
Locker stösst Pfadi in die Viertelfinals vor

Irgendwie sah man es den Bas-
lern schon in den Minuten vor
dem Match an: Sie waren nicht
mit dem klaren Vorhaben nach
Winterthur gereist, hier siegen zu
können. So entspannt, wie sie
wirkten, so spielten sie auch.

Sie gaben keinen Gegner ab, der
Pfadi hätte fordern können. Der
Achtelfinal war beim 11:4 in der
17. Minute, als RTV-Trainer Joop
Fiege sein Time-out nahm, gelau-
fen. Pfadi hatte dem RTV bis da-
hin sieben Angriffe abgepflückt
und alle sieben Konter verwertet,
Kevin Jud hatte mit makellosen
vier Toren aufgewartet und Aru-
nas Vaskevicius ein halbes Dut-
zend Paraden abgeliefert. Die
Winterthurer erhöhten gleich
auf 13:4 und schlossen die erste
Hälfte mit 20 Treffern aus 25 An-
griffen ab. Zu bemängeln gab es
nichts. Sie boten den konzent-

rierten Auftritt, den es brauchte,
um in einem Match wie diesem
sehr früh alles klarzumachen.

Effizienter Angriff
Nach der Pause konnte Pfadi ge-
trost mit ungewohnter Forma-
tion antreten. Dabei nutzte Yan-
nick Ott seine Einsatzzeit im lin-
ken Rückraum für vier Tore, wäh-
rend Fabrizio Pecoraro ein
schönes Tor vom falschen Flügel
aus erzielte.

Die zweite Hälfte ging nur noch
knapp (16:15) an Pfadi. Die offen-
sive Ausbeute war mit 16 Treffern
aus erneut 25 Anläufen sehr ak-
zeptabel. Aber die Defensive, hin-
ter der Matias Schulz ebenso gut
parierte wie zuvor Vaskevicius,
machte nicht immer den sortier-
testen Eindruck. Das ermöglichte
den Baslern ein paar Tore zur
Schönung ihres Resultates.

Pfadi-Spielmacher Kevin Jud
bestätigte seine Form mit acht
Treffern aus zehn Versuchen, oh-
ne Ballverlust blieb der sechsfa-
che Torschütze Marvin Lier.

RTV-Mittelmann Florian
Goepfert mühte sich ab, Kreisläu-

fer Simon Wittlin war der Treffsi-
cherste seiner Mannschaft. Als
Einziger auch brachte er Penaltys
im Tor unter, nachdem der RTV
vier Siebenmeter teils kläglich
verschossen hatte.

Den Baslern fehlten mit Rares
Jurca und Bruno Kozina zwei ge-
wichtige Rückraumspieler. «Da-
rin zeigt sich der Unterschied
zwischen Mannschaften wie dem
RTV und uns», bemerkte Pfadi-
Trainer Adrian Brüngger. Ihm
fehlten ebenfalls vier Spieler ver-
letzt. Trotzdem war – im Gegen-
satz zum Gegner – noch ausrei-
chend qualifiziertes Personal
vorhanden, um Ausfälle zu kom-
pensieren. Die Breite könnte in
der laufenden Saison ein Faktor
zugunsten Pfadis sein.

Pause mit EMQualifikation
Morgen Freitag steht die Auslo-
sung der Cup-Viertelfinals bevor.
Anschliessend gibt die National-
mannschaft in der EM-Qualifi-
kation gegen Slowenien und
Deutschland den Ton an, ehe am
12. November die Winterthurer
die Meisterschaft mit dem Spit-

zenspiel beim HC Kriens-Luzern
fortsetzen. Marvin Lier, Roman
Sidorowicz, Michal Svajlen, Pas-
cal Vernier und Cédrie Tynowski
stehen für Pfadi im Schweizer
Aufgebot von Nationalcoach Mi-
chael Suter.

Und Basels Joop Fiege wird es
in den nächsten Tagen recht sein,
wieder einmal eine breit abge-
stützte, hochklassige Mannschaft
betreuen zu können – als Natio-
naltrainer Hollands. Urs Stanger

HANDBALL Ohne ernsthafte 
Gegenwehr und mit einem 
sauberen Auftritt hat sich Pfa-
di im Cup-Achtelfinal in der 
Eulachhalle gegen den RTV Ba-
sel 36:22 (20:7) durchgesetzt.

Bester PfadiSchütze: Kevin Jud traf achtmal aus zehn Versuchen. Heinz Diener

SCHWEIZER CUP

Pfadi – RTV Basel 36:22 (20:7)
250 Zuschauer. – SR Sager/Styger. – Torfolge:
1:0, 1:1, 5:1, 6:4, 13:4, 18:6,20:7; 23:9, 28:16,
34:19, 36:22. – Strafen: 3×2 gegen Pfadi, 4×2
gegen RTV. – Pfadi: Vaskevicius (1/31.
Schulz); Ott (4), Tynowski (1), Hess (4), Peco-
raro (1), Langerhuus (2), Sidorowicz (4), Gav-
ranovic (2), Lier (6/1), Vernier (3), Jud (8/1),
Svajlen. – RTV Basel: Ullrich (15. bis 35. Stei-
ner); Hylken (2), Berger (1), Goepfert (4), Sta-
menov (2), Ebi, Cvijetic (2), Waeghe (1),
Dannmeyer (4), Wittlin (6/2). – Bemerkun-
gen: Pfadi ohne Maros, Kuduz, Scheuner,
Freivogel, RTV ohne Jurca, Gerbl, Schröder,
Basler und Kozina (alle verletzt). 5. Vaskevi-
cius hält Penalty von Cvijetic. Stamenov
(33.), Cvijetic (35.) und Goepfert (48.) ver-
schiessen Penaltys. Vor dem Match wurde
«Landbote»-Fotograf Heinz Diener von Pfadi
anlässlich seiner Pensionierung geehrt.

Die gefeierte Doublette

Am Schluss war die FCW-Ge-
meinde happy. Gewonnen, ver-
dientermassen gewonnen war
nach hartem Kampf das Spiel, das
die Winterthurer im Cup über-
wintern lässt. Am Sonntagabend
werden sie wisssen, auf den sie
sich freuen dürfen.

Gewonnen war ein Match, den
der FCW gewinnen musste als
spielerisch bessere Mannschaft
als dieser FC Chiasso, der doch
vor zehn Tagen mit einem 1:1 in
der Meisterschaft von der Schüt-
zenwiese heimgefahren waren.
Der FCW hatte die grosse Chan-
ce, gleich den richtigen Weg zu
beschreiten, als Luka Sliskovic
schon in der 3. Minute alleine vor
Alessio Bellante, der Nummer 2
im Tor Chiassos, zum Schuss
kam. Aber er scheiterte am jun-
gen Goalie der Tessiner, der an
diesem Abend den altgedienten
Andrea Guatelli ersetzen durfte.

Wirklich schwierig wurde die
Aufgabe dann in der 10. Minute,
als nach Fehlern Robin Kambers
und Guillaume Katz’ Chiassos
Altmeister Alberto Regazzoni da-
vonziehen und seinem 20-jähri-
gen Kollegen Andrea Padula das
0:1 auflegen konnte. Nun waren
die Tessiner in der Lage, sich zu-
rückziehen, das Spiel verschlep-
pen und so nach Möglichkeit den
Gegner entnerven zu können.
Der brachte es dann bis zur Pause
nur selten fertig, den Aussensei-
ter unter Druck zu setzen; zu sel-
ten war sein Spiel vertikal. Den-
noch sagte Trainer Sven Christ
am Ende: «Wir haben in der ers-
ten Halbzeit kaum etwas anders
gemacht als nachher, wir haben
nur einen Fehler begangen, dem
das Tor folgte.»

Die Zuschauer allerdings wa-
ren zur Pause nicht zufrieden, es
waren Pfiffe zu hören. Aber sie
waren dann bereit, der Mann-
schaft in der zweiten Halbzeit zu
helfen. Und die Mannschaft wirk-
te nun auch, was Christ allerdings
anders sah, entschlossener,
Druck zu machen. Erste Emotio-
nen entzündeten sich an Szenen,
die nach Elfmeter «rochen». Ein
Handspiel nach wenigen Sekun-
den, ein Strafraumangriff auf Sil-
vio nach einer Stunde. Aber ir-

gendwie höhlte dann steter Trop-
fen doch den Stein: nach einem
Eingreifen des 19-jährigen Sa-
muele Delli Carri gegen Katz pfiff
der Schiedsrichter nach einer
Stunde den zuvor schon gefor-
derten Penalty. Die Sache schien
nicht zwingend, aber Sliskovic
durfte anlaufen – nachdem er
sich durchgesetzt hatte in der
Diskussion mit Silvio, wer denn
nun schiessen dürfte. Und Slisko-
vic, an zumindest an diesem
Abend der Typ Knipser, der kein
Tor schoss, scheiterte mit einem
scharfen, aber unplatzierten Ball
an Bellante.

Regazzonis «Matchball»
Das sind natürlich Dinge, die gar
nicht brauchen kann, wer einem
Rückstand nachläuft. Noch weni-
ger hätten die Winterthurer ein
0:2 brauchen können, das den
Match wohl definitiv gegen sie
entschieden hätte und das kurz
danach zu fallen schien. Regazzo-
ni, ausgerechnet der ausgefuchs-
teste und nominell treffsicherste
Tessiner, konnte alleine auf Mat-
thias Minder zulaufen, der auch
in dritten Cupmatch im FCW-Tor
stand. Regazzoni wollte Minder
umdribbeln, aber der Goalie re-
agierte brillant, stahl ihm den
Ball vom Fuss.

Gleich danach ging Regazzoni,
angeschlagen wie er war, vom
Platz. Auf der andern Seite kam
Romain Dessarzin für Manuel
Sutter, dem wenig gelungen war.
Und es folgten die für den FCW
erlösenden Szenen: Eine erste
wirklich starke Aktion Kambers,
der nach einem Antritt einen
starken Pass auf Silvio schlug; der
setzte sich an der Strafraumgren-
ze mit grosser Entschlossenheit
durch, und seinen Rückpass
schlug Kreso Ljubicic aus 21 Me-
tern zum 1:1 ins Tor. Kaum zwei
Minuten später kam Dessarzin
nach Vorarbeit Sliskovics und
Kambers zum (Flach-)Schuss –
2:1. Die Schützi stand Kopf.

Obwohl ein Spiel nicht ent-
schieden ist, so lange es 2:1 steht,
geriet der FCW nicht mehr ernst-
haft in Gefahr, hatten die Tessi-
ner nicht mehr die Kräfte, eine
Wende zu erzwingen. Der FCW

hatte mit einer zweiten Halbzeit,
die – zumindest aus der Perspek-
tive der Zuschauer – endlich so
leidenschaftlich war wie ge-
wünscht, erzwungen, was von ih-
nen an diesem Abend auch erwar-
tet werden durfte. Es war
schliesslich die Vorstellung einer
Mannschaft, der anzumerken
war, dass sie um die Bedeutung
dieses Spiels wusste. Und die da-
für zu Recht belohnt wurde.

Das Debüt des Kreso Ljubicic
«Wichtig im Cup ist, dass man
weiterkomnmt,» sagte – wie
manch anderer auch – nach die-

sen harten 94 Minuten der
Mann, der vielleicht am meisten
gefeiert wurde. Er stand zum ers-
ten Mal in einem Pflichtspiel in
der Startelf des FCW, er bestritt –
nach der halben Stunde am
Sonntag in Wil – erst seinen
zweiten Einsatz. Es war Kreso
Ljubicics erstes Spiel über die
volle Distanz, seit er Ende April
ein letztes Mal für den Krisen-
klub FC Biel gespielt und in
Schaffhausen 1:6 verloren hatte.
Er war im Sommer der erste
Transfer des FCW, er sollte der
neue Chef im zentralen Mittel-
feld werden; er konnte es wegen

einer Knieverletzung noch nicht
sein. Und erhielt gestern die ers-
te Gelegenheit, seinen Wert zu
zeigen. Er habe, sagte er hinter-
her, «nicht gezweifelt, dass ich 90
Minuten durchhalte. Hätte es
120 Minuten gebraucht, hätte ich
120 gespielt.» Auf jeden Fall zeig-
te er, dass er für die Mannschaft
werden kann, was er werden soll.

Was an individuellen Leistun-
gen sonst noch zu erwähnen ist:
Minder war da, als es ihn brauch-
te; Katz sah zwar beim Gegentor
nicht gut aus, war aber dann einer
der ersten, der Zeichen zu setzen
versuchte; Tobias Schättin war

als Ersatz-Innenverteidiger soli-
de. Das Mittelfeld, mit Ljubicic
als «Sechser», mit Marco Man-
gold und Kamber vor ihm, wirkte
geraume Zeit nicht ideal besetzt,
kämpfte sich aber ins Spiel. Und
von den Angreifern war Silvio von
Anfang an der Mann, der ent-
schlossen auftrat und wie ein
Leader fightete.

So war man auf der Schützen-
wiese am Ende zufrieden. Denn
man war eben weitergekommen.
Und glückt das nach hartem
Kampf ist das oft befriedigender,
als wenn es einem leicht fällt. 

Hansjörg Schifferli

FUSSBALL Der FCW lag in Rückstand, er verschoss selbst 
einen Elfmeter, aber dann trug ihm eine Doublette von 
Kreso Ljubicic und Romain Dessarzin in der 66. und 68. Minute 
den 2:1-Sieg gegen den FC Chiasso und einen Platz 
in den Cup-Viertelfinals ein.

Die Entscheidung: Nach einem Schuss von Romain Dessarzin ist Chiassos Goalie Allessio Bellante zum zweiten Mal geschlagen. Heinz Diener
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