
Pfadi stellt die Weiche noch rechtzeitig

«Ein Krampf» sei es gewesen,
sagte Pfadi-Trainer Adrian
Brüngger nach dem ersten Heim-
spiel seit dem 29. April. Es endete
erfolgreicher als jener verlorene
Playoff-Halbfinal-Match gegen
Wacker Thun, weil die Winter-
thurer die Weiche noch rechtzei-
tig Richtung Sieg stellen konnten.

In der ersten Hälfte hatten sie
die Spur verlassen und waren in
Bedrängnis geraten. Aus dem
Nichts heraus. Denn Pfadi lag 6:2
(nach vier Kontertoren) sowie 8:4
vorne gegen eine Mannschaft, die
in den ersten Minuten nun wirk-
lich nicht viel zustandegebracht
hatte. Die Luzerner, deren Spiel-
macher Thomas Hofstetter am
Anfang völlig von der Rolle war,
blieben ihrer bisherigen NLA-
Bilanz mit drei Siegen und einer
knappen Niederlage gegen Wa-
cker Thun einiges schuldig.

Ein Dutzend Ballfehler
Aber dann packten die Gäste die
Gelegenheit, als sich die Winter-
thurer zusehends selbst aus dem
Tritt brachten. «Wir haben sie ins
Spiel zurückgebracht», bedauerte
Brüngger. «In der ersten Halbzeit
hatten wir so viele Ballfehler.» Ein
Dutzend an der Zahl. Pässe, zumal
an den Kreis, kamen zu wenig ge-
nau an. Die Schnitzer zogen sich
quer durch die vier Leute im Rück-
raum bis hin zu Kreisläufer Filip
Gavranovic. Statt mit fünf Toren
zur Pause führen zu können, was
leicht machbar gewesen wäre,
stand es 12:12. Eigentlich erstaun-
lich, dass beide Teams überhaupt
so viele Tore erzielten.

Je länger die zweite Halbzeit
dauerte, deste besser fanden die
Winterthurer den Tritt. In der 40.
Minute waren sie mit dem 16:17

zwar erstmals ins Hintertreffen
geraten. Vom 20:19 in der 46. Mi-
nute an jedoch lagen sie nie mehr
zurück. Sie setzten sich vom HCK
ab und vollendeten am Ende den
Heimsieg ungefährdet.

Die Wende zum Guten hatte
verschiedene Gründe. Einerseits
stimmte das Timing im Angriff
jetzt besser als in den 30 Minuten
zuvor. Die Fehler reduzierten
sich auf ein Minimum. Die Na-
men, die hinter der Weichenstel-
lung standen, waren Ante Kuduz,
Filip Maros, Filip Gavranovic und
Matias Schulz.

Maros, als Spielmacher, steuer-
te nach der Pause fünf Tore bei. Er
suchte und fand den Abschluss,
weshalb ihm auch die vier Ball-
verluste problemlos zu verzeihen
sind. Rückraumschütze Kuduz
bestätigte, ein Gewinn für diese
Mannschaft zu sein. Der 21-jähri-
ge Kroate, zugleich ein Aktivpos-
ten in der Defensive, verbuchte in
der zweiten Hälfte ebenfalls fünf
Tore. «Er hat viele Löcher aufge-
rissen und ist konsequent in den
Abschluss gegangen», hob Coach
Brüngger die Qualitäten von Ku-
duz hervor.

Gavranovic, aktuell der Top-
skorer des Teams, drehte nach
der Pause auf. Auch er schoss fünf
Tore. Zudem holte er einen Pe-
nalty heraus – den einzigen im
Übrigen für Pfadi. Der HCK
brachte es auf sechs Siebenmeter,
was nicht an einer einseitigen
Verteilung der Schiedsrichter lag,
sondern schlicht daran, dass die
Winterthurer lange keine gefähr-
lichen Aktionen in Kreisnähe
kreieren konnten.

«Fantastische Goalies»
Bliebe noch Matias Schulz. Der
34-Jährige brauchte genau 20
Minuten, um als bester Pfadi-
Spieler des Abends gewählt zu
werden. In der 40. Minute kam
der argentinische Olympiateil-
nehmer für Arunas Vaskevicius
ins Tor. «Eigentlich hätte es ja

keinen Grund für einen Wechsel
gegeben», bemerkte Brüngger.
Denn Vaskevicius war in der ers-
ten Halbzeit mit zehn Paraden
der beste Winterthurer gewesen.
Schulz kam rein und parierte bis
zum Ende zehn Würfe, einige da-
von in sehr wichtigen Momenten.
Kein Wunder, sprach Brüngger
von «fantastischen Goalies». Auf
dieser Position scheint Pfadi in
der laufenden Saison die wenigs-
ten Probleme zu haben.

Neben Schulz und Kuduz kam
auch der 24-jährige Däne Jonas
Langerhuus zu seinem Pfadi-De-
büt in der Eulachhalle. Der Links-
händer absolvierte, nach über-
standenen Rückenproblemen,
seinen ersten NLA-Einsatz, in-
dem er in der 43. Minute am rech-
ten Flügel Rechtshänder Marvin
Lier ablöste. Viel Aktionen er-
hielt er nicht, wichtiger war,
überhaupt wieder mal einen
Match zu bestreiten .

Angekommen
Unter dem Strich war der zehnte
Sieg in Serie über den HC Kriens-
Luzern sicher verdient. Denn
Pfadi hatte mehr zu bieten und
scheint auch über die Dauer einer
Meisterschaft höher einzustufen
zu sein – wobei den Luzernern
sehr wohl zuzutrauen ist, den
Schritt in die Playoffs zu schaffen.
Dazu allerdings brauchts mehr
als die Treffsicherheit von Boris
Stankovic, der gestern zehn Tore
aus 13 Versuchen schoss.

Wohin die Entwicklung der
beiden Mannschaften führt, wird
sich im Frühjahr zeigen. Zu-
nächst war für Pfadi wichtig, den
Kontakt zur Spitze zu halten. Die
Winterthurer, die mit zwei Nie-
derlagen in die Saison gestartet
sind, liegen mittlerweile nach
fünf Runden zwischen den
punktgleichen Kriens-Luzern
und Kadetten Schaffhausen auf
dem 3. Platz. Sie sind spätestens
seit gestern in der Meisterschaft
angekommen. Urs Stanger

HANDBALL Eine fehlerhafte 
erste Halbzeit rächte sich für 
Pfadi nicht. Die Winterthurer 
schlossen mit ihrem 29:25-
Heimsieg zum zweitplatzier-
ten HC Kriens-Luzern auf.

Der junge Kroate Ante Kuduz setzte die Verteidigung des HC Kriens-Luzern immer wieder unter Druck. Heinz Diener

Jürgen Seeberger: Emotionale 
Spiele auf der Breite (2006). Keystone

Der Abschied von der Breite

Von 1950 bis Ende 2016 spielt der
FC Schaffhausen auf der Breite,
die mitten in einem schönen
Wohngebiet liegt. Gleich im ers-
ten Jahr stieg der FCS in die Natio-
nalliga B auf, später kamen vier
Aufstiege in die Nationalliga A
(oder Super League) hinzu, mal
für zwei Jahre, zweimal für ein
Jahr, zuletzt von 2004 bis 2007 gar
für drei Saisons. Aber von 1965 bis
1984 verschwand er in den Niede-
rungen der 1. und 2. Liga. Aus jener
Zeit erinnern sich die Schaffhau-

ser an Derbys gegen Neuhausen
oder Feuerthalen; und aus Win-
terthur kam nicht der FCW, son-
dern beispielsweise der FC Oberi.

Der FCW übrigens hat es fertig-
gebracht, ein halbes Jahrhundert
lang – in immerhin 27 Ligaspielen
– nie auf der Breite zu gewinnen:
vom 3:1 am 6. September 1964 bis
zum 1. September 2014. Die FCW-
Legenden Mandi Odermatt, Heini
Waser und Herbert Dimmeler
schossen 1964 unter dem nach-
maligen Nationalcoach René
Hüssy die Tore; zweimal Gianluca
D’Angelo, je einmal João Paiva
und Patrick Bengondo trafen vor
zwei Jahren, als der FCW unter
Jürgen Seeberger die schwarze
Serie beendeten.

Seeberger und Raffael
Seeberger ist einer jener, welche
die Jahre des FCS auf der Breite

prägten. Er führte den Verein aus
der 1. Liga in die Super League,
unter ihm schaffte er es zum einzi-
gen Mal, mehr als zwei Jahre oben
zu bleiben. In diese Zeit fielen
Heimsiege selbst gegen den gros-
sen FC Basel, ein 1:0 in der Basler
Meistersaison 2004/05, ein 4:2
zwei Jahre später. Ein Eigentor
David Degens war mal drei Punkte
wert, und zum 4:2 trug der nach-
malige FCW-Verteidiger Daniel
Sereinig «ein Kopftor nach einem
Corner» bei, wie sich Seeberger
noch heute erinnert.

Für ihn aber war das grösste
Spiel ein anderes: «Es war im Mai
2004 das letzte Heimspiel gegen
den FC Chiasso, in dem wir den
Aufstieg sicherstellten», sagt See-
berger. Die Tessiner waren da-
mals stark, in dieser zweitletzten
Runde noch ein Aufstiegskandi-
dat mit ihrem Stürmer Raffael,

heute international bekannt von
seinem Wirken in Mönchenglad-
bach. 2:0 führte Chiasso, 2:2
stands nach 90 Minuten, was vor
dem Rückspiel im Tessin – ge-
mäss damaligem Modus mit Bo-
nuspunkten – nicht gereicht hät-
te. Aber dann schoss Daniel Senn
in der 93. Minute das Schaff-
hauser Aufstiegstor. Später, zu
Super-League-Zeiten, mochte
Senn nicht mehr unter Seeberger
spielen. Er wechselte zum . . .
FCW. «Dieser Match gegen
Chiasso war speziell», fügt See-
berger bei, «wir stiegen auf, aber
auch mit seiner Dramaturgie –
vom 0:2 zum 3:2. Und es waren
4500 Zuschauer da – alles Schaff-
hauser.» Nicht wie wenn Basler
oder Zürcher zu Gast waren.

Fringer, Löw und Thoma
Heute heisst der Trainer und
Sportchef auf der Breite Axel
Thoma, und auch er spielte schon
früher in der Schaffhauser Ge-
schichte eine grössere Rolle. Er
war Stürmer jener Mannschaft,
die 1988 als B-Klub den Cupfinal
gegen GC erreichte. «Da war vor
allem das Heimspiel im Viertel-
final gegen St. Gallen», erinnert
sich Thoma. In der Verlängerung
schossen Joachim Engesser und
Marco Filomeno die Tore zum
2:1-Sieg; ein paar Wochen später
traf Filomeno beim sensationel-
len 1:0 gegen die Young Boys im
Halbfinal im Wankdorf. Den Fi-
nal gewann GC 2:0.

Mitspieler Thomas war damals
Rolf Fringer. Auch für den ist je-

nes 4:1 gegen YB eine besondere
Erinnerung an die Breite – seine
beste als Spieler des FCS. «Als
Trainer war natürlich schon
aussergewöhnlich», denkt er
weiter, «dass wir in der Saison
1990/91 beinahe aufgestiegen
wären – mit Röbi Di Matteo als
Libero und Jogi Löw im Mittel-
feld. Zwei, die später als Trainer
Champions-League-Sieger oder
Weltmeister wurden, in einer
Mannschaft der Challenge
League – das ist doch eher unge-
wöhnlich.» Noch eine Reihe wei-
ter vorne stand der Stürmer Tho-
ma . . . Mit einem Sieg gegen den
FCZ in der letzten Runde wären
die Schaffhauser aufgestiegen.
Aber sie verloren dann 0:2, der
FCZ blieb oben. 1992 ging Fringer
zum FC Aarau und wurde gleich
Meister, Löw und Thoma aber
schrieben ihre nächsten Kapitel
als Spieler beim . . . FCW.

Toni Allemann und Paolo Diogo
Aus den Zweitligajahren des FCS
berichten sie in Schaffhausen et-
wa vom Spielertrainer Toni Alle-
mann, der als Erster mit weissen
Schuhen aufgetreten sei. Alle-
mann hatte Jahre vorher im
Wankdorf das entscheidende Tor
gegen Holland geschossen, mit
dem sich die Schweiz für die WM
1966 in England qualifizierte. Zu
jener Zeit war er, für den 1. FC
Nürnberg, einer der ersten
Schweizer Bundesligaprofis.

Und dann gab es noch diese
Geschichte von der Breite: Im
Dezember 2004, in ihrer ersten

Super-League-Saison, verloren
die Schaffhauser daheim gegen
Servette 1:4. Paolo Diogo schoss in
der 87. Minute das siegsichernde
3:1 der Genfer. Er bejubelte es – vor
der Kurve der Gästefans – so en-
thusiastisch, dass ihm das Missge-
schick unterlief, mit dem rechten
Ringfinger im Absperrgitter hän-
gen zu bleiben und zwei Finger-
glieder zu verlieren. Der Schieds-
richter verwarnte ihn wegen über-
triebenen Torjubels. Aber all das
hinderte Diogo nicht, von 2006 bis
2008 für den FCS zu spielen.

Jetzt wird noch sechsmal in der
Liga und im Cup gegen den FC
Sion auf der Breite gespielt. Das
Eröffnungsspiel im neuen Sta-
dion könnte im Februar jenes
gegen den FCW sein. Es ist wohl
angedacht, «aber fixiert ist es
noch nicht», sagt Thoma.

Hansjörg Schifferli

FUSSBALL FC Schaffhausen – 
FCW ist heute das letzte Derby 
auf der altehrwürdigen Breite. 
Der nächste Termin der beiden 
Nachbarn, im Februar 2017, 
wird dann im neuen Stadion 
im Herblingertal wahrgenom-
men. Heute gehts um Platz 4 
in der Challenge League.

FCS – FCW – EIN DERBY

Drei Spiele ohne Niederlage, 
mit dieser ersten kleinen 
positiven Serie in der Meister-
schaft hat der FCW sich auf Platz 
4 geschoben. Dazu kommen, 
wie Trainer Sven Christ fein 
säuberlich gezählt hat, noch die 
zwei Cupsiege gegen Erstligis-
ten, also sind es nun fünf Pflicht-
spiele ohne Niederlage. Diese 
Tendenz ist besser als jenes der 
Schaffhauser, die nach vier 
Runden neun Punkte auf dem 
Konto hatten, dann aber hinter-
einander gegen die Spitzenklubs 

Aarau (2:3), FCZ (1:3) und
Neuchâtel Xamax (0:2) verloren. 
Dasselbe war vorher dem FCW 
widerfahren.

Es begegnen sich also zwei 
Teams, die für die ersten Ränge 
hinter der Spitzengruppe in-
frage kommen. Aufgrund der 
bisherigen Leistungen dürften 
sie sich auch auf absoluter 
Augenhöhe begegnen. Die 
Schaffhauser sind Vierte, wenn 
sie gewinnen; die Winterthurer 
bleiben es, wenn sie mindestens 
unentschieden spielen.

FCWTrainer Christ hat heute
seinen Captain Patrik Schuler wie-
der im Aufgebot, weiterhin nicht 
Gianluca D’Angelo und Kreso Lju-
bicic, die sich vorderhand damit 
begnügen (müssen), die Trai-
ningsqualität zu erhöhen. Das 
jugendliche Quartett Julian Roth/
Marc Schmid/Tiziano Lanza/
Gianluca Calbucci bereitet sich 
aufs Spiel der U21 in Eschen/
Mauren vor. Axel Thoma fehlt 
Skorer Igor Tadic weiterhin, aber 
auch Imran Bunjaku und Guil-
herme Fioravanti sind verletzt. hjs
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