
Diesmal erhält der HCR die Quittung

Das hatte auf Dauer nicht gut ge-
hen können. Wie am Donnerstag
gegen Uster erwischte der HC Ry-
chenberg auch in Thun einen ra-
benschwarzen Start. Zuerst ein
0:5 nach 20 Minuten, nun gar ein
0:6 nach knapp 18 Minuten. Auch
wenn beide Gegner bis in die
Haarspitzen motiviert waren und
sich im Abschluss äusserst effizi-
ent präsentierten, muss sich der
HCR für die Fehlstarts primär an
der eigenen Nase nehmen.

Wer den Gegner förmlich zum
Kontern und Toreschiessen ein-
lädt, braucht sich über Schaden
nicht zu beklagen. Gegen Uster
gelang noch ein 8:6-Sieg. Auch
gegen Thun gelang den Winter-
thurern die Auferstehung, doch

ein Lucky Punch sorgte in der al-
lerletzten Minute dafür, dass sie
8:9 verloren und die Heimreise
ohne Punkte antreten mussten.

Konsequenz fehlte
Wer gedacht hatte, der HCR hätte
seine Lehren aus dem Startfiasko
gegen Uster gezogen, sah sich in
Thun eines Besseren belehrt.
Konsterniert erklärte Trainer
Rolf Kern seine Sichtweise der
Ereignisse: «Wir standen besser
als gegen Uster und diesmal
stimmte auch die Einstellung.
Aber es fehlte uns – zu meiner
Verwunderung – an der letzten
Konsequenz. Wir liefen zu oft in
ihre Konter.» Deren Ausgangs-
punkt waren zumeist ungenaue

Zuspiele und zu wenig Weitblick
vor der Ballannahme. «Frustrie-
rend war in dieser Phase vor
allem, dass jeder Thuner Schuss
den Weg ins Tor fand.»

Seinen jungen, talentierten
Keeper Nicolas Schüpbach, der
den verletzten Ruven Gruber
diesmal von Anfang an vertrat,
sah er nicht als Hauptschuldigen.
Er mochte ihn freilich auch nicht
von jeglicher Verantwortung be-
freien: «Ein, zwei Gegentore hät-
te er verhindern können.»

Wie gegen Uster sah sich Kern
gezwungen, früh auf zwei Linien
umzustellen. Und wie am Don-
nerstag stellte sich der Erfolg die-
ser Massnahme ein. Nur elf Mi-
nuten dauerte es und der Scha-
den war mit dem 6:6 behoben.
Auffälligster Akteur mit vier As-
sists war Kari Koskelainen. Statt
nach dem Ausgleich weiter aufs

Tempo zu drücken und eine beru-
higende Differenz zu legen, lies-
sen die Winterthurer den Gast-
geber wieder zu Luft kommen.

Der HCR diktierte das Gesche-
hen auch im Schlussdrittel. Und
mit einer Spur Effizienz im Ab-
schluss hätte er auch drei bis vier
Tore erzielen und damit für klare
Verhältnisse sorgen können.
Weil er dies aber unterliess und
es statt dessen mit einem 8:8 in
die Schlussminute ging, bot er
den Thunern jene Angriffsflä-
che, die sie mit einem Verzweif-
lungspass und darauf folgendem
Sonntagsschuss dazu nutzten,
alle drei Punkte in Biglen zu be-
halten.

Nicht alles in Frage stellen
Für Kern ist klar, dass «wir dieses
Spiel nicht im dritten, sondern im
ersten Drittel verloren». Der un-

gewohnte und rutschige Parkett-
boden sei dabei kein Faktor gewe-
sen. Vielleicht sei es für die weite-
re Entwicklung seiner Mann-
schaft gut gewesen, dass «wir
dieses Spiel nicht auch noch ganz
wenden konnten. Wir zeigten mit
unserer Aufholjagd erneut Quali-
tät, aber wir müssen lernen, uns
erst gar nicht in solch heikle Situa-
tion hineinzumanövrieren.» Un-
zufrieden war Kern besonders da-
rüber, dass er erneut nicht mit drei
Linien durchspielen konnte.

Alles in Frage stellen will er
nach zwei unbefriedigenden Par-
tien jedoch nicht: «Wir brauchen
keine Panik aufkommen zu las-
sen. Es waren nur zwei Spiele.
Über die Bücher müssen wir aber
schon gehen.» Viel Zeit bleibt
nicht. Bereits am Mittwoch steht
die nächste Runde auf dem Pro-
gramm. René Bachmann

UNIHOCKEY Innert drei Tagen handelte sich der HC Rychenberg 
zweimal im Startdrittel eine grosse Hypothek ein. Konnte diese 
gegen Uster wettgemacht werden, setzte es in Thun ein 8:9 ab.

Bei der Aufholjagd war Kari Koske-
lainen der auffälligste Spieler. hd

Dass es für die Red Ants eine
schwierige Saison werden könn-
te, war angesichts des schmalen
Kaders zu befürchten gewesen.
Dass der ehemalige Serienmeis-
ter nach acht Runden und erst
einem Sieg nun sogar am Tabel-
lenende angekommen ist, hätten
sich aber wohl nicht einmal die
grössten Pessimisten vorstellen
können. Tatsache wurde der letz-
te Platz durch die hohe Nieder-
lage in Chur und den gleichzei-
tigen 9:5-Erfolg Aergera Giffers
gegen Aufsteiger Frauenfeld.

Nicht standgehalten
«Auf der Rückfahrt aus Chur
dachten wir nicht an die Tabelle –
zu sehr waren wir mit der Ver-
arbeitung des Spiels beschäftigt»,
sagte Assistenztrainer Daniel Gaf-
ner. Er hatte mit seinem Chef, Fe-
lix Coray, ein erstes Drittel gese-
hen, in dem Piranha viel Druck
aufsetzte und die Gäste zu vielen
Fehlern zwang. Schon nach 13 Mi-
nuten führte der Meister verdient
3:0, ehe Nicole Mattle das Resultat
etwas verschönerte. Ab dem zwei-
ten Drittel brachen die Red-Ants-
Dämme vollends. Mit zwei Tri-
pletten innert weniger Minuten
zogen die Bündnerinnen davon.
9:3 nach 40 Minuten – die Abwehr
der Red Ants hielt dem Druck
nicht stand; Piranha zeigte sich
zudem gnadenlos effizient. Der

UNIHOCKEY Meister Piranha 
Chur liess den Red Ants keine 
Chance. Nach der 5:12-Nieder-
lage rutschen die Winter-
thurerinnen ans Tabellenende 
ab – ein historischer Tiefpunkt.

HANDBALL Nach drei Siegen in
Folge hat die SG Yellow/Pfadi
Espoirs in der Nationalliga B
beim zuvor punktgleichen STV
Baden einen Dämpfer erlitten.
Die Winterthurer unterlagen
wegen einer schwachen ersten
Halbzeit 19:29 (7:17).

Technische Fehler und ärgerli-
che Ballverluste prägten das Spiel
der Youngsters, die nach den letz-
ten Leistungen kaum wieder zu
erkennen waren. Mit dem 13:4
war die Partie in der 22. Minute
schon so gut wie entschieden. Im
Vergleich zu anderen Auftritten
dieser Saison konnte sich die
SG bereits frühzeitig nicht mehr

Länger gut 
genug spielen

«Nie und nimmer hätten wir die-
ses Spiel verlieren dürfen», sagte
EHCW-Trainer Michel Zeiter
nach dem Spiel vom Freitag in
Biasca, diesem 3:4 nach Verlänge-
rung nach einer 3:0-Führung
gegen die Ticino Rockets, die vor-
her überhaupt noch nie gewon-
nen hatten. Zeiter fügte diesem
Satz aber auch an: «Nicht nach-
dem wir zwei Drittel lang so her-
vorragend gespielt haben.»

Das zeigt, dass die Lage der
Winterthurer Mannschaft der-
zeit von zwei Faktoren geprägt
ist: Zum einen ist da diese Nieder-
lagenserie, die auch am Selbst-
vertrauen nagt. Zum anderen
gibts seit dem 2:12-Kollaps gegen
Ajoie die positive Tendenz, was
die Leistung betrifft: Schon das
Heimspiel gegen Visp war über
weite Strecken gut. Nur ging es
eben auch verloren, weil wie in
Biasca ein paar weniger gute Mi-
nuten reichten, um dem Gegner
den entscheidenden Vorteil zu
verschaffen. Zeiter ist zuver-
sichtlich, dass die Wende zum
Guten auch resultatmässig bald
eintritt: «Ich sehe, wie gut wir
Hockey spielen. Aber wir müssen
es wieder länger tun können,
dann werden wir auch wieder
punkten.» Nach wie vor gelte
eben auch: «Bei uns muss alles
zusammenpassen, wenn wir ge-
winnen wollen.»

Martigny mit bester Defensive
Ob das heute in Martigny der Fall
ist, ist die grosse Frage. Die Chan-
ce besteht gewiss, denn die Walli-
ser haben die Erwartungen bisher
nicht erfüllt. Sie haben nur einen
Punkt mehr auf dem Konto als der
EHCW, dabei allerdings zwei Par-
tien weniger ausgetragen. Was
Martigny im Moment ausmacht,
ist die starke Defensive. Die
Mannschaft von Matjaz Kopitar
hat erst 32 Tore kassiert, so weni-
ge wie keine andere in der NLB.
Dafür wurden auch nur 40 Tore
geschossen. Bei ihrer 2:3-Nieder-
lage in Winterthur hinterliess sie
einen merkwürdig passiven Ein-
druck. Das dürfte vor eigenem
Publikum anders aussehen.

Beim EHCW muss Atanasio
Molina pausieren. Er erlitt in
Biasca zu Beginn des Mitteldrit-
tels eine leichte Gehirnerschütte-
rung, als er von hinten in die Ban-
de gecheckt wurde. Dafür kann
Trainer Zeiter auf Jorden Gähler
vom EHC Kloten zählen. uk

EISHOCKEY Der EHC
Winterthur versucht heute
in Martigny, seine acht Spiele 
dauernde Niederlagenserie
zu beenden.

Siegreich in die Winterpause

Aufgrund der Wetterlage musste
das geplante Heimspiel gegen
Zug nach Unterägeri verlegt wer-
den. Dort steht ein Kunstrasen-
platz zur Verfügung. Deshalb
reisten fast 50 Winterthurer zu
einem speziellen «Heimspiel» an
die Gestade des Ägerisees. Bevor
das Fanionteam das künstliche
Grün betrat, lieferte die zweite
Mannschaft ein spektakuläres
Spiel ab und fegte den Gegner
gleich 65:5 vom Platz.

Vielleicht löste dieses Resultat
bei den Spielern der NLB-Mann-
schaft eine gewisse Überheblich-
keit aus, denn bereits in den ers-
ten Minuten wurde klar, dass die

Partie gegen die Zuger kein
Selbstläufer werden sollte. Der
RCW startete zwar solid und
konnte mit einem Try von Luca
Fasnacht die Führung überneh-
men. Dann jedoch gaben die Win-
terthurer einmal mehr das Heft
aus der Hand. Wie schon im Hin-
spiel gegen Zug oder im Heim-
spiel gegen Bern beschlich sie
eine Nonchalance. Zu viele Re-
gelverstösse, zu viele verpasste
Tackles und unnötige Ballverlus-
te bauten den Gegner auf. Und die
Zuger griffen gefährlich an. Nach
einem Try und einem Penalty für
die Zuger stand es bald 8:10.

Nach dem Seitenwechsel ka-
men die Winterthurer besser ins
Spiel. Die Verteidigung war soli-
der und gegen vorne konnte mit
einem Penaltykick wieder die
Führung übernommen werden.
Und – im Gegensatz zu den In-

nerschweizern – verfügte der
RCW über eine starke Bank. Mit
jedem frischen Spieler wurden
die Winterthurer dominanter.
Nach rund 60 Minuten tankte
sich Daulako Vakomoce in die
Endzone zum 18:13. Nun über-
nahm der RCW das Spieldiktat.
Alejandro Girolimini setzte sich
gegen zahlreiche Zuger durch
und legte den Ball zum 25:13.

Auf Platz 3
Die Winterthurer schliessen die
Vorrunde mit vier Siegen, zwei
Niederlagen und einem Unent-
schieden auf dem 3. Rang der NLB
Elite ab und distanzierten die Ver-
folger im Rennen um die Playoff-
Plätze. Nun werden sie sich bis im
Dezember von den herbstlichen
Strapazen erholen, um dann fit
und motiviert mit dem Winter-
training zu beginnen. pwe

RUGBY Mit dem umkämpften 
25:13-Sieg gegen Zug schliesst 
der RC Winterthur die erfolg-
reichste NLB-Vorrunde der 
Klubgeschichte ab.

Die erfolgreichste NLBVorrunde der Klubgeschichte ist dem RC Winterthur geglückt. Urs Kindhauser

Die Red Ants fassen
die rote Laterne

letzte Abschnitt verlief ausgegli-
chener; doch drei weitere Gegen-
tore bis zum 12:5 sorgten für den
Absturz ans Tabellenende.

Sucht man das Positive am Auf-
tritt der Red Ants, findet man das
Comeback von Verteidigerin Jael
Koller und die ansprechende
Ausbeute in der Offensive. Be-
sonders die Linie mit der jungen
Schwedin Ellenor Bengtsson, der
noch jüngeren Nicole Mattle und
der Internationalen Margrit
Scheidegger funktionierte. Diese
Sturmreihe war denn auch für
vier der fünf Treffer zuständig.

«Aber in der Verteidigung pro-
duzierten wir viel zu viele Fehler,
um etwas ausrichten zu können»,
bilanzierte Gafner. Gleich drei-
mal führte ein Freischlag zuguns-
ten der Winterthurerinnen we-
nige Sekunden später zu einem
Gegentreffer – Fehler, die man
sich besonders gegen den Meis-
ter nicht erlauben darf. Insge-
samt vermochten die Red Ants
das Tempo der Bündnerinnen
schlicht nicht mitzugehen.

Nötiger Befreiungsschlag
Ob es am Wochenende besser
läuft? Die Aufgaben werden nicht
viel einfacher. Am Samstag
kommt Zug United nach Ober-
seen, das am Wochenende Dietli-
kon einen Punkt abgetrotzt hat.
Und am Sonntag geht es bei Skor-
pion Emmental um den Einzug in
den Cup-Halbfinal. Gegen beide
Teams haben die Red Ants zuletzt
in der Meisterschaft den Kürzeren
gezogen. Ein Befreiungsschlag ist
nun nötig. Oder am besten gleich
zwei davon. Damian Keller

Abruptes Ende der Serie 
der SG Yellow/Pfadi

aus der Rücklage befreien. Zu
schwach war die Wurfstatistik
von Leistungsträgern wie Fabri-
zio Pecoraro, Andrin Geissler
oder auch Adam Szöllösi, zu
wenig kam aber auch von den
übrigen eingesetzten Spielern.
Immerhin konnten sich die Win-
terthurer in den zweiten 30 Mi-
nuten so weit steigern, dass der
Rückstand nicht weiter anstieg. 

Den missglückten Auftritt gilt es
zu verarbeiten, sodass am Sams-
tag gegen den NLB-Drittletzten
Birsfelden mit neuem Elan der
vierte Saisonsieg und damit der
neuerliche Anschluss ans Mittel-
feld angestrebt werden kann. gs
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