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Kolos und Lundin zum HCR
Winterthur: Der HC Rychenberg hat 
als Ersatz für die komplett wegzie-
hende Ausländerfraktion nach Teemu 
Kortelainen (Torhüter) und Niklas Nii-
ranen (Verteidiger) zwei weitere Söld-
ner unter Vertrag genommen. Von 
Granlo IBK kommt mit Mikael Lundin 
(30) ein in der Offensive vielseitig ein-
setzbarer Schwede, der vor rund zehn 
Jahren bereits einmal für Uster in der 
Schweiz gespielt hat. Vom tschechi-
schen Meister Vitkovice wurde mit 
Petr Kolos (27, Bild) ein Offensivver-
teidiger verpflichtet, der Abwehrchef 
Mikael Lax ersetzen soll. Damit dürf-
ten die Transferbemühungen für diese 
Saison beendet sein.

10 Jahre Irchel-Bike-Trophy
Berg am Irchel: Am Wochenende vom 
6./7. Juli ist es wieder so weit: Dann 
starten erwartungsgemäss bis 900 
Radsportbegeisterte individuell auf 
den 44 Kilometer langen Rundkurs 
mit circa 940 Höhenmetern über den 
Irchel, entlang von Rhein und Thur. 
Die Startzeit kann selbst gewählt wer-
den, die Zeit wird nicht gemessen. 
Also kein Rennstress. Der Parcours 
soll neben der körperlichen Ertüchti-
gung vor allem Freude an der Natur 
und dem gemeinsamen Strampeln 
bringen. Wiederholt konnten die Or-
ganisatoren in den vergangenen Jah-
ren karitativen Organisationen finanzi-
elle «Zustüpfe» zukommen lassen. In 
Zusammenarbeit mit Hauptsponsor 
EKZ wird auch dieses Jahr wider um 
Menschen mit Behinderung und ihren 
Betreuern die Möglichkeit geboten, 
am Anlass teilzunehmen. Die EKZ stel-
len verschiedene Spezialfahrräder mit 
Hilfsantrieben zur Verfügung. 
Die 12 Kilometer lange Familienstre-
cke kann unterwegs bei Lust auf 21 Ki-
lometer ausgedehnt werden.
Bereits am Sonntag, 30. Juni, star-
tet die IG Irchelbike mit allen Interes-
sierten auf eine Mountainbiketour, 
die zum Teil über die Orginalstrecke 
führt. Treffpunkt ist um 9 Uhr beim 
Schützenhaus Berg am Irchel. red.

Weitere Informationen: 
10. Irchel-Bike-Trophy, 6./7. Juli 
www.irchelbiketrophy.ch
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Bauen Sie auf 
die Kompetenz 
von Spezialisten. 

credit-suisse.com/hypotheken

Lassen Sie sich hier in der Region Winterthur 
von unseren Hypotheken-Spezialisten beraten. 
Telefon 052 260 14 00

Wer seine Wohnträume verwirklichen will, braucht 
kompetente Partner. Unsere Hypotheken-Spezialisten 
hier in der Region stehen Ihnen gerne mit ihrem 
Wissen und ihrer Erfahrung auf dem Weg zum 
Eigenheim zur Seite.

Roger Rohr
Hypotheken-Spezialist

Region Winterthur

Manuela Wick 
Hypotheken-Spezialistin
Region Winterthur

Alessandro Gaetano
Hypotheken-Spezialist
Region Winterthur

Die Winterthur Warriors haben 
nach einigen mageren Jahren das 
Comeback geschafft und ziehen 
in die Playoffs ein. Für die ame-
rikanischen Verstärkungsspieler 
Ray Wagner und Matt Mercy liegt 
im Halbfinal sogar gegen den 
Meister etwas drin.

Winterthur: Erstmals seit 2007 schlugen 
die Warriors in dieser Saison wieder die 
Zurich Renegades, und dies sogar zwei-
mal innert weniger Tage. Dies bedeute-
te letztlich Rang 4 in der Qualifikation 
und somit die Teilnahme an den Playoffs. 
Trotz der 6:33-Niederlage gegen die Bern 
Grizzlies am letzten Sonntag im letzten 
Quali-Spiel sind die ausländischen Ver-
stärkungsspieler der Warriors für das 
Halbfinal-Duell mit den Calanda Bron-
cos zuversichtlich, wie es Amerikaner 
nun einmal grundsätzlich sind.

Ray Wagner, Sie haben letztes Jahr bereits 
in Finnland auf europäischem Boden Foot-
ball gespielt. Was haben Sie an Erfahrun-
gen mitgenommen?
Ray Wagner: Es wurde viel getrun-
ken und die Saunas waren allgegenwär-
tig (lacht). Sportlich war das Niveau gar 
nicht so schlecht. Im finnischen Sommer 
war es immer sonnig, während ich in der 
Schweiz bezüglich des Sommerbeginns 
über Wochen vertröstet wurde.

Matt Mercy, für Sie ist Winterthur die ers-
te Station in Übersee. Was waren Ihre ers-
ten Eindrücke vom Football in der Schweiz?
Matt Mercy: Am Anfang dachte ich: 
Mein Gott, wo bin ich hier gelandet? 
Dann passte ich mich an – und ich merk-
te, wie die jungen Spieler, die zum Teil ihre 
erste oder zweite Saison in der NLA be-

streiten, extrem schnell dazulernen. Nach 
dem Motto «Gib ihnen keinen Fisch, son-
dern zeig ihnen, wie man Fische fängt», 
versuchte ich, ihnen grundsätzliche Din-
ge über Football beizubringen, die in den 
USA selbstverständlich sind. Das klappte 
immer besser. Ich merke zum Beispiel, wie 
sie heute Videos schon viel besser analy-
sieren als noch zu Beginn der Saison.
Wagner: Auch für mich ging es am An-
fang darum, das Team kennen zu lernen, 
um mein Spiel darauf auszurichten. Wer 
kann was, wie gut werde ich geschützt – 
Football ist ein Teamsport. Selbst wenn 
wir die beiden besten Ausländer der Liga 
wären, sind wir ohne das Team nichts.

Sie kamen im Februar beziehungweise im 
März in die Schweiz. Was haben Sie bis-
her vom Land mitbekommen?
Wagner: Viel Kulinarisches wie Raclette 
oder Zürcher Geschnetzeltes. Wir mach-
ten viele Ausflüge, um etwas vom Land 
zu sehen. Daneben war ich aber oft im 
Kraftraum oder ging vor der Rennweg-
halle Basketball spielen. Der Trainer des 
BCW, Daniel Rasljic, hat mich sogar in 
ein Vereinstraining eingeladen.
Mercy: Wir wollten möglichst viel von 
der Schweiz erleben. In den USA war ich 
an meiner Highschool nicht nur Cap-
tain des Football-, sondern auch des Rin-
gerteams. Daher schaute ich hier einmal 

beim Schwingen rein. Bis auf das gewöh-
nungsbedürftige Sägemehl war das eine 
tolle Sache (lacht). Auch ungewohnt: In 
meiner Heimat arbeitete ich für die UBS 
– hier kann ich als Amerikaner derzeit 
nicht mal ein Bankkonto eröffnen.

Zurück zum Football. Der Halbfinal-
gegner, die Calanda Broncos, ist in der 
Schweiz eine Klasse für sich und seit 40 
Spielen ungeschlagen. Wozu reisen die 
Warriors am nächsten Samstag also über-
haupt ins Bündnerland?
Mercy: Hallo, wir können jedes Team in 
der Schweiz schlagen. Die Jungs müssen 
nur an sich glauben, dann ist alles mög-
lich. Wir respektieren die Broncos, haben 
aber keine Angst vor ihnen.
Wagner: Wir haben das Heimspiel nur 
33:48 verloren. Und das Team hat im 
Verlauf der Saison immer besser gelernt, 
sich in den Spielen auf den Gegner ein-
zustellen. Coach Morisco kann die Jungs 
zudem super motivieren. Wir verstehen 
zwar meistens nicht, was er sagt, aber es 
scheint zu wirken (lacht).

Bleiben Sie auch nächste Saison bei den 
Warriors?
Mercy: Ich verlasse die Schweiz nicht 
ohne Titel. Nach Saisonschluss blei-
be ich noch einige Wochen hier, um den 
Jungs Tipps fürs Sommertraining mit auf 
den Weg zu geben – schliesslich wird die 
Saison in der Offseason gewonnen. Ich 
hoffe, nächste Saison wieder hier zu sein.
Wagner: Ich fliege Mitte Juli in die Staa-
ten zurück und werde dort meinem ehe-
maligen Highschool-Coach beim Trai-
ning mit den Quarterbacks helfen. Da-
nach wird man sehen – wenn ich kein fi-
nanziell massiv besseres Angebot erhalte, 
komme ich im nächsten Frühling gerne 
zu den Warriors zurück. Uns gefällt es 
hier ausgezeichnet.
 Interview: Damian Keller
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Zwei Amis in voller Action: Quarterback Ray Wagner hat Zeit für seinen Wurf, 
da Matt Mercy (Nr. 72) den Gegner abblockt. Bild: Alice Malherbe

In einer schwarzen Saison für 
den Winterthurer Regional-
fussball leuchtet der Aufstieg  
des FC Oberwinterthur in die  
2. Liga besonders hell. Trainer 
Roger Etter wechselt zum FCW, 
überlässt aber seinem Nachfol-
ger Jürg Stücheli ein Siegerteam.

Winterthur: Schon letzte Saison holte 
der FC Oberwinterthur in der 3. Liga 53 
Punkte, reihte in der Rückrunde gar zehn 
Siege aneinander – zum Auftieg reichte 
es aber trotzdem noch nicht ganz. In die-
ser Saison wurde das Versäumte nachge-
holt. 19 Spiele in Serie ohne Niederlage 
reihten die Oberianer aneinander, ehe 
sie nach dem bereits feststehenden Auf-
stieg Mitte letzter Woche in Feuertha-
len wieder den Kürzeren zogen. Das in-

teressierte nach der improvisierten Mei-
sterfeier in Räterschen am Wochenende 
davor aber niemanden. «Wir traten vor-
bereitet in Räterschen an – in den Autos 
wartete schon das gekühlte Bier und der 
Champagner auf uns», verrät Oberi-Trai-
ner Roger Etter (33) lächelnd. Nach dem 
standesgemässen 6:1 stand der Aufstieg 

in die 2. Liga fest. «Das Team holte sich 
schon letzte Saison die Winnermentali-
tät und den Offensivdrang. Nun ist alles 
aufgegangen», so Etter.

Nicht antreffen in der 2. Liga wird 
Oberi den FC Tössfeld und den SV Velt-
heim, die aus der 2. Liga absteigen –, neu 
dafür den FC Töss und den FC Phönix, 

die beide die 2. Liga interregional verlas-
sen müssen. Ein düsteres Jahr im Regio-
nalliga-Fussball hat die Karten neu ge-
mischt. Bezüglich der Trainer wird es zu 
spannenden Duellen kommen: Jürg Stü-
cheli (vormals Phönix, jetzt Oberi) und 
Abramo D’Aversa (vormals Töss, neu bei 
Phönix) dürften einige ehemalige Spie-
ler mit zu ihren neuen Vereinen bringen. 
Roger Etter kann diesem Treiben ent-
spannt von aussen zuschauen – er über-
nimmt neu die U16-Junioren des FC 
Winterthur. «Das ist eine spannende He-
rausforderung für mich. Die Jungs sind 
in einem heiklen Alter, vieles im Hinblick 
auf die künftige Karriere entscheidet sich 
in dieser Zeit», sagt Etter. Bezüglich des 
Schicksals seiner Aufstiegsmannschaft 
ist er optimistisch. «Oberi hat einen en-
gagierten Vorstand, der den Verein vor-
anbringen will. Und ich bin sicher, dass 
das Team bei einem guten Start sogar 
oben mitspielen kann.»  Damian Keller

Aufstieg für den FC Oberwinterthur

Grund zur Freude: Das Team des FC Oberi ist in die 2. Liga aufgestiegen. Bild: nio.


