
Warriors dank Sieg 
in den Playoffs

Im Hinblick auf die Playoffs durf-
ten sich die auf dem 3. Rang klas-
sierten Warriors keine Niederla-
ge erlauben. Denn je nach Ergeb-
nissen auf den anderen Plätzen
könnte die Rangliste durchaus
noch in Bewegung kommen.

Erfolgreiches Passspiel
Die Lausanner mussten nach
einem weiten Kickoff tief in der
eigenen Hälfte starten und be-
wegten sich rasch über das Feld.
An der 20-Yard-Linie der War-
riors konnten die Westschweizer
aber gestoppt werden.

Nun marschierten die War-
riors in die Gegenrichtung. Quar-
terback Evan Pittenger bediente
Moritz Boller mit einem weiten
Pass und Boller konnte sogleich
den ersten Touchdown zum 7:0
markieren. Nach dem ersten Sei-
tenwechsel wurde wieder Boller

mit einem weiten Pass über fast
die Hälfte des Spielfelds bedient.
Diese Vorlage nutzte dann Davi-
de De Lucia für den zweiten
Touchdown des Spiels zum 14:0.
Nur wenig später wurde ein Win-
terthurer Spieler des Feldes ver-
wiesen. Flo Hardin hatte einen
Gegner mit dem Helm angegrif-
fen. Mit einem ersten Touch-
down zum 14:7 konnten die Lau-
sanner den Rückstand verrin-
gern. Vor der Halbzeit konnten
beide Teams noch je einen
Touchdown erzielen, für die War-
riors war es wieder Boller.

Er war es auch, der im dritten
Viertel den Vorsprung auf 27:14
ausbauen konnte, die Owls aber
bejubelten ebenfalls sieben
Punkte zum 27:21. Den endgülti-
gen Schlussstand markierte dann
ein Winterthurer Runningback
im Verlaufe des letzten Viertels.
Die Warriors konnten das ver-
diente 34:21 mittels geschickten
Zeitspiels ins Trockene bringen
und damit die Playoff-Qualifika-
tion sichern. mae

FOOTBALL Die Winterthur 
Warriors gewannen das 
schwierige Auswärtsspiel 
in Lausanne klar 34:21.

Der RC Winterthur 
siegt beim Absteiger

Die Spiele gegen Würenlos sind
für den Rugby-Club Winterthur
immer etwas Besonderes. Die
geografische Nähe und die vielen
knappen Affichen der Vergan-
genheit tragen jeweils zum spe-
ziellen Charakter dieser Partien
bei.

Bereits in den ersten Spielmi-
nuten übernahmen die Winter-
thurer das Spieldiktat. Kräftige
Scrums und ein hoher Rhythmus
schnürten den Gegner in die
eigene Spielhälfte ein. Nach
einem ersten Try von Luca
Schneider führte der RCW bald
7:0. Die Gäste taten sich jedoch
schwer, die Dominanz in Punkte
umzuwandeln. Lange Minuten
blieb das Skore unverändert.
Dann jedoch konnten Edgardo
Mora und Hanif Whyte kurz vor
der Pause das Zwischenresultat

auf vorentscheidende 19:0 Punk-
te erhöhen.

Die zweite Spielhälfte wurde
dominiert durch gewitterartige
Wolkenbrüche, welche das Spiel
zu einer Schlammschlacht wan-
delten. Somit stieg die Fehleran-
zahl bei beiden Teams nochmals
an und häufige Ballwechsel nah-
men der Partie den Fluss.

Der RCW dominierte
In der Defensive hielten die Win-
terthurer gegen die relativ harm-
losen Würenloser jedoch dicht.
Und im Angriff konnten sie trotz
schlüpfrigem Ei einige sehens-
werte Tries herausspielen. Hanif
Whyte und Luca Schneider sorg-
ten für einen komfortablen Sieg.
Mit dem 29:0-Endresultat konn-
te der RCW zufrieden sein, auch
wenn mit einer besseren Chan-
cenverwertung mehr dringele-
gen wäre.

Somit schliessen die Rot-Weis-
sen die Relegationsrunde der Na-
tionalliga B auf dem 2. Platz ab
und gewannen das erste Mal in
der Klubgeschichte auswärts in
Würenlos. pwe

RUGBY Für den RC Winterthur 
stand das letzte Spiel in der 
NLB-Relegationsrunde auf 
dem Programm. Im Aargau 
trafen die Rot-Weissen 
auf den designierten
Absteiger Würenlos.

Juniorenecke
SCHWIMMEN

Goldmedaille für die 
SCW-Staffel an RMS
Die 8-jährigen Junioren Fabian 
Schepis, Nadja Trachsler, Dan 
Siegenthaler und Giacomo Maz-
zarella vom SC Winterthur holen 
am Kidsliga-Teamcup über 4×50 
m Rücken die Bronzemedaille. 
An der Regionalmeisterschaft 
in Winterthur hat die 4×50-m-
Lagenstaffel mit Tabita Prin, 
Selina Weber, Aliyah Götsch und 
Wilma Noth in der Kategorie U14 
die Goldmedaille gewonnen. 
In den Einzelwettkämpfen holte 
sich Weber mit Gold in 200 m La-
gen und Silber in 400 m Lagen 
und 200 m Brust gleich drei Me-
daillen. Aliyah Götsch sicherte 
sich Gold in 100 m Rücken. red

RHYTHMISCHE GYMNASTIK

Fiona Weber holt
an der SM Silber
Für den Einzelwettkampf an der 
Schweizer Meisterschaft in Genf 
hatte sich nur Fiona Weber quali-
fizieren können. Im Einzelfinale 
mit Reif gewann sie die Silber-
medaille. Im Final der vier Küren 
mit den Handgeräten erreichte 
Weber den 5. Platz. Im Gruppen-
wettkampf der Alterskategorie 
G2 starteten Alina Heri, Melanie 
Zihlmann, Linda Boldo, Sabrina 
Roggensinger und Margherita 
de Ciutiis, Linda Heller und Tani-
sha Senn für die RG Winterthur-
Weinland. Die Winterthure-
rinnen zeigten zwei gelungene 
Durchgänge und landeten 
auf dem 3. Platz. red

TRAMPOLIN

Topresultate an SM 
für den STVW
An den Schweizer Meisterschaf-
ten in Vouvry qualifizierten sich 
Mateo Bär (U11) und Linus Ihrin-
ger (U15) vom Winterthurer 
Stadtturnverein für das Finale 
der Besten. Bär wurde Achter, 
und Ihringer turnte sich auf den 
5. Platz. Zoe Tellenbach erreichte 
mit Julia im Synchronturnen den 
ausgezeichneten 6. Rang. jst

SCHIESSEN

Jungschützen
in Schlatt
In Schlatt fand am vergangenen 
Wochenende das Jungschützen-
wettschiessen mit über 100 Teil-
nehmern statt. In der Kategorie 
Sturmgewehr 90 Jugend gewann 
bei den Mädchen Saskia Diem 
(SG Hagenbuch-Schneit) und 
Teke Kenan (SV Veltheim) bei 
den Knaben. red

SGW weiter 
vorne dabei
SCHACH Die Schachgesellschaft
Winterthur schaffte in der ersten
Doppelrunde der NLA-Saison ein
4:4 gegen Genf und bezwang da-
nach den Aussenseiter Echallens
sicher 6:2. Sie konnte sich damit
definitiv in der erweiterten Spit-
ze der NLA etablieren.

Gegen Genf entwickelte sich
ein Wettkampf auf Biegen und
Brechen. Nach einem groben
Fehler der Genfer konnte Forster
seine Partie gewinnen, sodass die
Winterthurer in Führung lagen
und dem Sieg näherstanden. In
der Schlussphase gelang es den
Genfern, ihre Qualitäten auszu-
spielen und einen 2:4-Rückstand
noch aufzuholen.

Im Wettkampf gegen Echallens
zeigten die Winterthurer eine so-
lide Leistung. Schliesslich resul-
tierte ein deutlicher Erfolg, der
zu keinem Zeitpunkt gefährdet
war. rfr

Adi Wichser wieder beim EHCW

Das Thema stand schon seit Wo-
chen im Raum, gestern wurde es
offiziell: Stürmer Adrian Wichser
kehrt zum EHC Winterthur zu-
rück, bei dem er ausgebildet wur-
de und den er 1997 als 17-Jähriger
in Richtung NLA verlassen hatte.
Damals spielte der EHCW noch
auf der offenen Eisbahn Zelgli
und Adi Wichser kam in seiner
Erstligasaison auf beachtliche
neun Tore und elf Assists.

In der NLA spielte der mittler-
weile 36-Jährige zunächst beim
EHC Kloten, dann bei Lugano
und bei den ZSC Lions. Mit Luga-
no und den Lions wurde er auch
Schweizer Meister. Danach war
Wichser je zwei Saisons für die
Rapperswil-Jona Lakers und in

der NLB für Hockey Thurgau im
Einsatz.

Vertrag bei Thurgau aufgelöst
Bei Thurgau wurde der weiter-
laufende Vertrag im April aufge-
löst, genau gleich wie die Arbeits-
verhältnisse mit den Ausländern
Derek Damon und Evan
McGrath. Finanzielle Gründe ga-
ben den Ausschlag dafür, und da
fragt es sich natürlich, wie sich
ausgerechnet der EHCW, der fi-
nanziell knapp dran ist, einen
Spieler vom Schlage Adi Wich-
sers leisten kann, der auf 794
NLA- und 87 NLB-Einsätze sowie
105 Länderspiele zurückblickt.
Die Antwort ist einfach: Das Spie-
lerbudget des EHCW für die kom-

mende Saison ist zwar ausge-
schöpft. Der Einjahresvertrag
mit Wichser wurde deshalb nur
dank einer Fremdfinanzierung
möglich, das heisst, ein Sponsor
bezahlt den Lohn des Spielers.

Für Michel Zeiter, den neuen
Trainer und Sportchef des
EHCW, ist ein Spieler wie Wich-
ser «sehr wertvoll. Ein Mann mit
seiner Erfahrung kann uns sehr
viel helfen.» Spielerisch gesehen

gelte das zum einen für das Pow-
erplay, «andererseits kann er das
Spiel an sich reissen und beruhi-
gen. Das ist sehr wichtig für uns.»
Wichser sei aber nicht nur auf
dem Eis eine Verstärkung, son-
dern auch daneben: «Ich erwarte
nicht 20 Tore von ihm, aber er
muss die vielen Jungen im Team
führen.»

Adi Wichser ist der sechste Zu-
zug des EHCW im Hinblick auf die
kommende Saison, wenn man die
B-Lizenz-Spieler aus Kloten und
die eigenen Junioren nicht dazu-
zählt. Demgegenüber stehen
ebenso viele Abgänge, nicht einge-
rechnet Luca Homberger und Jor-
den Gähler, die neu einen Vertrag
beim EHC Kloten haben und sich
dort in der neuen Konstellation
sehr wohl für die NLA aufdrängen
könnten, und auch nicht Thomas
Mettler, der noch keinen neuen
Vertrag hat. Urs Kindhauser

EISHOCKEY Dank einem Sponsor konnte der EHC Winterthur 
den 105-fachen Nationalspieler Adi Wichser (36) für eine Saison 
verpflichten. Der Winterthurer setzt seine Karriere damit bei 
dem Klub fort, wo er sie begonnen hat.

Adi Wichser spielt in der kommenden Saison für den EHCW. Keystone

Einige Bewegung beim FCW

Kreso Ljubicic, der neue «Sech-
ser» aus Biel, Romain Dessarzin,
der Flügelmann aus Lausanne,
und Nicola Sutter, der defensive
Mittelfeldspieler aus Thun – ihr
Erscheinen zum ersten Training
auf der Schützenwiese war sicher
gewesen. Ob das auch bei Robin
Kamber, dem 20-jährigen Mittel-
feldspieler vom FC Vaduz, der
Fall sein würde, war nicht klar ge-
wesen. Aber dann kam Kamber;
er einigte sich mit Winterthur auf
einen Leihvertrag für ein Jahr.
Und schliesslich erschien auch
Leandro Di Gregorio (24),
Aussenverteidiger für beide Sei-
ten und beim FC Zürich im Win-
ter aus dem Kader gestrichen.

Kamber wurde vom FC Basel in
den vergangenen zwei Saisons je-
weils ausgeliehen, zuerst an Ser-
vette, dann an Vaduz, wo er es im-
merhin auf 24 Einsätze in Pflicht-
spielen brachte. Kaum mehr aber
gegen Ende der Saison. Di Grego-
rio aus dem Nachwuchs des FCZ
hat anderthalb Leihjahre in Lu-
gano hinter sich. Mit den Tessi-
nern stieg er – mit immerhin 27
Einsätzen – im Frühjahr 2015 auf,
aber dann erhielt er keinen Ver-
trag mehr. Auf dem Letzigrund
wurde er nach einigen Einsätzen
in der Vorrunde von Sami Hyypiä
aussortiert. Gestern trainierte er
erstmals, es ist davon auszuge-
hen, dass er heute einen Vertrag
für ein Jahr mit Option auf ein
zweites unterschreibt. Er bietet
sich als Alternative auf beiden
Aussenverteidigerpositionen an.
Das kann auch deshalb von Wert
sein, weil Denis Iapichinos aus-
laufender Vertrag noch immer
nicht verlängert ist.

Cicek offen – Hajrovic Wohlen
Heute Dienstag kommt noch
einer hinzu – wenigstens mal ins
Training. Es ist der Offensivspie-
ler Luka Sliskovic (21), der noch
im vergangenen Herbst in der 1.
Liga Topskorer der U21 des FC
Luzern war, dann nach Biel aus-
geliehen und dort nach zehn Ein-
sätzen beschäftigungslos wurde.

Zu den 21 Mann, die gestern
trainierten, gehörten auch vier
Aspiranten aus der U21: die In-
nenverteidiger Julian Roth (18)
und Marc Schmid (17), dazu die
etwas älteren Tiziano Lanza und
Gianluca Calbucci. Mitgemacht
hat auch João Paiva. Es gibt in sei-

nem Fall weiterhin die Variante,
dass er dem Verein als «Stand-by-
Profi» mit zusätzlichen Aufgaben
erhalten bleibt. Was das finan-
ziell bedeutet – da gehen die Ge-
danken noch auseinander . . .

Trainiert hat auch Tunahan Ci-
cek, ebenfalls mit auslaufendem
Vertrag, aber ohne Tendenz, ob er
einen neuen unterschreibt oder

geht. Dagegen teilte Innenvertei-
diger Sead Hajrovic dem Verein
mit, dass er sich anders orientie-
ren werde. Er geht offensichtlich
zum FC Wohlen – nach zwei Jah-
ren als Stammspieler in Winter-
thur, das eine überzeugend, das
andere etwas weniger. Auch sei-
netwegen ist auf der Schützi zur-
zeit einiges in Bewegung. hjs

FUSSBALL Zum Trainingsstart 
des FCW erschienen mit Robin 
Kamber und Leandro Di Grego-
rio ein vierter und fünfter
Neuer. Heute kommt mit Luka 
Sliskovic ein sechster hinzu. 
Dafür geht Sead Hajrovic.

Robin Kamber tauchte zum ersten FCW-Training auf. Johanna Bossart
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