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«Genau der richtige Moment»
handball Mit 32 Jahren
tritt Goran Cvetkovic vom
Spitzensport zurück, aber
bleibt als Trainer bei Pfadi.

AmTag als seinRücktritt offiziell
wurde, war er in Polen. Goran
Cvetkovic unterstützte seine
Freundin, die Siebenkämpferin
Michelle Zeltner, die mit dem
Schweizer Europacupteam den
Aufstieg in die Super League
schaffte. Er selbst erachtet seine
Sportlerkarriere für beendet. «16
Jahre als Profi sind genug», sagt
der 32-jährigeSerbe. «Wasmeine
Lebenssituation angeht, ist jetzt
genau der richtigeMoment.»
Die neue Lebenssituation sieht

so aus: ImAugust beginntCvetko-
vic, der im Winter an der Fach-
hochschule Bern sein Studium in
Betriebswirtschaft abgeschlossen
hat, in einer Winterthurer Firma
eine 60-Prozent-Stelle als Pro-
zessmanager.Und imHerbst steht
er vor dem Abschluss der A- und

Berufstrainerlizenz. Sein Vertrag
als Pfadi-Spieler wäre eine weite-
re Saison gelaufen. Aber er wollte
ihn nicht einfach so zu Ende füh-
ren. «Mein Fokus hat sich verla-
gert. Ichwürdenurmit98stattwie
bishermit 102Prozentdabei sein»,
denkt Cvetkovic. Das genüge ihm
selber nicht. Sein Entscheid sei
«fair füralle».EinEinstiegbeiYel-
low, Pfadis neuem NLB-Farm-
team,demroutinierteSpieler sehr
gut tunwürden, kamnicht in Fra-
ge. «Nein», betont er. «Nur halb-
wegs auf dem Feld zu stehen,
bringtmir nichts.»
2005stiessCvetkovicvonRoter

SternBelgradzuPfadi.ZweiJahre
späterwechselteerzumBSVBern,
bliebsechsSaisons, eheer2013zu-
rückkehrte. In Pfadis rechtem
Rückraum war er hinter Top-
skorer Julian Krieg zweite Wahl.
Andererseits trat er verstärkt in
der Defensive auf. Er war bereit,
«jede Rolle zu übernehmen, die
ihmderTrainer gab».DieWinter-

thurer Zeit des spielstarken und
schnellen Aufbauers wurde auch
durch Verletzungen geprägt. Zu-
letzt fehlte er am Cup-Final-Four
und in den Playoffs wegen einer
Oberschenkelzerrung, die er sich
beim Einwärmen zum Cup-Halb-
final gegen die Kadetten Schaff-

hausen zugezogen hatte. Einen
Tag später gewannPfadi denCup-
Final – gegen den BSV Bern, sei-
nen alten Klub. «Es macht mich
stolz,Teil einesTeamszu sein, das
einenPokalgeholthat», sagtCvet-
kovic über seinen einzigen Titel-
gewinn in der Schweiz. «Ich bin

zufrieden mit dem, was ich im
Handball erreicht habe.»
Bei Pfadi wird er weiterhin die

U13-Junioren betreuen. Im NLA-
TeamsteigteralsKonditions-und
Reha-Trainer ein. Cvetkovic wird
sich um die verletzten Spieler
kümmernundsieaufdemWegzu-
rück aufbauen. «Die Spieler», sagt
Trainer Adrian Brüngger, «sollen
physisch stärker aus ihrer Verlet-
zung kommen als bisher.»

Warten auf den Vertrag
Nach Julian Krieg (zum Bundes-
ligisten Balingen) verliert Pfadi
damit den zweiten Rückraum-
Linkshänder. Der talentierte Pas-
cal Vernier, seit über einem Jahr
wegeneinerGehirnerschütterung
ausser Gefecht, kommt aus Stäfa.
Mit einem zweiten Neuen, einem
30-jährigen Franzosen, ist sich
Pfadi einig. Noch wartet man in
Winterthur allerdings auf die An-
kunft des unterschriebenen Ver-
trags. Urs Stanger

Nicht leicht zu haltenwar Pfadi-Linkshänder Goran Cvetkovic. Heinz Diener

Sturz der
Favoriten
bmx Nicht David Graf, einer
der zwei Favoriten, sondern
Simon Marquart holte an der
SM in Genf eine Medaille
nach Winterthur.

Im Final der Schweizer Meister-
schaft war alles angerichtet für
ein Duell der beiden stärksten
BMX-Fahrer des Landes. David
Graf, der eineWochezuvor anden
Europaspielen inBakuPlatz 3be-
legt hatte, übernahm vom Start
weg die Spitze. In der zweiten
Geraden unterlief dem Winter-
thurer ein kleiner Fehler und in
der zweiten Kurve versuchte Re-
naud Blanc, der Mitfavorit, an
ihm vorbeizukommen. Dabei er-
wischte er Graf, beide stürzten.
«Ich flog über die Kurve hinaus»,
berichtete der Wülflinger. Blanc
blieb in der Kurve liegen.
«An einemRennen wie der SM

zählt nur der Titel», sagt Graf
über die Risikobereitschaft. «Am
Wochenende fanden überall na-
tionale Meisterschaften statt,
auch in einigen anderen Ländern
hat es gekracht ...» Der Winter-
thurer, Schweizer Meister der
letzten beiden Jahre, kam mit
«ein paar Schürfungen und Prel-
lungen» davon.
Romain Tanniger (Grandson)

erbte und durfte seinen ersten
Meistertitel feiern. Zweiter wur-
de Yvan Lapraz (Cortaillod),
ebenfalls ein Mitglied des B-Ka-
ders. Bronze holte der 19-jährige
Winterthurer Simon Marquart.
Vor einem Jahr imDättnau hatte
Marquart noch den SM-Titel bei
denJuniorenerobert. AmFreitag
vor der Schweizer Meisterschaft
waren die beiden Winterthurer
Spitzenfahrer zu Fall gekommen.
Trotzdem schloss Graf das Open
auf dem 2. Rang hinter demNeu-
seeländer Matthew Cameron ab.
Marquart, den es schlimmer er-
wischt hatte, biss sich tags darauf
an der SM durch. «Ein harter
Kerl», meinte Graf zu seinem
Klubkollegen von Powerbike
Winterthur.

Jetzt an die EM
Graf und Marquart gehören zum
SchweizerTeam,dasamMittwoch
zurEMnachHolland abfliegt und
am Sonntag in Erp zu den Titel-
kämpfen antritt. Graf kann sich
Chancen auf einen Spitzenplatz
ausrechnen.Anzwei lückenlosbe-
setztenEuropacupsbelegteerdie-
se Saison die Ränge 4 und 6. Der
Final ist dasZiel. «Dort istwie im-
mer alles möglich.» Wie auch die
SM inGenf zeigte. ust

FCW-Offensive
ist komplett
fussball Der FC Luzern ist
heute Abend (18.30) in Hochdorf
der dritte Testgegner des FCW
aus der Super League. Zum mor-
gendlichen Training erscheint
einer, der bis gestern noch ein
«Luzerner»war:Der angekündig-
te Transfer Claudio Holensteins
(25) wurde vollzogen, der Ost-
schweizer Flügelspieler wird in
Hochdorf erstmals im Kader des
FCW stehen. Mit ihm wurde ein
Leihvertrag über ein Jahr abge-
schlossen,mitOptionauf einede-
finitive Verpflichtung.
Holenstein ist in der vergange-

nen Saison in Luzern zwar der
Sprung in die Super Leaguemiss-
raten, ehe er fürs Frühjahr nach
Wohlen ausgeliehen wurde. Vor-
heraberhat fünfJahrealsStamm-
kraft in der Challenge League be-
stritten, davondie letztenviermit
zunehmendemGewicht beim FC
Wil. Er bringt immerhin die Er-
fahrung von 157 Spielen in dieser
Liga mit, acht und neun Tore in
den beiden letzten Wiler Saisons
werten seine Bilanz auf.

Defensive ergänzen
MitHolensteinsVerpflichtunghat
der FCWseineOffensive imPrin-
zip komplettiert. Trainer Jürgen
Seeberger sieht damit beide Flü-
gelpositionenmindestensdoppelt
besetzt.WasalsAuftragandiePer-
sonalpolitik bleibt: die Defensive
umeinen, eherumzwei Spieler zu
ergänzen,einenRechts-undeinen
Innenverteidiger. Gegen den FCL
wirdMatthiasMinder im Tor ste-
hen, inRunde4desDuellsmitDa-
vid vonBallmoos umdenPlatz als
Nummer 1.
PauloMenezes (33), in der ver-

gangenen Saison FCW-Rechts-
verteidiger,wechselt auf die neue
Saison zu Servette in die Promo-
tion League. Er wollte schon im
Winter zudenGenfernwechseln,
aber die wussten nicht, dass er in
Winterthur noch einen Vertrag
bis im Sommer hatte. hjs

Besser als alle anderen
handball Die Winterthurer
Männer sind NLB-Meister.
Mit einem 10:6 gegen Carou-
ge sicherten sie sich den Titel.
Der Aufstieg in die höchste
Liga ist aber kein Thema.

Der Gewinn des NLB-Meisterti-
tels war keine Überraschung
mehr.Vor einerWochehattendie
Winterthurer schon das Final-
Hinspiel beiCarouge 14:8 für sich
entschieden. Nun gelang im
Rückspiel im Geiselweid ein
10:6-Erfolg. Die Partie begann je-

doch mit einem 0:3 verlorenen
ersten Viertel.
«Wir sind sehr schlapp gestar-

tet», gesteht Teamcaptain San-
dro Canonica. «Aber wir haben
danach ja in einem Viertel alles
wieder umgedreht.» Als nach
zehn Minuten endlich der erste
Treffer gelang, war die Blockade
gelöst. Zweieinhalb Minuten
später lagen die Winterthurer
bereits in Führung. «Eigentlich
hattenwir das Spiel immer unter
Kontrolle», sagt Sandro Canoni-
ca. «Es musste einfach das erste

Tor fallen, dann konnte es losge-
hen.»

Wieder ein komplettes Team
Der Erfolg zeigt: Nach dem frei-
willigen Abstieg aus der NLA vor
zwei Jahren hat sich das Team
stabilisiert. «Letzte Saisonmuss-
ten wir uns noch erholen. Es gin-
gen so viele Spieler weg, dass es
auch in der Nationalliga B knapp
wurde», erzählt Canonica. «Jetzt
war das erste Jahr, in demunsere
Wasserball-Arbeit schon so lange
besteht, dass ein paar Spieler zu-

rückkamen. Wir waren wieder
eine komplette Mannschaft, bei
der man überlegen musste, wer
nicht spielen darf.»
Trainer Radoslav Moldovanov

findet, seine Equipe sei heuer
«eine Klasse besser gewesen» als
alle anderen NLB-Teams. «Die
Spiele, diewir verlorenhaben, ha-
ben wir nicht verloren, weil wir
einen schlechtenTaghatten, son-
dern weil wir nicht komplett wa-
ren.» Das Augenmerk des Coa-
ches galt der Verbesserung der
Verteidigung. Seine Mannschaft
habedieVorgaben sehr gutumge-
setzt, sagtMoldovanov.

Kein Geld für die NLA
«Wir waren immer aggressiv in
Richtung Ball. Mit dem starken
Pressing haben wir der Abwehr,
dem Centerback geholfen.» In
einem nächsten Schritt will Mol-
dovanov seine Spieler als Mann-
schaft aus der verstärkten Defen-
sive in die Konter schwimmen se-
hen. «Dann ist alles einfach», sagt
er. «Wirhabenzudemvier, fünfgu-
te jungeSpieler.Wirmüssenkeine
Angst haben vor der Zukunft.»
Höherhinaufgehtesabernicht.

Zwar darf der SCWgegenBissone
um den letzten freien NLA-Platz
stechen. Als Daten der Best-of-3-
Serie sind Dienstag, Donnerstag
und Samstag dieserWoche vorge-
sehen. Doch ausgerechnet jetzt
schliesst das Hallenbad Geisel-
weid fürReinigungsarbeiten.Und
Spiele im Tessin unter derWoche
stellen die berufstätigen Wasser-
baller vonWinterthur vor Proble-
me.Allerdings ist derAufstieg so-

wieso kein Thema. «Wir bräuch-
teneinen richtig grossenSponsor,
der unsmindestens 20000 Fran-
ken pro Jahr bringt», erklärt
Yvonne del Castillo, Sponsoring-
verantwortliche im SCW. Dieser
Geldgeber fehlt. «Ein Sponsor
möchte immer etwas zurück, und
alsRandsportart kannWasserball
in der Schweiz keine Medienprä-
senz bieten.» Daran, glaubt del
Castillo, ändere sich wohl auch
nichts trotz der Meistertitel der
U20-Juniorinnen, der Frauen
und derMänner. Stefan Kleiser
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Gegen NLA-Klubs
Auch wenn der SC Winterthur
aus finanziellen Gründen auf
den Aufstieg in die NLA verzich-
tet, darf er sich nächste Saison
mit Teams aus der höchsten
Spielklasse messen. «Wir wer-
den die Swiss Trophy spielen»,
sagt Trainer Radoslav Moldova-
nov stolz. Diesen Wettbewerb
hat Swiss Waterpolo im Herbst
2014 erstmals austragen lassen.
In den Equipen dürfen nur
Wasserballer mit Schweizer Pass
mittun. So sollen die Schweizer
Nationalspieler zu mehr Erfah-
rung in matchentscheidenden
Situationen gelangen. «Das ist
eine grosse Prüfung für die
Mannschaft», sagt Moldovanov.
Und ein Test, wie weit die
Equipe schon ist im Hinblick
auf einen Aufstieg zu einem
späteren Zeitpunkt. skl

Von Beginn weg aussichtslos
football Die Warriors
scheiterten im halbfinal
an den Calanda Broncos
und beenden damit die NLA-
Saison auf dem 4. Platz.

Dreimal spielten die Winterthur
Warriors gegen die Broncos.
Gleich zu Beginn der Saison setz-
te es zweiNiederlagenab.Damals
konnten die Winterthurer in der
ersten Hälfte jeweils noch gut
mithalten.Diesmal aber, imHalb-
final, war die Sache von Beginn
schier aussichtslos und es setzte
eine 6:45-Niederlage ab.
Die Bündner, allen voran der

sehr schnelle Quarterback, konn-
ten die über die ganze Saison sehr
stark spielende Warriors-Abwehr

mehrfach überlaufen. Im Angriff
bliebendieWarriorsebenfallshin-
terdenMöglichkeitenzurück.Die

Broncoswarenklarüberlegenund
dürften die grossen Favoriten im
Final in einer Woche sein. Dort

werden sie auf die Bern Grizzlies
treffen, die ihrerseits die Basel
Gladiators deutlich eliminierten.
Am unteren Ende der Tabelle

fiel dieEntscheidung:DieLuzern
Lionsunterlagen imRelegations-
spiel den Lausanne Owls 20:24
und müssen nach einem Jahr in
der NLAwieder absteigen.

Ziel erreicht
Das Saisonziel aber haben die
Warriors erreicht: Sie konnten
sich für die Playoffs qualifizieren
und im innerkantonalenWettbe-
werb mit den Zurich Renegades
wiederdieFührungübernehmen.
Die Vorbereitungen auf die Sai-
son 2016 beginnen bereits in we-
nigenWochen. mae

Die Sieger jubeln: Zum zweiten Mal nach 2010 sind die Winterthurer Wasserballer NLB-Meister. Pietro Canonica

u19-JuNioreN

Warriors unterliegen im Final
Der endstand von 14:33mag
ein wenig zu hoch sein, wird
aber dem Spielverlauf gerecht.
Die U19-Junioren der Warriors
unterlagen im Final den Calan-
da Broncos und schliessen eine
tolle Saison auf dem 2. Platz ab.
Trotz der Niederlage zeigt sich,
dass die Strategie der Warriors
richtig ist: Die erfolgreiche Aus-
bildung der eigenen Junioren

über alle Altersklassen dürfte
schon bald im NLA-Team spür-
bar werden. In der kommenden
Saison werden mehr als ein
Dutzend U19-Spieler den
Sprung in die NLA-Mannschaft
wagen. Als nächster Fixpunkt
gilt der 12. September, wenn
die Warriors das nächste Probe-
training für alle Altersklassen
abhalten. mae


