
Die mühselige Art, zwei Punkte zu holen

Am Tag, an dem die Winterthurer
vom Verbandssportgericht die
zwei Punkte aus dem Heimsieg
gegen St. Otmar bestätigt erhiel-
ten, waren sie drauf und dran,
zwei andere Punkte zu verschen-
ken. Denn sie lagen im Heimspiel
gegen den BSV Bern noch in der
40. Minute in Rückstand (13:14) –
wofür es nun wirklich keinen
zwingenden Grund gab.

Seit Matchbeginn lagen sie bis
dahin fast immer im Hintertref-
fen, weil sie den Ball nicht so häu-
fig im Tor unterbrachten, wie es
hätte sein müssen. Sie schossen
schlecht, mitunter sehr schlecht.
In der ersten Halbzeit prallten
ein paar Versuche an die Torum-
randung, viele andere landeten in
den Fängen von Dragan Marja-
nac. Der Serbe bestätigte sich als
starker Torhüter. Mehrmals aber
brauchte es auch nicht übermäs-
siges Können, um die Schüsse zu
entschärfen. Oft, zu oft vergab
Pfadi sichere Chancen. «Wir hat-
ten nicht immer eine klare Vor-
stellung davon, was ein Wurf sein
soll», umschrieb Trainer Adrian
Brüngger. «In diesem Punkt müs-
sen wir uns noch entwickeln.»

Solche «halben» Würfe Pfadis
führten dazu, dass die Bilanz der
ersten Halbzeit, die 8:9 ausging,
mit acht Toren aus 23 Angriffen
sehr dürftig ausfiel. Die Quote
besserte sich nach der Pause, wo-
bei noch immer mehr aus den
Möglichkeiten hätte heraus-
schauen müssen.

Doch noch Kontertore
Von der Pause bis zu jenem 13:14
hatten die Winterthurer alle drei
Konterchancen verworfen. An-
schliessend genügten schon vier
Treffer in Serie zur Wende – mit
zwei Kontern in Unterzahl sorg-
ten Pascal Vernier und Marcel
Hess fürs 17:14. Zuvor hatten die
Winterthurer zwei von acht
Gegenstosschancen versiebt . . .

Nachdem der BSV auf 21:19 he-
rangekommen war, stach neben

den Kontern ein weiterer
Trumpf, der zuvor keine Rolle ge-
spielt hatte: Skorer Roman Sido-
rowicz erzielte die entscheiden-
den Treffer zur 23:19-Führung.
Zwischen der 49. und 54. Minute
war der Rückraumschütze solid
von Yannick Ott vertreten wor-
den. Dass Sidorowicz in der End-

phase doch noch aufdrehte, war
ein Schlüssel zum Erfolg. Bis da-
hin hatte er, der in den letzten
zwei EHF-Cup-Spielen 18 Tore
erzielt hatte, mit zwei Treffern
aus zehn Würfen nicht viel zu-
stande gebracht.

Sehr wichtig auch Pascal Ver-
niers Steigerung: Auf eine unauf-

fällige erste Hälfte liess er eine
zwingende zweite folgen. Endlich
suchte er den Abschluss konse-
quent, seine vier Tore waren bei
der Wende wegweisend. Jonas
Langerhuus, der ihn eine Zeit
lang vertrat, leistete sich vier
Ballverluste, er schien sein Glück
erzwingen zu wollen. In der ers-

ten Halbzeit hatte nur Filip Ma-
ros überzeugt: Mit vier Toren aus
vier Versuchen sorgte er fürs 6:5,
die erste Führung. Gegen Ende
der ersten Hälfte musste er vom
Feld, nachdem er mit dem Kopf
einen Schuss Nikola Kedzos ge-
blockt hatte. «In der ersten Halb-
zeit hatten wir keinen Zug», be-

mängelte Brüngger. «Erst später
durch schnelle Anspiele und
Konter fanden wir ins Spiel.»

Nach löchrigem Beginn stand
Pfadis Abwehr vom 4:5 an immer
besser, dahinter kam Torhüter
Matias Schulz auf 13 Paraden. Die
Defensivarbeit verursachte beim
Gegner mehrere Ballverluste: Die
Gäste kamen nicht so oft zum
Wurf wie die Winterthurer.

Drei Tage nach dem überzeu-
genden Sieg im EHF-Cup gegen
Balatonfüredi KSE lieferte Pfadi
einen mühseligen Match ab. «Die
Energie fehlte», sagte Brüngger.
«In einem solchen Spiel besteht
die Gefahr, es zu verlieren.»

Pfadis Abschlussschwächen
rächten sich nicht, weil der BSV
keinen Gegner abgab, der genü-
gend Breite und Klasse besass.
Das offensive Potenzial ist limi-
tiert, zumal Spielmacher Uros
Mitrovic wegen Schulterproble-
men erst gegen Matchende auf-
tauchte und Jakub Szymanski
verletzt zuschaute. Gegen die Ka-
detten Schaffhausen, Wacker
Thun oder auch Kriens-Luzern
wären Pfadis Mängel mit Punkt-
verlusten bestraft worden.

Gleichauf mit den Kadetten
So aber durfte Brüngger feststel-
len: «Am Schluss steht der Sieg.»
Der brachte Pfadi weitere zwei
Punkte, aber nicht die Tabellen-
führung ein. Denn die Kadetten
setzten sich am gleichen Abend
im Spitzenspiel gegen den zuvor
gleichauf klassierten HC Kriens-
Luzern zu Hause souverän 32:23
durch und sind nun Leader – mit
gleich vielen Punkten und dem
gleichen Torverhältnis wie Pfadi,
aber mit der Mehrzahl erzielter
Tore.

Sebastian Schneebergers Tref-
fer zum 24:20 acht Sekunden vor
Schluss raubte den Winter-
thurern letztlich die Tabellen-
führung. Vergeben haben sie die-
se zuvor allerdings bereits selbst
mehrmals.

Doch ob Platz 1 oder 2 spielt
zum jetzigen Zeitpunkt ohnehin
keine Rolle. Wichtig sind allein
die Punkte – zuerst die zwei vom
Verbandssportgericht, dann die
zwei gegen den BSV als reichli-
cher Lohn für einen ausgespro-
chen zähen Auftritt. Urs Stanger

HANDBALL Wer so schlecht 
trifft, kann bestraft werden. 
Pfadi rettete sich gegen den 
BSV Bern zum 24:20-Heimsieg, 
weil die Abwehr stand
und die Tore in den wichtigen 
Momenten doch noch fielen.

Pascal Vernier versuchte es auch mal mit seiner rechten Hand. In der zweiten Hälfte steigerte sich der Rückraumspieler gegen den BSV. Heinz Diener

Larissa Meyer – die neue Nummer 3

Larissa Meyer hat einen vollen
Terminkalender: 100%-Job bei
Mettler-Toledo, jeden zweiten
Samstag Weiterbildung in Be-
triebswirtschaft an der Hoch-
schule, und während der Eisho-
ckeysaison ist sie an drei bis fünf
Abenden pro Monat als Produk-

tionsassistentin für Teleclub tä-
tig. Trotzdem hat die 35-Jährige
zugesagt, in der neuen Spielzeit
für den SRC Winterthur in der
NLA anzutreten.

Meyer ist hinter Caroline Ba-
chem und Steffi Müller die starke
Nummer 3, die das Team zum Ti-
telanwärter macht. Letzte Saison
hat sie für GC vier von fünf Mat-
ches für sich entschieden. Doch
nun stellt ihr Stammverein keine
Equipe mehr. «Wegen personel-
ler Engpässe», erklärt Meyer.
Okay, habe sie sich gedacht, dann
spiele sie eben in der 2. Liga der
Männer. «Dann hat mich Monika
Bettoni angerufen.»

Die Spielerleiterin des SRCW
überredete Larissa Meyer, sich
für Winterthur lizenzieren zu
lassen. «Es wäre meine erste Sai-
son ohne Spiele bei den Frauen
seit langem gewesen», sagt die
Zürcherin. Im Ranking von Swiss
Squash hat sie es bis in die Top
Ten gebracht – trotz spätem Be-
ginn. «Ich habe erst mit 25 richtig
mit Squash begonnen», erzählt
Larissa Meyer. Vorher spielte sie
Tennis. Und war R1-klassiert.

So oft wie möglich siegen
«Aber irgendwann hatte ich ge-
nug», erinnert sie sich. «Erst vor

ein paar Monaten habe ich Ten-
nis wiederentdeckt.» Nun steht
Larissa Meyer wieder ab und zu
auf dem Tennisplatz, ganz ohne
Druck und ohne Training. Das

Ziel der Nummer 16 der Schweiz
für die NLA-Saison, die am Don-
nerstag mit dem Heimspiel
gegen Swissair beginnt: verlet-
zungsfrei bleiben. «In den letz-

ten zwei, drei Jahren hat sich
immer wieder etwas eingeschli-
chen. Und im Court will ich so
oft wie möglich gewinnen.»

Stefan Kleiser

SQUASH Sie hat spät 
begonnen und es doch nach 
vorne geschafft. Heute Abend 
spielt Larissa Meyer erstmals 
für Winterthur in der NLA.

NOCH OHNE GABY HUBER

Die erste Equipe des Squash-
Racket-Clubs Winterthur startet 
heute gegen Swissair nicht in 
bester Besetzung in die NLA-
Meisterschaft: Es fehlt Gaby Hu-
ber. Die Nummer 1 der Schweiz 
ist nach einer Knieoperation 
zwar wieder im Aufbautraining, 
aber noch nicht matchfit. «Wenn 
alles nach Plan läuft, steige ich 
im Januar in die Nationalliga A 
ein», erklärt die 36-Jährige. Bis-
her verlaufe alles «so weit okay». 
Huber hatte sich im November 
2015 am Arena-Cup in Uster ver-
letzt und schon die zweite Hälfte 
der letzten Spielzeit verpasst. skl

Larissa Meyer verstärkt das Winterthurer NLA-Team der Frauen. Stefan Kleiser

Effretikon 
am Tiefpunkt
FUSSBALL Der FC Effretikon
verlor die Nachtragspartie der
Gruppe 3 der 3. Liga gegen Oerli-
kon/Polizei 2 gleich 1:5. So
schlecht wie 2016/17 ist Effretikon
noch nie gestartet, ob 2. Liga inter-
regio oder regionale 2. Liga oder
jetzt eben 3. Liga. In acht Spielen
gab es nur einen Sieg, aber fünf
Niederlagen. Und weit schlim-
mer: Die vielen Verwarnungen
und Platzverweise zeugen von
fehlender Disziplin. Effretikon
führt mit 44 Strafpunkten die ne-
gative Rangliste an, hat lediglich
12 Tore erzielt, dafür schon 22 zu-
gelassen und steht mit 5 Punkten
auf dem letzten Platz.

In Oerlikon, wo die Partie nach
39 Minuten und dem 0:3 vorent-
schieden war, kassierten die Effre-
tiker wieder eine direkte Rote
Karte (Jahja Zulfikari) – und das
0:1 schon in der 2. Minute. Den
einzigen Treffer in Oerlikon
schoss Stürmer Christoph Panzer.
Fünf Gegentore gegen Fehraltorf,
zwei am Sonntag gegen Witikon
und nun erneut fünf Tore einge-
steckt – bei Effretikon passt we-
nig. Das Team von Trainer Paolo
Fatati hat im spielerischen Be-
reich seit vielen Monaten keine
Fortschritte gemacht. hmi
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