
Wiesendangen 
sagt Nein

Der Vorstand des FC Wiesendan-
gen will seine 2.-Liga-Lizenz bei
den Frauen nicht für ein neues
Winterthurer Elite-Frauenfuss-
ballteam freigeben. Ein Projekt,
das talentierten Fussballerinnen
aus der Region ein Sprungbrett in
Winterthur anbieten will (siehe
«Landbote» vom 19. April), wird
damit einen Schritt zurückge-
worfen. Der Vorstand des FC
Wiesendangen begründet seinen
Entscheid damit, dass es übereilt
sei, mit einer Fördermannschaft
bereits in der Saison 2016/2017
starten zu wollen. Erst müssten
die Vereine der Region geeint
hinter dem Projekt stehen. «In
den Köpfen sind noch zu grosse
Widerstände vorhanden», bilan-
ziert der Vereinsvorstand. 

Ob das Team ein Jahr früher
oder später loslege, könne bei
«einer so guten Sache» ohnehin
nicht entscheidend sein. Wichti-
ger sei, dass die neue Mannschaft
erfolgreich starte, was wegen der
mangelnden Rückendeckung der
regionalen Vereine offen gewe-
sen wäre. Auch hat der Vorstand
des FC Wiesendangen den Ein-
druck, dass «einige stark persön-
liche Interessen das Projekt
unter allen Umständen zum Flie-
gen bringen wollen».

Treffen am runden Tisch?
Angestossen hat das Förderpro-
jekt die Wiesendangerin und ehe-
malige Nati-A-Spielerin Sarah
Akanji, zusammen mit den Wie-
sendangern Beat von Niederhäu-
sern und Sandra Hofmann. Die
drei Initianten zeigen sich ent-
täuscht vom Entscheid wie auch
von der Begründung des Vereins-
vorstands. So habe man die Ver-
eine doch extra frühzeitig infor-
miert und durchwegs positive
Signale erhalten. «Sie fanden das
Projekt toll und zeitgemäss»,
schreiben die drei in einer Stel-
lungnahme. An zwei Sichtungs-
trainings hätten zudem 63 Spie-
lerinnen teilgenommen. Das zei-
ge doch, dass die Mehrheit der
Vereine hinter dem Projekt stehe.

Trotz der Absage aus Wiesen-
dangen halten die Initianten an
ihren Plänen fest. «Wir wollen die
63 interessierten Spielerinnen
nicht enttäuschen», lassen sie
wissen.  Mit dem FC Phönix Seen,
einem Verein, der ebenfalls eine
Frauenmannschaft in der 2. Liga
hat, habe man bereits Gespräche
geführt. Auf Nachfrage sagt Phö-
nix-Präsident Roger Inglin, alle
Vereine sollten sich nun gemein-
sam mit den Initianten des aktu-
ellen Förderprojekts an einen
Tisch setzen. «Also zwei Felder
zurück, die jetzige Situation fest-
halten und gemeinsam die nächs-
ten Schritte definieren.» des

FRAUENFUSSBALL Die 
Initianten eines Winterthurer
Frauen-Spitzenfussballteams 
haben vom FC Wiesendangen 
eine Absage erhalten – 
zumindest eine vorläufige.

Die ÖV-Amerikaner der Warriors

Evan Pittenger beendete im
letzten Dezember das College in
Maryville, Tennesse, für dessen
Footballteam er in vier Jahren als
Quarterback diverse Rekorde in
der Division III aufgestellt hatte.
Der 23-Jährige war gerade auf
Jobsuche, als er im Januar einen
Anruf aus der Schweiz erhielt –
Warriors-Coach Evan Harring-
ton brauchte einen Spielmacher.
Dabei hatte sich Pittenger nicht
einmal auf den einschlägigen
Websites für ein Engagement in
Europa empfohlen. «Harrington
sah sich andere Spieler an, als er
unter ‹related Videos› auf mich
stiess», erklärt Pittenger.

Er besprach das überraschen-
de Angebot mit seinen Eltern.
«Wir kommen aus einer kleinen
Stadt im Bundesstaat Tennessee,
an der Grenze zu Alabama. Nie-
mand aus meiner Familie hat je
die USA verlassen und selber hat-
te ich noch nie ein Flugzeug von
innen gesehen», gibt er lachend
zu. Gerade deshalb reizte ihn das
Abenteuer. Nach kurzer Bedenk-
zeit unterschrieb er im Februar
bei den Warriors und liess sich
von Coach Harrington das Play-
book schicken, um sich auf seine
Aufgabe vorzubereiten.

Noch schneller ging die Sache
bei Kevin Donahue (24). Auch
der Safety (der hinterste Mann
in der Defense) hatte gerade
ausserhalb von Boston das Col-
lege abgeschlossen und interes-
sierte sich für Vereine in Europa.
Nur eine Woche nach der Anfra-
ge der Warriors reiste er bereits
in die Schweiz. «Praktisch gratis
einen anderen Teil der Welt zu
sehen und dazu weiter Football
zu spielen – eine Absage hätte ich
für den Rest meines Lebens be-
reut», sagt der Kriminologe.

Revanche gegen Gladiators
«Wir sind uns von den Staaten
natürlich anderes gewöhnt. Bis
zu 7000 Zuschauer bei College-
Partien, die Spieler sind durch
die täglichen Trainings besser
ausgebildet, alles geht schnel-
ler», geben beide als die sportlich
grössten Unterschiede an. Von

einer gewaltigen Umstellung
wollen sie dennoch nichts wis-
sen. «Ich muss bei meinen Päs-
sen vielleicht zwei Sekunden
länger warten, bis die Mitspieler
in Position sind – aber ich werfe
genau so hart wie bisher», sagt
Quarterback Pittenger. «Das
Spiel ist auch in der Schweizer
NLA physisch und die Zuschauer
blende ich auf dem Feld ohnehin
aus», ergänzt Donahue.

Dennoch hoffen die beiden auf
einen lautstarken Anhang, wenn
die Warriors am 1. Mai (14 Uhr)
die Basel Gladiators empfangen.
Das Auftaktspiel in Basel war
14:20 verloren gegangen. «Wir
machten einige Dinge recht gut,
begingen aber noch zu viele Feh-

ler», blickt Pittenger zurück.
«Wir können jedes Team in die-
ser Liga schlagen, wenn unsere
Leistung stimmt», gibt sich Do-
nahue nach den Siegen über die
Zurich Renegades und Lausanne
zuversichtlich.

Gemeinsam haben die beiden
seit ihrer Ankunft in Winterthur
Stadt und Region erkundet. Per
Bus und Zug, mit dem von den
Warriors offerierten ÖV-Abo.
Amerikaner ohne Auto? Pitten-
ger lacht. «Das ist in der Tat un-
gewohnt für mich, aber ich liebe
den öffentlichen Verkehr hier. Es
ist so einfach und man kommt
überall schnell hin.» Donahue
freut sich schon auf die wärme-
ren Temperaturen. «Bisher wa-

ren wir oft im Kraftraum, aber
wenn es wärmer wird, will ich
noch mehr von der Schweiz und
dem nahen Ausland sehen.»

Zeit genug dazu haben sie, im
Gegensatz zu ihren Mitspielern,
die einer täglichen Arbeit nach-
gehen. Football als reines Hobby
können sich die Amerikaner
nicht vorstellen. «Wenn ich nicht
mehr als Profi spielen kann, wer-
de ich Coach oder Lehrer», so Pit-
tenger. Donahue pflichtet ihm
bei. «Ich spiele Football, seit ich
acht Jahre alt bin. Da bekommt
der Körper einiges ab. Meiner
Gesundheit zuliebe werde ich
aufhören, sobald ich nirgends
mehr einen Vertrag erhalte.»

Damian Keller

FOOTBALL Den Winterthur 
Warriors ist der Saisonstart 
mit zwei Siegen aus drei
Partien gelungen. Ihren Anteil 
daran hatten auch die neuen 
«Imports», die Amerikaner 
Evan Pittenger und Kevin
Donahue.

Safety Kevin Donahue (links) und Quarterback Evan Pittenger wollen die Warriors diese Saison zum Erfolg führen. Damian Keller

«Ich muss bei meinen 
Pässen vielleicht 
zwei Sekunden länger
warten, bis die
Mitspieler in Position 
sind – aber ich werfe 
genauso hart 
wie bisher.»

Evan Pittenger, Quarterback
der Winterthur Warriors

Stücheli zum
FC Embrach
FUSSBALL Der Drittligist FC
Embrach wird ab nächster Saison
von Jürg Stücheli trainiert. Der
52-jährige Kollbrunner ersetzt
Mauro Fässler, der nach zwei Jah-
ren aus familiären Gründen kür-
zertreten wird, dem Klub aber
erhalten bleibt. Stücheli gilt als
Kenner der regionalen Fussball-
szene. Unter anderem hat er den
FC Wülflingen, Phönix Seen und
Oberwinterthur trainiert. An-
fang April war er beim FC Sirnach
(2. Liga interregional) nach nur
vier Spielen zurückgetreten. red

Viel Kompetenz in der Pfadi-Führung

Seit letztem Dezember, nachdem
Joël Scheidegger noch in der
Probezeit zurückgetreten war,
hatte Pfadi keinen Geschäftsfüh-
rer. Die anstehenden Arbeiten
wurden interimistisch bezie-
hungsweise improvisiert ausge-
führt. Ab 2. Mai nun wird Markus
Jud (Bild) die Geschäftsstelle
zuerst mit einem reduzierten
Pensum und dann ab 1. Juni zu
hundert Prozent führen.

Der 54-jährige Ustermer
bringt beste Voraussetzungen
mit. Er ist derzeit geschäftsfüh-
render Mitinhaber einer Spezia-
litätenbäckerei sowie ein ausge-
wiesener Kenner der Handball-
szene. «Er deckt den geschäftli-
chen und den sportlichen Bereich
hervorragend ab», stellt Pfadi-
Präsident Jürg Hofmann fest.

Acht Jahre lang trainierte Jud
mit Erfolg die Lakers Stäfa, die er
in die Nationalliga A führte und
dort etablierte. Auf die laufende

Saison hin wechselte er zum
HSC Suhr Aarau, ehe er im Feb-
ruar den NLB-Aufstiegsanwärter
«aufgrund unterschiedlicher
Auffassungen über die Führung
des Teams» verliess.

Auf der «anderen Seite»
Geplant sei sein Wechsel vom
Trainer zum Geschäftsführer
eines Handballklubs nicht gewe-
sen, erklärt Markus Jud. «Es ist
einfach eine super Gelegenheit»,
sagt er zum Einstieg beim Winter-
thurer NLA-Klub, der 2018 über
die eigene Handballarena Win-
City verfügen und sich auch sonst
weiter entwickeln wird. «Pfadi
hat eine klare Vorwärtsstrategie –
in der NLA-Mannschaft, bei den
Junioren und mit der Halle», sagt
Jud. Das habe ihm die Entschei-
dung wesentlich erleichtert.

«Ich war 25 Jahre lang Trainer.
Jetzt sehe ich auch mal die andere
Seite», meint er. «Als ehemaliger

Trainer weiss ich gut, welche
Bedürfnisse vorhanden sind. Das
kann sicher auch nützen.» Eine
Mannschaft wird Jud nicht mehr
führen. «Viel-
leicht helfe ich
bei individuel-
len Trainings
aus, falls es ge-
wünscht wird.»
Den Trainern
im Klub werde
er nicht drein-
reden: «Weshalb soll ich mich
dort einmischen, wo bereits sehr
erfolgreich gearbeitet wird?»

Jud mal drei
Die Winterthurer Handball-
hallen kennt Markus Jud. Nicht
aber seinen neuen Arbeitsort.
«Ich war noch nie auf der Ge-
schäftsstelle», gibt er lächelnd
zu. «Keine Ahnung, wie es dort
aussieht.»

Er wird sich indes bald heimisch
fühlen, denn auch seine Frau
arbeitet künftig für Pfadi. Ruth
Jud wird, wie bisher im Betrieb
ihres Mannes, die Buchhaltung

führen und sich um weitere Berei-
che wie Lizenzen kümmern. Sie
kennt sich im Handball als lang-
jährige Trainerin des Frauen-
teams des aktuellen NLB-Vereins
TV Uster ebenfalls bestens aus.

Damit sind bereits drei Mit-
glieder der Ustermer Familie bei
Pfadi engagiert: Kevin Jud, der
Spielmacher, wechselte 2013 von
den Lakers Stäfa nach Winter-
thur. Sein jüngerer Bruder Tim
spielt seit letzten Sommer bei
der HSG Konstanz, mit der er
am Wochenende als süddeut-
scher Meister den Aufstieg in
die 2. Bundesliga vollendet hat.

Weiterhin bleibt Asta Vaskevi-
cius, die Frau von Pfadi-Torhüter
Arunas, auf der Geschäftsstelle in
der Administration tätig.

Neu mit Geschäftsleitung
Markus Jud war einer von vielen
Bewerbern, erzählt Jürg Hof-
mann. Zuletzt wurde die Liste
auf sieben Personen reduziert,
mit denen letztlich auch gespro-
chen wurde. «Markus Jud war
klar der geeignetste Kandidat.

Er ist ein Machertyp. Er fordert
auch Kompetenzen und wird in
der Verantwortung stehen. Ich
habe gerne Leute mit starkem
Rücken», erklärt Hofmann, der
Pfadi-Präsident, Verwaltungs-
ratspräsident der WinCity AG
und seit Neuem auch (für zwei
Jahre gewählter) Präsident der
Handball-Nationalliga-A, die
künftig, von der NLB getrennt,
über eine eigenständige Organi-
sation verfügt.

Jürg Hofmann wird auch Ein-
sitz in der Geschäftsleitung von
Pfadi Winterthur haben, die ab Ju-
ni ihre Arbeit aufnimmt und von
Markus Jud geleitet wird. Eben-
falls mit dabei sind Giuseppe Pe-
coraro, der Leiter des NLB-Teams,
sowie der neue Pfadi-Sportchef
Goran Cvetkovic. Urs Stanger

HANDBALL Pfadi wird immer mehr zum Kompetenzzentrum
für Handball. Markus Jud, langjähriger Trainer der Lakers Stäfa, 
ist der neue Geschäftsführer des NLA-Spitzenklubs.

«Pfadi hat eine klare 
Vorwärtsstrategie»

Geschäftsführer Markus Jud
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