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SCW legt
Protest ein
wasserball Der SC Winter-
thur legt Protest ein gegen die
WertungderNLB-Partie von letz-
tem Samstag. Im Becken waren
die Winterthurer Leader Kreuz-

lingen 2 durch
ein Tor in der
letzten Sekun-
de 13:14 unter-
legen. Klub-
präsident Juan
Vallmitjana ist
jedoch der
Ansicht, dass

nicht alles korrekt ablief: «Es
stört mich, wenn die Jungs um
den Lohn ihrer Arbeit betrogen
werden.»
Die strittige Szene ereignete

sich siebenSekundenvorSpielen-
de. SCW-Coach RadoslavMoldo-
vanov (Bild) hatte ein Time-out
genommen, seinTeamwarwegen
eines definitiven Ausschlusses
ohne Ersatz in Unterzahl. Nach
Ablauf der Auszeit warf der eine
SchiedsrichterTorwartPhilipCa-
nonica den Ball zu, um das Spiel
fortzusetzen.Dochder zweiteRe-
feree verlangte, dass einFeldspie-
ler den Ball erhalte, und dass er
ihn nicht zum eigenen Torwart
zurückspielen dürfe.
Das Reglement sagt dazu

nichts. Dass seine Mannschaft in
der darauffolgenden Hektik den
Ball verlor undKreuzlingennoch
den Siegtreffer warf, ärgert Vall-
mitjana.Er fordert dieWiederho-
lung der letzten sieben Sekunden
– oder dass das Spiel 13:13 gewer-
tet wird. Der Protest habe gute
Chancen, glaubt er, da es sich
nicht um einen Tatsachenent-
scheid handle, «sondern um eine
falsche Regelauslegung». skl

Verstärkung
für den BCW
basketball Das Frauenteam
des BCWinterthur erhält auf die
finalen Partien der NLB eine zu-
sätzliche Schlüsselspielerin. Auf
der Position der Spielmacherin
springt Miryam Sohm ein. Ob-
wohl erst 19 Jahre alt, bringt die
Tessinerin schon ganz viel Erfah-
rungmit. Bereitsmit 15kamsie in
Bellinzona regelmässig inderNa-
tionalliga B zum Einsatz. Zwei
Jahre später rücktedie Junioren-
Nationalspielerin indieNational-
liga A auf. Dort stand Miryam
Sohm vergangene Saison für Bel-
linzona im Durchschnitt 30 Mi-
nuten pro Spiel auf demFeld und
warf dabei sieben Punkte.
1,81 m gross, agil, mit Zug zum

Korb, ist Sohm eine Verstärkung.
Und: Sie kann auch von aussen
werfen und in derDefense imDu-
ell eins gegen eins bestehen. Sie
wohnt bei Winterthur, weil sie
nach dem Gymnasium ein Stu-
dium in der Deutschschweiz auf-
genommenhat.
Schon im Achtelfinal-Rück-

spiel gegen Sionmorgen Sonntag
in der Eulachhalle wird Sohm
erstmals für den BCW auflaufen.
Die Winterthurerinnen starten
mit 14 Punkten Vorsprung aus
dem Hinspiel in die Partie. Um
19 Uhr messen sich die Männer
in der Auf-/Abstiegsrunde NLA/
NLBmit Aarau. skl

Locker und ruhig ins Schwarze
schiessen Seit zwei
Jahren sind Christine und
Ramona Bearth bei der
Matchschützenvereinigung
Winterthur mit dabei. Seither
haben die beiden Schwestern
grosse Fortschritte erzielt.

Die Stimmen von Christine und
RamonaBearth sind fein, und im-
merwieder begleitet ein Schmun-
zeln oder Kichern die Aussagen
derSchwesternausEmbrach.Wer
die 19-jährige Christine oder die
17-jährige Ramona in der Freizeit
sieht oder in ihrer lockeren Art
erlebt, glaubt eher, sie würden an
ein Fest statt zum Schiessstand
gehen. «Wir schauen schon, dass
wir auch gemütliche Abende oder
Wochenenden mit Kolleginnen
haben», sagt RamonaBearth.
TrotzderLebensfreude,welche

die beiden ausstrahlen, trainieren
sie neben ihrerBerufslehre inten-
siv im Schiessstand. Die jungen
Frauen fühlensichwohlbei ihrem
Sport, obwohl Sportschiessen
etwas für hartgesottene Athleten
ist. Die Gewehre sind schwer, der
Lärmpegel hoch und die Rück-
schlägenachAbgabedes Schusses
stark.GleichzeitigbrauchtesKon-
dition undKonzentration.
Die Geschwister Bearth be-

haupten sich indes mit Bravour
in ihrem Sport. «Christine gehört

mit dem Gewehr 300m Dreistel-
lung trotz ihres jungen Alters be-
reits zu den fünf bestenFrauen in
der Schweiz», sagt Christof Cari-
giet, ein Matchkollege der beiden
inWinterthur.
Neben ihren Lehren als Fach-

frau BetreuungKleinkind (Chris-
tine) und Polygrafin (Ramona)
trainieren sie während der Out-
door-Saisonmindestens zweimal
in der Woche, dazu kommen am
Wochenende oft Wettkämpfe. So
frönen sie ihrem Sport rund 20
Stundenwöchentlich.

Der Vater als Stütze
Das intensive Üben hat sich aus-
bezahlt. Christine Bearth erhielt
im vergangenen Jahr von Natio-
naltrainer Roger Chassat als da-
mals 18-Jährige gar ein Aufgebot
für die Schweizer Nationalmann-
schaft, nachdem sie mit dem Ge-
wehr 300m Dreistellung 580
Punkte erzielt hatte. Sie durfte
daraufhin mit den besten Schüt-
zinnenundSchützender Schweiz
zum Europacup nach Aarhus rei-
sen. In Dänemark hielt die Em-
bracherin der immensen Belas-
tung standundschoss579Punkte
–derEuroparekordderFrauen ist
nur zehn Punkte (589) höher.
Auch Ramona Bearth trifft

meistens die Zehner. Bei den
schweizweiten Jugend-Vetera-

nen-Wettkämpfen 300m liegend,
die gleichbedeutend mit Schwei-
zer Meisterschaften sind, wurde
sie bei ihrer ersten Teilnahme
Zweite, imJahrdanachDritteund
vorletztes Mal gar Siegerin. 2014
erreichte sie an den Schweizer
Meisterschaftenzweistellig300m
den 19. Platz – als einzige Juniorin
imFeld derErwachsenen.
Ramona schiesst erfolgreich,

weil sie sich durch die guten
Resultate ihrer älteren Schwester
nicht unter Druck setzen lässt:
«Natürlich freue ich mich für
Christine. Aber ich vergleiche
mich nicht mit ihr.» In einigen
Monaten wird Ramona Bearth
ebenfalls beginnen, über 300 m
dreistellig zu schiessen.
Die Schwestern profitieren bei

ihrem Sport hauptsächlich von
drei Kriterien. Erstens von ihrer
Lockerheit.ZweitensvonderTat-
sache, dass «beide ruhig zielen
können und danach die Kraft
und Konzentration haben, ohne
geringste Bewegung abzudrü-
cken», wie es Christof Carigiet
umschreibt. Immens wichtig ist
zudem die Hilfe ihres Trainers,
ihres Vaters Marcel Bearth, der
zugleichTrainerdesZürcherKan-
tonalkaders Grosskaliber, Klein-
kaliber und Luftgewehr ist.
Auch der Wohlfühlfaktor hilft

im Sport. «Im Schiessverein freut

sich jeder, wenn ein anderer gut
trifft. Das motiviert», berichtet
Christine. Entsprechend angetan
ist sie von der Aussage Carigiets,
der über ein Dutzend Schweizer-
Meister-Titel gewonnen und vor
wenigen Jahren das leistungs-
fähigste Schiessbrillensystem der
Welt erfunden hat. Carigiet sagt:
«ChristinehatdasTalent, imDrei-
stellungsschiessen eine EM- oder
garWM-Medaille zu gewinnen.»

«Fulminanter Aufstieg»
Carigiet warnt aber gleichzeitig:
«Christine hatte in den vergange-
nen Monaten einen fulminanten
Aufstieg hinter sich. Die Wahr-
scheinlichkeit ist gegeben,dass sie
diese Topresultate nicht gleich
wieder wird bestätigen können.
Aber wenn sie ein allfälliges Tief
bewältigen kann, dann kann das
in Zukunft zu einer hohen Konti-
nuität führen.»
ChristineBearth lässt sichauch

durch Komplimente nicht unter
Druck setzen. Sie verfolgt keine
langfristigen Ziele. Sie hofft, dass
sie 2015 so gut schiesst, dass sie
von Nationaltrainer Roger Chas-
sat wieder einmal aufgeboten
wird.MitheitererStimmesagt sie:
«Meine Resultate werden meine
Zukunftweisen. Ichnehmees,wie
es kommt, ich nehme mir nichts
Konkretes vor.» MarkusWyss

EiShoCkEy
1. LigA, FinALrunDe
EHCW –Wiki-Münsingen Sa 17.30

FuSSBaLL
1. LigA
Seuzach – Baden Sa 17.00
Wettswil-Bonst. – FCW U21 Sa 16.00

2. LigA
Phönix – Seefeld Sa 18.00
Greifensee – Wiesendangen Sa 19.00
Pfäffikon – Bassersdorf So 14.00

3. LigA
Töss – Thayngen Sa 18.00
Tössfeld – Phönix 2 Sa 18.00
Feuerthalen – Neunkirch Sa 19.00
Veltheim – Glattfelden So 10.00
Elgg – Diessenhofen So 11.00
Weisslingen – Russikon So 11.00
Neftenbach – Töss 2 So 11.30
Ellikon/Marth. – Oberwinterthur So 11.30
Effretikon – Küsnacht 2 So 15.00
Embrach – Seuzach 2 So 15.00

2. LigA FrAuen
Veltheim – Diessenhofen So 12.00
Phönix – Rüti So 14.00
Wiesendangen – Blue Stars So 16.00

hanDBaLL
nLA Männer
Pfadi – St.Otmar Eulachhalle Sa 18.00

nLB Männer
Yellow – Altdorf Eulachhalle 2B Sa 15.45

nLA FrAuen
Yellow – Nottwil Eulachhalle 2B Sa 18.00

BaSkEtBaLL
nLB/A AuFStiegSrunDe Männer
BCW – Aarau Eulachhalle So 19.00

Cup FrAuen
BCW – Sion Eulachhalle 2B So 16.00

FootBaLL
nLA
Winterthur Warriors – Calanda Broncos
Deutweg So 14.00

unihoCkEy
u16 pLAyoFF-FinAL, 1. SpieL
Rychenberg – Köniz Oberseen Sa 14.30

RugBy
nLB
Winterthur – Nyon 2 Deutweg Sa 15.00

SportAgenda

Die Playoffs vor Augen
football am Sonntag auf dem Deutweg steigen die Winter-
thur Warriors in die neue nLa-Saison. Der erste gradmesser
auf demWeg in die Playoffs sind die Calanda Broncos.

Über die letzten Monate konnte
das TeamvonCoachAntonioMo-
risco intensiv trainieren.Zumers-
tenMal standdenWarriors indie-
sem Winter ein Kunstrasen zur
Verfügung, durch den sie bereits
im Februar Spielzüge und Taktik
ohnedieEinschränkungenkleiner
Hallen einstudieren konnten.
Mit Matt Mercy wurde ein zu-

sätzlicherCoach verpflichtet, der
die Funktion des Offensiv-Koor-
dinators einnimmt. Das Team
wurde weiter durch den kanadi-
schenQuarterback ShaneMcDo-
nald verstärkt. Der zweite Nord-
amerikaner, der in der Verteidi-
gungeingesetzt hättewerden sol-
len, entschied sich noch vor
Antritt bei denWarriors für einen
Transfer nach Deutschland. Aus

diesem Grund entschieden sich
dieWarriors fürdieVerpflichtung
eines weiteren Trainers, der den
Know-how-Transfer ebenfalls si-
cherstellen kann. Das Kader um-
fasst vor demSaisonstart über 60
Mann, von denen aktuell 54 ein-
satzfähig sein werden.

Auftakt gegen topteams
Das erklärte Saisonziel ist dasEr-
reichenderPlayoffs. ErsterGrad-
messer für dieses Vorhaben wer-
denamSonntag auf demDeutweg
die Calanda Broncos. Der Zweite
der letzten Saison musste nach
demRückzug des Geldgebers das
Budget massiv reduzieren und
wird dieses Jahr mit deutlich
weniger Importspielern auskom-
men müssen. Trotzdem scheint

dieGeldquellenicht ganz versiegt
zu sein, denn nach wie vor ver-
stärkten sich die Bündner auf
mehreren Positionen und mit
demneuenHeadcoachGeoffBuf-
fum haben sie einen Toptrainer
an der Seitenlinie.
EineWoche später folgt bereits

das zweite Heimspiel, gegen die
Gladiators beider Basel. Die Bas-
ler zeigten in den letzten Jahren
konstant starke Leistung. Die
Ernte konnte im letzten Jahrmit
demSchweizer-Meister-Titel ein-
gefahren werden, womit das
Team von Dwaine Wood endlich
aus dem Schatten der Broncos
treten konnte.
Das dritte Heimspiel der War-

riors findet am 2. Mai gegen die
Luzern Lions statt. Im traditio-
nellen Pink Game werden sie
gegen die Aufsteiger siegen müs-
sen, um den Anspruch auf die
Playoffs bestätigen zu können.

DieLuzerner sindähnlichwiedie
Warriors von Absagen aus dem
Importkader betroffen, haben je-
doch relativ kurzfristigneuesPer-
sonal verpflichtet. Für die Lions
bedeutet diese Spielzeit die erste
in der NLA; sie haben sich eben-
falls diePlayoffs zumZiel gesetzt.
Ein weiteres Team mit hohen

AnsprüchenkommtausBern.Die
Grizzlies gelten als Geheimfavo-
riten, denn sie verfügennichtnur
über ein starkes Kader, sondern
auch über eine nachhaltig aufge-
baute Mannschaft, die gezielt
durch ausländische Spieler er-
gänzt wird.
Den Zürich Renegades traut

man dieses Jahr viel mehr zu als
in der letzten Saison. Nicht zu-
letzt, weil sie mit der Verpflich-
tung ihres neuen Cheftrainers
Phil Hofstetter über einen sehr
erfolgreichen, erfahrenen Coach
verfügen. Manuel Aeberli

Yellow auf
Punktesuche
handball YellowsNLB-Hand-
baller empfangen heute mit dem
aufRang3 liegendenHCKTVAlt-
dorf einen weiteren Spitzenklub.
Nach über weite Strecken guten,
aber punktelosen Partien gegen
die Spitzenteams Endingen und
Basel soll heute Zählbares her-
ausschauen. Damit sich die Alt-
dorfer Defensive nicht nur auf
Yellows Topskorer Raphael Lini-
ger fokussieren kann, braucht es
eine mannschaftlich geschlosse-
ne Leistung auf Topniveau.
Nichts zu verlieren haben Yel-

lowsNLA-Frauen im letzten Spiel
derHauptrunde.BevorsiezurAb-
stiegsrunde antreten, wartet heu-
te Leader Nottwil. Topleistungen
gegen Spitzenteams blieben im
jungenYellow-TeambisherStück-
werk. Mit dem Ziel, gegen die Lu-
zernerinnen in Sachen Konstanz
zuzulegen, werden Sandro Bous
Spielerinnenversuchen,diePartie
gegen den klaren Favoriten mög-
lichst lange offen zu halten. gs

treffsichere Schwestern: Die Embracherinnen Christine (links) und Ramona Bearth sind pro Woche rund 20 Stunden im Schiessstand. Balz Murer

gut vorbereitet steigen die War
riors (Beat Wyss) in die Saison. uk


