der die U18 auch in der kommenden 
Saison zu trainieren hofft.  (hmi)
FCW U18: Bretscher; Bestler, Keller, lekaj, 
lenjani, Kryeziu, lukic, Cecchini, serafini 
(85. Diener), schuler (88 ivanovic), alves.

Punktgewinn gegen FCB
Mit einer geschlossenen Teamlei-
stung erreichte die U16 des FC Win-
terthur gegen den souveränen Leader 
FC Basel eine verdientes 0:0. Nach 
einer ausgeglichenen halben Stunde 
kamen die Gäste besser ins Spiel. In 
der zweiten Halbzeit fand der FCW 
den Faden wieder und war ebenbür-
tig. Er überzeugte mit einer soliden 
Defensive und verhielt sich taktisch 
äusserst geschickt. Die Basler konn-
ten dadurch ihr gewohntes Kombi-
nationsspiel nicht wie gewünscht auf-
ziehen. Es gelang dem FCW öfters, 
auch offensiv in Erscheinung zu tre-
ten. Ein Schuss Giuliano Tedescos 
nach einer Stunde an den Aussen-
pfosten blieb die beste Möglichkeit. 
Kurz vor Schluss vereitelte der si-
chere Torhüter Hrvoje Bukovski die 
beste FCB-Chance.  (phu)
FCW U16: Bukovski; Ferraro, lamprecht, Man-
ca, petronijevic; tinner, arifi (60. Fernandes), 
soares, Hediger (75. Öz); tedesco, audino (85. 
Freuler).

Gut gespielt und verloren
Trotz des 2:5 (1:2) beim souveränen 
Tabellenführer FC Basel darf die 
U15 des FCW auf eine gute Leis-
tung zurückblicken. Schöpfer gelang 
in der 9. Minute das 1:0. Nach dem 
schnellen Ausgleich konnte der wie-
der erstarkte FCW-Hüter Recine ei-
nen Penalty entschärfen. Dennoch 
ging der FCW mit einem 1:2-Rück-
stand in die Pause. Das Team suchte 
vor allem in der zweiten Halbzeit die 
Offensive, riskierte alles, doch an 
Stelle des Ausgleichstreffers fielen 
auf Konter die entscheidenden Tore 
zum 3:1 und 4:1. Ehrismann erzielte 

in der 76. Minute das 5:2. Mit Selbst-
bewusstsein gehts nun am kommen-
den Samstag, wenn auch sicher nicht 
gerade in der Favoritenrolle, an den 
Final des Nike-Cups.  (mhe)
FCW U15: recine; Dugonjic, Zeoli, ehrismann, 
simijonovic; Jansen, Frauchiger (38. Zuffi); 
Kita (63. gerstenmaier), Bauer (60. Vaccaro), 
Freuler; schöpfer.

Zwei sehr späte Tore
Die U14 des FCW wollte sich beim 
FCB für die Niederlage im Hinspiel 
revanchieren und reiste mit berech-
tigten Hoffnungen nach Basel, denn 
das Team hatte sich zuletzt wieder er-
starkt gezeigt. Nach intensivem und 
hochklassigem Spiel ging der FCB 
dank zwei sehr späten Toren – das 
erste fiel vier Minuten vor Schluss – 
als glücklicher 2:0-Sieger vom Platz. 
Anfang der zweiten Halbzeit hatte 
der FCW 20 starke Minuten mit bes- 
ten Möglichkeiten zum Führungs- 
und Siegtreffer, je einmal standen 
Pfosten und Latte im Wege.  (mhe)
FCW U14: siegenthaler; van Duijvenbode 
(40. Huber), saca nunes, rutschmann, 
Bajrami; Fahrni, Kradolfer (60. logiurato), 
scholz, Maione; Hediger (40. Hari), Beerle.

6:34 der Warriors
Die Junioren-Footballer der Win-
terthur Warriors unterlagen, nach-
dem sie die ersten Punkte erzielt hat-
ten, bei den Basel Gladiators 6:34. 
Das Ergebnis täuscht über ihr gutes 
und beherztes Spiel gegen die letzt-
jährigen Finalisten hinweg. Mit der 
ersten Niederlage im dritten Spiel 
belegen die Warriors Rang 3.  (mae)

Leuppis zweiter Sieg
In Seewis am Bündner Kantonalen 
Jungschwingertag traten neun Kna-
ben des Schwingklubs Winterthur 
an, davon holten sich vier den Zweig. 
Bei den Jahrgängen 1991/1992 er-
reichte der Oerlinger Jan Klöti mit 
drei Siegen und drei Verlustpartien 
Rang 9e. Seinen zweiten Saisonsieg 
feierte Samir Leuppi (Winterthur). 
Der 14-Jährige bezwang im Schluss-
gang Manuel Keller (Braunau) im 
ersten Zug mit Kreuzgriff. Der Win-
terthurer gewann mit 59,75 Punkten 
und verpasste somit das Maximum 
nur um 0,25 Punkte. Der Kollbrun-
ner Philipp Nüssli errang den Zweig 
mit drei Siegen, einem Remis und 
einer Niederlage. Andreas Lanter 
(Kollbrunn) verfehlte in der gleichen 
Kategorie (1993/1994) den Zweig 
knapp. Cyrill Schenk (Turbenthal) 
stand zum ersten Mal in einer End-
ausmarchung, in der er gegen Chris-
tian Fehr (Heiden) nach kurzer 
Kampfzeit aber den Kürzeren zog. 
Nach der Finalniederlage fiel der 12-
jährige Schenk auf Rang 4 zurück. 
Mit drei Erfolgen und drei Nieder-
lagen wurde der Kollbrunner Mirco 
Jucker (1995/1996) Zehnter und lan-
dete direkt hinter den Zweigen.  (tre)
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Die Faustballer vom FBC 
ASKO Urfahr haben 
wie vor einem Jahr das 
Eulachturnier in Elgg für 
sich entschieden – nach 
einem spannenden Elitefinal.

elgg – Das 41. Eulach-Faustballtur-
nier war mit über 100 Mannschaften 
einmal mehr sehr gut besetzt. Das 
Wetter trug viel zum guten Gelingen 
bei, die Spielfelder präsentierten sich 
in ausgezeichnetem Zustand.

Das Hauptinteresse lag bei der Eli-
tekategorie, in der je sechs auslän-
dische und sechs Schweizer Mann-
schaften an den Start gingen. In der 
Zwischenrunde hatten sich die beiden 
österreichischen Teams Kremsmün-
ster und Urfahr sowie Widnau und 
Jona für die Endausmarchung um die 
ersten vier Plätze durchgesetzt. In der 
Vorentscheidung liessen Urfahr und 

Kremsmünster nichts anbrennen und 
qualifizierten sich klar für den Final. 
Diese spannende Auseinandersetzung 
verlief zu Beginn des ersten Satzes 
weitgehend ausgeglichen. Dann ver-
mochte Urfahr mit dem sicheren An-
schläger Martin Weiss mit vier Bällen 
auf 11:7 davonzuziehen, um dann den 
Satz 20:17 zu gewinnen. Im zweiten 
Satz lag bis zum Stand von 13:13 meist 
Kremsmünster mit einem Ball in Füh-
rung. Dann waren es wiederum vier 
Punkte in Folge, die Urfahr gutschrei-
ben konnte. Damit war die Entschei-
dung gefallen. Urfahr holte sich den 
Satz 20:15 und damit nach 2006 wie-
derum den Turniersieg bei der Elite. 
Widnau bezwang Jona in zwei Sätzen 
im Spiel um Rang 3.

Die junge Elgger Mannschaft ver-
mochte in diesem starken Feld erwar-
tungsgemäss nur teilweise mitzuhal-
ten. Doch sie zeigte Durchhaltewil-
len und mit etwas mehr Glück wären 
mehr Siege möglich gewesen. 

Die Kategorien A und B waren mit 
je zwölf Mannschaften besetzt. In der 
Kategorie A qualifizierten sich Ricken-
bach-Wilen 1 und das zweite Team des 
Klubs für den Final, der überraschend 
von Rickenbach-Wilen 2 18:12 gewon-
nen wurde. In der Kategorie B hat-
ten sich die beiden Mannschaften von 
St. Otmar-Oberbüren gegen die Kon-
kurrenz durchgesetzt. Das Finalspiel 
wurde von der 1. Mannschaft 17:14 ge-
wonnen.

Embrach vor Jona
Die zwölf Teams der Frauen wussten 
über weite Strecken zu gefallen. Den 
Final bestritten Emrach und Jona, wo-
bei die Embracherinnen klar die bes-
sere Mannschaft stellten und 22:10 ge-
wannen.

Als Sieger der Kategorie C liess 
sich Tuff Aschaffenburg feiern. Teams 
aus Elgg gewannen bei den U10 und 
U12, Jona belegte bei den U15-Mann-
schaften den 1. Platz.  lRENÉ LUTZ

Turniersieg in Elgg wiederholt D’Aversa bleibt in Töss
Der FC Töss und Abramo 
D’Aversa, seit dieser Saison Trai-
ner des Zweitligisten, werden ein 
weiteres Jahr zusammenarbeiten. 
Die Entwicklung der Mannschaft 
soll mit diesem Schritt nachhaltig 
weitergeführt werden. Derzeit lie-
gen die Tössemer in der Gruppe 
1 punktgleich mit Leader Bassers-
dorf auf dem 2. Platz.  (red)

Pfadi 2 steigt nicht auf
Pfadi 2 hat den Aufstieg in die 1. 
Liga und damit das ambitiöse Sai-
sonziel verpasst. Die Winterthurer 
Handballer konnten Arbon auch 
im Rückspiel des Finals nicht ernst-
haft bedrängen und verloren 25:29 
(8:14). Pfadi hatte mit Roman Brun-
ner einen weiteren ehemaligen Na-
tionalspieler reaktiviert. Mit Stefan 
Schärer und Spielertrainer Daniel 
Spengler blieben Leistungsträger 
unter dem gewohnten Niveau, wo-
mit die Last auf den Schultern der 
Junioren ruhte. «Wir waren zwar 
eine Klasse besser als alle anderen 
Zweitligisten», resümierte Speng-
ler, «doch Arbon war nochmals 
eine Klasse besser als wir. Das war 
unser Pech.» Dennoch bleibt un-
ter dem Strich beachtlich, was Pfa-
di 2 seit der Neulancierung vor drei 
Jahren geschafft hat: ohne Nieder-
lage aus der 4. Liga in die 2. Liga 
aufgestiegen und jetzt die 1. Liga 
nur knapp verpasst.  (ts)
Pfadi 2: Begner/eggenberger; Hauser, Her-
zog (1/1), Kleeli, thaler (2), Bay (7), schärer, 
Weber (1), Brunner (1), Meili (7), spengler 
(2/1), ritter (1), Brüngger (3).

Startniederlage
Der Start in die Erstliga-Saison ist 
der Hornussergesellschaft Win-
terthur misslungen. Zwei ausgegli-
chene Ries waren erst die Beloh-
nung für das konzentrierte Schaf-
fen am Bock. Auch die Abwehrar-
beit gelang gut und die Favoriten 
aus Kernenried konnten sich nicht 
entscheidend absetzen. Im zwei-
ten Durchgang kassierten die Win-
terthur eine unnötige Nummer und 
mussten den Sieg dem Gegner über-
lassen. Bei den Schlagpunkten ge-
lang es, die Berner knapp zu über-
holen, was noch einen Rangpunkt 
einbrachte. Winterthur 1 Num-
mer/949 Punkte, Kernenried 0/948. 
Einzel: Beat Ramseier 72 Punkte, 
Urs Berger 69, Heinz Aeschbacher 
65, Hans Schweizer und Florian 
Nussbaumer je 63.  (aha)
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10 000 Zuschauer haben die 
Frauenfelder Auto-Renntage 
mitverfolgt. Am Start waren 
auch Piloten aus der Region.

FrauenFeld – Bei strahlendem 
Sonnenschein massen sich auf der 
Allmend in 15 Startfeldern verschie-
denster Kategorien rund 400 Renn-
fahrer. Mit dabei war auch der natio-
nale Marken-Cup «Mini Race Chal-
lenge» mit 34 technisch und optisch 
identischen Mini Cooper S Challenge 
sowie mit Rennfahrern, die um die 
ersten Punkteränge dieser Saison 
kämpften. Auf der 2,8 km langen und 
47 Tore umfassenden Slalomstrecke 
ging es um jede Hundertstelsekunde, 
die sich die Konkurrenten gegenseitig 
«abnehmen» konnten. Innerhalb nur 
einer Sekunde klassierten sich nicht 

weniger als zehn Mini-Piloten, die an 
insgesamt zehn Wochenenden in 14 
Wertungsläufen um die Meisterschaft 
2007 ringen. Dies ist ein Beweis der 
Leistungsdichte des Fahrerfeldes der 
zum fünften Mal stattfindenden Mini-
Challenge in der Schweiz.

Aus der Region traten Barbara Bae-
riswyl (Winterthur), René Bänziger 
(Wiesendangen), Mike Ruoss (Win-
terthur), Richie Schöller (Dättlikon), 
Heiko Leiber (Dachsen), Fredy Eck-
stein (Bassersdorf), Roland Altenbur-
ger (Unterstammheim), Jürg Jucker 
(Saland) und Dominique Juplé (Bau-
ma) an und erreichten teils sehr gute 
Ränge. Unter die ersten zehn fuhren 
Ruoss (6.), Leiber (7.), Eckstein (8.) 
und Schöller (10.). Der zweite Lauf 
findet am 5./6. Mai auf dem Circuit 
de Bresse in Frankreich in Form einer 
Sprintprüfung statt.  (rsc)

Plätze in den Top Ten

Schach: Erster Sieg 
für Winterthur
winterthur – Die Schachgesell-
schaft Winterthur kam in der 3. NLA-
Runde zu ihrem ersten Sieg. Gegen 
das punktelose Riehen gelang ein so-
lider und verdienter 5:3-Erfolg, ob-
wohl Winterthur ohne seinen Spitzen-
spieler GM Jussupow antreten musste 
und von der Spielstärke her leichter 
Aussenseiter war. Den Glanzpunkt 
setzte IM Huss, der am zweiten Brett 
mit Schwarz den wesentlich stärker 
eingeschätzten IM Ekström bezwang. 
Huss steht damit in der Saison mit drei 
Punkten aus drei Runden zu Buche. 
Die weiteren Sieger waren IM Kelece-
vic mit einer ebenfalls starken Leistung 
gegen FM Giertz sowie Gattenlöhner, 
der ebenfalls einen etwas stärkeren 
Gegner bezwingen konnte. In den Par-
tien, die Remis endeten, waren es eher 
die Winterthurer, die weitere Chan-
cen verpassten. Pech hatte IM Forster, 
der in einer guten Stellung, aber gros-
ser Zeitnot, einen Fehler beging. Der 
Sieg gegen einen Konkurrenten im 
Abstiegskampf ist sehr wertvoll, Win-
terthur konnte Riehen in der Tabelle 
um drei Punkte distanzieren.

Keine Chance hatte Winterthur 2 
im NLB-Spitzenkampf gegen Bodan 
Kreuzlingen. Ebenfalls etwas ersatz-
geschwächt, gabs ein 2,5:5,5. Dabei 
gelang keinem Winterthurer ein Sieg. 
Das Team musste die Tabellenführung 
an Kreuzlingen abtreten.  (rfr)

Am Fürstenland-Cup holte 
sich Taha Serhani einen wei-
teren Sieg im P3. Marc Schu-
macher gewann Silber im P2.

ZuZwil – Am 18. Fürstenland-Cup 
traten die Turner der Region Win-
terthur das erste Mal in dieser Saison 
ausserhalb des eigenen Kantons an 
und mussten sich der nationalen Kon-
kurrenz stellen. Mit grossem Erfolg ge-
lang dies Taha Serhani im Programm 
3. Der Hegemer zeigte insgesamt nicht 
nur die schwierigsten Übungen, son-
dern führte diese auch noch in beste-
chender Form vor. Schliesslich siegte 
er mit einem Vorsprung von fast zwei 
Punkten und unterstrich damit seine 
derzeit ausgezeichnete Verfassung.

Einen weiteren Podestplatz erturnte 
sich Marc Schumacher (Rickenbach) 
im P1. Dank Höchstnoten an den Rin-
gen und am Boden konnte der Wie-
sendanger die tiefe Wertung für die 
verpatzte Reckübung ausgleichen und 
erreichte den 2. Schlussrang. Einen 
Platz in den Top 10 schaffte auch Joel 
Furrer (Henggart). Er zeigte an allen 
sechs Geräten eine ausgeglichene Leis- 
tung und belegte den 8. Rang.

Im Programm 2 rangierten die Tur-
ner aus der Region im Mittelfeld. Im 
Vergleich mit der Konkurrenz können 
sie sich vor allem im Bereich Technik 
und Haltung noch verbessern. Eine 
nächste Gelegenheit, sich zu messen, 
bietet sich bereits in zwei Wochen an-
lässlich der Zürcher Kunstturntage in 
Oberglatt.  (dw)

Serhani wieder Erster

Schlagmann Martin Weiss, ein sicherer 
Wert für Urfahr. Bild: re

richie Schöller aus dättlikon kurvte in Frauenfeld auf den 10. Platz. Bild: pd


