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Oberi im Cup
ausgeschieden
Faustball Im Schweizer Cup
hattederNLB-KlubTVOberwin-
terthur gegen denNLA-Vertreter
Jona durchaus Chancen, eine
Runde weiter zu kommen. Doch
vergabendieOberwinterthurer in
der Startphase wegen zu vieler
unnötiger Eigenfehler die jeweils
zwei Punkte Vorsprung pro Satz.
Erst beim Stand von 0:3 Sätzen
konnte der erste Teilgewinn ver-
bucht werden. Die nächsten drei
Durchgänge waren sehr um-
kämpft. Da Oberwinterthur aber
nur noch einen Satz für sich ent-
scheiden konnte, gewann Jona
5:2. Übers ganze Spiel gesehen
wäredurchausmehrdringelegen.
Aber der B-Ligist bekundete an
diesem Abend mehr Mühe mit
sich selbst undmit demRasen als
mit demGegner. str

Juniorenecke
Gymnastik

Gold und Bronze
für Fiona Weber
Die 13-jährigeWinterthurerin
FionaWeber (RGWinterthur-
Weinland) gewann an der
SchweizerMeisterschaft in Neu-
enburg als Teil der Gruppe RLZ 1
den Titel. Überdies holte sie im
Einzelwettkampf in der Katego-
rie P4 die Bronzemedaille. Nach
einermässigen Seilübung stei-
gerte sich die zierliche Juniorin
und zeigte zwei perfekte und
temperamentvolle Übungen auf
demTeppichmit Keulen und
Ball. Mit einer weiteren guten
Leistung am zweitenWett-
kampftag in der letztenKürmit
demReif sicherte sich FionaWe-
bermit total 40,600 Punkten
den 3. Platz. Ausserdem qualifi-
zierte sie sich für zwei Gerätefi-
nals in denKategorien P4 und
P5, die für drei Jahrgänge zu-
sammen durchgeführt werden.
Mit demBall belegte sie den aus-
gezeichneten 4. Rang, undmit
demReif wurde sie Achte. red

schwimmen

Di Febbo gewinnt
in Bellinzona
Am internationalenMeeting Del
Castello in Bellinzona zeigten
dieWinterthurerinnen Alessia
Di Febbo (15) und SelinaWeber
(12) alsMitglieder des Regional-
kaders ausgezeichnete Leistun-
gen. Di Febbo qualifizierte sich
in sechs von siebenDisziplinen
für den Final. Über 400mLagen
unterbot sie ihre persönliche
Bestzeit um ganze 16 Sekunden
und holte sich damit Gold. Über
200mSchmetterling verbesser-
te sie ihre Bestleistung umneun
Sekunden undwurde sehr gute
Vierte. AuchWeber schwamm
hervorragend. Über 100mBrust
qualifizierte sie sichmit der
viertschnellsten Zeit für den
Final. Dies erstaunt umsomehr,
als ihre Gegnerinnen bis zu drei
Jahre älter waren. ImFinal ver-
besserte sie ihre Zeit nochmals
um eine Sekunde undwurde
sehr gute Sechste. mw

sportklettern

Sina Zimmermann
im Pech
In Imst (Ö) fand der zweite Ju-
gend-Europacup der Saisonmit
gut 220 Teilnehmerinnen und
Teilnehmern aus 22 Ländern
statt. Die Schweizer Equipe
kehrtemit dem Sieg von Sascha
Lehmann (Jugend A) nachHau-
se. Die Illnauerin Sina Zimmer-
mann (Jugend B) hatte Pech. Sie
verletzte sich in der erstenQua-
lifikation undmusste somitten
imWettkampf aufgeben. red

Eine gelungene Saison für Seuzach
Fussball AmWochenende
schloss der FC Seuzach seine
erste Saison in der 1. Liga ab.
Ein Rückblick auf eine
Spielzeit, die als Abenteuer
begann und hervorragend
abgeschlossen wurde.

«IchhabedasVertrauen, dasswir
noch einmal einen Schritt nach
vorne machen können», hatte
Seuzach-TrainerMarkusWanner
im Vorfeld der Saison gesagt und
seineÜberzeugung geäussert, die
Mannschaft sei bereit fürdieneue
Herausforderung. Der 42-jährige
Erfolgstrainer sollte recht behal-
ten. Seuzach schloss die Saison
auf dem zehnten Rang ab, 13
Punkte vor einemAbstiegsplatz.
Der Auftakt in die Erstliga-Sai-

son fiel denSeuzachernallerdings
schwer und dieMannschaft zahl-
te nicht selten Lehrgeld. Zwar
wurde die Premiere gegen das
TeamTicino 1:0 gewonnen, inder
Folge holten die Seuzacher aber
in neun Spielen nur vier Punkte
und rutschten unter den Strich.
Dabei war der Aufsteiger selten
die wirklich schlechtere Mann-
schaft auf dem Platz. Oft ging der
FCS in Führung, vergab aber
Punkte durch verschuldete Elf-
meter und späte Gegentreffer.
«Unshat indenerstenSpielenoft
dieClevernessundReife etablier-
terer Mannschaften gefehlt», er-
innert sich Wanner. Gerade weil
Seuzach aber oft über weite Stre-
cken des Spiels auf Augenhöhe
mit dem Gegner war, ging der
Glauben an den Klassenerhalt
nicht verloren.

Die Serie in Hälfte zwei
ZumRückrundenauftakt sahman
bereits, dass die Mannschaft im
erstenhalbenJahrnachdemAuf-
stieg einiges gelernt hatte. «Wir
haben inderVorbereitungviel im
physischen Bereich gearbeitet,
weil wir in derHinrunde noch oft
späte Tore erhalten haben. Das
hat sich ausgezahlt», blickt Wan-
ner zurück.Nebendemmentalen
undkörperlichenFortschritt pro-
fitierte Seuzach aber auch von

Winterneuzugang Amel Kijame-
tovic, welcher der Mannschaft
einenQualitätsschub verlieh und
imAuftaktspiel gegenThalwilmit
seinemDoppelpack zum2:0-Sieg
einenoptimalenEinstand feierte.
Trotzdem blieb Seuzach auch

nach dem Auftaktsieg gegen
Thalwil fünf Partien sieglos. «Da-
nach wusste die Mannschaft:
Jetzt ist es fünf vor zwölf.Mit dem
Muri-Spiel ging dann der Knopf
auf», definiert Wanner denWen-
depunkt der Saison mit Verweis
auf die Partie im Aargau, welche
4:1 gewonnen wurde. Dass
Seuzach bereits drei Runden vor
Schlusspraktischnichtsmehrmit

dem Abstieg zu tun hatte, lag an
einer unheimlich starken Serie,
welche der Aufsteiger hinlegte.
Fünf Partien in Folge wurden ge-
wonnen,mit einemTorverhältnis
von 18:3, was den Seuzachern so-
gar noch den Anschluss an die
Mittelfeldplätze bescherte. Er-
folgsgaranten in dieser wichtigs-
ten Phase der Saison: Captain
Christian Widmer und Patrick
Widmer, der in der gesamten Sai-
son 15 Ligatore erzielte und zehn
weitere Treffer vorbereitete.
Man darf in Seuzach also von

einer sehr gelungenen Spielzeit
sprechen. Vor allemdeshalb, weil
derFCS trotzdesAufstiegs immer

noch unbezahlten Regionalfuss-
ball zelebriert, ganz imGegensatz
zu allen anderen Mannschaften
der Liga. «Wir wussten, dass es
grundsätzlich eine Saison gegen
den Abstieg wird. Wir wollten
bester Aufsteiger sein, das haben
wir geschafft», zeigte sichWanner
rundum zufrieden.

Highlights für den Dorfklub
Für den Dorfklub Seuzach war es
eineSaisonmit vielenHighlights,
wie den zwei Siegen gegen Men-
drisio, dem 1:0-Heimerfolg gegen
LeaderWettswil-Bonstettenoder
den beidenUnentschieden gegen
Aufstiegsaspirant Baden. Einzi-

gerWermutstropfenwaren dabei
vielleicht die beiden klar verlore-
nen Regionalderbys gegen die
U21 des FCWinterthur.
«DieErgebnisse stimmenmich

für die kommende Spielzeit opti-
mistisch. Wichtig ist vor allem,
dass sich viele Spieler gesteigert
und einen grossen Schritt nach
vorne gemacht haben», hielt
Wanner fest. Dabei ist an Tobias
Gähwiler zu denken, welcher die
Mannschaft vor allem gegen Sai-
sonende verstärkte, an den erst
17-jährigenCyrillDietz, aber auch
an Martin Lauber, dem die Erst-
liga-Luft ausserordentlich gut
bekam. Oliver Akeret

Eine Stütze für Seuzachwar Patrick Widmer (links), der 15 Tore erzielte und zehn weitere vorbereitete. Urs Kindhauser

Warriors weg vom Tabellenende
Football Die Winterthur
Warriors gingen zum zweiten
Mal in dieser Saison als
Sieger vom Platz. Im Spiel
gegen die Tabellenzweiten
Bern Grizzlies siegten die
Winterthurer dank einem
Field Goal in der Overtime
10:7.

Bei prächtigem Sommerwetter
fanden fast 400 Zuschauer den
Weg auf denDeutweg.Was sie ge-
boten bekamen, war kein spek-
takuläres Angriffsspiel. Beide
Teams neutralisierten sich über
die gesamteSpielzeit.DieWinter-
thurer Verteidigung spielte feh-
lerfrei und war jederzeit bereit,
die gegnerischen Angriffe abzu-
wehren. Die Warriors punkteten
imerstenViertel, alsQuarterback
Shane McDonald einen herr-
lichen Pass in die Endzone auf
PatrikWeber warf.
Nach vier Vierteln und einem

Stand von 7:7mussten dieMann-
schaften in die Overtime. Die
Verlängerung imAmericanFoot-
ball sieht vor, dass jedes Team
einenAngriffsdrive ab der gegne-
rischen 25-Yard-Linie durchfüh-
ren kann. Wer daraus mehr
Punkte erzielt, gewinnt das Spiel.
Die Berner kämpften sich bis an
die 10-Yard-Linie der Warriors
vor. Für den letztenVersuch lies-
sen sie sich möglicherweise
durch eine Spielverzögerungs-
strafe zurückversetzen, um den

Winkel für den Kicker ein wenig
zu verbessern. Der BernerKicker
lief an und traf denBall ideal. Der
Ball flog hoch in Richtung Tor,
touchierte den linkenTorpfosten
und wurde aber nach aussen ab-
gefälscht.

Nun waren die Warriors im
Vorteil. Nach drei Versuchen
standen sie an der gegnerischen
20-Yard-Linie und stellten sich
zumFieldGoal aus etwa 37 Yards
auf. DerWinterthurerKicker Sil-
van Renggli, vor zwei Wochen

gegendie ZürichRenegades noch
gescheitert, brachtedenBall dies-
mal sicher ins Ziel und dieWarri-
ors gewannen 10:7.
Dank diesem Sieg gaben die

Winterthurer den letztenPlatz an
die LuzernLions ab.WenndieOf-
fense aber nicht lernt zu punkten,
werdendieverbliebenendreiSpie-
le gegenZürich, Basel undLuzern
enorm schwer und es könnte zum
Showdown am letzen Spieltag in
Luzern kommen. Rein mathema-
tischwäre auch eine Playoff-Qua-
lifikation noch möglich. Hierfür
müssten aber drei Siege her.

Verstärkung aus den USA
AufWinterthurer Seite debütier-
te eine neue amerikanische Ver-
stärkung. Mit Ra’Shawde Myers
auf der Defense Line Position
konnte ein starker Mann ver-
pflichtet werden, der die letzten
Jahre an derMarshall University
in West Virginia verbrachte. My-
ers ist am vergangenen Donners-
tag in Winterthur eingetroffen,
mit demTeamund dem Spielsys-
tem vertraut gemacht worden
undkonntebereits einige sehens-
werte Tackles verbuchen. Der
23-jährigeAmerikaner ist verhei-
ratet und Vater von Zwillingen.
Das nächste und letzte Heim-

spiel dieser Saison findet amkom-
menden Samstag um 18 Uhr auf
dem Deutweg statt. Die Warriors
empfangen die Erzrivalen Zürich
Renegades. Manuel Aeberli

Hart umkämpftwar das Duell zwischen Warriors und Grizzlies. Alice Malherbe

Mit Zuversicht
in den Norden
orientierunGslauF Heute
MittwochgehtderOL-Weltcup in
Norwegen und Schweden in die
zweite Runde. Die Ausgangslage
ist spannend, weil die gesamte
Weltelite das erste und letzteMal
vorderWMgegeneinander antre-
tenwird. Als gemeinsame Leader
im Gesamtweltcup sind Daniel
Hubmann (Herrenschwanden)
und Matthias Kyburz (Winter-
thur) nach Skandinavien gereist.
Sie hatten die erste Weltcuprun-
de Anfang Jahr in Tasmanien
dominiert. Beide kamen in drei
Läufendreimal aufsPodest. Aller-
dings fehlteneinigeSpitzenathle-
ten,wasdiesmal anders seinwird.
Kyburz lässt sichdavonabernicht
beeindrucken: «Meine Form
scheint gut zu sein und ich reise
mit der Erwartung nach Norwe-
gen und Schweden, Topresultate
zu erzielen», sagte er.
Der dritte «heisse» Kandidat

für Schweizer Spitzenplätze
heisst Fabian Hertner. Der Win-
terthurer mit Basler Wurzeln
zeigte zuletzt starke Resultate.
Mitte Mai gewann er die Schwei-
zerMeisterschaft im Sprint – vor
Daniel Hubmann und Matthias
Kyburz. Kein Wunder, zeigt sich
Hertner vor dem Weltcup eben-
falls optimistisch: «Die Selek-
tionsläufe vor zwei Wochen ha-
ben mir eine sehr positive Rück-
meldung zu meinem Formstand
gegeben.» pd


