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Vor einer Gratwanderung

Sie werden sich noch finden müs-
sen, die Talente der SG Yellow/
Pfadi Espoirs. Am Mittwochabend 
trugen sie noch ein Testspiel gegen
eine Auswahl der Seen Tigers aus 
und verloren. «Die Vorbereitungs-
phase verlief, was die Testspiele 
anbelangt, nicht nach Wunsch. 
Das Team muss sich noch deutlich 
steigern, um in der NLB eine 
Chance zu haben», so Teammana-
ger Giuseppe Pecoraro.

Morten Schönfeldts Sohn
Gewichtige Abgänge, etwa von
Captain Marko Jazo oder Torhü-
ter Patrick Murbach (beide zum
SC Frauenfeld), aber auch Alexan-
der Maritz (Auslandjahr), konn-
ten wohl zahlenmässig mit Jung-
talenten wettgemacht werden, die
Erfahrung und die Durchschlags-
kraft für die zweithöchste Landes-
liga müssen sich die Nachwuchs-
handballer aber erst noch holen.
Kommt dazu, dass letztjährige
Leistungsträger wie Fabrizio Pe-
coraro und Joel Tynowski verlet-
zungsbedingt noch länger fehlen
dürften. Heute Abend gegen Möh-
lin müssen die Winterthurer viel-
leicht auch auf Kreisläufer Roland
Szabo verzichten.

Noch nicht auflaufen dürfte
heute auch der Sohn Morten

Schönfeldts. Der Vater war nor-
wegischer Internationaler, spiel-
te in Winterthur für Yellow und
Pfadi und war bei Pfadi auch Trai-
ner. Der Sohn, der 19-jährige
Henrik Schönfeldt, fand den Kon-
takt zu den Yellow/Pfadi Espoirs
via seinen Götti, Yellows ehemali-
gen Präsidenten Marco Beugger.
«Er hat bei uns ein zweiwöchiges
Testtraining absolviert, in dem er
sein Talent durchaus aufblitzen
lassen konnte. Physisch aber
dürfte die NLB zumindest zu Sai-
sonbeginn für ihn noch eine Stufe
zu hoch sein», sagt Pecoraro zum
jungen Norweger, der als «hinten
Mitte» dereinst in die Fussstap-
fen seines Vaters treten könnte.

Schönfeldt besitzt einen Ver-
trag für ein Jahr, in dem er sich
vorerst in Pfadis Erstligateam die
Sporen abverdienen, Deutsch ler-
nen und einen Job finden soll.
«Sind wir Ende der Meisterschaft
überzeugt, dass Henrik in der Sai-
son 2017/18 in unserem NLB-
Team zur Stammkraft werden
kann, besitzt er die Option, ein
Jahr anzuhängen», so Pecoraro.

Für den Teammanager kommt
die heutige Begegnung mit dem
TV Möhlin zu früh: «Wir hätten
uns ein etwas schwächeres Team
gewünscht, um uns an unseren
letztjährigen Level heranzutas-
ten. Die Aargauer haben sich
punktuell verstärkt und wissen
mit Marcus Hock weiterhin einen
der besten Skorer der Liga in
ihren Reihen.»

Der Teammanager und Trainer
Nico Peter sind aber überzeugt,
dass auch in der neu formierten
Spielgemeinschaft viel Potenzial
steckt. Eine über 60 Minuten ag-
gressive und gut organisierte Ab-
wehr soll heute Abend der
Schlüssel zu einer positiven
Heimspielpremiere werden.

George Stutz

HANDBALL Heute Abend 
(20.30 Uhr, Eulachhalle 2B) 
startet die auf einigen
Positionen neu formierte SG 
Yellow/Pfadi Espoirs gegen 
den TV Möhlin in ihre zweite 
Saison in der NLB.

YELLOW/PFADI ESPOIRS

Zugänge: Adam Bakos (TV08 
Willstätt/GER), Lukas Heer (Pfadi 
U19E), Dimitri Murri (Pfadi 
U19E), Henrik Schönfeldt (Nord-
strand/NOR), Magnus Staub 
(GC/Amicitia/Torhüter), Adam 
Szöllösi (KTV Visp/1. Liga Top-
skorer), Jakub Cibere (Pilatus/ 
TW), Manuel Vogt (Pfadi DRÜ).
Abgänge: Patrick Murbach 
(TW/Frauenfeld), Fabian Pelle-
grini (TW/Stäfa), Marko Jazo 
(Frauenfeld), Alexander Maritz 
(Auslandjahr).
Staff: Nico Peter (Trainer), 
Giuseppe Pecoraro (Teamchef), 
Christian Horvath (Physio-
koordinator).

Henrik Schönfeldt pd

Niklas Krieg liebt Premieren. Im
Januar ritt er drei Tage nach sei-
nem 22. Geburtstag sein erstes
Weltcupspringen in Leipzig – und
gewann auf Anhieb. «Vielleicht
sollte ich nur noch erste Male rei-
ten», meinte der Süddeutsche,
denn er siegte auch bei seiner ers-
ten Teilnahme am CSI Humlikon
im ersten Weltranglistensprin-
gen des Turniers.

Niklas Krieg stammt aus einer
Springreiterfamilie, die in Villi-
gen-Schwenningen, keine Auto-
stunde nördlich von Humlikon
entfernt, einen Sportstall be-
treibt. Gestern ritt er Ayers Rock,
einen 13-jährigen Westfalen-
Wallach, den er vor zwei Jahren
von seinem Vater Andreas über-
nommen hat. «Zu Beginn lief es
nicht so rund zwischen uns, aber
nun wird es immer besser», sagte
das Nachwuchstalent und lieferte
den Beweis, indem er gestern am
schnellsten fehlerfrei über die
Hindernisse sprang. Parcours-
chef Guido Balsiger hatte dem gut
besetzten Teilnehmerfeld eine
schwierige Aufgabe gestellt, die
nur gerade neun von 57 Reitern
ohne Fehler meisterten.

Niklas Kriegs Bestzeit noch
einmal gefährlich nahe kam Jo-

REITEN Der Deutsche Niklas 
Krieg gewann gestern die
Hauptprüfung am CSI in 
Humlikon. Als bester 
Schweizer wurde Olympia-
reiter Martin Fuchs Vierter.

Neuling stellt Pfadi auf die Probe

Die einzige Schweizer Mann-
schaft, die eine Gruppenphase
des EHF-Cups bestritten hat,
nimmt Anlauf auf die dritte Teil-
nahme. Zum ersten Mal haben
die Winterthurer allerdings
drei Qualifikationsrunden zu be-
streiten, bis es so weit wäre. Dies,
weil sie in der letzten Saison
«nur» den 3. Platz nach der Final-
runde vorzuweisen hatten.

Die erste Hürde, die sich Pfadi
entgegenstellt, ist an diesem
Wochenende der HC Prilep, ein
Europacup-Neuling aus Mazedo-
nien. «Eine Blackbox», sagt Trai-
ner Adrian Brüngger. «Wir haben
wenig Infos über sie.» Die Meis-
terschaft in Mazedonien hat noch
nicht begonnen. «Und aus der
letzten Saison können wir auch
nicht viel herausnehmen, weil es
Wechsel in der Mannschaft gab.»

Im Team stehen ausser einem
Serben lauter Mazedonier. Ver-
gangene Saison schloss der HC
Prilep auf dem 3. Rang ab, hinter 
Vardar und Metalurg, den auch
international starken Champi-
ons-League-Vereinen aus der
Hauptstadt Skopje. «Sie werden
ein gutes Niveau haben», meint
Brüngger über die Gegner. «Das 
wird keine leichte Aufgabe.»

Umso mehr, als beide Begeg-
nungen in Mazedonien stattfin-
den, wo in Handballhallen erfah-
rungsgemäss eine aufgeheizte
Atmosphäre herrscht. Die haben
Pfadi sowie die Schiedsrichter zu
bestehen. Diese kommen für
beide Partien aus dem benachbar-
ten Griechenland und haben in
den EHF-Cup-Gruppenphasen
2015 und 2016 Pfadi-Heimspiele
gegen den HSV Hamburg und
Bjerrinbro-Silkeborg gepfiffen.

Der Saisonstart am Mittwoch
ist Pfadi mit der 24:25-Nieder-

lage beim BSV Bern misslungen.
Von der Offensive müssten mehr
Sicherheit und zwingende Würfe
kommen. Skorer Roman Sido-
rowicz erlitt in Gümligen eine
Bauchmuskelzerrung und ist
fraglich, aber wird mitreisen.
«Wir könnten ihn natürlich sehr
gut gebrauchen», betont Brüng-
ger. Immerhin gehört Sidorowicz
zu den erfahrenen Feldspielern.

Die günstigere Variante
Dass Pfadi am Samstag- und
Sonntagabend für Hin- und
Rückspiel im Sportska Sala in
Prilep antritt, hat verschiedene 
Gründe. Zunächst einmal finan-
zielle. Für die Mazedonier ist es
offenbar günstiger, zu Hause zu
bleiben, und die Pfader sparen
mehr Geld, wenn sie in Winter-
thur keine Infrastruktur, keine
Schiedsrichter und kein Hotel für
die Gäste stellen müssen. Der Flug
nach Skopje ist das kleinere Übel.
Zweitens brauchten Pfadi und
die Kadetten Schaffhausen einen
Termin für ihr NLA-Spiel, der
im Prinzip nur noch am 10. Sep-
tember möglich war. Weil Pfadi
beide EHF-Cup-Spiele am glei-
chen Wochenende durchführt,
geht das auf. Drittens können
Pfadis Nationalspieler direkt aus
Skopje (via Istanbul) nach Minsk
reisen, wo am 6. und 7. September
zwei Testspiele gegen Weissruss-
land anstehen.

Pfadi fliegt heute über Mittag
nach Skopje ab. Es folgt eine zwei-
stündige Busfahrt südlich nach
Prilep, in die mit knapp 70 000
Einwohnern viertgrösste Stadt
des Landes. Die Winterthurer
haben bisher erst einmal beide
Europacupspiele in der Fremde
ausgetragen. Das erste Mal mach-
ten sie es im Februar 2008 im
Achtelfinal des Challenge-Cups.
Es geschah in Griechenland in
Kilkis – nur rund 170 Autokilo-
meter von Prilep entfernt ... Sie
gewannen beide Spiele – das erste
knapp, das zweite deutlich. ust

HANDBALL In der ersten
Runde des EHF-Cups hat sich 
Pfadi in Mazedonien beim 
Europacup-Debütanten
HC Prilep zu bewähren.

Eine Steigerung des Rückraums (Pascal Vernier) braucht Pfadi am EHF-Cup in Mazedonien. Martin Deuring

FCW – Vaduz:
Einer im Test
FUSSBALL Giorgio Continis FC
Vaduz, mit sieben Punkten aus
sechs Spielen gut in die Super
League gestartet, ist heute Nach-
mittag auf der Schützenwiese
Testgegner des FCW – gleichsam
zur Halbzeit der Länderspiel-
pause. Der Winterthurer Trainer
Sven Christ nutzt die Gelegenheit,
den Franco-Portugiesen Rafael
Dias (25) im zentralen Mittelfeld
zu begutachten. Dias trainierte
schon auf der Schützenwiese; er
ist vereinslos, nachdem er in der
vergangenen Saison mit der US
Créteil aus der Pariser Banlieue
aus der Ligue 2 abgestiegen ist.

Die beiden FCW-«Sechser» ur-
sprünglich erster Wahl, Gianluca
D’Angelo und Kreso Ljubicic, be-
mühen sich weiterhin um die
Rückkehr unter die Einsatzbe-
reiten. Sie spielen auch heute
nicht. Dazu fehlen den Winter-
thurern mehrere Spieler, die in
Nachwuchsauswahlteams aufge-
boten wurden. Torhüter David
von Ballmoos steht im Kader U21
für die EM-Ausscheidungsspiele
heute in Biel gegen Kasachstan
und am Dienstag in Bosnien-
Herzegowina.

Schättins Tor
Mit der U20 spielte Linksfuss To-
bias Schättin gestern in Mont-
reux gegen Polen. 0:2 lagen die
Schweizer nach einer Stunde zu-
rück, Schättin wurde im linken
Mittelfeld eingewechselt und
hatte in der Endphase gute Sze-
nen. Er bereitete beim Stande
von 1:2 mit präzisen Rückpässen
zwei klare Chancen vor, die ver-
geben wurden. Aber in der letzten
Sekunde der vierminütigen
Nachspielzeit flog der Ball dem
Winterthurer auf den Fuss, und
der schlug ihn aus 14 Metern flach
und präzis in die weitere Ecke –
zum verdienten 2:2. In der
Schweizer Mannschaft stand
auch der Basler Charles Pickel,
der heute wohl den FCW-Test
gegen Vaduz mitmachen würde,
wäre er nicht für die U21 aufgebo-
ten worden.

Und dann hat Julian Roth, der
Innenverteidiger aus der U21, in
dieser Woche mit der U19-Aus-
wahl Gérard Castellas in Poprad
zwei siegreiche Länderspiele
gegen Polen bestritten. Beim 1:0
spielte er die erste, beim 3:1 ges-
tern die zweite Halbzeit.

Vaduz ohne Auswahlspieler
Auch Contini kommt mit einer
Mannschaft ohne mehrere Aus-
wahlspieler. Die Liechtensteiner
Peter Jehle, Franz Burgmeier
(100. Länderspiel), Nicolas Has-
ler und Maximilian Göppel verlo-
ren am Mittwoch in Horsens
gegen Dänemark 0:5; am Montag
starten sie in Leon gegen Spanien
zur WM-Qualifikation. Und Mit-
telfeldspieler Caleb Stanko ist
von Jürgen Klinsmann für die
WM-Matches der USA gegen St-
Vincent und die Grenadinen so-
wie gegen Guatemala aufgeboten
worden. Für die mässig gestarte-
ten Amerikaner geht es in diesen
beiden Spielen darum, sich für
die fünfte und letzte Ausschei-
dungsphase in einer Sechser-
gruppe zu qualifizieren. hjs

SportAgenda
FUSSBALL

TESTSPIEL

FCW – FC Vaduz Schützenwiese, 15.00

HANDBALL
NLB

Yellow/Pfadi – Möhlin Eulachh. 2B, 20.30

REITEN
CSI Humlikon ab 9.00

Noch ein Premierensieg
für Niklas Krieg

han-Sebastian Gulliksen aus
Norwegen, der mit Charleville
Rang 2 belegte. Die Finnin Anna-
Julia Kontio, die seit einigen Jah-
ren in der Schweiz lebt und trai-
niert, wurde im Sattel des Schim-
mels Fardon Dritte und klassier-
te sich damit um einen Rang
besser als ihr Freund Martin
Fuchs mit Chaplin. An der Sie-
gerehrung fehlte der Olympia-
reiter: Er war bereits unterwegs
nach Zürich in den Letzigrund,
wo die Schweizer Springreiter-
equipe gestern im Rahmen des
Leichtathletikmeetings für ihren
6. Rang in Rio de Janeiro geehrt
wurde.

Schnyder zum Zweiten
Nach ihrem Sieg am Eröffnungs-
tag gewann Tamara Schnyder aus
Gütighausen gestern ihr zweites
Springen im Rahmen der Ein-
sterntour, ein progressives Punk-
tespringen mit Joker. Wieder be-
nötigte sie für den Parcours mehr
als 2,5 Sekunden weniger lang als
der zweitschnellste Reiter, der
St. Galler Markus Heim mit Cy-
ranthus. Diesmal sass Schnyder
im Sattel der 13-jährigen Stute
Excona. «Am Boden ist sie gar
nicht so schnell, aber sie springt
sehr effizient und ist eine riesige
Kämpferin», beschrieb die 33-
Jährige aus dem benachbarten
Gütighausen die Qualitäten der
pechschwarzen Stute aus dem
Besitz von Irene Sturzenegger.

Angelika Nido Wälty


