
FUSSBALL

Gute Leistung
Die U18 des FCW bot in Basel 
beim Leader eine gute Leistung, 
aber unterlag 3:1. Die Winter-
thurer agierten insbesondere bis 
zum ersten Gegentor nach knapp 
25 Minuten sehr kompakt und 
gestanden dem Gegner keine 
Chancen zu. Trotzdem schossen 
die Gastgeber vor dem Unter-
bruch zwei Tore, das erste nach 
eigenem Einwurf des FCW und 
einem Torwartfehler. Nach der 
Pause gelang dem eingewechsel-
ten Besim Thaqi der Anschluss 
und fortan «lag der Ausgleich in 
der Luft», sagte Trainer Umberto 
Romano. Doch die Basler mar-
kierten kurz vor Schluss das drit-
te Tor, das trotz Plus an Ballbesitz 
kaum als verdient zu bezeichnen 
war. Der FCW kam selbst nach 
dem 3:1 noch zu besten Gelegen-
heiten, zweimal Adrian Rama 
und einmal Burak Erdal liefen 
jeweils alleine aufs Tor zu. raf

FCW U18: Rüegg; Kargbo, Isik, Jakovljev; Kel-
ler, D. Tanzillo (46. Thaqi), Rether, Cennerazzo,
Meli (68. Erdal); Saliji, Rama (85. Starcevic).

FUSSBALL

Drei schnelle Tore
Die U15 des FCW startete in Basel
gut und belohnte sich für einen 
wunderbar konzertierten Spiel-
zug mit dem frühen 1:0. Doch die 
Hausherren kamen Schritt für 
Schritt besser ins Spiel und avan-
cierten nach einer ausgegliche-
nen Startviertelstunde allmäh-
lich zum besseren Team, das mit 
drei Toren innert rund 20 Minu-
ten die Weichen auf Sieg stellte. 
Der FCW kam zwar nochmals 

zum Anschluss, doch das 4:2 der 
Basler kurz vor der Pause war so 
etwas wie die Vorentscheidung: 
Das Resultat blieb bestehen. raf

FCW U15: Schmitt; Berenati, Erne, A. Hasani,
Russo; Z. Hasani, Rrakaqi; Lamanna (69. Ele-
zi), Di Nucci, Sposato (65. Odindo); Mihic
(58. Baftiroski).

EISHOCKEY

Drei Punkte
Dass die Elite B des EHC Winter-
thur drei Punkte ausgerechnet 
gegen die ZSC Lions einfahren 
konnte, war doch erstaunlich. 
Den 5:0-Sieg haben die Winter-
thurer aber nicht gestohlen. Sehr 
konsequent, mit grossem Enga-
gement und diszipliniertem Spiel 
gingen sie im ersten Drittel 3:0 in 
Führung. Eine gute und konzen-
trierte Teamleistung gegen den 
Angstgegner ZSC weckte die 
Hoffnung auf eine Wende beim 
EHCW. Gegen den HC Ajoie ge-
lang den Winterthurern das Spiel 
nicht mehr gleich gut. Nach dem 
ersten Drittel stand es bereits 3:1 
für Ajoie. Mit vielen (teils unge-
rechten) Strafen war dies ermög-
licht worden. Im Mitteldrittel 
erhöhte Ajoie um zwei Treffer. 
Der EHCW gab nicht auf und 
erzielte im letzten Abschnitt drei 
Tore in drei Minuten. Mit sechs 
Feldspielern erspielte sich der 
EHCW diverse Chancen, aber 
der Ausgleich wollte nicht gelin-
gen. Gegenüber den letzten 
Wochenenden hat er sich klar 
verbessert. mas
EHCW Elite B: Gianola, Forrer, Belot; Swart,
L. Frei, Sigg (1), Jonski (1), Wimber, Zähner,
Fitzi; Beltrame, Huber (2), Busovsky, Käser,
Kälin (1), Gitchenko (1), Schneider, Forrer (1),
Kern (1), Köppel, Sluka (1), Ceravolo, Ruf, Vol-
lenweider.

FOOTBALL

Wieder Meister
Die U16 der Warriors hat nach 
2013 und 2014 erneut den 
Schweizer-Meister-Titel geholt. 
In einem hart umkämpften 
Final zweier noch ungeschlage-
ner Mannschaften besiegten 
die Winterthurer in Bern die 
Grizzlies 14:6. Auf der Grossen 
Allmend, ohne schützendes Sta-
diondach, verfolgten über 200 
Personen dieses Endspiel, etwa 
die Hälfte kam aus Winterthur. 
Insgesamt hat das Nachwuchs-
programm der Warriors in den 
letzten Jahren eine deutliche 
Steigerung erfahren. Aus der 
aktuellen Mannschaft werden 
nicht weniger als 24 Jugendliche 
ins U19-Team wechseln. Da das 
Kader aber gegen 50 Spieler 
umfasst, dürfte für fast jeden der 
«Aufsteiger» bereits ein jüngerer 
Spieler nachrücken. Und wie 
schon sein Vorgänger wird auch 
der aktuelle Headcoach Roland 
Fässler mit einem Meistertitel 
von seinem Amt zurücktreten. 
Die Nachfolge sollte dank des 
sehr grossen Coachingstaffs
auch hier geregelt sein. mae

UNIHOCKEY

Unansehnlich
Die U21-Junioren des HC 
Rychenberg verpassten es, an der 
Spitzengruppe dranzubleiben. 
Grund dafür ist ein schwacher 
Auftritt gegen Thun, der eine 
2:5-Niederlage nach sich zog. Die 
Winterthurer hatten 60 Minuten 
lang grösste Mühe, zusammen-
hängende Offensivaktionen zu 
bewerkstelligen. Dies lag in ers-

ter Linie daran, dass Konzentra-
tionsmängel schnelle Passfolgen 
nahezu unmöglich machten. Sol-
che wären nötig gewesen gegen 
einen Kontrahenten, der sich 
vom Anpfiff an einem ansehnli-
chen Spiel verweigerte und sich 
auf Destruktives beschränkte. 
Wer wie der HCR so unkonzent-
riert an seine Aufgabe herangeht, 
der kann sein beträchtliches 
spielerisches Potenzial nicht ab-
rufen und braucht sich auch nicht
über Schaden zu beklagen. rab

HCR U21: Gisiger (7. Schüpbach); Braun,
Baumer; Denzler, Ott; Wüthrich, Noah
Aeschimann; Lutz, Studer, Krebs; Baumann,
Gutknecht, Schmuki; Kuhn, Büchi, Neubauer.

UNIHOCKEY

Weiter überzeugend
Ein starker, erstaunlich reifer 
Auftritt mündete für die U18 des 
HCR in einen (zu hohen) 10:4-
Sieg im Spitzenspiel gegen GC. 
Sechs Siege in ebenso vielen Spie-
len: Der Saisonauftakt ist ge-
glückt. In einer hochstehenden 
Partie verstanden es die Winter-
thurer, sich sukzessive abzuset-
zen, und sorgten mit einer Tri-
plette in der ersten Hälfte des 
Schlussdrittels für die Entschei-
dung. Wie in den Runden zuvor 
bildete die solide Defensive jene 
Basis, die den Erfolg erst möglich 
machte. «Wir zeigten eine reife 
Leistung und verdienten uns den 
Sieg gegen den bislang stärksten 
Gegner, obschon wir nicht um 
sechs Tore besser waren», meinte 
Trainer Philipp Krebs. rab
HCR U18: Marco Lemmenmeier; Dall’Oglio,
Rutz; Napierala, Sager; Foelix, Ledergerber;
Nussle, Aeschimann, Gerber; Bühlmann (32.
Mazenauer), Tomaselli, Schuler; Stüssi, Eyer,
Brunner.

Juniorenecke
UNIHOCKEY

Zu harmlos
Die U16-Junioren des HC 
Rychenberg haben sich defensiv 
stabilisiert, dafür fehlte ihnen bei 
der 2:3-Niederlage gegen Wald-
kirch-St. Gallen die offensive 
Durchschlagskraft. Headcoach 
Christian Erb hatte den frühen 
Rückstand kommen sehen: «Der 
schwache Start hatte sich bereits 
im unkonzentrierten Einspielen 
angekündigt.» Eine Minute vor 
Schluss fiel das 2:3. Waldkirch 
hat den Sieg nicht gestohlen. Um 
das Positive herauszustreichen: 
Defensiv spielt der HCR gut, von 
den Schwächen bei gegnerischen 
Freistössen abgesehen. Die fol-
genden spielfreien Wochen kann 
das Trainerteam somit getrost 
dem Offensivspiel widmen. rab

HCR U16: Meier; Erb, Müller; Walser, Ulrich
(1); Eicher, Eichmann; Graf, Merz, Bachmann
(1); Raths, Ott, Bühlmann; Rickenbacher,
Stofer, Makiesse

ORIENTIERUNGLSAUF

Perfekte Saison
Bei den D14 gewann Annick 
Meister von der OLG Dachsen 
nach der Langstreckenmeister-
schaft im September nun an der 
SM im Jura auch Gold im Sprint. 
Sie sicherte sich damit die Jah-
reswertung. Am Wochenende 
wird sie beim Schaffhauser OL 
in Stetten auch noch die Schaff-
hauser/Zürcher Jugendmeister-
schaft gewinnen. Sie kann schon 
vor dem Schlusslauf nicht mehr 
eingeholt werden, da sie alle acht 
Läufe dieser Serie, bei denen sie 
dabei war, gewonnen hat: Eine 
perfekte Saison. me

«Wir können die Liga aufmischen»

Die Topskorerin der NLA hat den
150 Zuschauern im Rennweg ge-
zeigt, warum sie die beste Basket-
ballerin in der Schweiz ist. Sarah

Halejian (24), Amerikanerin mit
armenischen Wurzeln, führte den
BC Winterthur mit 36 Punkten zu
einem Erfolg über Aarau, der in
der Mitte des dritten Viertels
noch nicht zu erwarten gewesen
war. Denn da lagen die Winter-
thurerinnen 31:40 in Rückstand.

Der Beginn war ihnen komplett
missraten. Die Aarauerinnen tra-

fen alle Würfe in den Korb, beim
BCW fiel gar nichts durch den
Ring. «Wir waren alle noch ein
bisschen nervös», kommentierte
Nationalspielerin Cinzia Tomez-
zoli dies. Nach zwei Minuten, bei
0:9, sah sich Trainer Daniel Rasljic
zum ersten Time-out gezwungen.

«Es war für einige für uns ein
persönliches Spiel», erklärt To-
mezzoli die Atmosphäre. Sie
selbst hatte einst unter Aarau-
Trainer Tomic in der NLA debü-
tiert. Nach der Auszeit fanden die
Winterthurerinnen besser in ihre
Verteidigung und kamen bis zum
Ende des ersten Viertels auf fünf
Punkte heran. Nach 18 Minuten
gingen sie durch einen Dreier von
Stella Petermann 28:27 in Füh-
rung. Aber nur, um wieder ins
Hintertreffen zu geraten.

Kampfstark und selbstbewusst
Mit dem 21:13 gewonnenen letz-
ten Viertel sicherten sich die Win-
terthurerinnen doch den Sieg.
Zwei Körbe aus der Distanz von
Halejian und Miriam Baumann
innert 30 Sekunden sorgten 160
Sekunden vor Schluss für die Füh-
rung. Zumal die Aarauerinnen bei
vier Punkten Rückstand drei Of-
fensivrebounds in Folge nicht zu
einem Korb nutzen konnten, war
das Spiel entschieden.

«Unsere Abwehr hat uns enorm
geholfen, ins Spiel zurückzufin-
den», meinte Halejian nach dem
63:58-Sieg. «Nach dem 0:9 sind
wir nicht in Panik geraten. Das
Spiel dauerte ja noch lang, es wa-
ren ja immer noch dreieinhalb
Viertel zu spielen.» Es ist diese
Einstellung, die Halejian so wert-
voll macht. «Am Schluss haben
wir mit Kampf und Selbstbe-
wusstsein gewonnen», analysier-
te Rasljic. «Wir können die Liga
definitiv aufmischen», freute sich
Halejian. Stefan Kleiser

BASKETBALL Sarah Halejian 
führte den BCW im ersten 
Heimspiel der NLA-Saison zum 
Sieg über Aarau – mit 29 Punk-
ten in der zweiten Halbzeit.

BCW-MÄNNER UNTERLIEGEN MONTHEY 68:85

Rashad Whack warf zwar 28 
Punkte, erwischte aber nicht 
seinen besten Tag, Hannes Os-
terwalder konnte wegen Rip-
penbeschwerden nicht die ge-
wohnte Leistung abrufen und 
Badou Diagne war nach der in 
der Zwischensaison erlittenen 
Fussverletzung noch nicht wie-
der einsatzbereit: «Ohne» drei 
der vier Ausländer war gegen 
das ambitionierte Monthey für 
den BCW nichts zu gewinnen.

Zwar hielt er im ersten Viertel
gut mit und entschied den Ab-
schnitt  16:15 für sich (dank eines
späten 7:0-Runs). Er finde, die 
Winterthurer seien viel stärker 
als in der letzten Saison, lobte 
Niksa Bavcevic, Coach von 
Monthey, die Gastgeber. «Sie 
waren 15 Minuten lang gleich-
wertig. Danach haben wir ge-
wonnen dank der Rebounds und 
der schnellen Gegenangriffe.» 
Beim Ergreifen der Abpraller la-
gen die Walliser 48 gegen 30 vor-
ne. Daraus resultierten 18:2 
Zweitversuch-Punkte.

BCW-Trainer Daniel Rasljic
bemängelte, dass seine Spieler 
nach Fehlern zu lange diskutier-
ten und von den aufmerksamen 
Westschweizern viel zu oft aus-
gekontert wurden. Monthey 

schuf sich die vorentscheidende 
Differenz in den fünf Minuten 
vor dem Seitenwechsel und in 
den fünf zweiten Minuten des 
dritten Viertels. Danach lag der 
Favorit 21 Punkte voran. «Wir 
haben das Spiel in zweimal drei 
bis vier Minuten verloren», sag-
te Rasljic.

Anstelle der dieses Mal nicht
überzeugenden Leistungsträger 
spielten sich beim BCW andere 
in den Vordergrund. Amir Savon 
überzeugte in der ersten Hälfte 
mit vier Körben bei vier Würfen 
aus dem Feld, Vidura Disanaya-
ke machte ein gutes viertes Vier-
tel mit vier Treffern in fünf Ver-
suchen. Insgesamt warf der 21-
Jährige 13 Punkte – seine ersten 
seit dem Wechsel aus Meyrin 
und seine ersten in der NLA.

Die NLA sei nicht total ver-
schieden von der NLB, meinte 
Disanayake anschliessend. «Es 
wird aggressiver gespielt und es 
hat mehr grossgewachsene 
Spieler.» Trotz seiner gelunge-
nen Heimpremiere war er ent-
täuscht. «Ein gutes Spiel von mir 
ist nicht genug.» Er glaube, dem 
Team des BCW fehle es noch an 
gemeinsamen Trainings, kom-
mentierte der Aufbauspieler die 
Niederlage. skl

Am Brett dominiert und ausgekontert

Die Topskorerin der NLA, Sarah Halejian, führte den BC Winterthur mit
36 Punkten zum Heimsieg über Aarau. Stefan Kleiser

Richtige Taktik
gefunden
HANDBALL Eine überragende
Teamleistung sicherte der SG
Yellow/Pfadi Espoirs Winterthur
in der NLB in Kloten mit dem
35:23 (15:9) den Heimsieg gegen
das bis dahin punktgleiche CS
Chênois Genève.

Gegen die physisch überlege-
nen Gäste mussten sich die Es-
poirs etwas Besonderes einfallen
lassen, um zu Punkten zu gelan-
gen. So bereitete sich das Team
darauf vor, die im Angriff wir-
kungsvollen Genfer mit einer spe-
ziellen Taktik stoppen zu können.
Je länger das Spiel dauerte, desto
besser klappte die offensiv ausge-
richtete Abwehr. Das Spiel drehte
Mitte der ersten Hälfte und aus
dem 6:8 entstand innert kurzer
Zeit ein 12:8. Die Vorentschei-
dung war zur Pause gefallen.

«Wir haben uns gezielt vorbe-
reitet», erläuterte Trainer Nico
Peter die reife Leistung des Teams.
«Dass es perfekt aufgegangen ist,
freut mich besonders für die
Mannschaft.» Natürlich kann sich
die SG Yellow/Pfadi mit diesem
Sieg noch längst nicht in Sicher-
heit wiegen. Immerhin: Mit dem
Punktepaar resultierte der
Sprung von Rang 14 auf 11. wab

Rundschau
EISHOCKEY

EIE unbezwingbar
Der EHC Illnau-Effretikon lässt 
sich auch beim vierten Mal in 
Folge bei seiner Heimpremiere 
im Eselriet nicht bezwingen. 
Dreimal setzten sich die Zürcher 
Oberländer in den letzten Jahren 
jeweils gegen Schaffhausen 
durch. Diesmal nun durfte Küs-
nacht als erste Mannschaft in 
einer neuen Saison im Eselriet 
aufspielen. Die Gäste gerieten da-
bei zwischenzeitlich 2:5 in Rück-
stand, schafften aber mit drei 
schnellen Toren Anfang des 
Schlussdrittels noch den 5:5-
Ausgleich. Dann setzte der EIE 
aber zum ungebremsten Schluss-
spurt an und distanzierte den ers-
ten Gegner mit drei weiteren 
Einschüssen zum Endstand von 
8:5 (2:0, 3:2, 3:3). hmi

EIE: Volkart (Stücheli); Grösser, Brockhage;
Nicola Gretler, Brasser; Mirco Weinhart, 
Gabriel Gretler; Heid; Hofmann, Korsch, Cris-
telotti; Vögeli, Bolli, Wieser; Sommer, Förder-
reuther, Fäh; Andersen.

Schwache
Vorstellung
VOLLEYBALL Der VBC Aadorf
konnte in der zweiten NLB-Run-
de nicht an die gute Leistung des
ersten Spieltages anknüpfen.
Gegen einen unerschrockenen
Gegner aus Luzern resultierte zu
Hause ein 1:3 (20:25, 19:25, 25:18,
18:25) und damit bereits der erste
Dämpfer der Saison.

Den Aadorferinnen fehlte es
überall. Der FC Luzern 2 hat den
Sieg mehr als verdient, er war das
aktivere Team und spielte befreit
auf. Die Aadorferinnen müssen
sich vorwerfen lassen, aus einer
guten Annahme nicht mehr fürs
Spiel getan zu haben. Es hat sich
wieder einmal gezeigt, dass man
auch in der NLB mit halber Kraft
nicht bestehen kann.

Im Ostschweizer Derby bei
NLA-Absteiger Volley Toggen-
burg sind sie nun in der Pflicht,
eine Reaktion zu zeigen – auch
um den Anschluss an die Tabel-
lenspitze nicht zu verlieren und
den eigenen Ambitionen gerecht
zu werden. rot
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