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Versöhnlicher Abschluss
Nachdem sich die Zweitliga-Fussballe-
rinnen des SC Veltheim vor einer Wo-
che den Ligaerhalt gesichert hatten, 
siegten sie zum Abschluss auswärts 
gegen Affoltern am Albis 3:1. Durch 
viele Absenzen fanden sie in der ersten 
Halbzeit nicht gut ins Spiel und gerie-
ten kurz vor der Pause in Rückstand. 
Doch mit guter Moral und Mann-
schaftsleistung drehte der SCV mit se-
henswerten Toren von Valeria Orsillo 
(66.), Jessica Francis (71.) und Léa Lee-
mann (78.) das Spiel. Mit diesem Sieg 
wurde das Ziel, im Mittelfeld zu lan-
den, erreicht. Der SCV schliesst die 
Saison nach einer guten Rückrunde auf 
dem versöhnlichen 6. Rang ab. (mar)
 
SC Veltheim: Ruf; Orsillo (17. Räss), Lusten
berger, Fritschi, Leemann, Lajqi (50. Orsillo,  
76. Neziri), Moser, Hänzi, Neziri (57. Francis),  
Vallelonga (80. Lajqi), Kuhn.

Platz 7 statt 3
Die Aufsteigerinnen des FC Wiesen-
dangen fielen in der letzten Zweitliga-
runde noch hinter den SC Veltheim zu-
rück. Bei einem Heimsieg über Oerli-
kon/Polizei hätten sie die Saison auf 
Platz 3 beenden können, nach der 
2:5-Niederlage wurden sie Siebte. Das 
Spiel war bis zur Pause sehr ausgegli-
chen, mit einem leichten Chancenplus 
der Wiesendangerinnen, doch das 1:1 
von Andrina Navarro war ihre einzige 
Ausbeute. Nach einer Stunde wurde 
das Spiel innerhalb von drei Minuten 
zum 1:4 entschieden. Auf den An-
schlusstreffer von Katharina Suter folg-
te in der Nachspielzeit das 2:5. Nun 
steht den Wiesendangerinnen am 
Samstag in Kloten der Regionalcup-
final gegen Südost Zürich bevor. (tb)
 
FC Wiesendangen: Bärlocher; Benz, Hiestand, 
von Niederhäusern, Jenni, Mönch (Vo), Hug,  
Eveline Hebeisen (Cecile Hebeisen), Hüsser 
(Schmidli), Suter, Navarro.

Weitere vier Rangpunkte
Im siebten Meisterschaftsspiel mussten 
die Winterthurer Erstliga-Hornusser 
nach Thalgraben reisen. Auf dem Spiel-
feld blies der Wind genau gegen die 
Spielrichtung. Die Emmentaler starte-
ten sehr gut und mussten sich fast keine 
Fehlstreiche notieren lassen. Bei die-
sem Umgang hatten die Winterthurer 
einmal sehr viel Glück, denn ein Hor-
nuss lag nur ganz wenig ausserhalb der 
Riesmarch. Am Bock konnten sie ihre 
gute Form beweisen. Mit zwei ausgegli-
chenen Ries ergab sich daraus eine 
knappe Führung von zwei Punkten. 
Nach dem Wechsel hatten die Gastge-
ber etwas mehr Mühe und Fehlstreiche 
zu verzeichnen. Dadurch eröffnete sich 
dem Gast die Möglichkeit, die vier 
Rangpunkte zu entführen. Beide 
Mannschaften arbeiteten im Ries sehr 
gut und konnten ohne Nummern 
durchkommen. Die Winterthurer bau-
ten nur um zehn Punkte ab und so 
konnte die volle Rangpunktzahl  abge-
zügelt werden. (aha)
 
Thalgraben 0 Nummern/1017 Punkte, Winter-
thur 0/1048. – Einzel: Florian Nussbaumer 72 
Punkte, Beat Trachsel 71, Dani Diethelm 69,  
Roger Marthaler 66, Beat Ramseier 65.

Berg am Irchel und Marthalen
Am Bezirksgruppenmeisterschaftsfinal 
300 m in Marthalen setzte sich im Feld 
D der MSV Berg am Irchel und im Feld 
A der MSV Marthalen durch. Im Feld 
D, das neun Gruppen umfasste, fiel die 
Entscheidung praktisch erst mit dem 
letzten Schuss. Nach den ersten zwei 
Runden führte der SV Ossingen vor 
dem MSV Guntalingen und dem MSV 
Berg. Ossingen und Guntalingen wur-
den ihrer Favoritenrolle nicht gerecht 
und fielen zurück. Hingegen wuchsen 
die Bergener sowie der SV Humlikon-
Adlikon über sich hin aus und erzielten 
deutlich höhere Resultate als in den 
Vorrunden. Letztlich setzte sich Berg 
am Irchel sechs Zähler vor Humlikon-
Adlikon durch, Dritter wurde der MSV 
Marthalen. Das Feld A (Sportwaffen) 
wurde eine klare Sache für die Martha-
ler, sie verwiesen den SV Humlikon-
Adlikon und den MSV Truttikon auf 
die weiteren Plätze. (rmü)

 RUNDSCHAUNiederlage vor dem Halbfinal
WINTERTHUR. Das letzte NLA-
Spiel verlieren die Winterthur 
Warriors gegen Bern Grizzlies 
6:33 und bereiten sich nun auf 
den Playoff-Halbfinal gegen 
Meister Calanda Broncos vor.

Im eher bedeutungslosen letzten NLA-
Spiel stoppten sich die beiden Mann-
schaften während zwei Vierteln jeweils 
kurz vor der Endzone. Damit bewies 
die Winterthurer Defensive eindrück-
lich ihre Standfestigkeit gegen die zu 
favorisierenden Berner. Pascal Kerker 
und Andy Zimmermann, welche beide 
heute ihre letzten Spiele im Dress der 
Warriors absolvierten, konnten sich 
mehrfach in Szene setzen. Im Angriff 
lief es den Winterthurern ebenfalls gut.

In der zweiten Halbzeit wurden die 
Warriors mehrere Male vom gleichen 
Spieler überlistet und kassierten da-
durch Touchdowns. Die Grizzlies spiel-
ten abgebrühter und nutzten jede sich 
bietende Chance für Punkte, während 
den Warriors die Portion Schlachten-
glück im richtigen Moment fehlte.

Gegen das teuerste Team
An der Playoff-Halbfinalpaarung än-
dert sich nichts: Die Warriors treten 
gegen die Calanda Broncos an. Die 
Broncos sind Eurobowl-Sieger und seit 
über 40 Spielen in der Schweiz unge-
schlagen. Sie verfügen über die beste 
und teuerste Mannschaft der Schweiz 
und beschäftigen einige der stärksten 
Spieler Europas. Am letzten Wochen-
ende schieden sie jedoch sang- und 
klanglos aus dem Europacup aus und 
müssen sich mit der Tatsache abfinden, 

dass sie dieses Jahr höchstens Schwei-
zer Meister werden können. Und hier 
werden die Warriors noch ein Wört-
chen mitreden. Für sie spricht, dass sie 
mit dem zweiten Sieg über die Zürich 
Renegades alle Saisonziele erreicht ha-
ben (Playoff-Qualifikation und Num-

mer 1 im Kanton) und entsprechend lo-
cker den Halbfinal bestreiten können.

Die Winterthurer Junioren besiegten 
die Berner 40:14 und qualifizierten sich 
für den Halbfinal gegen die Calanda 
Broncos. Somit werden beide Warriors-
Teams am Samstag in Chur antreten. 

Ein Wermutstropfen bleibt: Dass die 
Warriors ausgerechnet am Albanifest 
auswärts spielen müssen und nicht für 
die Vereinskasse arbeiten können, 
macht aus dem sportlichen Erfolg ein 
wirtschaftliches Problem. Das Fest nach 
dem Spiel wird dafür umso besser. (mae)

Auf Erfolgskurs
ELGG/OHRINGEN. Der Rück-
rundenstart brachte den beiden 
Faustball-Nationalliga-Teams von 
Elgg-Ettenhausen vier weitere 
Siege. Sie belegen in der NLA 
und NLB nun die Ränge 2 und 3.

Die Faustballgemeinschaft Elgg-Etten-
hausen reitet zurzeit auf einer Erfolgs-
welle. Nach dem Turnfestsieg vor einer 
Woche in Biel gelangen in der Natio-
nalliga A gegen Diepoldsau und Ober-
entfelden zwei weitere Siege.

Der Eröffnungssatz des Spitzenspiels 
gegen Diepoldsau war geprägt von vie-
len Fehlern beider Teams. Die Rhein-
taler holten den ersten Satz (11:9). Je 
länger das Spiel dauerte, desto besser 
wurde es. Die Partie lebte von der 
Spannung, denn jede Mannschaft kon-
terte jeweils die Vorgabe der anderen. 
Im Entscheidungssatz, beim Stand von 
9:6 für Diepoldsau, schien die Partie 
gelaufen zu sein. Doch nach einem  
Timeout reagierte Elgg-Ettenhausen 
mit fünf Punkten in Folge und sicherte 
sich damit zum ersten Mal in einem 
Meisterschaftsspiel einen Sieg gegen 
Diepoldsau. Gegen Oberentfelden hielt 
der Höhenflug an. Nur gerade im zwei-
ten Satz (11:9) vermochte der Gegner 
mitzuhalten. Die beiden anderen Sätze 
gingen jeweils 11:3 an Elgg-Ettenhau-
sen. Damit steht die NLA-Mannschaft 
hinter dem bisher ungeschlagenen Wid-
nau auf dem 2. Platz.

Im ersten Spiel traf die NLB-Mann-
schaft von Elgg-Ettenhausen auf das 
auf dem vorletzten Tabellenplatz lie-
gende Schaffhausen. Dieses konnte le-
diglich im ersten Satz (11:8) mithalten. 
In den beiden folgenden Sätzen siegte 
Elgg-Ettenhausen 11:3. In der zweiten 
Partie stand der Tabellenführer Die-
poldsau 2 gegenüber. Es entwickelte 
sich ein spannendes Spiel auf sehr gu-
tem NLB-Niveau. Elgg-Ettenhausen 2 
musste den zweiten Satz 8:11 abgeben, 
konnte die übrigen drei Durchgänge je-

doch verdient für sich entscheiden, zu-
mal den Rheintalern etliche Fehler 
unterliefen. Somit liegt man auf Platz 3 
hinter Diepoldsau 2 und Rüti. 

Zwei klare Niederlagen
Mit der klar schlechtesten Saisonleis-
tung bestätigt der BSV Ohringen in der 
Nationalliga B seinen letzten Tabellen-
platz und kämpft definitiv gegen den di-
rekten Abstieg. In Schwellbrunn auf 
ungeliebtem Kunstrasen hatten die  
Ohringer gegen Tabellenführer Rüti 
nicht den Hauch einer Chance. Es ge-
lang nicht, die auf Kunstrasen komplett 
anders und viel schneller abspringen-
den Bälle zu kontrollieren. Mal für Mal 
musste sich die Defensive geschlagen 
geben. So kam die Offensive kaum zu 
brauchbaren Bällen. Wurde dennoch 
mal ordentlich aufgebaut, so hatte die 
solide Defensive von Rüti keine Mühe, 
anzunehmen und den nächsten Angriff 
einzuleiten. Im ersten Satz konnte nur 
mit viel Glück ein 0:11 verhindert wer-
den. In der Folge kam Ohringen zwar 
zu ersten Punkten, eine 0:3-Niederlage 
konnte allerdings nicht verhindert wer-
den (1:11, 6:11, 7:11).

Gegen Schwellbrunn war in der Vor-
runde nach grossartigem Spiel der bis-
her einzige Saisonsieg erzielt worden. 
Aber Schwellbrunn zeigte sich auf sei-
nem «Heimrasen» als zu stark für die 
durchwegs zu zahmen Ohringer. Des-
halb resultierte gegen die stark aufspie-
lenden Appenzeller ebenfalls eine ver-
diente 0:3-Niederlage. (re/kw)

World Games
Der Faustball-Nationaltrainer 
Oliver Lang (Elgg) hat die neun 
Schweizer Spieler für die World 
Games in Cali (Kolumbien) nomi-
niert, die vom 1. bis 4. August 
stattfinden. Mit dabei ist auch 
Ueli Rebsamen von FB Elgg-Et-
tenhausen. (pd)

Bestes internationales Resultat
ZAMOS. Die Schweizer Bike-OL-Fah-
rerinnen brillierten an den Europa-
meisterschaften in Polen vor allem im 
Sprint: Das Trio Ursina Jäggi (2.), Maja 
Rothweiler (5.) und Claudia Hünig (8.) 
überzeugte und revanchierte sich ein 
wenig für die verpasste Chance in der 
Staffel. Da war alles bereit für ein Top-
ergebnis, doch ausgerechnet die Welt-
meisterin vom letzten Jahr, Ursina Jäg-
gy, beging einen gravierenden Fehler, 
sodass es nur zum 5. Rang reichte.

Das war für Claudia Hünig einerseits 
ein Erfolg, andererseits eine Enttäu-
schung. Die in Winterthur an der 
ZHAW studierende Bernerin stand 

bisher im Schatten der vielfachen Welt-
meisterin Christine Schaffner. Nach 
deren Rücktritt kam sie zum ersten 
Mal an einem Titelwettkampf in der 
Staffel zum Einsatz und bewährte sich: 
Von Rothweiler als Zweite lanciert, be-
hauptete sie sich in der Spitzengruppe. 
Der Top-Ten-Platz im Sprint war eine 
Bestätigung für ihre Fortschritte. Es 
war ihr bisher bestes Einzelresultat.

Im durch viele Rücktritte reduzierten 
Männerteam spielte der Winterthurer 
Beat Oklé auf der langen Distanz bei 
schwierigen Verhältnissen seine Routi-
ne aus und wurde trotz stark reduzier-
tem Trainingsaufwand Zehnter. (me)

Mit zwei Siegen in die Pause
WINTERTHUR. Die Schachgesellschaft 
Winterthur wurde in der 4. und 5. Run-
de der NLA ihrer Favoritenrolle resul-
tatmässig gerecht. Gegen Wollishofen 
gab es einen knappen 4,5:3,5-Erfolg, 
während Schwarz-Weiss Bern 5,5:2,5 
bezwungen wurde, wobei die Winter-
thurer erstmals in dieser Saison auf no-
minell schwächere Teams trafen.

Die positiven Resultate täuschen et-
was dar über hinweg, dass sich die 
Mannschaft zweimal äusserst schwer 
tat. Gegen Wollishofen entschied eine 
Zeitüberschreitung am fünften Brett, 
die dem Winterthurer Youngstar Gäh-
wiler einen Sieg brachte, der über weite 
Strecken der Partie nicht erwartet wer-
den konnte. Andererseits konnten die 
Winterthurer an anderen Brettern Vor-
teile nicht zum Sieg nutzen.

Gegen Schwarz-Weiss Bern fiel das 
Resultat zwar klarer aus. Der Wett-
kampf war aber nicht weniger umstrit-
ten. So gerieten FM Georgiadis und 
Kaczmarczyk früh in Rücklage und an 
zwei weiteren Brettern wogte die Partie 
hin und her, sodass man nicht davon 
sprechen konnte, die Winterthurer hät-
ten den Wettkampf unter ihrer Kontrol-
le, auch wenn ein schneller Sieg von 

Teamleader GM Jussupow zwischen-
zeitlich für etwas Beruhigung sorgte. 
Mit zunehmender Dauer gelang es den 
Winterthurern, die Sache auf ihre Seite 
zu zwingen. Schlüssel dazu waren der 
souveräne Sieg von IM Ballmann und 
der Erfolg von IM Huss in einer umstrit-
tenen Partie. Schliesslich erhöhte ausge-
rechnet Georgiadis, der zuvor einer Nie-
derlage nahe gestanden war, das Skore 
zum Schlussresultat, das zu hoch ausfiel.

Die Winterthurer liegen vor der Som-
merpause mit vier Siegen aus den ersten 
fünf Runden auf dem 3. Platz. Dabei 
weisen sie nur zwei Punkte Rückstand 
auf den Leader Riehen auf, gegen den 
sie die bisher einzige Niederlage hinneh-
men mussten. Mit der Gewissheit, nichts 
mehr mit den Abstiegsplätzen zu tun zu 
haben, können sie im Herbst versuchen, 
die Tabellenspitze anzugreifen.

In der NLB trennte sich die SG Win-
terthur im Spitzenkampf von St. Gallen 
mit einem 4:4. Auf Winterthurer Seite 
kamen Gattenlöhner und Zesiger zu 
wichtigen Siegen. Winterthur war dem 
Sieg etwas näher, dürfte mit dem ersten 
Punktverlust der Saison aber leben kön-
nen. Die Tabelle wird weiter von St. Gal-
len und Winterthur 2 angeführt. (rfr)

In der ersten Halbzeit überzeugte die Warriors-Defensive gegen die Bern Grizzlies. Bild: Alice Malherbe


