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Spiel gewonnen, Punkte vielleicht verloren

Mit einem Trickwurf versenkte
Jonas Langerhuus 90 Sekunden
vor Schluss den Penalty zu Pfadis
33:26. Doch der 24-jährige Däne
hätte sein erstes Tor für die Win-
terthurer besser nicht erzielt.
Denn als es am Speakertisch da-
rum ging, den Torschützen im
Liveticker des Schweizer Verban-
des aufzuschalten, kam das gros-
se Staunen: Der Name Langer-
huus stand nicht auf der Spieler-
liste, die von Pfadi vor dem Match
abgegeben worden war. Er war
auch nicht nachgemeldet wor-
den. Es befand sich also einer auf
dem Feld, der das anhand der
Unterlagen nicht hätte dürfen.

Natürlich war klar, dass Lan-
gerhuus spielen würde; er hatte
vier Tage zuvor bereits sein De-
büt für Pfadi gegeben. Sein Name
ging auf der Spielerliste schlicht
vergessen. Der Teambetreuer
hatte diese erstellt, die Trainer
kontrollierten sie. Keinem fiel
auf, dass Langerhuus fehlte.

Dafür tauchte fälschlicherweise
Roman Sidorowicz, der seit der
Startrunde verletzt fehlt und auch
gestern kein Thema war, auf der
Liste auf. Beim Durchzählen in
der Kontrolle, ohne auf die einzel-
nen Namen zu schauen, kam man
bei Pfadi deshalb auf 15 Spieler –
die für den Match vorgesehene
Anzahl. Dass jede Mannschaft
eigentlich 16 Spieler melden dürf-
te, macht das ganze Missgeschick
auch nicht erträglicher.

Forfaitniederlage droht
Der Irrtum wäre vielleicht nicht
erkannt worden, hätte Langer-
huus nicht diesen Penalty ge-
schossen. Damit nicht genug: Der
Däne kam überhaupt nur zum

Einsatz, weil sich Pascal Vernier
in der 56. Minute nach einem
Foul den Fuss übertreten hatte …

Wegen des Formfehlers, einen
nicht aufgeführten Spieler einge-
setzt zu haben, erstellt der Ver-
bandsdelegierte, der am Speaker-
tisch sass, einen Rapport, über den
das Rechtsgremium des Verban-
des zu entscheiden hat. Die Win-
terthurer müssen damit rechnen,
das Spiel forfait zu verlieren.

Noch hoffen sie auf mildernde
Umstände. «Es handelt sich nicht
um einen nicht spielberechtigen
Spieler, sondern um einen, der
nicht auf dem Matchblatt stand»,
bemerkte Pfadi-Geschäftsführer
Markus Jud. Ausserdem habe
Langerhuus’ Einsatz keinen Ein-
fluss auf Sieg oder Niederlage ge-
habt. Als er aufs Feld kam, führte
Pfadi eigentlich entscheidend
32:26. Vor dem Entscheid werden
beide Klubs angehört.

Kuduz verletzte sich
«Wenn dem so wäre», sagte Trai-
ner Adrian Brüngger über eine
Forfaitniederlage, «dann hätten
wir keinen schönen Sonntagmor-
gen verbracht.» Denn auch dies
ereignete sich gestern in der Eu-
lachhalle: Eine Viertelstunde vor
Schluss stürzte sich Ante Kuduz
auf einen freien Ball, prallte mit
Igor Milovic zusammen und erlitt
im linken Knöchel aller Voraus-
sicht nach einen Bänderriss.

Der 21-jährige Rückraumschüt-
ze aus Kroatien hatte sich in sei-
nem aufopfernden und geradlini-
gen Stil bisher als Gewinn erwie-
sen. Gestern unterliefen Kuduz –
anders als von ihm gewohnt –
durch technische Fehler die meis-
ten Ballverluste des Teams. Auf

seiner Plusseite standen jedoch
vier Tore aus fünf Versuchen.

Vernier und Maros
Je acht Treffer erzielten die Auf-
bauer Pascal Vernier und Filip Ma-
ros, der eine aus neun, der zweite 
aus elf Abschlüssen. Effizienter 
und druckvoller waren sie in der 
laufenden Meisterschaft noch nie 
aufgetreten. «Es geht aufwärts», 
meinte Linkshänder Vernier. Das 
habe auch damit zu tun, dass «das 
Selbstvertrauen wieder gestiegen» 
sei. Das Tor des Morgens erzielte 
Marvin Lier mit der Schlusssekun-

de der ersten Halbzeit, als er flie-
gend einen Konterpass von Michal 
Svajlen versenkte. Svajlen gab in 
der 20. Minute sein Comeback 
nach überstandener Knieopera-
tion, er trat am Kreis sowie in der 
Verteidigung an.

Grundsätzlich durfte Brüngger
feststellen, dass seine Mannschaft
«vorne gut gespielt» habe. 34 Tore
sind für Pfadi-Verhältnisse unge-
wöhnlich viel. Weniger gut sah es
mit dem Toreverhindern aus.
«Wir kamen in der Abwehr zu we-
nig in Kontakt. St. Otmar hatte
viele freie Würfe.» Die beiden Tor-

hüter mit je sieben Paraden ver-
hinderten nicht alles, aber immer-
hin Schlimmeres. Matias Schulz
und Arunas Vaskevicius waren
jedenfalls deutlich mehr im Spiel
als die beiden Gegenüber, die es
total auf nur fünf gehaltene Bälle
brachten. Eine mässige Defensive
ist für die Winterthurer eher die
Ausnahme, für St. Otmar indes
eher die Regel. Knapp 32 Gegen-
tore ist der Durchschnitt der
St. Galler aus den bisherigen
sechs Meisterschaftsspielen.

Pfadis vierter Sieg in Serie und
der (zumindest vorläufige) Vor-

stoss auf Platz 3 waren gestern
Morgen in der Eulachhalle nie
richtig in Gefahr. Vom 8:4 in der 10.
Minute an – nachdem sie die ers-
ten acht Angriffe verwertet hatten
– besassen die Winterthurer die
Kontrolle über das Spiel. Näher als
auf drei Tore kam St. Otmar in der
zweiten Halbzeit nicht heran.

Die Winterthurer lieferten
eine Fortsetzung ihrer Fort-
schritte sowie ihren offensiv
besten NLA-Auftritt dieser Sai-
son ab. Bedauerlich, wenn das
nicht mit zwei Punkten belohnt
würde. Urs Stanger

HANDBALL Pfadi gewann sein Heimspiel gegen St. Otmar sicher 
34:27 (18:13), muss aber um die beiden Punkte zittern. Denn Jonas 
Langerhuus spielte, obwohl er nicht auf dem Matchblatt stand.

Jonas Langerhuus beim Penalty, den er besser nicht geschossen hätte: Der Name des Dänen stand nicht auf Pfadis Spielerliste. Heinz Diener

Sich hinter der Spitze festsetzen

Natürlich ist das Thema Konstanz
beim FCW noch immer keine
klare Sache. Aber Fortschritte
sind doch erkennbar. Dafür
spricht mal die Zahl, eben keinen
der letzten sechs Pflichtmatches
verloren zu haben – selbst wenn
da die beiden Cupspiele gegen
Erstligisten darunter waren und
eine wirklich überzeugende Leis-
tung über 90 Minuten nur beim
3:0 gegen den FC Wil geboten
wurde. Zwiespältig war ja auch
der letzte Auftritt in Schaffhausen
– vom 0:2 zum 2:2, mit bedenklich
schwachen Phasen, aber auch
dem Willen (und schliesslich dem
Können), diese zu korrigieren.

Auf jeden Fall hat es der FCW
seit dem 0:1 gegen Neuchâtel Xa-
max am 10. August geschafft, sich
deutlich von den nominell wie
tatsächlich schwächeren Mann-
schaften der Liga abzusetzen;
und er hat ja auch erst gegen jene
drei Klubs verloren, die schon
deutlich und erwartungsgemäss
ganz vorne stehen: gegen den
grossen Favoriten FCZ, gegen Xa-
max und den FC Aarau, die nicht
ganz so gut sind wie die Zürcher,
aber besser als die andern.

Der FCW lässt sich vor dem
letzten Spiel des ersten Viertels
also schon ziemlich klar einord-
nen: wie erwartet nicht gut genug
für ganz vorne, aber zunehmend
deutlich wahrnehmbar stark ge-
nug, nichts mit den hinteren Rän-

gen zu tun zu haben. Diesen Ein-
druck kann er heute nicht un-
wesentlich verdichten, wenn er
gegen Servette gewinnt. Dann
schiebt er sich nämlich als Fünf-
ter auf die Höhe des Vierten aus
Wil, und er erhöht die Distanz auf
die drei Letzten auf sieben bis
neun Längen.

Der Servette FC kommt als
namhafter Neuling, der bisher
nicht ganz so gut abgeschnitten
hat, wie wohl der eine oder ande-
re Nostalgiker vermutete oder
zumindest hoffte. Die Genfer
sind jedenfalls noch nicht annä-
hernd, was ihnen da und dort zu-
getraut worden sein mochte:

gleich nach der Rückkehr aus
der Promotion League schon
wieder ein Verein, der das
Potenzial eines Spitzenteams
erkennen lässt. Im Gegenteil,
der Servette FC spielt bisher so,
dass er zuerst mal schauen muss,
sich vom Tabellenende fernzu-
halten.

Zwei Dinge kennzeichnen sei-
ne bisherige Saison offensicht-
lich: Servette verlor zuerst vier-
mal, holte dann aus drei Spielen
sieben Punkte, ehe es am vergan-
genen Donnerstag vom FCZ mit
einem 3:0 im Letzigrund wieder
gestoppt wurde. Servette hat alle
seine vier Auswärtsspiele verlo-
ren, daheim aber nur gegen
Schaffhausen. Diese vier Aus-
wärtsspiele waren eben in Zürich,
in Neuenburg, in Aarau und in
Wil zu bestreiten, also gleichsam
gegen die vier «Grossen». 1:9 Tore
sind daraus die Bilanz.

Immerhin, es war eine allmäh-
liche Steigerung zu erkennen. In
den letzten Spielen wirkten die
Genfer nicht mehr wie die unbe-
darfte Juniorenmannschaft, als
die sie anfangs auftraten. Zu
mehr Stabilität verhalf ihnen die
Umstellung von einer Viererab-
wehr auf ein 3-4-3. Mit Anthony
Sauthier (25) rechts und dem
Franzosen William Le Pogam
(24) links stehen dafür geeignete
Aussenläufer zur Verfügung. Le
Pogam kam aus Toledo, aus Spa-
niens 3. Liga, ausgebildet wurde
er in Lyon.

Ein Gewinn ist aber auch der
erst nach vier Runden zum Kader
gestossene Stürmer Jean-Pierre
Nsame (24), Franzose auch er. Er
brachte es in der vergangenen
Saison gar zu fünf Teileinsätzen
bei Angers in der Ligue 1. Vier To-
re aus vier Spielen sind seine Bi-
lanz, die klar beste bei Servette.
Der bekannteste Offensivspieler
der Genfer wartet dagegen noch
auf seinen ersten Treffer: Ale-
xandre Alphonse, ehedem Meis-
terspieler des FCZ und mittler-
weile 34, ist noch nicht in bester

Verfassung. Erst zweimal hat er
über 90 Minuten gespielt. Sein
Höhepunkt war, wie er von der
FCZ-Gemeinde bejubelt wurde,
als er am Donnerstag im Letzi-
grund eingewechselt wurde ...

Der jüngste Trainer
Der schlechte Start Servettes för-
derte natürlich bald einmal Zwei-
fel am Trainer, am Franzosen
Anthony Braizat, mit seinen 39
Jahren dem Jüngsten seiner
Zunft in der Liga. Er ist erst seit
Anfang Jahr Chef, vorher war er
jahrelang Juniorentrainer bei
Servette gewesen. Und noch vor-
her hatte er, von 2008 bis 2010, in
Servettes Mittelfeld gespielt –
neben seinem heutigen Captain
Tibert Pont. Nun wurde er nach
vier Niederlagen schon mal ange-
zählt, wurden Namen wie jene
von Bernard Challandes und Di-
dier Tholot genannt – für den
Fall, dass gegen den FC Le Mont
wieder verloren werde. Servette
siegte – erstmals – 2:1. Es folgte
mit dem Heim-1:1 gegen den FC
Chiasso eine nächste Enttäu-
schung, also war das Szenario um
Braizat vor dem Match gegen den
FC Wohlen wieder dasselbe. Ser-
vette siegte zum zweiten Mal,
diesmal gar 6:1.

Ein 0:3 im Letzigrund brachte
Braizat natürlich nicht schon
wieder in die Bredouille. Jetzt
nimmt er, nach den Auswärtsnie-
derlagen gegen die ersten Vier,
seinen fünften Anlauf in der
Fremde beim Tabellenfünften –
auf der Schützenwiese. In einem
Spiel, das eben nicht nur dem
FCW zeigen kann, wo er hinge-
hört. In die obere oder die untere
Tabellenhälfte. hjs

FUSSBALL Der FCW hat
keines seiner sechs letzten 
Pflichtspiele verloren.
Gewinnt er heute gegen den 
Aufsteiger Servette, kann er 
sich auf Platz 5 der Challenge 
League festsetzen.

Die Schützenwiese kennt er: Servettes heutiger Trainer Anthony Braizat (oben) im Duell mit dem Winterthurer
Tomo Barlecaj in einem Meisterschaftsspiel im August 2008. Stefan Schaufelberger


