
ihre defensiven Schwierigkeiten 
unterstreicht.  In Davos war der 
Match lange offen. Erst als Joel 
Bischoff, Andi Gutknecht und 
Moritz Krebs mit einer Triplette 
zwischen der 48. und 50. Minute 
auf 10:5 erhöht hatten, war die 
Entscheidung gefallen. rab
HCR U21: Schüpbach; Wüthrich, Baumer (1);
Aeschimann, Ott; Kern (1), Kuhn; Lutz, Studer
(1), Krebs (5); Schmuki, Gutknecht (2), Bau-
mann; Büchi, Bischoff (1). – 1 Eigentor von
Davos-Klosters.

UNIHOCKEY

Wie aus einem Guss
Die U18-Junioren des HC Ry-
chenberg gewinnen das Spitzen-
spiel zweier bis dahin verlust-
punktloser Teams gegen den SV 
Wiler-Ersigen überzeugend 10:2. 
Nach bloss 19 Sekunden gingen 
die Winterthurer in Führung, 
zwei Minuten später ging erneut 
Finn Gerber vor dem gegneri-
schen Tor vergessen, was dieser 
für seinen zweiten Treffer nutz-
te, und weitere drei Minuten 
stellte Tim Aeschimann  auf 3:0. 
Da waren zwar noch 55 Minuten 
zu spielen, aber der Grundstein 
war gelegt. Die Basis für den kla-
ren Sieg bildete eine Abwehr, die 
ruhig und erstaunlich reif nahezu 
alle Aufgaben zu lösen wusste. 
Trainer Philipp Krebs konnte 
sich am Auftritt seiner Mann-
schaft uneingeschränkt freuen: 
«Das Spiel ist gewiss für uns ge-
laufen und der Sieg fiel mit 10:2 
etwas zu deutlich aus, er war alles 
in allem aber verdient. Wiler hat 
den Start verschlafen, doch 
mussten wir diese Situation auch 
ausnutzen.» rab
HCR U18: Marco Lemmenmeier; Dall’Oglio
(1), Rutz; Napierala (53. Ledergerber), Sager;
Nussle (3), Aeschimann (1), Gerber (2); Maze-
nauer, Federli (1), Graber (53. Schuler/1);
Bühlmann (1), Eyer, Stüssi; Tomaselli.

EISHOCKEY

Immerhin 3 Punkte
Die Elite-B-Junioren des EHC 
Winterthur gewannen gegen den 
SC Herisau knapp mit 2:1.  Mit 
zwei Powerplay-Toren früh im 
ersten Abschnitt hielt Winter-
thur die Appenzeller in Schach. 
Im weiteren Verlauf der Partie 
wehrte sich der EHCW mit allem 
Einsatz, denn je länger das Spiel 
dauerte, desto mehr erhöhte He-
risau den Druck. Die Appenzeller 
kamen erst zwei Minuten vor 
Schluss durch einen Shorthander 
zum Anschluss. 

Gegen Visp verloren die Win-
terthurer 1:4. Sie hielten lange 
gut mit und konnten die Führung 
der Walliser im ersten Drittel nur 
Minuten später ausgleichen. In 
einem sehr fair geführten Match 
mit total nur drei Strafen war die 
erste gegen den EHCW wegwei-
send: Im Powerplay ging Visp 2:1 
in Führung und baute diese noch 
im mittleren Abschnitt mit zwei 
Treffern in 33 Sekunden auf 4:1 
aus. Diese Hypothek war für den 
EHCW zu gross. Mit vier Punkten 
Rückstand auf einen Playoff-
Rang bleibt er auf dem 11. Platz.  
Für mehr sind drei Tore in zwei 
Spielen einfach zu wenig. mas
EHCW Elite B: Gianola, Forrer; Swart, L. Frei,
Sigg, Jonski, Zähner, Salzmann, Fitzi; Beltra-
me (1), Huber, Busovsky, Käser (1), Brunner
(1), Gitchenko, D. Frei, Schneider, Forrer, Kern,
Tschopp, Köppel, Sluka, Mächler.

SCHIESSEN

Im Gruppenfinal
Wie 2014 nahm der Nachwuchs 
der SG Hagenbuch-Schneit am 
Final der Eidgenössischen Grup-
penmeisterschaft in Emmen teil. 
Vor zwei Jahren war es nur eine 
Gruppe gewesen, diesmal waren 
die U21 und die U15 dabei. Die 
U15 beendete den Final unter 23 
Gruppen  auf dem 9. Rang, was ein 
sehr zufriedenstellendes Resul-
tat ist. In der Kategorie U21 be-
legte Hagenbuch-Schneit den
28. Rang unter 71 Gruppen. pd

70 Minuten lang lag eine Überra-
schung in der Luft. Die Zuschau-
er, welche den Sportplatz Puits-
Godet in Neuenburg säumten,
hielten kollektiv den Atem an.
Auf dem Platz standen die Haus-
herren vom Neuchâtel Sports
Rugby Club – ungeschlagener
Spitzenreiter der NLB Elite – und
die Gäste aus Winterthur, die bis-
lang in fast jedem Aufeinander-
treffen der beiden Teams brutal
abgefertigt worden waren.

Doch diesmal war alles anders.
Die Winterthurer reisten nach
zwei Auswärtssiegen mit viel
Selbstvertrauen an. Dementspre-
chend motiviert gingen sie in den
ersten Minuten zur Sache. In der
Vordermannschaft dominant,
setzte der RCW den Gegner unter
Druck, konnte jedoch die ersten
Chancen auf Punkte durch Line-
Outs tief in der gegnerischen
Hälfte nicht nutzen. Stattdessen
begnügte er sich mit drei Punkten
durch einen Penaltytritt in der
10. Minute.

Dann jedoch zeigte der NSRC,
weshalb er zu den erfolgreichsten
NLB-Mannschaften der vergan-
genen Jahre zählt. Mit einem
schnellen Angriff und guter

RUGBY Der RC Winterthur 
war bei NLB-Leader Neuchâtel 
Sports einer Sensation nahe, 
verlor aber letztlich 12:15.

Der Rugby-Club holt
Bonuspunkt beim Leader

Übersicht kreierten die Neuen-
burger eine markante Überzahl
und übernahmen mit einem ers-
ten Try die Führung mit 7:3. Kurz
vor der Pause verkürzte der RCW
mit einem weiteren Penaltykick
auf 7:6.

Auch nach dem Seitenwechsel
profitierten die Winterthurer
von einer hohen Anzahl Fehler
des Gegners und verteidigten
selbst diszipliniert. Mit einem
weiteren Penalty übernahmen
sie die Führung und bauten diese
durch einen Kick Webers auf 12:7
aus. Lange hielten die Winter-
thurer Reihen trotz steigendem
Druck dicht. Dann jedoch unter-
brachen Jubelschreie die Flüche
der Neuenburger Spieler und Zu-
schauer. Nach einem Try und
dem Erhöhungstritt stand es
zehn Minuten vor Schluss 12:12.

Stolz und Frust
Und weil die Disziplin der Win-
terthurer etwas nachliess, kam
der Favorit wenige Minuten vor
dem Abpfiff zu einem Penaltykick
und liess sich diese Chance zum
15:12 nicht entgehen.

Die Enttäuschung bei den Win-
terthurern war gross. Doch der
Frust wurde bald vom Stolz über
die eigene Leistung verdrängt.
Schliesslich wurde der klare Fa-
vorit gefordert und ein Defensiv-
bonuspunkt gewonnen. pw

In den letzten beiden Runden der
NLA-Meisterschaft schlug die
Schachgesellschaft Winterthur
die die nominell etwas schwä-
cheren Teams von Wollishofen
und Bodan Kreuzlingen jeweils
knapp 4,5:3,5. Beide Wettkämpfe
verliefen äusserst eng und wur-
den erst durch die letzte Partie
entschieden, in welche von Win-
terthurer Seite gleich beide Male
IM Ballmann involviert war. Ge-
gen Wollishofen hielt Ballmann
zur Siegsicherung eine schwie-
rige Stellung remis, während er
gegen Bodan seine letzte Partie
noch gewinnen konnte.

Nicht ganz souverän
Beide Mannschaftserfolge waren
verdient, auch wenn sie auf nicht
ganz souveräne Art und Weise
zustande kamen. Vor allem der
Wettkampf gegen Bodan hätte
viel früher zugunsten der Win-
terthurer entschieden sein müs-
sen. Weil aber GM Jussupow und
IM Georgiadis an den ersten
beiden Brettern ausgezeichnete
Stellungen noch vergaben, blieb
der Wettkampf bis zum Schluss
offen. Spieler des Wochenendes
war neben IM Ballmann IM Fors-

SCHACH Die SG Winterthur 
hat dem Druck standgehalten 
und die in den letzten beiden 
Runden nötigen Siege geholt.

Juniorenecke
FUSSBALL

Ein wertvoller Punkt
Die FCW U18 sicherte sich dank 
Ivan Jakovljevs Ausgleichstreffer 
in der Nachspielzeit zum 3:3 
beim Tabellenzweiten YB noch 
einen wertvollen Punkt. Die Win-
terthurer sind nun in den letzten 
vier Pflichtspielen ungeschlagen. 
Der Start verlief für die Gäste 
nach Mass – und wurde mit dem 
Führungstor Rijad Salijis be-
lohnt. «Doch dann», so Trainer 
Umberto Romano, «war bei uns 
plötzlich wie der Stecker gezo-
gen.» Statt mit einer Führung 
gingen die Winterthurer also mit 
einem 1:3-Rückstand in die Pau-
se. Romano forderte fortan eine 
mutigere Winterthurer Elf – und 
die bekam er prompt zu sehen. 
Fabio Costa stellte nach einer 
Stunde den Anschluss her, bevor 
sich in den Schlussminuten zwei 
Schlüsselszenen ereigneten: Erst 
verhinderte FCW-Keeper Brüg-
ger mit einer starken Parade das 
vierte Berner Tor. Und Momente 
später traf eben Jakovljev zum 
viel umjubelten 3:3. raf
FCW U18: Brügger; Kargbo, Isik, Löble (46.
Jakovljev/1); Keller (60. Tanzillo), Saliji (1),
Rether, Cennerazzo (82. Starcevic), Schmid;
Costa (1), Rama.

FUSSBALL

Nur eine Halbzeit gut
Die U16 des FCW verlor bei YB 
deutlich 0:3. Zu sagen war aber, 
dass sie eine gute erste Hälfte ge-
zeigt habe, in der sie sich in Sa-
chen Spielanteile mit den Ber-
nern auf Augenhöhe befand. Zu-
dem erspielte sich der FCW eini-
ge gute Strafraumszenen. Doch 
die Darbietung nach dem Seiten-
wechsel war eine gänzlich ande-
re: Zu weit weg vom Gegner
standen die Winterthurer, und 
offensiv brachten sie nichts mehr 
zustande. Also konzedierte Trai-
ner Roger Etter, «dass wir mehr 
Gegentore hätten kassieren kön-
nen». raf
FCW U16: Bodenmann; Afuzi, Del Fabro, Is-
majlaj, Gantenbein, Gallusser (72. Inglin),
Mazzeo (69. Jashari), Erol, Zeferino (46. Bitu-
qi), Di Nucci, Lingg.

FUSSBALL

Ein mutiger Auftritt
In einem U15-Spitzenduell von 
sehr hoher Qualität verlor der 
FCW bei den Young Boys 3:5. Es 
stach vor allem die erste halbe 
Stunde heraus, die von beiden 
Seiten auf erstaunlichem Niveau 
vorgetragen wurde. Innerhalb 
von etwas mehr als 15 Minuten 
bewerkstelligten die beiden 
Equipen gleich fünf Tore; als der 
FCW erst zweimal in Rückstand 
geriet, fand er jeweils die passen-
de Replik darauf – und führte 
nach teils schön herausgespiel-
ten Toren zur Pause gar 3:2. Doch 
in der letzten halben Stunde liess 
der FCW physisch nach, beging  
zu viele individuelle Fehler und 
kassierte noch drei Tore. Trotz-
dem: Trainer Stéphane Lüthi 
sprach von einem «mutigen Auf-
tritt» seiner Elf, man gehört wei-
ter der Spitzengruppe der Tabelle 
an – und mit solchen Darbietun-
gen sicherlich auch zu Recht. raf
FCW U15: Habulan; Erne (57. Banao), A. Ha-
sani, Schudel, Russo (68. Fejzuli); Z. Hasani
(1), Rrakaqi; Berenati, Mihic (75. Odindo),
Sposato (1); Baftiroski (1).

UNIHOCKEY

Vorne fix, hinten . . .
Die U21-Junioren des HC Ry-
chenberg gewannen beim Auf-
steiger Davos-Klosters 12:7 und 
holten damit in der fünften Run-
de ihren zweiten Sieg. Wo die 
Winterthurer auftreten, fallen 
Tore. In den bisherigen fünf Par-
tien waren es durchschnittlich 
über 16, was die offensive Potenz 
der Mannschaft von Yves Mohr 
unterstreicht, gleichzeitig aber 

Schach-Gesellschaft
beendet Saison auf Rang 2

ter, der als einziger beide Partien
gewinnen konnte. Mit diesen
beiden Mannschaftserfolgen
stiess die Mannschaft in der Ta-
belle noch auf den zweiten
Schlussrang vor, was der besten
Klassierung seit dem letzten
Meistertitel im Jahre 1981 ent-
spricht.

Titel nicht in Reichweite
Ganz nach vorne reichte es nicht,
weil der Konkurrent Zürich nicht
ins Zittern kam und die nöti-
gen drei Punkte zum Titel holte.
Obwohl die Winterthurer am
Schluss nur wegen der schlechte-
ren Feinwertung hinter Zürich
liegen, lag der Titel zu keinem
Zeitpunkt in Reichweite, weil Zü-
rich zu souverän auftrat.

Auch der zweite Platz ist für die
Winterthurer aber ein bemer-
kenswertes Resultat, waren sie
doch nur als Nummer 5 der zehn
NLA-Teams in die Saison gegan-
gen. Über die ganze Saison muss-
ten sie nur drei Unentschieden
abgeben und blieben ungeschla-
gen. In vielen sehr engen Wett-
kämpfen konnten die Winter-
thurer durch ihre kämpferischen
Qualitäten das Resultat auf ihre
Seite zwingen. Die besten Einzel-
spieler waren GM Jenni und IM
Kaczmarczyk mit je 6,5 Punkten
aus neun Runden, gefolgt von IM
Ballmann mit 6/9. rf

Die ersten Punkte verspielt

Nico Peter und sein Team waren
gewarnt: Aufsteiger SG TV Solo-
thurn hatte drei seiner vier Par-
tien gewonnen, darunter war ein
völlig überraschender Auswärts-
sieg beim Aufstiegsaspiranten TV
Endingen. Davon zeigten sich die
Winterthurer vorerst jedoch we-
nig beeindruckt. Adam Bakos
brachte Yellow/Pfadi, das weiter-
hin auf einige verletzte Stamm-
spieler und den für die erste
Mannschaft im Einsatz stehen-
den Yannick Ott verzichten
musste, 1:0 in Führung.

Wohl vermochten die Solothur-
ner, angeführt von Marco Kurth,
dem 150-fachen Internationalen
mit Pfadi-Vergangenheit, in der
7. Minute erstmals in Führung
(3:2) zu gehen. Danach war die
Reihe aber wieder an der Spielge-
meinschaft von Yellow und Pfadi.
Fabrizio Pecoraro, Alan Lutz und
Dimitri Murri sorgten für drei To-
re in Serie. Vom 3:5-Rückstand
erholte sich der TV Solothurn
aber rasch, sodass sich bis zur 26.
Minute (9:9) eine ausgeglichene
Partie entwickelte. Ein Doppel-

schlag Pecoraros bedeutete kurz
vor dem Seitenwechsel erstmals
einen Zweitorevorsprung für die
Winterthurer.

Wende in fünf Minuten
Die erste Pausenführung der SG
Yellow/Pfadi Espoirs in der lau-
fenden Saison hielt allerdings
nicht lange. Innert fünf Minuten
nach dem Wiederanpfiff hatte
der TV Solothurn den knappen
Rückstand in eine 14:11-Führung
umgewandelt und kontrollierte
danach das Spielgeschehen bis
zum Schlusspfiff. Ganze sechs
Törchen gelangen der Mann-
schaft Nico Peters in den zweiten
30 Minuten noch, demgegenüber
standen ein gutes Dutzend Fehl-

versuche oder Ballverluste. Mit
dem TV Solothurn gewann
schliesslich die im Abschluss effi-
zientere Mannschaft.

Währenddem die Solothurner
dank ihrem vierten Sieg als Tabel-
lenvierter an den noch verlust-
punktlosen Kadetten Espoirs
und den Lakers Stäfa dran blei-
ben, startet für die noch punkt-
lose SG Yellow/Pfadi Espoirs am
kommenden Sonntag gegen den
mit derselben Ausbeute ebenfalls
am Tabellenende stehenden HC
Wädenswil der eigentliche
Kampf um den Ligaerhalt. In den
kommenden sechs Partien tref-
fen die Winterthurer auf sämt-
liche Teams aus der aktuellen
zweiten Tabellenhälfte. gs

HANDBALL 11:10 lag der NLB-Letzte SG Yellow/Pfadi Espoirs 
zur Halbzeit in Solothurn in Führung. Nach der Pause passte
aber nicht mehr viel zusammen. Mit 17:23 verloren die jungen
Winterthurer auch ihr fünftes Meisterschaftsspiel.

Trotz der Tore von Fabrizio Pecoraro verlor die SG Yellow/Pfadi auch ihr fünftes Spiel in der NLB. Heinz Diener
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