
Torflaute hält an
Nach einer dreiwöchigen Meister-
schaftspause stand das U18-Team 
des FC Winterthur wieder im Ein-
satz. Das Derby gegen den FC Zü-
rich ging 0:2 (0:1) verloren. Bezeich-
nenderweise gelang wieder kein Tref-
fer. «In sechs Spielen haben wir nur 
zwei Tore erzielt», rechnete Trainer 
Zoltan Kadar nach. Zu wenig, um in 
dieser Meisterschaft bestehen zu kön-
nen. Der FCW kassierte im 18. Spiel 
die achte Niederlage. «Wir sind wie-
der mit einer sehr jungen Truppe an-
getreten.» In der 6. Minute fiel das 0:1 
nach einem «kollektiven Abwehrfeh-
ler», wie Kadar sagte. Der FCW fing 
sich auf und hatte vor der Pause und 
über weite Strecken der zweiten Hälf-
te mehr Spielanteile. Aber ein Tor fiel 
nicht, auch nicht mit einem Penalty: 
Etienne Manca, der wieder ein Aufge-
bot für die U18-Nationalmannschaft 
erhalten hat, scheiterte am Keeper. In 
der Schlussminute lief der FCW in ei-
nen Konter zum 0:2. �(hmi)

FCW U18:�Felix;�Manca,�Jakupovic,�Russheim,�
Tinner�(50.�Jansen),�Freuler,�Gerstenmaier��
(78.�Ramadani),�Simijonovic�,�Baur�(78.�Rudin),�
Schöpfer,�Krleski.

Schwach gespielt
Im ersten Heimspiel der Rückrunde 
zeigte die U15 des FCW eine enttäu-
schende Leistung und verlor gegen 
Wil 1:2 (0:1). Nachdem die Winterthu-
rer zu Beginn zwei sehr gute Chancen 
vergeben hatten und eher das besse-
re Team waren, profitierten die Gäste 
in der 15. Minute von einem Abspiel-
fehler und erzielten das 0:1. Der FCW 
geriet dadurch aus dem Konzept und 
liess jegliche Zweikampfstärke ver-
missen, worunter auch das Offensiv-
spiel litt. In der zweiten Halbzeit war-
tete man vergebens auf eine Reaktion. 
Die Wiler waren stets einen Schritt 
schneller und liessen dem FCW we-
nig Spielraum. In der 49. Minute fiel 
nach einem Freistoss das 2:0. Der 
FCW schien wie gelähmt, kein Spie-
ler konnte sein Potenzial abrufen. In 
der Nachspielzeit verwertete Mauri-
zio Brunetti einen Handspenalty zum 
1:2. Um am Mittwoch gegen Leader 
FC Zürich zu bestehen, ist eine klare 
Steigerung notwendig. �(phu)

FCW U15:�Bünzli;�Silletti�(62.�Stankovic),�
Schuler,�Suesstrunk,�Kutlaca;�Velkovski,�Ba-
schera�(40.�Kere);�Coelho�(49.�Wissekerke),�
Brunetti,�Sejdiji;�Perez.

Enttäuschende Leistung
Im Heimspiel gegen Wil verlor die 
U14 des FCW nach einer schwachen 
Darbietung 0:1 (0:1). Ein Weitschuss 
von Tiziano Lanza in der 2. Minute 
als einzige Torchance, verdeutlicht 
die Harmlosigkeit der Winterthurer 
Offensive. Das Team von Umberto 
Romano liess den Gästen viel zu viel 
Raum und war zu wenig aggressiv. 
Folgerichtig gingen die Wiler nach 
einer knappen halben Stunde in Füh-
rung. Der FCW war in keiner Pha-
se fähig, Druck zu entwickeln. Nun 
bleiben zehn Tage Zeit, um sich für 
das Duell gegen den Tabellenführer 
FC Basel zu rüsten. �(phu)

FCW U14:�Gogg;�Dervishaj�(52.�Hess),�Paradi-
so,�Sandys,�Pumpalovic;�Lanza;�Meresi,�Akanji,�
Budimir�(33.�Tuzi),�Petroni;�Mesonero.

Glücklich, aber verdient
Die U21-Handballer von Pfadi Win-
terthur haben sich im Auswärts-
spiel gegen die Kadetten Schaffhau-
sen einen glücklichen, aber hoch-
verdienten Punkt ergattert. Sie er-
spielten sich in einer schnell geführ-
ten Partie in der ersten Halbzeit ei-
nen Fünf-Tore-Vorsprung, der aller-
dings durch fahrlässiger werdendes 
Deckungsverhalten bis zur Pause auf 
12:11 schmolz. In der zweiten Hälf-
te konnte Pfadi die Kadetten wieder 
distanzieren, doch erneut gabs eine 
Schwächephase. Rund eine Minute 
vor Schluss lagen die Winterthurer 
mit zwei Längen in Rückstand und 
konnten erst zwei Sekunden vor der 
Sirene zum 26:26 ausgleichen. �(nm)

Pfadi U21:�Kindle,�Wepfert,�D.�Hochreutener;�
Von�Ballmoos,�Gehrig,�Hochreutener,�Schär,�
Steiner,�Meili,�Graf,�Langhard,�Covi,�Huwiler.

Judo: Gold und Silber
Der Andelfinger Judoka Simon 
Schnell erreichte am 21. Internationa-
len Gallus-Turnier in Gossau hervor-
ragende Resultate. In der Kategorie 
Jugend U17 bis 73 kg gewann er alle 
drei Kämpfe mit der Höchstwertung 
Ipon und holte souverän die Goldme-
daille. Bei den U20 bis 73 kg siegte er 
in drei von vier Kämpfen mit Ipon. Im 
Final verlor er gegen Emilien Siegrist, 
der im nationalen Ranking auf Platz 
2 rangiert ist. Bemerkenswert war 
Schnells Vielseitigkeit: Er gewann 
alle Kämpfe mit unterschiedlichen 
Kampftechniken und blieb so für sei-
ne Gegner unberechenbar. �(rs)

Medaillen in Sport Aerobic
Neun Athleten des Vereins Sport 
Aerobic Winterthur traten in Gent 
zu den offenen belgischen Meister-
schaften an. Für die meisten war es 
der erste internationale Wettkampf. 
Medaillen holten Nikolaj Stukalin 
(Gold), Jana Kruschitz (Bronze) so-
wie Nikolaj und Tonja Stukalin (Sil-
ber), erstmals als Mixed Pair antre-
tend. Svenja Lussi musste sich in ih-
rem ersten Jahr als Junior in einer 
sehr starken Kategorie messen und 
wurde Neunte. Erstmals ging der 
Verein mit einem Fitnessteam (Au-
rea Piccinato, Melina und Diana Fi-
scher, Nina Kruschitz, Svenja Lussi 
und Ogi Ganchimeg) an einen Wett-
kampf dieser Grösse und verpasste 
Bronze nur knapp. Trainerin There-
sa Blask war sehr zufrieden mit den 
Leistungen. In zwei Wochen findet 
die EM in Blanes (Spanien) statt, 
mit vier Winterthurern. Am nächs-
ten Samstag ab 18.00 bietet Sport 
Aerobic Winterthur in der Turnhalle 
Wallrüti eine Show, an der alle Ath-
leten ihre Kür zeigen. �(stu)

Sina Vögelis Erfolgsserie
Nach dem Indoor-Schweizer-Meis-
tertitel und den zwei Erfolgen in den 
Nachwuchscup-Etappen von Butti-
kon und Embrach landete Sina Vöge-
li (Inline Club Winterthur) einen wei-
teren Sieg: Bei allen drei Läufen der 
Nachwuchscup-Etappe in Zürich fuhr 
sie als Siegerin über die Ziellinie. �(rm)

Hettlinger Kletterkunst
In der Sportanlage Block in Winter-
thur fand der erste Wettkampf im 
Schwierigkeitsklettern in der Serie 
des Youth Climbing Cup 2009 statt. 
Das Schwierigkeitsklettern ist die 
Königdisziplin, die älteste und am 
weitesten verbreitete Art des Wett-
kampfkletterns. Hierbei muss eine 
mit einer anspruchsvollen Klet-
terroute versehene, hohe Wand in 
einem Versuch erklommen wer-
den. Bewertet wird die maximal er-
reichte Höhe während einer vorge-
gebenen Zeit. Bei den U16-Männern 
kämpften sich die meisten der acht 
Finalisten durch eine kleingriffige, 
steile Route. Am höchsten stieg der 
Hettlinger Jonas Fritsche. Auf dem 
2. Platz befanden sich Louis Jacques 
(Lausanne VD) und Robin Perriard 
(Cologny GE). �(kb)
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Schach: Remis 
für Winterthur
winterthur – Die Schachgesell-
schaft Winterthur kam in den beiden 
Runden der NLA zu einem glück-
lichen Punktgewinn. Zwar ging das 
Nachtragsspiel gegen das favorisier-
te Mendrisio 3:5 verloren. Gegen 
Lausanne Le Joueur aber erreichte die 
Mannschaft in einem Wettkampf auf 
Biegen und Brechen ein 4:4.

Auch gegen Lausanne sahen die Win-
terthurer zuerst wie der sichere Ver-
lierer aus, bis es IM Kelecevic gelang, 
eine Stellung noch in ein Remis zu ret-
ten. Den Punktgewinn verdankten die 
Winterthurer ihrer kämpferischen Stär-
ke. Spielerisch passte in beiden Wett-
kämpfen zu wenig zusammen. Generell 
unterliefen zu viele Fehler. Nebst Ke-
lecevic trumpften gegen Lausanne auch 
die Junioren Nuri und Schiendorfer 
auf, die ihre Partien gewannen und ent-
scheidenden Anteil am Erfolg hatten. 
Winterthurer des Wochenendes war 
aber Spitzenspieler GM Jussupow mit 
zwei Siegen, obwohl diese unterschied-
licher nicht hätten zustande kommen 
können. Gegen Mendrisio gewann er 
eine Partie, die er hätte verlieren müs-
sen, mit viel Glück, während er gegen 
Lausanne GM Chernuschevich richtig-
gehend überspielte.

Sieg im Abstiegskampf
Einen wichtigen Sieg im Kampf um 
den NLB-Verbleib feierte die zwei-
te Mannschaft. In einem turbulenten 
Wettkampf gegen Tribschen behielt sie 
5:3 die Oberhand. Lange hatte es aus-
gesehen, als müssten die Winterthurer 
bereits die zweite Niederlage gegen ei-
nen schwächeren Gegner hinnehmen, 
was für den weiteren Saisonverlauf fa-
tal gewesen wäre. Mitentscheidend war 
die Wende am ersten Brett, an dem FM 
Szakolczai eine verloren geglaubte Par-
tie noch gewinnen konnte. �(rfr)

Mit den OKV-Mannschafts-
dressur- und Quadrillen-
prüfungen und dem OKV-
Tag der Jugend standen  
Teamgeist und Nachwuchs-
förderung im Zentrum der  
Dressurtage in Turbenthal.

turbenthal – 21 Vereine kämpf-
ten in der Mannschaftsdressur des 
Verbandes Ostschweizerischer Ka-
vallerie- und Reitvereine (OKV) um 
wertvolle Punkte für die Verbands-
wertung. Eine Chance auf einen Spit-
zenplatz hatten jedoch nur diejeni-
gen Equipen, welche die verlangten 
Figuren sehr exakt ausführten, denn 
die Note für den Gesamteindruck 
kam doppelt in die Wertung. Kon-
rad Werner, Technischer Delegierter, 
hielt fest, dass punkto Qualität der 
Darbietungen ein relativ grosses Ge-
fälle festzustellen war. «Oft waren die 
Abstände zu wenig ausgeglichen und 
die Vorführungen ungenügend koor-
diniert.»

Eine beinahe perfekte Darbietung 
gelang dem Trio des Reitvereins Schaff-
hausen. Mit der frühen Startnummer 7 
erreichten Nicole Götz, Michèle und 
Jasmin Müller die hohe Punktzahl von 
71,10 Prozent. Diese Marke wurde in 
der Folge von keinem Verein mehr er-
reicht und bedeutete den unangefoch-
tenen Sieg. Der Kavallerieverein Hin-
terthurgau und der Reitverein Tösstal 
erreichten die Ränge 6 und 7.

Demonstration der Gäste
Als zweite Dressurequipenprüfung 
stand die in diesem Jahr im OKV-Ge-
biet erstmals ausgetragene Standard-
quadrille auf dem Programm. Neun 
Vereine wagten sich an diese neue 
Form, bei der ein vorgegebenes Pro-

gramm ohne Kostüme und mit fakul-
tativer Musik geritten wird. Auch in 
dieser Prüfung ist weniger der Schwie-
rigkeitsgrad der verlangten Figuren 
die Herausforderung, sondern viel-
mehr deren exakte und synchrone 
Ausführung. Eine eindrückliche De-
monstration dieser Kriterien gelang 
der Gastequipe aus dem ZKV-Gebiet, 
dem Reitzentrum Luzern. Von allen 
drei Richtern am höchsten bewertet, 
gewannen die Luzerner überlegen. Als 
beste OKV-Equipe erreichte der Ka-
vallerieverein des Bezirks Affoltern 
den 2. Rang, gefolgt von den Reite-
rinnen des RV Tösstal.

Die neue Standardquadrille habe 
sie überzeugt, sagte die Vertreterin 
des Ressorts Dressur OKV, Rosmar-
jine van Berkel, an der Siegerehrung. 
«Es ist eine für Reiter und Zuschau-
er gleichermassen attraktive Prüfung. 
Es wäre schön, wenn diese Quadril-
lenprüfung auch künftig durchgeführt 
werden könnte.» Sie rief die anwesen-
den Reiter auf, weitere Vereine zur 
Teilnahme zu animieren.

Erfolgreicher Nachwuchs
Am Sonntag waren anlässlich der 
zweiten Ausscheidung des OKV-Ta-
ges der Jugend zahlreiche Finalplätze 
zu vergeben. Die Nachwuchs-Dressur-
reiter wuchsen auf dem grossen Sand-
platz über sich hinaus und zeigten kon-
zentriert ihre Dressurprogramme.

Die Einsteigerdressur wurde von 
Nina Moser (Wila) mit It’s Sam gewon-
nen. Auf den 3. Rang ritt Selina Büsser 
(Aadorf) mit ihrem Pony Traum vom 
Burgenland. Im GA 03 sicherte sich 
Laura Rentsch aus Guntershausen mit 
ihren beiden Pferden Ninjo Star und 
Golden Kiss die Plätze 5 und 8. Gute 
Platzierungen erreichten auch Isabelle 
Güttinger aus Langenhard und Corinne 
Stump aus Zell. �(hed)

Lohn für exaktes Reiten

Eine Woche nach der  
hohen Niederlage gegen die 
Calanda Broncos kehrten  
die Winterthur Warriors  
mit dem 50:6 in Genf auf  
die Siegesstrasse zurück.

genf – Aufsteiger Geneva Seahawks 
konnte in dieser Footballsaison noch 
nie gewinnen, die gleiche Ausgangs-
lage hatten aber auch die Winterthur 
Warriors. Beide NLA-Teams unterla-
gen bisher den Zurich Renegades und 
Calanda Broncos.

Für den Winterthurer Headcoach 
Bill Ramseyer war klar, dass im Kampf 
um einen Playoff-Platz ein klarer Sieg 
gegen Genf nötig sein würde. Nicht 
nur das: Das Team musste endlich für 
die Strapazen und den Aufwand mit 
einem Erfolg belohnt werden. Die Nie-
derlage vor Wochenfrist in Landquart 
war sicher korrekt, aber aufgrund der 

gewichtigen Abwesenheiten eine Spur 
zu deutlich ausgefallen.

Den Warriors schien in Genf viel 
mehr zu gelingen. Die Partie kam be-
reits in der ersten Halbzeit so richtig in 
Schwung und der Spielverlauf sprach 
eindeutig für die Warriors, weshalb 
Ramseyer in der zweiten Halbzeit 
den Ersatzleuten die Möglichkeit gab, 
Spielpraxis zu erhalten. Das Resultat 
von 50:6 spricht für sich; erreicht wur-
de es durch sieben Touchdowns, zwei 
davon durch den Quarterback Randy 
Hippeard selbst. In fünf Fällen ver-
half er seinen Passempfängern Moritz 
Boller (3) und Patrick Flückiger (2) zu 
schönen Touchdowns.

Allerdings mussten wieder zwei 
Spieler verletzt vom Feld. Es scheint, 
als könnte Nick Burren aufgrund einer 
komplizierten Schulterverletzung für 
die restliche Saison nicht mehr mittun. 
Bei Thomas Steiner ist die Diagnose 
noch offen, doch würde ein weiterer 
Ausfall eines Lineman nach der Ver-

letzung von Giuseppe Piga schwer auf 
der Angriffsformation lasten.

Vor drei Heimspielen
Auf die beiden Auswärtsspiele folgen 
nun gleich drei Heimspiele innerhalb 
von vier Wochen. Den Anfang machen 
die Calanda Broncos, die am Sonntag-
nachmittag auf dem Deutweg antreten. 
Die Broncos bestritten am Wochenen-
de in Thonon auf der französischen Sei-
te des Genfersees das Europacupspiel 
gegen die Black Panthers, mussten 
aber eine 20:41-Niederlage hinnehmen 
und können den Einzug in die nächste 
Runde nicht mehr schaffen.

Die Junioren der Winterthur War-
riors konnten im zweiten Spiel ihren 
zweiten Sieg feiern. Sie bezwangen 
ebenfalls die Geneva Seahawks (34:6). 
Damit belegen sie Platz 3, punktgleich 
mit den zweitplatzierten Calanda 
Broncos und vor den Basel Gladiators. 
Tabellenführer sind die Zurich Rene-
gades. �(mae)

Antwort mit Kantersieg

jonas Fritsche siegte am YCC Winter
thur bei den U16. Bild:�Peter�Huser

WarriorsQuarterback randy Hippeard (Bildmitte mit dem Ball) unterwegs zu einem seiner zwei Touchdowns. Bild:�Alice�Malherbe
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