
13,94 Sekunden trotz neuer per-
sönlicher Bestzeit nicht nach
Wunsch. Und die folgenden Leis-
tungen bauten nicht auf, sondern
veranlassten zum Rätseln: 1,71 m
im Hochsprung und 12,84 m mit
der Kugel. «Mit den vielen ver-
schenkten Punkten musste ich
das Olympia-Ziel nach dem ers-
ten Tag abschreiben», war ihr
klar.

Doch nach dem Speerwerfen
musste Zeltner auch die Hoffnun-
gen auf das Erreichen der EM-Li-
mite begraben. «Grottenschlecht,
unteriridisch» seien die 28,94 m
gewesen, meinte sie. Dass danach
etwas nicht mehr stimmte, zeig-
ten Signale aus der Hüfte. Zeltner
aber hoffte, den Wettkampf dank
ihrer guten Laufform wenigstens
erfreulich abschliessen zu kön-
nen. Den 800-m-Lauf dann aber
abzubrechen, sei «ein Blitzent-
scheid» gewesen.

Ziel bleibt bestehen
Nach einer bangen Nacht haben
Zeltners Schmerzen immerhin
nachgelassen. «Ich bin voller
Hoffnung, dass es sich um nichts
Schlimmes handelt», sagt sie.
Falls ihr der Arzt diese Vermu-
tung bestätigt, will sie sich die nö-
tige Pause gönnen und dann mit
einem vorsichtigen Wiederauf-
bau beginnen – um Anfang Juli
einen weiteren Anlauf in Rich-
tung EM- und Olympialimite zu
nehmen. Jörg Greb

Warriors erneut Derbysieger

Die Warriors mussten unbedingt
gewinnen, um den Abstand auf
die Verfolger aufrechterhalten zu
können und vielleicht noch eine
Chance auf Playoff-Heimrecht zu
haben. Nach dem zweiten Sieg
über die Renegades bleiben die
Warriors auf Rang drei, vor Basel
und hinter Bern. Sie empfangen
am nächsten Samstag noch Bern,
reisen aber noch nach Lausanne
und nach Chur zu den Calanda
Broncos.

Die Winterthurer begannen
nervös. Mehrmals mussten
Timeouts eingesetzt werden, um
Auswechselfehler zu verhindern,
man liess Bälle fallen und ver-
mochte nur mit Mühe und Not
einen Turnover zu verhindern.
Die ersten Punkte für die Warri-
ors fielen erst im zweiten Viertel
nach einem harten Entscheid der
Schiedsrichter. Anstelle einer In-
terception für Zürich wurde aus
dem abgefangenen Ball eine Be-
hinderung des Passempfängers.
Nicht nur bekamen die Warriors
den Ball zurück, sie konnten auch
zahlreiche Meter Raumgewinn
erzielen. Und daraus folgte un-
mittelbar ein sehenswerter
Touchdown durch Moritz Boller.
Nur wenige Minuten später dop-
pelte Boller nach und plötzlich
stand es 14:0.

Die Fehler der Renegades
Kurz nach der Halbzeit lag dann
der Ball auf der 16-Yard-Linie
der Zürcher und die Warriors
hatten nur noch einen Versuch,
um sechs Yards zu überbrücken.
Daher entschied Head Coach
Harrington, das Fieldgoal-Team
aufzustellen. Da sich die Stadt-
zürcher Verteidiger viel zu früh
über die Anspiellinie bewegten,
wurden sie mit weiteren 5 Yard
Raumverlust bestraft und die
Warriors schafften ein weiteres

First Down. Davide De Lucia
konnte sich gewohnt kraftvoll
durch die Verteidigungslinie
tanken und den dritten Touch-
down zum 21:0-Halbzeitstand
buchen.

Nach der Pause konnten die
Gäste aber rasch auf 7:21 verkür-
zen. Die Warriors wurden regel-
mässig gestoppt und konnten
auch im vierten Viertel nicht
mehr punkten. Aus Zuschauer-
sicht viel zu früh entschied man
sich für das Spiel mit der Uhr und
liess im letzten Viertel viel Zeit
verrinnen. Es waren dann auch
die Zürcher, die dank einem wei-

teren Touchdown den Rückstand
auf sieben Punkte zum 14:21 ver-
ringern konnten.

Enge Schlussphase
Die Schlussphase hatte es dann in
sich. Den Warriors missriet der
Versuch eines Fieldgoals, welches
den Match wohl entschieden hät-
te. Entsprechend konnten die Re-
negades noch einmal ihre Offense

auf das Feld schicken und hatten
die Chance auf weitere Punkte.
Aber in einem plötzlich einset-
zenden Platzregen wurde der
Druck für die Renegades zu gross:
Auch der letzte Passversuch ging
ins Leere, worauf die Warriors
knapp 1 Minute vor Spielende
wieder die Offense mit der Victo-
ry Formation aufs Feld senden
konnten. Diether Kuhn

FOOTBALL Die Winterthur Warriors gewannen das Derby gegen 
die Zurich Renegades vor über 700 Zuschauern 21:14. Erstmals 
spielte der Amerikaner Forisse Hardin. Er ersetzt bei den Warriors 
den für den Rest der Saison ausfallenden Kevin Donahue.

Die Winterthur Warriors liessen sich von den Zurich Renegades auch im zweiten Derby der Saison nicht stoppen. Ronny Baumann

Noch ein Sieg 
gegen Nyon
WASSERBALL Wie bereits in
der letzten Partie der National-
liga-B-Meisterschaft hatten die
Winterthurer Männer auch am
Samstag keine Probleme, gegen
Nyon zwei Punkte für die Tabelle
zu gewinnen. Zwar vermochten
die Genfer in den ersten vier Mi-
nuten einen Gegentreffer zu ver-
hindern und konnten, nachdem
Silvan Ammann den SCW doch in
Führung gebracht hatte, nach
sechs Minuten nochmals ausglei-
chen zum 1:1. Danach lagen aber
nur noch die Winterthurer Was-
serballer vorne.

Die Gäste bauten den Vor-
sprung regelmässig aus, nutzten
drei von sechs Überzahlmöglich-
keiten nach Strafen gegen Nyon
aus. Den Genfern dagegen gelang
erst in der letzten Minute ein Tor
bei einem Winterthurer Aus-
schluss. Insgesamt sprachen die
Schiedsrichter 14 Zeitstrafen
gegen den SCW aus. Dass schon
kurz nach dem Seitenwechsel
mit Dominic Stutz und Julian
Ziegler zwei Winterthurer mit
drei Fouls ausgeschieden waren,
verunsicherte die Gäste nicht.
«Die ersten sieben hatten ja alle
erst eine oder noch gar keine He-
rausstellung», erklärt Silvan
Ammann: «Wir hatten keine Be-
denken.»

Gegner zu Fehler gezwungen
Die Winterthurer entschieden
auch das dritte und vierte Viertel
für sich (und damit die zweite
Halbzeit mit 7:2). «Wir spielten
abgeklärt», urteilt Ammann. Und
der SCW hatte sich, in Abwesen-
heit von Trainer Radoslav Moldo-
vanov, die richtige Taktik zu-
rechtgelegt. «Wir hatten uns das
Ziel gesetzt, in der Verteidigung
Pressing zu spielen bis zur Mitte
des Spielfeldes», erklärt Am-
mann, der vier Tore warf. «Denn
wir haben schon ein paarmal fest-
gestellt, dass die Gegner Fehler
machen, wenn wir sie unter
Druck setzen.» Das war auch bei
Nyon so. skl

RCW verliert 
gegen Leader

Der RCW startete – entgegen sei-
ner Gewohnheit – stark in die
Partie. Bereits nach wenigen Mi-
nuten brachte Jan Greminger die
Winterthurer 7:0 in Führung. Mit
einem Penalty und einem Try
machten die Zuger aus dem 0:7
nach einer Viertelstunde aller-
dings ein 10:7. Dem zahlreich er-
schienenen Publikum bot sich ein
spannender Schlagabtausch zwi-
schen zwei ebenbürtigen Teams.
Nach einem starken Gedränge
punktete Carlos Cano und der
RCW ging nach 25 Minuten wie-
der 12:2 in Führung. Weil sich die
Winterthurer danach immer
mehr Fehler in der Defensive leis-
teten, hatte Zug die Nase zur Pau-
se mit 22:12 aber wieder vorn.

Die letzten Meter
Die Rot-Weissen übernahmen in
der zweiten Hälfte wieder das
Spieldiktat. Nach einem weiteren
formidablen offenen Gedränge
tauchte Mark Adam über die Try-
linie. Dank dem dritten Try und
einem Penalty verkürzten die
Winterthurer auf 20:22. Sie hat-
ten beste Chancen auf weitere
Punkte, scheiterten aber auf den
letzten Metern. Stattdessen punk-
tete der starke Gegner, der mit
zwei weiteren Tries das Spiel et-
was zu klar mit 30:20 gewann. pw

RUGBY Nach drei Siegen in 
der Relegationsrunde der NLB 
unterlag Winterthur Leader 
Zug in Baar mit 22:30.

Im Zeichen der jungen Sprinter

Aaron Cardona, der schnelle jun-
ge Mann der LV Winterthur, lief
über die 100 m in 10,85 Sekunden
ins Ziel und bestätigte damit sei-
ne hervorragende Form. Letzte
Woche an den Schweizer Vereins-
meisterschaften war die Uhr bei
10,81 Sekunden stehen geblieben.
Die schnellen Beine zeigte Car-
dona auch über 200 m, wo er eine
persönliche Bestleistung in 21,73
aufstellte. Hariharan Roy Rasiah
(U20) verbesserte ebenfalls seine
persönlichen Bestmarken in bei-
den Kurzsprint-Disziplinen auf
11,25 respektive 22,31 Sekunden.
Raymar Rodriguez, der Kubaner,
der in der Kategorie U23 für die
LV Winterthur startet, setzte sei-
ne neuen Bestleistungen bei 11,27
und 22,82 an.

In der Kategorie U18 fielen die
Zeiten über 100 m ebenfalls stark
aus. Silvan Gisler gewann das
Winterthurer Derby in 11,56
(PB), lediglich eine Hundertstel-
sekunde vor dem Jamaikaner
Reshawn Rose (11,57, PB).

Handler darf hoffen
Philipp Handler, der sehbehin-
derte Sprinter der LVW, rannte in
schnellen 11,21 Sekunden durchs
Ziel. Im Rahmen der Vorberei-
tungen auf die Behinderten-
sport-EM Mitte Juni in Grosseto

absolvierte Handler letzte Woche
am Donnerstag (11,17) und Sams-
tag (11,27) je einen 100-m-Lauf.
Seine persönliche Bestzeit hatte
er bereits vor eineinhalb Wochen
auf 11,11 Sekunden korrigiert. Da-
mit kann er sich an der EM be-
rechtigte Hoffnungen auf einen
Podestplatz machen.

Der EMLimite nahe
Cornelia Halbheer überraschte
auf den 100 m mit 11,70 Sekun-
den. Eigentlich sei nur ein «Trai-
ningslauf» geplant gewesen mit
dem Ziel, auf den ersten 50 Me-
tern technisch besser als an den
Vereinsmeisterschaften in der
Vorwoche zu laufen. Eine Leis-

tung zwischen 11,90 und 12,00
wäre für sie deshalb in Ordnung
gewesen. «Ich war deshalb sehr
überrascht, als es plötzlich 11,70
geworden ist.» Halbheer liegt mit
dieser Zeit lediglich 2 Zehntelse-
kunden hinter der EM-Limite für
die kommenden Europameister-
schaften. Die schnelle Zeit, die sie
gelaufen ist, obwohl sie sich noch
im Trainingsaufbau befindet,

verspricht viel. Letzte Woche lief
Halbheer auf 9 Hundertstelse-
kunden an die Limite für die 200
m heran, allerdings mit etwas zu
viel Rückenwindunterstützung.

Im Kugelstossen verbesserte
Mathias Knöri in der Kategorie
U20 seine persönliche Bestleis-
tung mit einem Stoss auf 14,81 m
und setzt sich damit in den Top 3
der Schweizer Saisonbestenliste
fest. Im Weitsprung der U18 ge-
wann Silvan Gisler den Wett-
kampf mit der neuen persönli-
chen Bestmarke von 6,30 m. Sein
Teamkollege Nicolas Bertschin-
ger verbesserte seine persönliche
Bestleistung ebenfalls auf 6,06 m.

Die Stabhochspringer der LV
Winterthur konnten ebenfalls
überzeugen. Patrick Schütz über-
sprang 5 Meter und beendete an-
schliessend seinen Wettkampf,
ohne einen Fehlversuch gemacht
zu haben. Ebenfalls in guter Form
zeigten sich die U20-Springer An-
drin Frei und Adrian Kübler. Küb-
ler egalisierte seine persönliche
Bestleistung von 4,70 m. Frei
übersprang im zweiten Versuch
die 4,80 m, egalisierte somit seine
persönliche Bestleistung und
scheiterte anschliessend dreimal
auf 5 Metern. Im Stabhochsprung
der Frauen überquerte Jasmine
Moser 4 m, was für sie eine Sai-
sonbestleistung bedeutete. Im
Hürdensprint legte Moser eine
persönliche Bestmarke von 14,82
Sekunden hin und zeigte damit,
dass die Form stimmt. 

Andrin Frei

LEICHTATHLETIK Die 
Sprinter der LV Winterthur 
stellten am Abendmeeting auf 
dem Deutweg zahlreiche
persönliche Bestzeiten auf.

«Ich war überrascht, 
dass es plötzlich 
11,70 Sekunden 
geworden sind.»

Cornelia Halbheer

Zeltner wieder vom
eigenen Körper gebremst

Es war ein Abgang, der Schlim-
mes hat befürchten lassen: Mi-
chelle Zeltner hatte den ab-
schliessenden 800-m-Lauf nach
rund 420 m abgebrochen, war ge-
bückt stehen geblieben und
konnte in der Folge kaum mehr
gehen. Die 24-jährige Schweizer
Hallen-Mehrkampf-Rekordhal-
terin konnte sich nicht erklären,
was vorgefallen war. Als «ein
Stich in die Leiste wie mit einem
Messer» beschrieb sie das, was sie
zur Aufgabe gezwungen hatte.

Nachdem sich Zeltner vor gut
zwei Jahren bei ihrem Hallenre-
kord-Wettkampf in Bordeaux bei
einem Sturz schwerste Hüftver-
letzungen zugezogen hatte,
kämpfte sie sich wider Erwarten
zurück. Im vergangenen Winter
egalisierte sie ihren Hallenre-
kord von damals just auf den
Punkt genau. Und jetzt wollte sie
die Energie aus einer «einzigartig
guten Vorbereitung und einem
Topgefühl» nutzen. Die Limite
für die Olympischen Spiele in Rio
(6200 Punkte) oder zumindest
für die EM in Amsterdam (5900)
war das erklärte Ziel.

Doch in Götzis glückte bereits
der Auftakt über 100 m Hürden in

LEICHTATHLETIK Die Top-
Siebenkämpferin Michelle 
Zeltner aus Schlatt bei
Turbenthal musste am Mehr-
kampf-Meeting in Götzis
wegen Schmerzen aufgeben.
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