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Sogar die Playoffs sind möglich
Football Mit einem
hauchdünnen 21:20-Sieg
über die Luzern Lions sichern
sich die Winterthur Warriors
den Verbleib in der NLA.

Das Spiel startete mit einem frü
hen Touchdown durch Silvan
Renggli zum7:0.DieLionskonter
ten relativ raschundübernahmen
mit dem 8:7 die Führung. Diese
bauten sie bis zur Halbzeit sogar
auf 20:7 aus. DieWarriors blieben
ausgerechnet in diesem sowichti
genSpiel inderVerteidigungunter
ihren Möglichkeiten. Die Offen
sive wiederum kam in den ersten
beiden Vierteln nicht über den
einen Touchdown hinaus, und
auchdersehrsichereKickerschei
terte mehrfach bei FieldGoal
Versuchen.DerRückstandmusste
auf unter sechs Punkte verringert
werden, um die Chance auf den
direkten Ligaerhalt zu wahren.
Undnurmit einemSiegwärendie
Playoffs noch einThema.
In der Halbzeit nahm Head

coachAntonioMoriscoseineCoa
ches zusammen und schwörte da
nachdieMannschaft auf die zwei
teHalbzeitein.ZuBeginndes letz
ten Viertels musste der kaum zu
stoppendeLuzernerRunningback
verletzt vomFeld geführtwerden.

Ausgerechnet in dieser Phase
brachte der Winterthurer Quar
terback Shane McDonald einige
gute Pässe an, die grosseRaumge
winnezurFolgehatten.Undplötz
lichwarderAnschlusstouchdown,
wiederum durch Silvan Renggli,
da. Nun lagen die Warriors nur
noch 15:20 hinten.
Bei diesem Endstand wären sie

nichtmehr auf demAbstiegsplatz
gelegen, aber das Ziel lautete an
diesem Tag: «Gewinnen», um die
PlayoffQualifikation wenigstens
theoretisch noch möglich zu ma
chen. Und so konnten die Gäste
aus Winterthur wenige Minuten
vorSchlusseinweiteresMaldurch
einen Touchdown von Shane
McDonald punkten und mit dem
21:20 die Führung übernehmen.
Bei einerNiederlage der Zürich

Renegades gegen Basel können
sich die Warriors sogar noch für
die Playoffs qualifizieren. Gewiss
heitdarüberherrschtamSamstag.

U19 vor Playoff-Halbfinal
Die U19 der Warriors erzielten
mit dem 34:0 über Luzern einen
weiteren Shutout dieser Saison.
Am Samstag um 15 Uhr auf dem
Deutweg treten sie nun gegen die
BernGrizzlies zumPlayoffHalb
final an. mae

Rundschau
Fussball

Veltheim steigt ab
Der Pionierklub im regionalen
Frauenfussball muss in die 3. Li
ga absteigen. Nach der 1:4Nie
derlage bei den Blue Stars fiel
der SCVeltheim auf den zweit
letzten Platz hinter Diessenho
fen zurück. Nach demDoppel
schlag zum 2:0 (17. und 19.Minu
te) konnte auch das 3:0 in der 25.
Minute nicht verhindert werden.
Die Information, wonachDies
senhofen seinHeimspiel ge
wann, führte dazu, dass gar keine
Hoffnungmehr aufkommen
konnte. DorotheWachter erziel
te in der 74.Minute wenigstens
das 4:1. Seit demAbgang aus der
1. Liga kämpfte der SCV in den
letzten vier Zweitligasaisons oft
gegen den Abstieg. DiesesMal
reichte es aus verschiedenen
Gründen nichtmehr. Der Fall
hat sich schon sehr früh imVer
lauf der Rückrunde durch unnö
tige Punktverluste kurz vor
Schluss oder durchmangelnde
Leistungen abgezeichnet. mru

SC Veltheim: Langmeier, Frija (32. Batt),
Wachter, Leemann, Hussel (70. Sagiroglu,
82. Monika Lajqi), Salimbeni (30. Blickens
torfer), Moser, Aluia (70. Frauenfelder),
Monika Lajqi (35. Dütsch), Frauenfelder (57.
Frija), Liza Lajqi (28. Sieger).

Fussball

Beste Platzierung
Die ZweitligaFussballerinnen
des FCWiesendangen beende
ten die Saison auf dem 3. Rang,
was die beste Platzierung seit
demAufstieg 2012 darstellt. Zum
Abschluss gabs ein 3:5 (1:3) bei
Affoltern amAlbis. Zwischen der
24. und 30.Minute gerieten die
Wiesendangerinnen, die den
Stürmerinnen zu viel Freiraum
gaben, 0:3 in Rückstand. Sandra
Kälin (36. zum 3:1), Remia Stan
ger (59. zum 4:2) und Cecile
Hebeisen (85. zum 5:3) erzielten
die Tore für die Gäste, die immer
wieder herankamen, aber die
Partie niemehr richtig spannend
machen konnten. rem

FC Wiesendangen:Wartmann; Mönch, Eve
line Hebeisen, Meier (29. Hofmann), Baltens
perger (46. bis 75. Meier); von Niederhäusern
(46. Jenni), Fumasoli, Cecile Hebeisen, Jenni
(29. Kälin); Hüsser, Stanger.

Fussball

2:5 gegen Leader
Die Frauen des FC Phönix Seen
schlossen ihre erste Zweitliga
Saisonmit einer 2:5Niederlage
gegen Leader und Aufsteiger
Kloten ab.Wegen des fehlenden
Kunstrasens und der schlechten
Witterungmusste das Spiel
kurzfristig nachKloten verlegt
werden. Nach dem0:2Rück
stand erzielte Nuria Lanzicher
den Anschlusstreffer (27.). Elena
VanNiekerkmarkierte in der
88.Minute das 2:5. Phönix steht
nach einer spannenden ersten
Saison in der 2. Liga vor einem
Neuanfang, denn es werden fünf
Leistungsträgerinnen den Ver
ein RichtungNLB verlassen. fku

FC Phönix Seen: Kupper; Bösch, Küpfer, Okle
(65. Hertig), Spühler; Kiner (35. Boragina),
Bölsterli (60. Wehrli), Lanzicher, Orsillo; Van
Niekerk, Straub.

Faustball

Nullernummern
Für zwei regionale Erstligateams
endete die 5. Runde ohne Punk
te. Besonders ärgerlich war es
für Aufsteiger Töss, der gegen
Tabellennachbar Schaffhausen
0:3 unterging und gegen das Spit
zenteamBeringen lange die bes
sereMannschaftwar, aber 1:3
verlor. Gegen die starkenTeams
ausAffoltern und Jona hatte der
BSVOhringen, vorTöss auf dem
drittletztenPlatz liegend,wenig

bis nichts zu berichten (zweimal
0:3).Wollen die Ohringer nicht
noch in Abstiegsgefahr geraten,
müssen sie härter trainieren und
auf demFeldwieder zu einer
Einheit werden. Besser erging es
den Embrachern, die den Tabel
lenletztenWallisellen 3:0 be
zwangen, dann aber Schlieren
mit demgleichenResultat
unterlagen. kw/red

baseball

Pflicht erfüllt
ImDuell gegen denNLBTabel
lenletzten Luzern Eagles haben
die EmbrachMustangs ihre
Pflichtaufgabe erfüllt. Ohne zu
glänzen, abermit zwei soliden
Spielen und den Siegen (14:4 und
5:3) können sie in der Tabelle
wieder nach oben schauen. stc

Hornussen

Nummer kassiert
ImErstligaHeimspiel imDätt
nau brachten sich dieWinter
thurer selber um die Früchte
ihrer Arbeit. Sie starteten gut
gegen BiglenArni B und erreich
ten etwas über 500 Punkte. Im
Ries aber kam bereits der zweite
Streich ungesehen an allen Spie
lern vorbei und landete im «Lat
tenkreuz».Winterthurmusste
alsomit derHypothek der Num
mer an den Bock, konnte dort
nochmals aufdrehen und die
Schlagleistung steigern. Der

Gegner war aber zu sicher im
Ries undwehrte alles ab. Die
Winterthurer sicherten sich
dank höherer Punktzahl noch
einen Rangpunkt. aha

Winterthur 1 Nummer/1067 Punkte – Big-
len-Arni B 0/985. – Einzel: Robi Diethelm 76
Punkte, Marco Schwab 73, Manuel Lienhard
72, Beat Ramseier 71, Beat Trachsel 70.

Voltige

Tösstal an die WM
Die SelektionskommissionVol
tige des SchweizerischenVerban
des für Pferdesport hat die defini
tivenAufgebote für die Junioren
WMvom5. bis 9. August inEr
melo (Ho) bekannt gegeben. Für
dieMannschaftwurde dieGrup
peTösstal Junioren 1mit Corinne
Bosshardt als Longenführerin
und demPferd Isabella IVmit
folgenden Voltigiererinnen se
lektioniert: Kira Grundmann,
Asarja Hunn, Nadja Lüber, Fabi
enneMuhs, SeverineNeumeis
ter, Saskia Rüegg, Rahel Schmu
cki und Corina Zehnder. Die
Delegationwird von Equipen
chefinMonika Bieri begleitet. rh

rock ’n’ roll

Meisterlich
Mehr als zufrieden durfte der
DamoRock ’n’Roll ClubWinter
thurmit den Resultaten der
SchweizerMeisterschaft in
Schaffhausen sein. Bei den Ju
nioren holten Julian Gross und
Noemi Calderula denMeister
titel. DAMotion belegtemit ihrer
Formation, bestehend aus 16
Damen, ebenfalls den 1. Rang.
Silber holte das Paar Roland und
SusanneHasenfratz in derKate
gorie BoogieWoogieSenioren.
Bronze eroberten in derKate
gorieCClaudioDomedi undCar
menWunderli. Den 5. Rang bei
denBeginners belegtenNino
Florjancic undPhilomenaSchies
ser. Siebtewurde dieGirlForma
tion, und den 17. Rang gab es
bei den JuniorenB fürManuel
WidmerundLauraEhmann. dba

geräteturnen

Starke Auftritte
Einen Schritt näher an die Quali
fikation für die SMEndeOkto

ber in Frauenfeld erturnte sich
CélineHug (Neue SektionWin
terthur) in der Kategorie 5A.
Dank einer soliden Leistung
klassierte sich die 14Jährige am
Kantonalen Geräteturnerinnen
tag in Egg vor Teamkollegin
Malin Geyer zuoberst auf dem
Podest. In der Kategorie 6 siegte
Iris Stroppel vor LauraMaz
zocco (beide Neue SektionWin
terthur) undMichelle Balogh
(Flaachtal), die sich den 2. Platz
teilten. In der Königsklasse 7 er
reichte Iara De Schoenmacker
(Neue SektionWinterthur) den
2. Rang und sicherte sich eben
falls wertvolle Punkte. Julia Flü
kiger konnte sich in der Kate
gorie Damen die Silbermedaille
umhängen lassen. In der kanto
nalenKategorie 5B überzeugte
Mona Schneider (RorbasFrei
enstein), ausser amBoden er
reichte sie an allen Geräten die
Höchstnote des 5B und siegte
damit verdient. In denNach
wuchskategorienK1 bis K4war
die Geräteriege Flaachtal einmal
mehr der grosse Abräumer. Gold,
Silber und Bronze ging jeweils an
eine ihrer Turnerinnen. Einzig
imK4 gelang es der Neftenba
cherin Lea Billeter, die Phalanx
zu durchbrechen. Sie holtemit
Rahel Eichenberger (Flaachtal)
Silber. Gold imK4 ging an die
Flaachtalerin Seraina Jung.
Ende August finden in Embrach
die Kantonalen Gerätemeister
schaften statt. Dort wird weiter
umPunkte gekämpft. chb

turF

Ehrenplätze
Für JoeyVignoni von derEcurie
MaxGordon (Effretikon) gab es
amWochenende zwei Ehren
plätze. Favorit GrandGate konn
te inAvenches über 2400mnicht
nachdoppeln. Dafür lief es für
Anshy und SilvanKrüsi (Winter
thur) besser als zuletzt. Die bei
den belegten hinterGrandGate
Rang 3. FürBerenice imBesitz
vonMartinaBlöchliger (Elgg) gab
es den erstenKarrieresieg über
2425m. InFrauenfeldwurdeRa
cingCharm imBesitz vonKatrin
Kümin (Winterthur) nach har
temKampf knapp auf denEhren
platz verwiesen. blm

Das bessere
Ende für SCW
Wasserball Der SC Winter-
thur hat sich für den NLB-
Final qualifiziert – durch einen
Sieg im Fünfmeterwerfen.

Das Hinspiel endete 6:5 für Win
terthur, das Rückspiel im Hallen
bad Geiselweid ging 7:6 für Bern
aus. 12:12 lautete so das Ergebnis
nachdenbeidenPartiendesNLB
Halbfinals. Somusste der Finalist
imFünfmeterwerfenerkorenwer
den.WinterthurgewanndieKurz
entscheidung gegen Bern 3:1 und
darfnungegenCarougedenMeis
ter der zweithöchsten Spielklasse
ermitteln.
Das grosse Thema bei Trainer

Radoslav Moldovanov war nicht
das Weiterkommen, sondern die
ungenügende Kaltblütigkeit. «So
viele Chancen haben wir in mei
nem Leben noch nie verpasst»,
meinte er nach dem Rückspiel.
Er ortete die Ursache im Kopf –
darin, dass sein Team sich als bes
ser besetzt erkannte und dachte,
die Treffer könnten einfach so
erzielt werden. «Erst als wir zwei
Torezurücklagen,habenwirange
fangen, richtig zu spielen.»
Das war nach zwei Minuten

des letzten Viertels. Da war die
FinalQualifikation plötzlich ge
fährdet gewesen. Unter anderen,
weil die Winterthurer alleine im
zweiten Viertel fünfmal nur die
Latte oder den Pfosten getroffen
hatten. ImHinspiel wiederum lag
der SCWnach 13Minutenmit 5:1
vorne – und das gegen die NLB
Mannschaft mit der statistisch
besten Abwehr (6,7 Gegentreffer
pro Partie). Danach gelang der
Equipe jedoch nur noch ein Tor,
mit dem Severin Frei Winterthur
aber den Sieg sicherte.

Pazderas wichtiger Treffer
So war im zweiten Spiel alles bis
amEndeeng.ExProfi ZdenoPaz
dera gelang 2:56 Minuten vor
Schluss mit einem Rückhandwurf
am Center der Treffer, der den
SCWinsFünfmeterwerfenrettete.
SandroCanonica,DanVallmitjana
undKaianAmmannerzieltendort
die drei Tore fürWinterthur,wäh
rendfürBernnureinerverwertete.
«Es ist gut, dass wir auch gewin
nen, wenn wir nicht so gut spie
len», sagte der zweifache Tor
schützePazdera. skl

Nach einem 7:20-Rückstand erkämpften sich die Warriors in Luzern den 21:20-Sieg. Alice Malherbe

In der 3.Ligamüssen Veltheims Frauen nächste Saison antreten. nio

Den 6.Platz
gefestigt
Faustball Zur fünften Runde
in der Nationalliga A hatte die
FG ElggEttenhausen in Ober
entfeldenanzutreten.GegenJona
erreichte sie mit einer konzen
trierten Leistung einen 11:6Sieg
im entscheidenden fünften Satz.
Zwei wertvolle Punkte waren
damit im Trockenen. Auch die
zweite Begegnung verlief span
nend, ehe sich der Gastgeber im
Entscheidungssatz 11:7 durch
setzte. ElggEttenhausen hielt
den 6. Rang und schloss zum
punktgleichenDiepoldsau auf.
In der Nationalliga B bezog

das bis anhin recht erfolgreiche
ElggEttenhausen 2 zweiNieder
lagen. Trotzdembehaupteteman
den 2. Platz, nun vor dem punkt
gleichenWalzenhausen.
Der Start in die NLBRück

runde glückteOberi nur teilweise.
GegenDiepoldsau 2 kämpfteman
sich in einen fünften Satz. Weil
in den entscheidenden Momen
ten auch das Glück fehlte, ging
das Spiel an die Rheintaler. Mit
einergeschlossenenTeamleistung
konnten die Oberwinterthurer
Rüti 3:0 bezwingen. Auf die Ta
belle hatte es keine Auswirkun
gen, allerdings ist das Mittelfeld
näher zusammengerückt. re/str


