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Forfaitniederlage 
für den FC Töss

WINTERTHUR. Letzten Samstag hat 
der FC Töss sein Zweitliga-Heimspiel 
gegen den FC Stäfa 2:1 gewonnen und 
damit auch drei wichtige Punkte im 
Abstiegskampf geholt. Inzwischen wur-
de dieses Resultat nachträglich in eine 
0:3-Forfaitniederlage umgewandelt. In 
der 80. Minute, beim Stand von 2:1, 
wurde Rilind Ljumani von Trainer 
René Baumeler eingewechselt. Ljuma-
ni allerdings, im Winter vom Nach-
wuchs des FC Red Star hinzugestossen, 
wäre für die Tössemer nicht spielbe-
rechtigt gewesen. Offenbar war der 
Transfer nicht ordnungsgemäss durch-
geführt worden. Klubpräsident Ste-
phan Zier beschrieb, gemäss Regional-
fussball.ch, die Sachlage als «Verket-
tung von verschiedenen Si tua tio nen». 
Er räumte aber auch Fehler ein und 
sagte: «Wir hätten die Hotline des Ver-
bandes zur Sicherheit kontaktieren 
 sollen.» Der Transfer soll nun bis Ende 
März abgewickelt werden. Der FC Töss 
liegt in der Zweitligagruppe 1 an zweit-
letzter Stelle, sechs Punkte hinter dem 
rettenden 11. Rang. (red)

Giacomettis Abschiedsgeschenk
WINTERTHUR. Am Sonntag erspielten sich die NLB-Basketballer  
aus Winterthur den Ligaerhalt. Auch dank einem hervorragend  
aufgelegten Tobias Giacometti. Nun will der 25-Jährige kürzertreten.

STEFAN KLEISER

«Ich wäre gerne eine grössere Hilfe ge-
wesen.» Als Centerspieler Tobias Gia-
cometti das vor einer Woche sagte, ging 
er davon aus, sein Team würde in die 
Playouts fallen. Dass die Winterthurer 
Basketballer, vor einem Jahr aufgestie-
gen, um die weitere Zugehörigkeit zur 
NLB würden zittern müssen. Dann ge-
lang am Sonntag der Exploit: Mit einem 
82:76 gegen Swiss Central Basket im 
letzten Spiel hievte sich die Equipe 
noch vom elften auf den zehnten Platz. 
Und damit zum direkten Ligaerhalt. 
Dank fantastischen 23 Punkten von 
Giacometti.

«Ja», lacht der 2,02-Meter-Mann, «es 
gingen ziemlich viele Würfe rein.» 
Dazu habe auch die Gefährlichkeit des 
neuen Distanzwerfers Tadej Horvat 
beigetragen. Er habe «die ganze Zone 
auseinandergezogen, das hat es für uns 
Innenspieler einfacher gemacht». Das 
Spiel gegen Swiss Central Basket sei 
«eines unserer besten gewesen, viel-
leicht nicht defensiv, aber offensiv». 
Viele hätten wohl nicht gedacht, dass 
ein Sieg gegen Central möglich sei, sagt 
Giacometti. Die Innerschweizer ge-
wannen zuvor zehn von zwölf Rückrun-
denspielen.

«Ein paar Dinge sortieren»

So ist die Saison plötzlich zu Ende. Und 
Tobias Giacometti will kürzertreten. 
Er müsse «ein paar Dinge sortieren», 
sagt der Informatiker, der in Zürich 
wohnt und berulich als Webentwickler 
bei der «Finanz und Wirtschaft» tätig 
ist. Dazu fehlte ihm, der sich als «ziel-
orientierten Menschen» beschreibt, zu-
letzt die Zeit. «Zusammen mit einem 
Auswärtsspiel war eine halbe Arbeits-
woche für Basketball reserviert», sagt 
Giacometti. Aber, sagt er: «Ich glaube, 
ich werde Basketball vermissen.» Viel-
leicht, so Giacometti, könne er ja aus-
handeln, weiterhin einmal die Woche 
mit dem Team zu trainieren.

Basketball war Giacometti immer 
wichtig. So sehr, dass er nach der Lehre 
in einen 5000-Seelen-Flecken bei Salt 
Lake City, Utah, USA, übersiedelte, 
um dort am College zu studieren. Und 
vor allem Basketball zu spielen («Ich 

war nie sehr schulbegeistert»). Aber 
aus den vier  geplanten Jahren College-
Basketball wurde eines. Der zurück-
haltende, bedachte junge Schweizer 
merkte bei 20 Trainingseinheiten in der 
Woche, «dass ich das nicht den Rest 
meines Lebens machen will». Zudem 
warf ihn eine Verletzung am linken 
Handgelenk aus der Rotation. «Also 
bin ich zurückgekehrt – verheiratet.»

Tobias Giacometti spielte fortan mit 
Wetzikon 1. Liga Regional – und nach 
einem achtmonatigen Aufenthalt in 
London gar nicht mehr. Doch im No-
vember 2011 meldete er sich in Winter-
thur. Dort spielte schon der frühere 
Teamkollege Rimba Anfarsyah. «Wo 
Rimba ist, ist es gut», schmunzelt Gia-
cometti. Nach Winterthur zu gehen, 
war die richtige Wahl: «Hier gibt es ein 
Teamherz», sagt Giacometti. Es sei 
aber schwierig gewesen, wieder ins Bas-
ketball zu inden. «Damals habe ich mir 
gesagt, dass ich nie mehr zwei Jahre 
sportlich nichts mache.» So lange dau-
erte die Basketballpause.

Nächstes Jahr liegt etwas drin

Mit Winterthur stieg Tobias Giacomet-
ti 2013 in die Nationalliga B auf. «Ich 
glaube, ich habe einen Leistungssprung 
gemacht», blickt der Spieler auf die Sai-
son zurück. Im Sommer habe er an sei-
nen Schwächen gearbeitet: am Ball-
handling, an gewissen Würfen aus der 
Mitteldistanz und an der Kraft. «Mein 
Ziel war es, ein Leader zu sein.» Tat-
sächlich avancierte Tobias Giacometti 
zum Top sko rer. Doch in den vergange-
nen Wochen schwankten seine Perfor-
mances stark. Manchmal hätte man es 
kaum bemerkt, hätte er bloss die Bank 
gedrückt.

Doch zuletzt war wieder alles toll. 
«Der Sieg gegen Swiss Central Basket 
hat gezeigt, was für uns nächste Saison 
drinliegt», jubelt Giacometti. Für uns? 
Waren die 23 Punkte des 25-Jährigen 
in seinem letzten Spiel doch kein Ab-
schiedsgeschenk? Vorerst einmal trete 
er kürzer, ja, erklärt Giacometti. Und 
sagt dann, er sei «recht spontan, was 
meine Pause angeht». Der Erfolg von 
Sonntag habe «gluschtig» gemacht. 
«Wer weiss, vielleicht bin ich im Okto-
ber schon wieder dabei.»

Rauf und rein: Tobias Giacometti, in der zu Ende gegangenen Saison Topskorer  

der Winterthurer Basketballer in der Nationalliga B. Bild: Stefan Kleiser

Die Warriors vor einer Bewährungsprobe
WINTERTHUR. Die Winterthur 
Warriors eröffnen die Saison  
am Samstag (18 Uhr) auf dem 
Deutweg mit dem Spiel gegen 
die Calanda Broncos, die lang-
jährigen Dominatoren der NLA.

Die Winterthur Warriors sind bereit 
für die neue Saison. Das Team trainiert 
seit August in voller Besetzung, ledig-
lich die Feiertage waren trainingsfrei. 
Im Herbst konnte man bis Ende Okto-
ber auf den Aussenplätzen arbeiten. 
Die Vorbereitung während der Winter-
monate erfolgte in den berüchtigten, 
viel zu kleinen Hallen auf dem Heilig-
berg oberhalb der Stadt. Unter dem 
Kommando von Headcoach Antonio 
Morisco verteilten sich die über 50 
Spieler auf die beiden Einfachturn-
hallen und spulten ihr Konditions- und 
Krafttraining ab. Und seit wenigen Wo-
chen indet das Training wieder im 
Freien statt. 

Nachwuchs und zwei Prois

Für die Winterthur Warriors wird die 
Saison 2014 zu einer Bewährungsprobe. 
Letztes Jahr erreichten sie die Playoffs 
als Vierte und scheiterten an den Ca-

landa Broncos. Diesmal hat jeder Spie-
ler das Ziel, Meister zu werden, und 
doch formuliert der Vorstand das Ziel 
ein wenig zurückhaltender: Dieses Jahr 
ist das erklärte Saisonziel die Playoff-
Qualiikation, gleichzeitig will man im 
kantonsinternen Duell gegen die Zurich 
Renegades die Nase vorn behalten. 

Die Strategie der Warriors basiert 
auf der Ausbildung des eigenen Nach-

wuchses: Acht Junioren sind neu in der 
ersten Mannschaft im Einsatz – weitere 
acht U16-Spieler konnten ins U19- 
Team integriert werden. Trotz vorhan-
dener Möglichkeiten wird das First 
Team 2014 nur auf zwei Positionen 
durch sogenannte «Imports» verstärkt. 
Mit Ray Wagner als Quarterback und 
Matt Mercy als Lineman kehrten vor 
wenigen Wochen die beiden Verstär-
kungen aus dem letzten Jahr zurück 
nach Winterthur. Wagner, der erfolg-
reich als Semiproi in der Arena Foot-
ball League spielte, passt ideal zur 
Warriors-Offense. Und Mercy, der 
Wrestler, bringt nicht nur Masse in die 
Linie, sondern auch «Klasse» in die vie-
len zusätzlichen Theorielektionen. 

Veränderte Calanda Broncos 

Für Coach Morisco und die Mann-
schaft ist die Wiederverplichtung der 
beiden Spieler ein grosser Vorteil. Die 
beiden Amerikaner sind integriert in 
die Organisation, kennen das Umfeld 
in Winterthur und sind vertraut mit 
Moriscos Spielsystem.

Gegner am Samstag (18 Uhr) ist 
Schweizer Meister Calanda Broncos. 
Die Seriensieger aus den letzten Jahren 
sind klar zu favorisieren – auch wenn 
sie für 2014 mit einem stark veränder-

ten Kader antreten werden. Verschie-
dene Stars haben sich aus dem Bünd-
nerland abgemeldet, sind in verschiede-
ne Himmelsrichtungen weitergezogen 
oder haben sich komplett aus dem 
Sport zurückgezogen. Das Präsidium 
wurde ebenfalls neu besetzt – der gros-
se Sponsor und Präsident der früheren 
Jahre hat sich nach dem gelungenen 
Europa-Abenteuer der Broncos (Ge-
winn der Euro Bowl 2012) schrittweise 
zurückgezogen. 

Finanziell scheint es den Bündnern 
aber nicht schlecht zu gehen, denn auch 
für die neue Saison wurden mehrere 
hochkarätige Importspieler präsentiert. 
Diese brauchen sie sicherlich, um die 
Lücken im eigenen Kader zu füllen und 
im neuen europäischen Wettbewerb 
Big 6 bestehen zu können. 

U19 im NLA-Vorprogramm

Die Spiele der U19 der Warriors wer-
den jeweils drei Stunden vor der ent-
sprechenden NLA-Partie angepiffen. 
Womöglich zum letzten Mal stehen je-
weils die gleichen Mannschaften wie in 
der NLA als Gegner auf dem Pro-
gramm, in den kommenden Jahren soll 
ein neuer, modernerer Modus den 
unterschiedlichen Stärkeverhältnissen 
der Junioren gerechter werden. (mae)

Die Warriors fordern am Samstag Meister 

Calanda Broncos. Bild: Alice Malherbe

Curlingteam Davos 
um Mirjam Ott 

zieht sich zurück

DAVOS. Aus berulichen und 
familiären Gründen hat sich das 
Davoser Curlingteam aufgelöst. 
Eine Rückkehr einzelner 
Spielerinnen aufs Eis ist aber 
möglich oder gar wahrscheinlich.

Spitzencurler planen ihre Karriere-
schritte in der Regel auf vier Jahre hin-
aus, von Olympischen Spielen zu Olym-
pischen Spielen. So war dies auch beim 
Team mit Leadspielerin Janine Grei-
ner, Nummer 2 Carmen Küng, Num-
mer 3 Carmen Schäfer sowie Skip Mir-
jam Ott. Sowohl an den Winterspielen 
2010 in Vancouver als auch zuletzt in 
Sotschi erreichten sie die Halbinals, 
verpassten jedoch die angestrebten 
 Medaillen als Vierte denkbar knapp. 
«Klar, es war jeweils eine gewisse Ent-
täuschung für uns», sagt Mirjam Ott. 
«Dennoch waren die Olympischen 
Spiele auch tolle Erlebnisse.»

Europa- und Weltmeisterinnen

Brillieren konnten die Davoserinnen 
dafür an den übrigen grossen Titel-
kämpfen. 2008 liessen sie sich im 
schwedischen Örnsköldsvik als Euro-
pameisterinnen feiern und 2012 wur-
den sie vor grossem Publikum in Kana-
da, in Lethbridge, nach einem Finalsieg 
gegen ihre Erzrivalinnen aus Schweden 
Weltmeisterinnen. Hinzu kommen Sil-
ber und zweimal Bronze an Europa-
meisterschaften sowie Bronze an der 
WM 2008. Das Davoser Team ist nun 
sieben Jahre zusammen. «Wir haben  
in dieser Zeit grosse Anstrengungen 
unternommen und haben auch beruf-
lich und familiär viele Entbehrungen 
akzeptiert», sagt Mirjam Ott.

Otts Zukunft noch offen

Die Aulösung des Teams bedeutet 
nicht oder noch nicht den Rücktritt der 
einzelnen Spielerinnen, aber zumindest 
eine Neuorientierung. Janine Greiner 
(33) will einstweilen pausieren und 
dann weiterschauen. Carmen Küng 
(36) dürfte für die nächste Zeit die Fa-
milienplanung in den Vordergrund stel-
len. Carmen Schäfer (33) wird mögli-
cherweise mit dem Spitzen-Curling 
weiterfahren, eventuell sogar nahtlos. 
Sie hat dem Vernehmen nach bereits 
Kontakte mit anderen Teams aufge-
nommen. Die 42-jährige Mirjam Ott 
lässt ihre Zukunft offen. Das Curling 
reize sie immer noch, sagt sie. Die Ber-
nerin kann sich unter Umständen auch 
eine Tätigkeit im Coaching vorstellen. 
Sie hatte schon 2002 und 2006 Olym-
piasilber geholt. (si)


