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Der Winterthurer René Weiler 
führte den FC Aarau in die  
Super League. In die am Samstag 
in einer Woche startende Meis-
terschaft steigt der Aufsteiger  
als krasser Aussenseiter. 

Winterthur/Aarau: Die Parallelen zwi-
schen Winter thur und Aarau sind offen-
kundig. Ein altehrwürdiges Stadion, kein 
See, kein Grossstadt-Flair. Aber seit die-
sem Sommer verfügt Aarau wieder über 
eine Super-League-Truppe, während das 
fünf mal grössere Winterthur weiter dar-
auf warten muss. Mit dafür verantwortlich 
ist ausgerechnet ein Winterthurer. René 
Weiler (39) übernahm den FCA im April 
2011, als das Team in der Nähe der Ab-
stiegsplätze war, und führte es nach oben. 
In der vorletzten Saison verpasste Aarau 
den Aufstieg nur, da mit Sion der «falsche 
Barrage-Gegner» im Weg stand. Aber in 
der letzten Spielzeit marschierten die Aar-
auer allen davon.

René Weiler, warum spielt Aarau in der 
Super League, der FCW aber nicht?
René Weiler: Ich weiss nur, dass wir ex-
trem hart gearbeitet und das Maximum 
aus unseren Möglichkeiten herausge-
holt haben. Wir investierten viel in den 
Teamgeist und brachten Ehrgeiz so-
wie Wille auf den Platz, ohne über die 
fussballerisch beste Mannschaft zu ver-
fügen. Am FCW bin ich zu wenig nahe 
dran, um die Situation beurteilen zu 
können.

In der letzten Saison waren Sie aber ganz 
nahe dran – es gab ein Rencontre mit 
FCW-Trainer Boro Kuzmanovic in den 
Brügglifeld-Katakomben.
Wir sind beide emotionale Typen und 
verhielten uns wenig ruhmreich. Ich 
habe mich für einen Ausdruck später 
entschuldigt, den ich nicht hätte ver-
wenden sollen. Man darf solche Aus-
brüche aber nicht überbewerten.

Sie galten in der Sommerpause als Kron-
favorit auf den Trainerjob bei GC. War-
um sind Sie weiter in Aarau?

Ich hatte kein gutes Gefühl bezüglich der 
verschiedenen Machtzentren bei GC. Ich 
mag Ehrlichkeit, Bescheidenheit, mich 
verwirklichen zu können – ich hatte den 
Eindruck, dass ich derzeit nicht zu GC 
passe. 

In Aarau herrscht also die pure Idylle?
Auf dem Brügglifeld wird der Totomat 
noch von Hand bedient, die Fans sind 
nahe am Spielfeld und hängen mit Stolz 
den Wimpel in ihr Auto. Der Kontakt zu 
den Menschen ist sehr herzlich, hier ist 
Fussball noch ehrlich und direkt. Ähn-
lich wie in Winterthur. Ich mag das sehr.

Aber die Gesetzmässigkeit des Fussballs …
… gilt auch hier. Ich bezeichne Fussball 
gerne als «schönes Drecksgeschäft». Es 
gibt Leute, die sich politisch profilie-
ren wollen. Andere wollen in erster Li-
nie verdienen. Jeder mischelt, jeder will 
ein Stück des Kuchens, alle wollen an 
den Honigtopf. Dass wir trotz des nur 
etwa fünftgrössten Budgets aufgestie-
gen sind, zeigt mir, dass wir einheitlicher 
aufgetreten sind als die anderen.

Haben Sie als Aufstiegstrainer einen ge-
wissen Bonus – oder sind auch Sie nach 

einer bestimmten Anzahl Niederlagen 
«weg»?
Ich denke, dass man in Aarau mei-
ne Arbeit der letzten Jahre zu schätzen 
weiss. Und doch werde ich mir nicht al-
les leisten können, obwohl es eine gewis-
se Wahrscheinlichkeit für Niederlagense-
rien gibt. Wir haben das kleinste Budget, 
das kleinste und älteste Stadion – wir ste-
hen in der hintersten Startposition. Für 
den Spitzenfussball im Aargau ist das auf 
2016 geplante neue Stadion enorm wich-
tig. Wir haben keinen reichen Onkel, der 
alle Rechnungen bezahlt.

Sind Sie ein guter Trainer?
Ich zeige an Referaten stets auf, wie Trai-
ner oft unterbewertet oder überschätzt 
werden. Ohne die Spieler mit der be-
nötigten Anzahl PS ist man als Trainer 
machtlos – Michael Schumacher wurde 
auch nicht mehr Weltmeister, als er nicht 
mehr im allerschnellsten Auto sass. Man 
muss einfach die Möglichkeiten realis-
tisch einschätzen können und mit allen 
ehrlich kommunizieren – ich denke, das 
kann ich gut. In Schaffhausen wurde ich 
entlassen, weil man glaubte, das Team 
gebe noch mehr her als einen Mittelfeld-
platz. Nach mir stieg das Team aber ab. 

Wer steigt in der kommenden Saison ab, 
wenn nicht Aarau? Kann Lausanne ge-
schnappt werden?
Sehen Sie, ausser Lausanne fällt Ihnen 
kein Beispiel ein (lacht). Wir starten wirk-
lich als Aussenseiter in die Saison.
 Interview: Damian Keller

Ein «schönes Drecksgeschäft»

Jungturner messen sich
Winterthur: Jährlich findet in der Re-
gion Winterthur der Jugend-Einzel-
Turntag (JET) statt, bei dem sich cir-
ca 600 begeisterte Kinder in Leicht-
athletik-, Gerät- und Plauschdiszipli-
nen messen können. Der Turnverein 
Seen hat für die Jahre 2013 sowie 
2014 den Zuschlag zur Durchführung 
des Jugend-Einzel-Turntags vom Zür-
cher Turnverband (ZTV) erhalten. Der 
Wettkampf findet am 7. Juli im Leicht-
athletikstadion Deutweg und in der 
Eishalle Deutweg statt. Die Bereitstel-
lung der Infrastruktur dieser Anlagen 
wird von der Stadt Winterthur unter-
stützt. Aus Winterthur nehmen die 
Turnvereine Oberwinterthur, Pflanz-
schule, Seen, Töss und Veltheim teil. 

Jugend-Einzel-Turntag WTU 
Sonntag, 7. Juli, Stadion/Eishalle Deutweg 
http://jet.tvseen.ch/home

Schubnell in Tschechien
Winterthur: Die Elsauerin Lisa Schub-
nell steht diese Woche an der OL-
Junioren-WM in Tschechien für die 
Schweiz im Einsatz. Für die 17-jährige 
Gymnasiastin ist es der erste interna-
tionale Auftritt auf der höchsten Ju-
niorenstufe. Qualifiziert hat sie sich 
dank konstanten Resultaten und ins-
besondere einem überlegenen Sieg 
im Sprint bei den Selektionsläufen, 
die Ende Mai und Anfang Juni statt-
gefunden haben. red.

Der Rugbyclub Winterthur kann 
am kommenden Samstag im  
Stadion Deutweg mit einem Sieg 
im Barragespiel gegen Würenlos 
in die NLB aufsteigen. Die Heim-
bilanz der Rot-Weissen ist viel-
versprechend.

Winterthur: Zur Mittagszeit kommt es 
am nächsten Samstag auf dem Deutweg 
zum Showdown in der laufenden Rugby-
meisterschaft. Die Lokalmatadoren des 
Rugbyclubs Winterthur empfangen Wü-
renlos im Kampf um den Aufstieg in die 
NLB. Die Winterthurer haben die Sai-
son auf dem zweiten Platz der NLC abge-
schlossen und treffen nun im Barragespiel 
auf die Aargauer, die nach ihrem Auf-
stieg im vergangenen Jahr als Zweitlet-
ze der NLB feststehen. Für den RC Win-
terthur stellt das Spiel den Höhepunkt 
des Jahres und gleichzeitig den Verdienst 
für eine ausgezeichnete Meisterschafts-
kampagne dar. Gegen die Gäste haben die 
Winterthurer nichts zu verlieren. In der 
Saison 2011/12 verloren sie gegen Wü-
renlos zweimal deutlich, erzielten seither 
jedoch grosse Fortschritte. Das Team hat 

sich sowohl in der Offensive als auch in 
der Defensive stark verbessert und harmo-
niert bestens. Und die Rot-Weissen kön-
nen mit einer beeindruckenden Heimbi-
lanz aufwarten – in der laufenden Saison 
haben sie im Deutweg nur einmal verlo-
ren. Da die NLC-Meisterschaft schon vor 
rund einem Monat beendet wurde, konn-
ten sich die Winterthurer intensiv auf die 
verbleibende Partie einstellen und kön-
nen auf ein breites Kader an ausgeruh-
ten Spielern zurückgreifen. Ob die Tat-
sache, dass die Gäste bis zuletzt verbissen 
um den Klassenerhalt kämpften dem RC 
Winterthur zum Vorteil gereichen wird, 
bleibt abzuwarten. Die Trainer gehen je-
denfalls von einer umkämpften Partie aus, 
denn die Aargauer spielen ebenso wie das 
Heimteam ein physisches Rugby und sind 
durch ihre massigen Stürmer und tak-
tischen Kicks schwer zu stoppen.

Mit einem Sieg würde der RCW inner-
halb von vier Jahren zum zweiten Mal in 
eine höhere Spielklasse aufsteigen und 
sich – in brandneuen Trikots – unter den 
besten fünf Mannschaften der Deutsch-
schweiz einreihen.  Damian Keller

Weitere Informationen:
Rugbyclub Winterthur vs. Rugbyclub Würenlos  
6. Juli, Sportpark Deutweg, 12.00 Uhr

High Noon auf dem Deutweg

Am Montag fällt der Startschuss 
zum diesjährigen Gigathlon. In 
das sechstägige Abenteuer stürzen 
sich auch die beiden Winterthurer 
Pia Wertheimer und Roli Rietiker. 

Winterthur: Sechs Tage, 30 Etappen 
durch 12 Kantone, 515 Kilometer im Ve-
losattel, 258 Kilometer auf dem Bike, 158 
Kilometer auf den Inlineskates, 102 Kilo-
meter in den Laufschuhen, 24 Kilometer 
Schwimmen, insgesamt 17 850 Höhen-
meter – der Gigathlon 2013 ist ein sportli-
cher Sechsgänger, der es in sich hat. 6000 
Sportlerinnen und Sportler stellen sich ab 
dem kommenden Montag der Herausfor-
derung – unter ihnen auch Pia Wertheimer 
und Roli Rietiker vom Triathlonclub Fini-
shers Winterthur. Die 38-jährige Journa-
listin und der 33-jährige Pflegefachmann 
bestreiten das sportliche Abenteuer, das 
quer durch die Schweiz von Chur nach 
Lausanne führt, als Zweiergespann unter 
dem Namen «Go West Team».  «Die Vor-
bereitung zum Gigathlon war nicht nur 
ein physischer, sondern auch ein logisti-
scher und finanzieller Kraftakt», hält Pia 
Wertheimer wenige Tage vor dem Start-
schuss fest. Nebst den 10 bis 20 Trai-
ningsstunden pro Woche mussten Spon-
soren akquiriert, Unterkünfte gesucht, die 
fünf Disziplinen pro Wettkampftag fair 
aufgeteilt und Marschtabellen ausgearbei-
tet werden. Eine kluge Planung ist beim 
Gigathlon die halbe Miete – mindestens: 
Gut sechs A4-Seiten umfasst der Zeit-
plan; die Materialliste ist rund 100 Ein-
träge stark. Um exakt 5:30 Uhr am Mon-
tagmorgen rollt das Abenteuer Gigathlon 
für die beiden Winterthurer an, wenn sich 
Roli Rietiker in Chur für die erste Etappe 
auf den Velosattel schwingt. red.

Das Abenteuer  
Gigathlon beginnt

René Weiler (39) durchlief alle Nach-
wuchsstufen beim FCW. Er bestritt to-
tal fünf NLA-Saisons für Aarau, Serve-
tte und den FCZ sowie zwei Länder-
spiele, ehe er zum FCW zurückkehrte. 
Trotz vier Operationen am Fussgelenk 
musste er die Aktivkar rie re 2002 aus 
gesundheitlichen Gründen beenden. 
Vor dem Einstieg ins Trainergeschäft 
studierte Weiler Journalismus und 
Kommunikation und arbeitete zwei 
Jahre bei einer Werbeagentur sowie 
einer Messebaufirma. Er hat einen 
14-jährigen Sohn und lebt heute mit 
Partnerin Alexandra in Zürich. Ober-
halb des Restaurants Burestube im 
aargauischen Buchs hat er daneben 
auch noch eine Bleibe in der Nähe sei-
nes Arbeitsortes. dk.

zurperson

Der Winterthurer René Weiler ist als Trainer in der Super League angekommen. Bild: Damian Keller

Der RCW kämpft um den Aufstieg in die NLB. Bild: Mark de Vrij

sportschau

Im Halbfinal am vergangenen 
Samstagabend unterlagen die 
Warriors den Calanda Broncos. 
Auch die U19-Junioren mussten 
sich geschlagen geben.

Winterthur: Vor einem Jahr stand das 
First Team der Warriors mit einem Bein 
in der NLB – erst im Relegationsspiel si-
cherten sich die Winterthurer den Liga-
erhalt. Ein Jahr später scheitert man als 
Überraschungsmannschaft an den Calan-
da Broncos, den amtierenden Eurobowl-
Siegern, im Kampf um den Einzug in die 
Swissbowl. Der Halbfinal war die erwarte-
te einseitige Angelegenheit zwischen den 
auf fast jeder Position verstärkten Calanda 
Broncos und dem sehr jungen Team der 
Warriors. Mehr als 20 Spieler haben vor 
einem Jahr noch in der U19 der Warriors 
gespielt und durften dieses Jahr zum ers-
ten Mal in der NLA antreten. Dies spricht 
für die Jugendarbeit der Winterthur War-
riors und für das Potenzial, welches hier 
schlummert. 

Die U19 musste sich ebenfalls gegen 
die Calanda Broncos mit 22:40 geschla-
gen geben. Das Team von Kaspar Müri 
lag während den ersten beiden Vierteln 
noch in Führung, wurde dann jedoch von 
den effizient spielenden Broncos auf dem 
falschen Fuss erwischt. Kaspar Müri ist 
mit der Leistung seines Teams und sei-
nen Assistant Coaches aber zufrieden. 
Für die Warriors beginnt nach einer kur-
zen Sommerferienpause die Vorbereitung 
auf die Saison 2014. Im September wird 
die 1. Mannschaft im Rahmen des War-
riors Bowls zu sehen sein. Die U19 wird 
in Biel am Lakeland Bowl spielen und die 
U16-Saison beginnt erst nach den Som-
merferien.  Manuel Aeberli

Trotz Niederlage 
guter Saisonschluss

Winterthurer holt Kranz
Winterthur: Arnold Forrer (Stein) 
siegt im Schlussgang des Nordost-
schweizer Schwingfests (NOS) in Gais 
nach 50 Sekunden über den Schaff-
hauser Pascal Gurtner mit Gammen 
rechts. Der Winterthurer Samir Leup pi 
holte sich den ersten NOS-Kranz. 
Dank 56,50 Punkten erkämpfte sich 
der Sennenschwinger den dritten 
Kranz der Saison und den sechsten 
insgesamt sowie den einzigen Kranz 
für den Zürcher Schwingerverband 
im Rang 8c. Am 13. Juli wird er am 
Eschenberg-Schwinget in Rikon an 
den Start gehen und einen Tag später 
am Bündner-Glarner Schwingfest. 

Kinder-Triathlon
Winterthur: Zahlreiche Kinder und 
Jugendliche stellten am Schüler-Tri-
athlon der Finishers Winterthur ein-
drücklich unter Beweis, dass sie wet-
terfest sind: Am Sonntag, 30. Juni, fan-
den sich mehr als 60 junge Sportler 
im Schwimmbad Töss ein. «Schulklas-
sen aus Wallisellen und Küsnacht ha-
ben sich angemeldet. Wir hoffen, dass 
nächstes Jahr auch Klassen aus der Eu-
lachstadt auf der Startliste erscheinen 
werden», so OK-Präsident Patrick Mar-
ti. Er ist überzeugt, dass die Sportart 
der Olympiasiegerin Nicola Spirig für 
Kinder ideal ist: «Schwimmen, Laufen 
und Radfahren ergänzen sich und for-
dern den Kindern auf ganz verschie-
dene Weise Ausdauer ab.» red.
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