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Trotz allem stimmt der Weg
football Mit der 0:48-Nie-
derlage bei den Calanda Bron-
cos ging für die Winterthur
Warriors eine durchzogene
NLA-Saison zu Ende.

Die Saisonbilanz mit drei Siegen
aus zehn Spielen ist auf den ers-
tenBlick enttäuschend.DasDuell
gegen die Zurich Renegades ging
verloren und die Warriors muss-
ten sich hinter demKantonsriva-
len auf dem5.Platz einreihen.Die
genauere Betrachtung der Grün-
de bringt jedoch ein differenzier-
teres Bild zumVorschein.
Eine Schwäche der Warriors

wardiehoheVerletzungsanfällig-
keit. Bereits in der Vorsaison er-
wischte es die ersten Leistungs-
träger – mit dem Start gegen die
Broncos gingen die Ausfälle Spiel
für Spiel weiter. Dass sich ausge-
rechnet auch noch Matt Mercy,
der eine der beiden amerikani-
schen Importspieler, eineFraktur
imFuss einhandelte, war Pech.
Es gab Momente zwischen den

Spielen,damussteHeadcoachAn-
tonioMoriscoaufeinenDrittelder
Mannschaftverzichten.Dochhier
zeigte sich eine besondere Stärke
der Warriors: Aufgrund des ge-
wachsenen Kaders konnte Mori-
sco auf fast allen Positionen Er-
satzleute aufbauen, ohne dass zu-
sätzliche Amerikaner eingeflogen
werden mussten, wie das bei an-
derenMannschaften der Fall war.

Zu harmlose Offensive
Insbesondere bei den Receivern
taten sich grosseLückenauf.Die-
se konnte Timo Schneckenbur-
ger, ein ehemaliger Junior in sei-
nem ersten NLA-Jahr, hervorra-
gend füllen. Der Rookie fing Pass
umPassunderzielte einenGross-
teil derWinterthurer Punkte. Al-
lerdings blieb auch er nicht von
Verletzungen verschont und fiel
im drittletzten Spiel aus.
Folglich musste ein weiterer

Schwachpunkt der Warriors in

der im Vergleich zu Vorjahren
harmloserenOffensive verborgen
sein. Die Offensive Line machte
ihren Job sehr gut, Quarterback
Ray Wagner wurde über die gan-
zeSaisonhervorragendbeschützt
undkaumzuBodengebracht.Das
RunningGamehatte vielverspre-
chende Ansätze. Was sicher fehl-
te, war Abwechslung im Angriff.
Weite Teile der Laufleistung las-
teten auf BeatWyss. Undmit den
erwähnten Ausfällen bei den Re-
ceivern wurde das Angriffsspiel
der Warriors sehr berechenbar.
Es konnten zu wenige neue First
Downs erreicht werden – was
in der Konsequenz auch keine

Touchdowns ergeben kann. Dies
bedeutete auch, dass dieDefensi-
ve umso mehr gefordert war und
häufiger als erwünscht auf das
Feldmusste.
DieVerteidiger zeigteneine so-

lideundüberweite Streckenkon-
stant starke Leistung. Lediglich
gegendie viel variantenreicher als
erwartet agierenden Basel Gla-
diatorsmussteman sich überfor-
dert geschlagen geben. Trotzdem
ist die Leistung der Defensive als
gut einzustufen, man liess weni-
ger Punkte zu als die viertplat-
ziertenRenegades. Überhaupt ist
die Distanz zwischen Zürich und
Winterthur viel kleiner, als es die

Rangliste vermuten lässt. Letzt-
lich fehlten den Warriors nur
zwei Touchdowns undman hätte
die Plätze tauschen können und
würde jetzt imHalbfinal stehen.

Zu wenig Coaches
Headcoach Morisco konnte die
Mannschaftweitere Schritte vor-
wärtsbringen, er benötigt aber in
Zukunft zusätzliche Unterstüt-
zung in der Teamzone wie auch
in der Vorbereitung unter der
Woche im Training. Dieses Prob-
lem hat sich schon imWinter ab-
gezeichnet, deshalb arbeitet man
bereits seit ein paar Monaten an
möglichen Lösungen.

Trotz des Abschneidens in die-
ser Saison scheint der eingeschla-
geneWeg der Warriors richtig zu
sein. Die nachhaltige Entwick-
lung von eigenen Spielern durch
die konsequente Umsetzung der
Nachwuchspolitik sowie der um-
sichtige Umgang mit den Finan-
zen dürfte demVereinmittel- bis
langfristig zugute kommen. Die
Planung für zusätzliche Camps
und Ausbildungslektionen sowie
die medizinische Vorbereitung
für die kommende Saison hat
bereits jetzt begonnen. Das Ziel
muss jedoch auch sein, aus den
Massnahmen weitere sportliche
Erfolge abzuleiten. mae

«Und jetzt schiesse ich sogar Tore»
wasserball Sie wollte
mit 30 noch einmal etwas
Neues lernen. Und ihre Angst
vor dem Ball überwinden.
Sechs Jahre später ist Eve-
lyn Thomas als Centerback
eine tragende Spielerin im
Schwimmclub Winterthur.

Die Winterthurer Wasserballe-
rinnen sind nicht zu bezwingen.
Alle Matches haben sie dieses
Jahr gewonnen. «Wir sind noch
viel mehr zu uns selbst gekom-
men», urteilt EvelynThomas. Je-
de Spielerin fühle sich sicher in
dem, was sie tue. «Da ist Vertrau-
en in sich selbst und in die Spie-
lerin rechts und links und vor-
ne und hinten.» Thomas zwei-
felt nicht daran, dass sie und ihre
Teamkolleginnen am Donners-
tagundSonntag gegenHorgenge-
winnen und in die Playoff-Final-
Serie einziehenwerden.
Das Ziel ist hoch. «Wir wol-

len bis am 6. Juli ungeschla-
gen bleiben», sagt Evelyn Tho-
mas. Bis zum ersten Meisterti-
tel in der Klubgeschichte. Die
36-Jährigemacht amCenterback
einen wichtigen Job. Aber erst
seit einem halben Jahr. Für 2014
hat Trainer Stephan Müller die
Linkshänderin vom rechten Flü-
gel auf die zentralePosition inder
Verteidigung versetzt. «Ich dach-
te zuerst, ermacht einenScherz»,
erinnert sich Evelyn Thomas an
ihr eigenes Entsetzen.

Eine Beckenkachelzählerin
Evelyn Thomas hätte nichts Bes-
serespassierenkönnen. «Ich füh-

le mich als Centerback extrem
wohl. Ich glaube, ich bin so für
das Team noch wertvoller, weil
ich mich als defensiv eingestell-
te Spielerin sehe. Als Centerback
schaue ich nun noch mehr auf
den Rest. Ich stelle sicher, dass
der Ball nach vorne kommt, ver-
teile dieBälle undmuss trotzdem
genug nahe mit nach vorne kom-
men.» Das ist gut gelungen. «Ich
habe gar nicht so viele Gegento-
re gekriegt», schmunzeltThomas.
Dabei ist sie eine Spätbeginne-

rin. Als Juniorin hat sie bei Old
Boys Basel geschwommen. Sie
trainierte fünfmal in der Woche

mindestens zwei Stunden. Und
teilweise noch über Mittag. «Ich
war eine Beckenkachelzählerin.»
Thomas war regionale Meisterin
und nahm an SchweizerMeister-
schaften teil. Doch mit 19 stieg
sie aus demBecken,weil derKör-
per streikte. Diagnose: Gewebe-
schwäche im rechten Schulter-
gelenk. Die Ärzte rieten zu einem
halbenJahrMuskelaufbau–oder
zumAufhören.
«Ich habe sechs Jahre lang kei-

nen Schritt mehr ins Joggeli ge-
macht», erzählt Evelyn Thomas.
«Ichbrachte es einfachnichtüber
dasHerz.DasBadwarmein zwei-
tes Zuhause gewesen.» Erst ganz
viel später entdeckte sie dieLiebe
zum Wasser wieder. Inzwischen
in Embrach daheim, lernte sie an
einemSLRG-Weiterbildungskurs
die Wasserballerinnen Benigna
Von Ballmoos und Janine Geiss-
ler kennen. Die überredeten sie,
dochmal imHallenbad vorbeizu-
schauen. Seit 2009 spielt Evelyn
Thomas für den SCW.

Keine Angst vor dem Ball
Sie sei 30gewesenundhabenoch-
mals etwas lernen wollen, erin-
nert sich Evelyn Thomas. «Und
ich wollte eine meiner Schwä-
chen ausmerzen: dass ich Angst
vor Bällen habe.» In den Ball-
spielen sei sie als Kind stets als
Letzte in eins der Teams gewählt
worden. «Weil ich dem Ball aus-
gewichen bin.» Die Angst ist weg.
«Jetzt schiesse ich sogar Tore.
Und dafür muss ich den Ball hal-
ten», lachtThomas.Auch insGar-
tenbadSt.Jakobtrautsie sichwie-

der. Die Matches in Basel seien
ihr sogar die liebsten, sagt Evelyn
Thomas. Die Spiele beim aktuel-
len SchweizerMeister gingen zu-
letzt auch erfreulich aus. Sowohl
in der Liga als auch im Cup ge-
wannen die Winterthurerinnen
mit einemTorDifferenz.
«Das waren sehr wichtige Sie-

ge für den Kopf und die Moral.
Weil wir oft gescheitert sind, weil
der Kopf irgendwann aussetz-
te.» Die zwei Auswärtssiege sei-
en deshalb «Befreiungsschläge»,
sagt sie. Dem ersten Titelgewinn
steht also eigentlich nichts mehr
imWeg. Stefan Kleiser

Rundschau
bMX

Graf an der WM
Ein Trio bildet die Schweizer
BMX-Spitze. Entsprechend sind
der 25-jährigeWinterthurer
David Graf (Powerbike), Re-
nault Blanc (23, Grand Lancy)
und Yvan Lapraz (25, Cortaillod)
für dieWMvom23. bis 27. Ju-
li in Rotterdam aufgebotenwor-
den. Graf war 2012 an denOlym-
pischen Spielen in London als
Schweizer Ersatzpilot desWin-
terthurers Roger Rinderknecht
dabei. Rinderknecht ist inzwi-
schen BMX-Nationaltrainer.
Einziger SchweizerWM-Fah-
rer in der U19-Kategorie ist der
18-jährigeMönchaltorfer Simon
Marquart von Powerbike
Winterthur. red

fussball

Zürcher Cupfinals
Von Freitag bis Sonntag findet
auf dem Sportplatz Stighag in
Klotenmit den Finals des Zür-
cher Regionalcups der schon tra-
ditionelle Saisonausklang statt.
In den zwölf Finals ist diesmal
lediglich eineMannschaft aus
der RegionWinterthur vertre-
ten: Am Sonntagmorgen spielt
der FCWbei denD-Junioren
gegen Seefeld. red

arMbrustschiessen

Kantonalmeister
In einemanspruchsvollenFinal
kämpften die bestenAmbrust-
Nachwuchsschützen desKantons
inEmbrach umTitel. Verdiente
Kantonalmeister über die 30-m-
DistanzwurdenMarcelinaHä-
ringer (Wallisellen) in derKate-
gorie Junioren (frei schiessend)
und Samuel Russenberger (Em-
brach) in der Jugend-Katego-
rie (aufgelegt schiessend). Rus-
senberger hatte dieQualifikation
knapp gewonnen, imFinalwar er
dann eineKlasse für sich. red

DEfENSivE vErSiChErUNg

Evelyn Thomas ist gelernte PR-
Fachfrau. In Glattbrugg arbei-
tet sie als Geschäftsleitungs-
Assistentin mit Personalver-
antwortung in einem Unter-
nehmen mit 21 Beschäftigten.
«Da kann ich mich voll entfal-
ten», sagt sie. Nebenbei führt
sie die Administration für die
drei Musiklabels ihres Freun-
des, setzt Verträge auf, macht
Abrechnungen, schreibt Marke-
tingtexte. Auch bei den Was-
serballerinnen ist sie die Koor-
dinatorin: Die Homepage führt
sie als Teamverantwortliche.
«Doch», sagt Evelyn Thomas
nach einigem Nachdenken, «ich
fühle mich schon für das Team
verantwortlich. Aber ich habe
auch ein tolles Team.» Als Cen-
terback ist die 36-Jährige die
defensive Versicherung. sklEvelyn Thomas: Centerback-Vertei-

digerin und Ballverteilerin. skl

Eine Klasse für sich
TENNiS AmerstenWochenende
der 50.Regionalen Winterthurer
Meisterschaften fanden die Ein-
zel der Aktiven sowie der Senio-
ren und Seniorinnen statt.
Mit viel Spannung erwartet

wurde der erste Match des Wein-
länders Roman Vögeli (N1 6) in
der «Königsklasse» der Herren
Aktive N1 bis R3. Da er in der ers-
ten Runde ein Freilos hatte, traf
er im Halbfinal auf Patrick Schal-
ler (R2).Vögeli gewannnacheiner
eindrucksvollen Leistung gegen
den hart kämpfendenWinterthu-
rer6:1und6:0. ImFinal trafVögeli

auf denR1-klassiertenEldarMus-
tafic. Auch er musste sich trotz
ausgezeichneter Form Vögeli 6:1
und 6:1 geschlagen geben. Der
Klassenunterschiedwar zu gross.
Nicht so gross war der Unter-

schieddesKönnensderbeidenFi-
nalistinnen in der «Königsklasse»
der DamenAktive N1 bis R4. Dort
kämpftedie13-jährigeWinterthu-
rerin Vanessa Müller (R4) gegen
die um mehr als 15 Jahre ältere
Gabriela Lorenz (R4) aus Zürich.
Über drei Sätze ging der ausgegli-
cheneMatch, der letztlich 6:2, 3:6
und 7:6 anLorenz ging. alp

Bronze an Studenten-WM

unihockey An der 6. Studen-
ten-WMholte sich das Schweizer
Frauenteam erstmals eine Me-
daille. Dies vor allem dank den
sechs Spielerinnen der Red Ants
Winterthur. Im Bronzematch

gegen Gastgeber Singapur eröff-
neteSarinaCozziodenTorreigen,
Céline Chalverat steuerte Assists
sowie ein Tor bei, und auch Ale-
xandra Frick punktete mit zwei
Toren zumEndstand von 7:0. rc

ErfolgreicheWinterthurerinnen: Irene Räss, Maria Rasmussen, Céline Chal-
verat, Rahel Kaltenrieder (hinten), Sarina Cozzio, Alexandra Frick (vorne). pd

grundsätzlich eine solide Leistung in der Defensive zeigten die Warriors, trotz der hohen Niederlage gegen die Calanda Broncos (Bild). Alice Malherbe


