
In der NLA 
ohne Punkte
FAUSTBALL Die FG Elgg-Etten-
hausen verlor in Widnau gegen
die souverän aufspielenden Ein-
heimischen 0:3 sowie gegen den
Aufsteiger Walzenhausen 2:3 und
wartet in der Nationalliga A wei-
terhin auf den ersten Punktge-
winn der Saison. Eine starke Stei-
gerung und eine hervorragende
Defensivleistung ermöglichten
der FG, gegen Walzenhausen aus
dem 0:2-Rückstand ein 2:2 nach
Sätzen zu machen. Den Entschei-
dungssatz aber bestimmte der
Gegner, der 11:4 gewann. Die Ab-
wesenheit von Angreifer Felipe
Binotto wog zu schwer. Elgg-Et-
tenhausen liegt nach wie vor auf
dem zweitletzten Platz.

Besser machte es die NLB-
Mannschaft. Sie bezwang Affel-
trangen 3:1 und setzte sich gegen
Aufsteiger Affoltern 3:2 durch,
was zur alleinigen Tabellenfüh-
rung reichte.

Solide erste Heimrunde
An seiner ersten Heimrunde der 
NLB-Saison wollte Oberi an den 
erfolgreichen Start anschliessen. 
Zum Auftakt gegen Wigoltingen 
gelang dies nur zu Beginn. Nach 
gewonnenem ersten Satz schli-
chen sich zu viele Fehler ein und es 
fehlte etwas die Durchschlagskraft 
im Abschluss. Oberi erlitt mit dem 
1:3 die erste Niederlage der Saison. 
Gegen Diepoldsau folgte eine 
kämpferisch sehr starke Leistung. 
Die Oberwinterthurer gewannen 
den Entscheidungssatz 15:13 und 
damit das Spiel 3:2. fas

Warriors schaffen
Wende nicht ganz

In den ersten beiden Vierteln
wurden die Warriors von den
Gastgebern aus Bern förmlich
überrollt. Den Grizzlies schien al-
les zu gelingen. Ihr Quarterback
war viele Male zu schnell für die
Winterthurer Verteidiger. Die
Passempfänger der Berner fingen
ihre Bälle, während auf der
Gegenseite selten etwas klappte.
Die Warriors kassierten viele
Strafen und brachten sich selbst
um viel Raumgewinn. 0:19 hiess
es zur Halbzeit und es zeichnete
sich eine Kanterniederlage ab.

Nach der Pause kamen die War-
riors wie verwandelt aus der Kabi-
ne. Plötzlich drehte die Offensive
auf und begann richtiges Football
zu zeigen. Quarterback Evan Pit-
tenger erzielte den ersten Touch-
down, als er mangels Anspielsta-
tionen den Ball gleich selber in die
Endzone trug. Danach pflückte
Sam Meier einen Pass des gegne-
rischen Quarterbacks und legte
den Grundstein für den zweiten
Touchdown durch Pittenger.
Einen sehr sehenswerten Touch-
down vollbrachte Nicolas Fürer,
als er an der eigenen 10-Yard-Li-
nie in Ballbesitz kam und die 90
Yards bis in die Berner Endzone
sprintete. Aus dem 0:19 machten

die Warriors in nicht ganz zehn
Minuten eine 21:19-Führung und
gingen mit diesem Vorsprung ins
letzte Viertel. Die Grizzlies konn-
ten aber einen weiteren Touch-
down erzielen und das Spiel zu
ihren Gunsten entscheiden.

Die Warriors mussten ohne Ke-
vin Donahue, den zweiten Ver-
stärkungsspieler aus den USA, an-
treten. Er hatte sich vor einer Wo-
che gegen die Calanda Broncos am
Oberschenkel verletzt und fällt für
den Rest der Saison aus. In Bern
verletzte sich auch der sichere Re-
ceiver Patrik Weber. Er musste
mit einem doppelten Knöchel-
bruch hospitalisiert werden. «Am
Schluss war es aber die mangelnde
Konzentration, wir haben viel zu
viele Yards wegen Strafen verlo-
ren», meinte Abwehrkoordinator
Antonio Morisco.

Vor dem Derby
Nun gilt es den Fokus auf die
wichtige Heimpartie am Samstag
gegen die Zürich Renegades zu
richten. Den drei Siegen aus den
Spielen gegen Lausanne, Zürich
und Basel stehen nun drei Nie-
derlagen gegen Basel, Bern und
Calanda gegenüber. Die Warriors
belegen mit dieser ausgegliche-
nen Bilanz weiterhin Rang 3. Sie
müssen gegen die noch sieglosen
Zürcher gewinnen, um die Basler
und Lausanner auf Distanz zu
halten. Rang 2 liegt momentan
ausser Reichweite. mae

FOOTBALL Obschon sie vom 
0:19 auf 21:19 stellen konnten, 
konnten die Winterthur War-
riors in der NLA eine Nieder-
lage in Bern nicht vermeiden.

RCW sichert sich
den Klassenerhalt

Das erste Mal seit mehr als drei
Jahren trug der Rugby Club Win-
terthur ein klassisches Kantons-
rivalen-Derby gegen eine Zür-
cher Mannschaft aus. In der Rele-
gationsrunde der NLB siegten die
Winterthurer auf dem Deutweg
nach einem dramatischen Spiel
gegen Rugby Union Zürich 30:25.

Die Ausgangslage war klar: Die
Winterthurer, die mit zwei Siegen
in die Relegationsrunde gestartet
waren, konnten mit einem Sieg
den Klassenerhalt schon zwei
Runden vor Schluss sichern. Die
Zürcher ihrerseits brauchten
dringend Punkte, um nicht in den
Abstiegsstrudel zu geraten.

Bedenklicher Start
Entsprechend angriffig zeigte
sich Rugby Union Zurich in den
ersten Minuten. Die Winter-
thurer zeigten eine bedenkliche
Leistung und mussten das Spiel-
diktat den Gästen überlassen.
Diese liessen sich nicht zweimal
bitten und gingen 5:0 sowie 12:3
in Führung. Mit einem derart ka-
tastrophalen Fehlstart des RCW
hatte niemand gerechnet. Doch
die Löwen liessen die Köpfe nicht
hängen und fanden gegen Ende
der ersten Hälfte besser ins Spiel.

Maxime Wendt erzielte den ers-
ten Try. Zur Halbzeit war das
Spiel mit dem 8:12 völlig offen.

Schwer erkämpft
Aus der Aufholjagd wurde zu-
nächst nichts. Denn nach 55 Mi-
nuten lagen die Winterthurer
scheinbar vorentscheidend 8:22
zurück. Dann endlich schalteten
sie einen Gang höher. Die Anzahl
Fehler konnte endlich reduziert
werden. Und weil die Gäste ihre
hohe Pace nicht durchhalten
konnten, taten sich Lücken auf.
Daniel Selzam verkürzte auf 13:22.
Die Zürcher legten mit einem Pe-
naltykick nochmals drei Punkte
oben drauf, aber die Winterthurer
liessen sich nicht beirren. Nach
einem schönen Solo legte Jeremy
Edgecumbe den Ball im gegne-
rischen Malfeld ab und dank des
Erhöhungskicks stand es nach 60
Minuten nur noch 20:25.

Die Kräfte der Zürcher liessen
nun definitiv nach und der RCW
brachte frische Spieler von der
Ersatzbank. Luca Schneider
schaffte seinen ersten Try für den
RCW, womit dieser plötzlich in
Führung (27:25) lag. Nach einem
Penaltykick von Peter Weber acht
Minuten vor Ende stand es 30:25.
Die Winterthurer Abwehr hielt
dicht und unter frenetischem Ap-
plaus von der Tribüne feierten
die Spieler nach 80 harten Minu-
ten einen schwer erkämpften
Derbysieg. pwe

RUGBY Mit dem dritten Sieg 
im dritten Spiel der Abstiegs-
runde haben die Winterthurer 
den Verbleib in der NLB Elite 
vorzeitig vollbracht.

OL sorgt für Betrieb in der Stadt

Viel sportliches Leben kam in die
am Sonntagmorgen weitgehend
ruhige Altstadt. Die Läufer muss-
ten kreuz und quer zwischen den
Häusern laufend ihre Posten in
richtiger Reihenfolge finden,
nachdem sie zuerst hinter dem
Technikum entlang der Eulach
gestartet waren. Zum Schluss
ging es in den Stadtgarten, in dem
das Ziel mehr oder weniger
schnell erreicht wurde. Die Faszi-
nation beim Stadt-OL ist das

schnelle Laufen – ohne jede Stei-
gung in Winterthur besonders
gut möglich – zu kombinieren mit
der gedanklichen Leistung.

Fehler am letzten Posten
Unter Belastung können plötz-
lich Fehler passieren, auch in ver-
meintlich einfachen Passagen.
Das erlebte unter anderen die
U23-Kader-Athletin Lisa Schub-
nell vom organisierenden OLC
Winterthur, die bis zum Stadtgar-
ten schnell unterwegs war, dann
aber die letzten Posten auf der
kürzesten Linie anpeilte, wobei
die Bahnleger eine erweiterte
Schlaufe geplant hatten. Schub-
nell bemerkte dies zwar, verlor

aber beim erneuten, nun korrek-
ten Anlaufen der Posten rund 30
Sekunden, sodass sie ihrer Kolle-
gin Sandrine Müller von der OLV
Zug den Sieg überlassen musste.

Beide Athletinnen suchen den
Anschluss bei der Elite nach Ab-
schluss ihrer Juniorenzeit. Für
die Elsauerin Schubnell steht
nun allerdings in den nächsten
Tagen die Maturität im Vorder-
grund. Gute Erinnerungen hat sie
an ihren ersten Weltcupeinsatz
Anfang Mai in Polen: «Ich bin
zwar fehlerhaft gelaufen, aber es
war eine tolle Erfahrung.»

Die beiden jungen Läuferinnen
hatten in Winterthur ihre routi-
niertere Konkurrenz im Griff:

Sara Lüscher, die im Vorjahr im
Weltcup noch ganz vorne mitge-
mischt hatte, und Martina Seiter-
le verloren fast eine Minute auf
Sandrine Müller.

Podestplätze für Nachwuchs
Der OLC Winterthur liess alle am
Jubiläum teilhaben, in dem jene,
die ihren Kontrollstreifen vom
absolvierten Lauf mitbrachten,
ein Stück Kuchen zum steinzeitli-
chen Preis von 50 Rappen erhiel-
ten. Das freute vor allem die Kin-
der, die rund ums Schulhaus he-
rum zahlreich noch ein zweites
Mal auf Postensuche gehen konn-
ten. Das lässt die Hoffnung offen,
dass die Winterthurer Vereine

wieder mehr Nachwuchs gewin-
nen können. Die Teilnehmerzah-
len an der Zürcher OL-Jugend-
meisterschaft sind nämlich zu-
letzt nur bei der OLG Weisslingen
nicht stark gesunken.

Immerhin gab es diesmal beim
siebten Lauf in dieser Serie einen
Podestplatz für Sandro Schmidli
vom OLC Winterthur (3./H14),
Timo Rihyner von der OLG Weiss-
lingen (2./H16) sowie Anna-Lena
Schmid (OLG Weisslingen 2./
D18) und Simone Stolz von der
OLG Welsikon (3./D18). Die gröss-
ten Talente liefen allerdings am
Wochenende im Tessin Selek-
tionsläufe für die Jugend-EM und
die Junioren-WM. Beat Meier

ORIENTIERUNGSLAUF Der 
50. Winterthurer OL wurde 
zum grossen Erfolg: Fast 1000 
Teilnehmende waren dabei, 
80 Familien unterwegs.

VOR 50 JAHREN

Der erste Winterthurer OL hat 
am 27. September 1957 im Ge-
biet Hegiberg/Gulmen stattge-
funden. Am Start war damals 
schon der heute 73jährige Ueli 
Sprenger aus Neftenbach. In 
seinem grossen Archiv hat er die 
Karte von damals gefunden: Ein 
Schwarzweissdruck, auf dem der 
Wald mit nicht allzu dicht ver-
teilten Punkten gerastert war. 
Eine Karte, die aus heutiger Sicht 
kaum mehr zu lesen ist. Spren-
ger: «Ich habe keine genauen 
Erinnerungen mehr an diesen 
Lauf, ich war damals 14-jährig. 
Organisiert haben ihn die Pfad-
finder, damals gab es noch keine 
OL-Vereine.» Sprenger, der fast 
jedes Wochenende einen OL 
läuft, war in der Kategorie H70 
auch diesmal mit dabei. «Aller-
dings habe ich inzwischen nicht 
alle 50 Winterthurer OL bestrit-
ten. Nach meinen Versuchen als 
Jugendlicher bin ich erst später 
wieder zum OL gestossen.» Er-
staunlich ist, dass der Winter-
thurer OL seit Beginn in keinem 
Jahr ausgefallen ist. me

Bei Premiere dabei

Den Reiz eines StadtOrientierungslaufs erlebten am Sonntag rund 1000 Teilnehmende am Winterthurer Jubiläum. Madeleine Schoder

Rundschau
SCHACH

Verdientes Remis
Die Schachgesellschaft Winter-
thur hat in der dritten Runde der 
Nationalliga A bereits dem zwei-
ten Titelkandidaten einen Punkt 
abgenommen. Gegen das Spit-
zenteam von Riehen kamen die 
Winterthurer in einem spannen-
den und äusserst knappen Wett-
kampf zu einem absolut verdien-
ten 4:4. Dank viel Kampfgeist an 
den letzten drei Brettern hätte er 
um ein Haar sogar ihren Gunsten 
gedreht. Sie bleiben nach drei 
Runden ungeschlagen und liegen 
in der Tabelle in der Verfolger-
gruppe hinter dem ungeschlage-
nen Leader Luzern. rfr

BEHINDERTENSPORT

Verdiente Limite
Der Embracher Philipp Handler 
(LV Winterthur) lief im strömen-
den Regen von Rio de Janeiro 
über 100 m eine persönliche 
Bestleistung von 11,11 Sekunden. 
Damit bestätigte er nach dem 
B-Wert auch den A-Wert für die 
diesjährigen Paralympics in Rio 
de Janeiro. Mit der Olympiabahn 
hat sich Handler nun bereits 
vertraut gemacht. ps

HORNUSSEN

Verdienter Lohn
Im 1.-Liga-Heimspiel konnten 
die Winterthurer überzeugen. 
Bei Spielhälfte hatten sie einen 
schönen Vorsprung von gut 50 
Punkten zu verzeichnen. Die gute 
Schlagleistung konnte nochmals 
abgerufen werden. Eine leichte 
Steigerung führte dazu, dass erst-
mals in diesem Jahr die 1100-
Punkte-Marke übertroffen wur-
de. Nun galt es, mit guter Abwehr-
arbeit die vier Rangpunkte heim-
zufahren. Schoren steigerte sich 
gegenüber Durchgang 1. Winter-
thur liess im Ries aber weiterhin 
nichts zu und sicherte sich ver-
dient erstmals die vier dringend 
benötigten Rangpunkte. aha

Winterthur 0 Nummern/1104 
Punkte – Schoren 0/1042. – Einzel: 
Marco Schwab 78 Punkte, Robi Diet
helm und Manuel Lienhard je 74, 
Florian Nussbaumer 72, Roger 
Marthaler 71.

Sina Tommer 
im EM-Final
OL Zwei Jahre nach ihrem Ju-
niorinnen-WM-Titel gab Sina
Tommer von der OLG Welsikon
gestern ihre Premiere an der Eli-
te-EM. Einmal mehr erstaunte
sie die Experten, ihr gelang ein
starker Qualifikationslauf. Mit
dem 6. Rang war ihr Platz im Final
nie gefährdet.

Tommer hatte sich sorgfältig
auf ihren Saisonhöhepunkt vor-
bereitet, war in einem Trainings-
lager in Tschechien und konnte
sich seit letztem Mittwoch ans
Wettkampfgelände angewöhnen.
Die Karte zeigte ein Bild, das den
Schweizern vertraut war: viele
Höhenkurven, viele Wege, Grä-
ben und einige schwierige Pos-
tenräume mit vielen Felsen. Sina
Tommer versprach, bereit zu sein
– und das war sie auch.

Nach der strengen Qualifika-
tion folgt das Finale schon einen
Tag später – es wird wohl noch
länger werden. Das gesamte
Schweizer Team qualifiziert sich
für die Entscheidung, in Feld A
lief Daniel Hubmann vor Andreas
Kyburz (Winterthur) Bestzeit.
Letzterer zeigte nach seinen Ein-
sätzen in der Sprintstaffel nun
auch im Wald, dass mit ihm wie-
der zu rechnen ist. me
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