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Rundschau
Fussball

1:0 im Derby
Im letzten regionalen Zweitliga-
Derby der Saison bezwangen die
Frauen des FCWiesendangen
den SCVeltheim zuHause ver-
dient 1:0 (0:0). Die zweitplatzier-
tenWiesendangerinnen zeigten
eine nurmässigeReaktion auf
denmissglückten letztenMatch,
auchwenn sie sich einigeTor-
chancen erarbeiteten unddefen-
siv solid standen.Die (Vor-)Ent-
scheidung fiel in der 68.Minute,
als Remia Stanger das 1:0 erzielte.
Der SCVversuchte nach dem
Rückstand,mit viel Einsatz und
Kampfwenigstens einenPunkt
mitzunehmen,musste aber nach
einer gutenLeistung denPlatz als
Verlierer verlassen. Er kannden
Ligaerhaltweiterhin aus eigener
Kraft schaffen. rem/mru

FCWiesendangen:Wartmann; Jenni (38. bis
56. Hofmann), Eveline Hebeisen (70. Navar-
ro), Cecile Hebeisen (46. Mönch), Benz (26.
bis 60. Baltensperger); von Niederhäusern
(26. bis 38. Lübke), Mönch (26. Meier, 80.
Hofmann), Fumasoli, Navarro (62. C. Heb-
eisen); Stanger; Kälin.
SC Veltheim: Zellweger, Frija, Wachter, Burk-
art (18. Batt, 82. Monika Lajqi), Hussel, Lee-
mann (75. Aluia), Sieger, Moser, Blickenstor-
fer (26. Burkart), Aluia (58. Blickenstorfer),
Monika Lajqi (31. Salimbeni, 56. Liza Lajqi).

Fussball

Vorstoss auf Platz 7
In ihrem letztenAuswärtsspiel
der Zweitliga-Saison setzten sich
die Frauen desFCPhönix Seen
imStrichkampf beimphysisch
sehr starkenDiessenhofen 4:1
durch.Nathalie Straub erzielte
das 0:1. Nach demAusgleich in
der 20.Minute gelangenElena
VanNiekerk die dreiweiteren
Tore zumAuswärtssieg (41., 67.
und 71.). ImMittelfeld spielte Lea
Niderberger eine herausragende
Partie. Dieser Sieg über den
Zweitletzten derTabelle bringt
denAufsteiger auf Platz 7. fku

FC Phönix Seen: Kupper; Bösch, Küpfer, Stei-
ger (75. Sahli), Spühler; Niderberger, Bölsterli
(50. Kiner), Okle (33. Orsillo), Lanzicher (68.
Arnegger); Van Niekerk (79. Boragina), Straub
(79. Schudel).

Hornussen

Sieg trotz Nummer
Bei gutenBedingungen traten
dieWinterthurer beimErstliga-
TabellenletztenLeimiswil an. Be-
reits der vierte Streichwurde hin-
ten nicht gesehenund führte zu
einerNummer. BeimSchlagen
hielten sich dieWinterthurer
sehr gut.Mit 541 Punkten lagen
sie bereits 111 Punkte voraus.
AuchLeimiswil sah einenHor-
nuss erstwenigeMeter vor dem
Bodenund kassierte eineNum-
mer.Wieder imRies, waren die
Gäste sehr aufmerksam. Insge-
samt reichte es zumSieg, zumal
derGegner eineweitereNummer
einfing. Das besteResultat gelang
Manuel Lienhardmit ausgezeich-
neten 82Punkten. aha

Leimiswil 2 Nummern/852 Punkte – Win-
terthur 1/1023. – Einzel: Manuel Lienhard 82
Punkte, Florian Nussbaumer 71, Robi Diet-
helm und Dani Diethelm je 70, Urs Berger 67.

baseball

Zwei Niederlagen
ImNationalstadion in Zürich
unterlagen die EmbrachMus-
tangs in beidenNLB-Partien
gegen die Challengers. Im ersten
Match, der 4:6 verloren ging,
konnten die Zürcher im dritten
Inning gleich vier Runs erzielen.
Im zweiten Spiel machten sich
die Auswirkungen derHitze be-
merkbar. Davon zeugten viele
Fehler. Das Skore blieb jedoch
bis zuletzt spannend; die Zür-
cher gewannen 12:11. Nach vier
Niederlagen in Folge heisst es
nun «Verlieren verboten», wenn
amWochenende die Bandits aus
Jona in Embrach antreten. stc

Samir Serhani sichert sich Gold
turnen Der Hegemer Samir
Serhani gewann den Mehr-
kampftitel bei den Junioren
und ist jüngster Schweizer
Meister im Kunstturnen.

Trotz einer anstrengenden und
eher durchzogenen Saison hatte
sich der erst 16-jährige Winter-
thurer Samir Serhani für die SM
in Zürich viel vorgenommen.
Nach den Titeln im Programm 4
und 5, die er in den vergangenen
Jahren hatte gewinnen können,
war für Samir Serhani dieMission
klar. «Ich wusste, dass ich ohne
Patzer ganz vorne sein kann.»
Der Umstand, dass Serhani einer
der Jüngsten im Teilnehmerfeld
war, hat ihn dabei wohl noch
zusätzlich beflügelt.
Gleich bei seinem ersten Ein-

satz, an den Ringen, unterstrich
Serhani seine Ambitionen auf
einen Podestplatz. Mit einer
schwierigen und sauberen Vor-
führungholte er sich 14,150Punk-
te und damit beinahe einen hal-
ben Punkt Vorsprung gegenüber
derKonkurrenz.Diesedrohte vor
allem aus den eigenen Reihen.
Seine Trainingskollegen Moreno
Kratter (Rüti) und Marco Pfyl
(Pfäffikon) waren genauso heiss
auf den Titel. Ihnen gelang der

Einstieg zwar nicht ganz nach
Mass, sie zeigten sich jedoch als
starke Gegner.

«Cool geblieben»
Zudem vermochte Serhani am
Boden nicht zu glänzen und sah
seinen Vorsprung schmelzen. Vor
dem Schlussdurchgang war die
Spannung nicht zu überbieten.
Pfyl patzte zwar am Barren, war
jedoch noch immer auf Bronze-
Kurs. Kratter hingegen hatte mit
konstant guten Vorführungen bis
auf einen Zehntel aufgeholt und
konnte am Pauschen vorlegen.
SeineÜbunggelangnicht brillant,
doch der Druck auf Serhani war
enorm.ErkonntesichkeinenFeh-
ler leisten, sonst wäre der Titel
verloren. Doch Serhanis Nerven
hielten. Mit 13,300 Punkten ent-
schied er denWettkampf für sich.
«Es freut mich, dass mir heute
alles gelungen ist. Der grosse
Druck am Schluss war schon
speziell, und ich bin froh, dass ich
so cool geblieben bin.»
Serhani ist mit 16 Jahren wohl

der jüngste SchweizerMeister bei
den Junioren. Zudem kann er
noch zweimal in der gleichen Ka-
tegorie antreten und sein Palma-
rès erweitern. Dank Kratter (Sil-
ber) und Pfyl (Bronze) schnitten

die Turner aus dem Zürcher Ver-
band äusserst erfolgreich ab. Hin-
zukamenachtAuszeichnungenan
denGerätefinals.

EYOF-Qualifikation
Die nationalen Meisterschaften
wurden ebenfalls als Qualifika-

tion für das Olympische Festival
derEuropäischenJugend (EYOF)
gewertet. Somit bringt der Meis-
tertitel Serhani wohl auch noch
dieNominierung fürdiesen inter-
nationalen Anlass.
DasEYOF findet seit 1991 statt

und ist der einzige internationa-

le polysportive Anlass für 13- bis
17-jährige Athletinnen und Ath-
leten in Europa. Für viele Talen-
te stellt das Olympische Festival
der Europäischen Jugend eine
erste Möglichkeit dar, sich mit
gleichaltrigenAthleten aus ande-
ren Ländern zu messen. Für die
Schweiz werden dieses Jahr in
Tiflis insgesamt drei Turner im
Einsatz stehen.

Durchzogenes Bild
Die SM der Junioren geben auch
immer wieder ein Bild der tur-
nerischenKräfteverhältnisse der
einzelnen Verbände. Dabei ist
aufgefallen, dass derZürcherVer-
band auch schon stärkere Jahre
vorzuweisen hatte. Vor allem in
denerstendreiProgrammensind
die Abstände zu den besten teil-
weise beträchtlich.
Besser sieht es im Programm 4

aus. Neben den Zürchern Kay
SchlatterundDavidBond,welche
diePlätze2und3belegten, konn-
ten mit Sonam Büwang (Neften-
bach) und Benjamin Pfyffer (He-
gi) auch zwei Turner aus der Re-
gion mit den Besten mithalten.
Beide zeigten einen sehr guten
Wettkampf und versprachen mit
ihren Vorführungen einiges für
die Zukunft. DanielWeibel

Nummer 1 im Kanton
Football Mit dem 21:10-
Heimsieg über die Zürich
Renegades wahrten
die Winterthur Warriors ihre
Chance auf die NLA-Playoffs.

Die Warriors sind wieder die
Nummer 1 im Kanton. Und dies
gleich in mehrfacher Hinsicht.
Zuerst konntedieU19 ihreAlters-
genossen der Zürich Renegades
36:30 schlagen. Fast gleichzeitig
spielte die U13-Flag-Football-
Mannschaft ebenfalls gegen
Zürich – und gewann. Am Abend
war es dann das NLA-Team, das
die Renegades 21:10 besiegen
und im innerkantonalen Ver-
gleich überholen konnte.
Die Derbys zwischen den War-

riors und den Renegades hatten
schon immer einen speziellen
Charakter. Für die diesjährige
AusgabewurdendieWarriors von
zweiRittern inAusrüstungaufdas
Feld begleitet. Das Ziel war klar:

Der Gegner sollte von Beginn an
ordentlich gestört werden. Und
das gelang ziemlich gut, denn die
Renegades konnten weder ein
geordnetes Passspiel aufziehen,
noch genügend Raumgewinn
durchRunserzielen.Daaberauch
die Warriors-Offensive nicht
wirklich indieGängekam,bliebes
bis etwa zwei Minuten vor Halb-
zeit 0:0. Nach einer Interception
von Quarterback Shane McDo-
nald gerieten die Warriors 0:8 in
Rückstand. Aber dann machte
McDonald seinen Fehler sofort
gut, bediente Patrik Weber mit
einem Pass, und dieser machte
sich von der eigenen 15-Yard-Li-
nie übers ganze Feld auf zum7:8.

Dank der Defensive
NachderPauseginges imgleichen
Stilweiter:Angriffe,Turnoverund
Strafen.DieWarriorsgerieten7:10
in Rückstand. Noch vor Ende des
dritten Viertels fasste sichMcDo-

naldeinHerzund liefgleichselber
zum Touchdown und zum 14:10.
Diesen knappen Vorsprung ver-
walteten dieWarriors bis 1:48Mi-
nuten vor Schluss, bevor McDo-
nald durch einen Pass auf Nicolas
Fürer die Punkte zum frenetisch
bejubelten 21:10 einleiten konnte.
Matchwinner waren erneut die

Verteidiger. Sie hielten ihre End-
zonesauberundkontrolliertendie
GegnerüberdiegesamteSpielzeit.
DieOffensive konnte endlichwie-
der punkten und fand in der zwei-
tenHalbzeit ins Spiel.
Ob es für die Playoffs noch

reicht, ist völlig offen. Zu viel ist
abhängig von den Resultaten der
anderen Mannschaften. Aber ein
ganz wichtiger Schritt in Rich-
tung direkter Ligaerhalt ist ge-
macht. AmWochenende folgt das
Spiel inBasel und am20. Juni der
Showdown in Luzern, an dem die
Vorentscheidung über die Klas-
sierung fallen wird. mae

Licht und Schatten
im Interclub
tennis Im Interclub steigen
die drei regionalen NLC-Teams
der Aktiven allesamt ab.
Dagegen feiern die Jungsenio-
rinnen des TC Rolli Seuzach
den direkten Durchmarsch von
der 1. Liga in die NLB.

In der letzten Runde hat sich
bestätigt, was man aufgrund der
Ausgangslagebefürchtenmusste:
Nach demFrauen-TeamGirls RV
Zürich Tennis müssen auch die
beiden regionalenNLC-Männer-
Equipen den Gang in die 1. Liga
antreten.WährenddiesesVerdikt
für die in solchen Sphären über-
forderteMannschaft desTCRolli
Seuzach fast zum Vornherein
feststand, ist der Abstieg für das
TeamdesLTCWinterthur ausge-
sprochen bitter.

Tiebreak mit Folgen
Anders als die Seuzacher, die
am Ende zwei von 36 möglichen
Punkten auf ihremKonto hatten,
liegt die Equipe des LTCWinter-
thur, die durchaus NLC-Format
aufweist, nach der abschliessen-
den 3:6-Niederlage gegen den
TCZürich in der Endabrechnung
punktgleichmit Genf Eaux-Vives
undnur einenZähler hinter Bon-
mont amTabellenende. Letztlich
erwies sich die 2:7-Niederlage
beim Saisonauftakt gegen die
Genfer als zu grosses Handicap.
Dabei hatten die Winterthurer
ein Doppel erst im Tiebreak des
entscheidenden dritten Satzes
verloren ... Wäre dieses Tiebreak
gewonnen worden, hätte das
TeambeideKonkurrentenhinter
sich gelassen und die Saison auf
dem 3. Rang beendet!
Die Saison stand für das beste

Winterthurer Männerteam von
Anfang an unter einem unglück-
lichen Stern. Zumeinenwurde es
in eine ungemein starke Gruppe
gelost. Zum anderen verkleinert
Swiss Tennis die Anzahl der
NLB-Mannschaften, weshalb die
Gruppenletzten der NLC in die-
sem Jahr direkt in die 1. Liga
absteigen, ohne die Chance zu
bekommen, sich in einem Ab-
stiegsspiel zu bewähren. Zu
allemÜberflussmusste das Team

in der letzten Runde auch noch
ohne den erkrankten Captain
und Teamleader Sven Leuzinger
auskommen.
Trotz allem sprach Leuzinger

von verpassten Chancen: «Wir
haben es verpasst, gegen die bei-
den schwächeren Teams mehr
Punkte zu holen», sagte er. In der
Tat standen sowohl gegen Genf
als auch gegen den TC Zürich
diverse Spiele, die letztlich ver-
loren gingen, auf des Messers
Schneide. «Aber es hat ja alles
seinen Sinn», analysierte der
Captainweiter. «Wir haben zwar
ein Team, das sich gefunden hat
mit einer guten Mischung von
Junioren und erfahrenen Spie-
lern. Dieses Team hat Zukunft,
aber vielleicht brauchte es diesen
Abstieg, um den Junioren Zeit
zu geben, um dereinst auch in
der NLC regelmässig für Punkte
zu sorgen.»
Damit verliert die regionale

Tennisszene gleich fünf seiner
acht Nationalliga-Teams. Noch
besteht die Chance, diesen her-
ben Verlust wenigstens zu lin-
dern. Die Männer des TC Wie-
sendangen und die Senioren des
TC Wülflingen stehen noch im
Rennen um einen Platz in der
Nationalliga C und bestreiten
am kommenden Wochenende
die entscheidende Partie.

Seuzachs Premiere
Auf der positiven Seite steht
der seit einerWoche feststehende
Aufstieg der LTC-Seniorinnen in
dieNLAunddieErfolgsgeschich-
te der Jungseniorinnen des TC
Rolli Seuzach. Die Seuzacherin-
nen eilten in ihrer ersten NLC-
Saison von Sieg zu Sieg und
bezwangen am Wochenende im
letzten Aufstiegsspiel auswärts
auch noch das starke Team von
Schlossmatte Biel 4:2.
Damit wird der Landklub im

nächsten Jahr erstmals in seiner
Klubgeschichte ein Team in der
NLB stellen. «Unsere Freude ist
riesig», sagteTeammitgliedFran-
ziska Greuter, die seit anderthalb
Jahren auch den Klub präsidiert.
«Eigentlich schade, dass die Sai-
son schon vorbei ist ...» mtl

Starke Nerven zeigte Samir Serhani an der Junioren-SM. pd

An allein drei Touchdowns der Warriors war Quarterback Shane McDonald beteiligt. Heinz Diener


