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Rundschau
Boccia

Titel in der «Terna»
Luigi Azzato, CostantinoOrsin
gher und Salvatore Longo vonder
UBWinterthur haben inLuzern
die SchweizerMeisterschaft in
der «Terna», derDreierKonkur
renz, gewonnen. Rang 2 belegte
die Equipe vonLorzeBaar, den 3.
Platz holteMaglioGrancia. red

FussBall

Den Sieg vergeben
In der 2. Liga der Frauen trenn
ten sich der SCVeltheim und
Diessenhofen 2:2 (1:0). Veltheim
war von Beginn an bereit und
ging nach einemherrlichen Frei
stoss in Führung, den Sarah Bli
ckenstorfer über die Linie drück
te. In der 47.Minute erhöhte
Franziska Frauenfelder auf 2:0.
Veltheimwar in allen Belangen
besser, versäumte es aber, ein
drittes Tor zu erzielen. Prompt
kam die Quittung: Diessenhofen
verkürzte in der 91.Minute und
glich in der 93.Minute aus. mru
Veltheim: Zellweger; Frija, Wachter, Burkart,
Hussel, Leemann, Moser, Blickenstorfer,
Monika Lajqi (60. Dütsch), Frauenfelder
(74. Knecht), Aluia (46. Salimbeni).

FussBall

Phönix: 9:0
DieZweitligaFrauen vonPhönix
gewannendas ersteRückrunden
spiel gegenRüti 9:0 undholten
damit dreiwichtige Punkte im
Abstiegskampf. Phönix ging in
der erstenViertelstunde durch
Elena vanNiekerk, DesiréKiner
undCarla Bölsterli 3:0 inFüh
rung, konnte diese aber erst nach
der Pause ausbauen.Mit den
Toren zum4:0 und 5:0 der star
kenVanNiekerk in der 46. und
49.Minutewar die Partie ent
schieden. Phönix zog sein Spiel
diesmal durch. fk
Phönix: Kupper; Spühler, Bösch, Steiger, Küp-
fer; Kiner (55. Boragina), Straub (80. Kunz-
mann, Bölsterli (55. Schudel), Lanzicher; Van
Niekerk, Orsillo.

FussBall

Mit Teamgeist
Die ZweitligaFussballerinnen
des FCWiesendangen bezwan
gen zuHause den FCBlue Stars
5:2. Dank einer kämpferisch gu
ten Leistung liessen sie die Gäste
kaum ins Spiel kommen und so
waren die drei Punkte zu keinem
Zeitpunkt in Gefahr. Die Tore er
zielten Katharina Suter (4.Mi
nute),Michelle Hofmann (13.)
und Sandra Kälin (38., 46. und
58.). Der Teamgeist führte zum
verdienten Sieg. rem
Wiesendangen: Wartmann; Jenni (53. Jana
Hofmann), Eveline Hebeisen (37. bis 74.
Akanji), Cecile Hebeisen, Benz; von Nieder-
häusern (74. Navarro), Mönch (33. Stanger),
Fumasoli (57. Mönch), Michelle Hofmann;
Navarro (29. Kälin, 85. Jenni), Suter.

handBall

Ende einer Ära
DieÄraUrs Schärer bei der SG
SeenTigers/Yellow istGeschich
te. ZumAbschluss verlor der
Erstligist beimabstiegsbedrohten
TVAppenzell 28:29 (13:13). Die
Niederlagewar keineswegs zwin
gend, sondern eher Produkt einer
unkonzentriertenLeistung der
Tigers, welche dieMeisterschaft
auf Rang 4 abschliessen. nm

hornussen

Starker Meister
ZumAbschluss seinesTrainings
lagers inWinterthur trug Schwei
zerMeisterGrosshöchstetten ein
Trainingsspiel gegenWinterthur
aus, von dembeide profitierten.
DieWinterthurer hatten aller
dings zu viel Ehrfurcht vor dem
Gegner. Auffallend viele Spieler
konnten ihr Potenzial nicht abru
fen. Ganz anders dieOberaar
gauer, die imRies ohneFehler
bliebenund amBock eineMacht
demonstration boten. aha
Winterthur 2/880 – Höchstetten 0/1343. –
Einzel: Beat Trachsel 71 Punkte, Urs Berger
67, Florian Nussbaumer 65, Dani Diethelm
64, Heinz Aeschbacher 61.

Souverän
gewonnen
rugBy Winterthur gewann sein
letztes Heimspiel der laufenden
NLBKampagne gegen den Ab
stiegskandidatenNyon2mit 42:5
klar. Die Gäste waren mit nur 15
Spielern angetreten und wurden
noch in der ersten Halbzeit dezi
miert,weil zwei SpielermitKopf
verletzungen ausschieden.
DerRCWdiktiertedemGegner

seine Spielweise auf. Mit Kicks
aus der eigenen Hälfte und mit
starkenRucksundRunsderüber
legenen Stürmer setzten sich die
Winterthurer inder gegnerischen
22MeterZone fest. Adam Hen
derson tankte sich schon nach
wenigenMinutenüberdie gegne
rische Linie zum ersten Try und
zur 7:0Führung. Die flinken
Waadtländer verkürzten gegen
diebehäbigerenWinterthurer je
doch umgehend auf 5:7. In der
Folge hatten die RotWeissen
aber deutlich mehr Spielanteile,
auch weil sie in den Scrums drü
ckend überlegen waren. Anthony
Pigeat undPeterWeber erhöhten
nacheinerhalbenStundeauf 21:5.
Nach60Minutenunddreiwei

tenTries durchNikBreuundHa
nifWhyte zogendieWinterthurer
auf 42:5davon.Chancenaufmehr
Punkte wurden aber fahrlässig
vergeben. Der RCW blieb unge
fährdet und gewann dieses wich
tige Spiel mit Offensivpunkt.
Wenn aber in den letzten vier
Auswärtsspielen weitere Punkte
dazukommen sollen, dann muss
die Leistung deutlich gesteigert
werden. pw

Startniederlage für die Warriors
FootBall Bei nasskalten Temperaturen verlieren die
Winterthur Warriors das Auftaktspiel zur neuen Saison vor
320 Zuschauern im Deutweg gegen die Calanda Broncos 10:36.

Die Broncos gingen gleich im ers
tenDrive inFührung.Es folgteein
munteres Spiel, wobei die Vertei
digungsreihen beider Teams bes
ser ins Spiel fanden als ihreKolle
gen im Angriff. Nach dem ersten
SeitenwechselerhöhtendieBünd
ner auf 14:0. Sie verwirrten die
Winterthurer mit ihren kurzen
Kicks und bauten den Vorsprung
nachderPauseauf21:0aus, ehedie
Warriors zu ihren ersten zwei
Punktenkamen. Imdarauffolgen
denDrivekonntedieWarriorsOf
fense zeigen, was sie kann:Moritz
Boller, Jonas Grünenfelder und
Shane Mcdonald bewegten den
Ball bis an die 4YardLinie, ehe
McDonald Nicolas Fürer mit
einem herrlichen Pass zum 10:21
bediente. Die Broncos reagierten
aber sofort mit einem nächsten
Touchdown und markierten bis
zum Abpfiff acht weitere Punkte
bis zum36:10.

Defizite der Special Teams
Der neue WarriorsQuarterback
Shane McDonald führt seine Of
fensemit kühlemKopf. SeinePäs
se kommenan, insgesamt sind sie
«fangbarer», aber nicht gleich ex
aktwiedie seinesVorgängers,was
nicht immer ungefährlich ist. Die
Defizite in den Special Teams der
Warriors waren jedoch Gift für
den Spielverlauf. Die Winter
thurer brachten sich selber um

den Erfolg. Das Wetter war si
cherlich alles andere als ideal für
eine Aufholjagd mittels Pässen –
aber bei den Broncos regnete es

nicht weniger, diese Ausrede gilt
also nicht.
GegendieBündnerMannschaft

wäremehr dringelegen, denn die
seBroncosunterscheidensichklar
vomglanzvollenTeamdervergan
genen Jahre. Die gut bezahlten
Söldnersindnichtmehrdaunddie

LückenmusstendurchSpieleraus
derzweitenMannschaftaufgefüllt
werden. Aber Headcoach Geoff
Buffum kann auf einem guten
Fundament aufbauen. Seine Spie
ler trainierten in der Vergangen
heit auf einem hohen Niveau und
reagierten in den wichtigen Mo

menten besser und abgebrühter
als dieWarriors.
Dem Winterthurer Headcoach

Antonio Morisco bleibt bis zum
nächsten Heimspiel eine Woche
Zeit: Am Samstag (18 Uhr) ist
Meister Basel Gladiators auf dem
Deutweg zuGast. Manuel Aeberli

Die Calanda Broncos verfügten nicht mehr über das glanzvolle Team vergangener Jahre, waren für die Winterthurer aber trotzdem nur
schwer zu stoppen. Alice Malherbe

BCW-Frauen
im Viertelfinal
BasektBall Mit einem 55:51
Heimsieg über Sion haben sich
die Winterthurer Frauen am
Sonntag für die PlayoffViertel
finals der Nationalliga B qualifi
ziert. Gelingt ihnen in zwei Wo
chen in Genf sowie sieben Tage
später inderEulachhalle auchein
positives Ergebnis gegen den
Westgruppensieger, dürfen die
Winterthurerinnen am Final
FourTurnier teilnehmen–und in
die Nationalliga A aufsteigen.
CinziaTomezzoli,mit 22Punk

ten Topskorerin des Abends, war
nachdemMatch sichtlich erleich
tert.Dennzwischenzeitlich stand
das Weiterkommen in Frage. Die
Winterthurerinnen starteten
zwar mit 14 Punkten Vorsprung
aus dem Hinspiel in die Partie
undkonntendas ersteViertelmit
12:10 für sich entscheiden. Auch
bei Seitenwechsel war bei einem
Zwischenergebnis von 24:26 für
Sion noch alles im grünen Be
reich.
Doch danach wuchs der Rück

stand raschan.Bis dieWalliserin
nenMittedesdrittenViertels den
Rückstand aus dem Spiel von vor
einerWochewettgemachthatten.
«Wirwarenüberrascht, dass Sion
presste», erklärt Tomezzoli, was
geschah. «ZumGlückdauerte das
Spiel noch 15Minuten.» «Wir ha
ben den Ball weggeworfen», be
fanddagegenWinterthurTrainer
Daniel Rasljic, der mit einer Aus
zeit korrigierend eingriff.

Sicher bei den Freiwürfen
Im letzten Abschnitt fanden die
Gastgeberinnen wieder zu ihrem
Spiel. 2:30MinutenvordemEnde
mit fünfPunktenhinten,machten
sie danach mit acht Punkten von
der Freiwurflinie alles klar, wäh
rend Sion von der DreiPunkte
Linie zu wenig traf. Das Fazit des
Coaches bleibt dasselbe wie vor
dem Spiel: dass sein Team den
Ausgang der meisten Partien
selbst in der Hand hat. Wenn es
seine Leistung abruft. skl

Das verflixte dritte Viertel
BasketBall Die Männer
des BC Winterthur haben
auch das sechste Spiel der
Auf-/Abstiegsrunde NLA/NLB
gegen Aarau verloren.

In der Eulachhalle verlor der BC
Winterthur gegen Aarau nach
engagiert geführter Partie 64:76.
Der Gegner erarbeitete sich die
entscheidende Differenz im drit
tenViertel; es gingmit 24:8 anAa
rau. Den 20PunkteRückstand
konnteWinterthur im letztenAb
schnitt nie mehr auf weniger als
sieben Punkte reduzieren.
DieWinterthurer starteten fu

rios in die Begegnung und führ
ten nach sechs Minuten, dank
zehn Punkten von Russell Per
menter, 15:9. Immer wieder ver
wehrten sie dem Gegner erfolg

reich den Weg unter den Korb
und zwangenAarauCoachMile
ko Tomic zu einem frühenTime
out. Danach drehtenMarco Leh
mannundDejanHohler das Sko
re um – mit erfolgreichen Wür
fen von aussen und dank einiger
Ballverluste derWinterthurer im
Angriff.

Probleme in der Nahdistanz
Im zweiten Viertel blieb Winter
thur bis auf vier Punkte dran.
Trotzdem findet Silvan Hunger
bühler, nach einem Auslandauf
enthalt seit Beginn der Auf/Ab
stiegsrunde zurück im Team, es
habe ihmund seinenMitspielern
anderCleverness gefehlt. «Inder
ersten Hälfte machte Aarau 50
Prozent der Punkte mit Dreiern.
Dabei wolltenwir gerade das ver

hindern.Aberwirhabenzuwenig
dafür getan.»
NachdemSeitenwechselharzte

es lange imAngriff.Permenter traf
inderzweitenHälftekeineinziges
Mal indenKorb, inderMittelund
Nahdistanz blieben einzig Jin
Mark György und Teamcaptain
Rimba Anfarsyah auf gewohntem
Trefferniveau. Nicht zum ersten
Mal ging das dritte Viertel darum
deutlich verloren.
Warum, das weiss auch Hun

gerbühlernicht: «Sie kommenaus
der Garderobe und sind parat,
und wir müssen immer zuerst
wieder reinfinden.» Als es gegen
Aarau so weit war, war die Partie
verloren. Allerdings gelang den
Winterthurernmit dem22:14 ge
wonnenen letzten Viertel noch
ein versöhnliches Ende. skl

Zehn Punkte im ersten Viertel, aber in der zweiten Hälfte kein Korb mehr: Russell Permenter steckt gegen
Aarau in der Defense fest. Stefan Kleiser


