
FUSSBALL

In der Verlängerung
In einem turbulenten Cup-Vier-
telfinal unterlag die U18 des FC 
Winterthur den Grasshoppers 
3:5 nach Verlängerung. Der FCW
agierte vor dem Seitenwechsel 
zu ängstlich, die Führung der 
Gäste hätte höher als 0:1 ausfal-
len können. Doch nach dem 0:2 
kurz nach Wiederanpfiff kämpf-
ten sich die Winterthurer zu-
rück, gelangen die zwei Tore, die 
eine Verlängerung nach sich zo-
gen. Dort machte sich dann der 
enorme Laufaufwand beim FCW 
bemerkbar. «Es fehlten einfach 
die Kräfte», formulierte es Trai-
ner Umberto Romano. Er sah, 
wie seine Mannschaft nochmals 
zwei Tore hinnehmen musste, 
und so reichten auch der An-
schlusstreffer vom Elfmeter-
punkt und eine numerische 
Überzahl in der Schlussphase 
nicht mehr. raf

FCW U18: Rüegg; Kargbo (98. Gantenbein),
Isik, Jakovljev, Meli; Tanzillo (46. Erdal), Re-
ther, Saliji (90. Starcevic), Cennerazzo; Costa,
Schmid.

FUSSBALL

Nicht mehr Letzter
Mit dem 2:1-Erfolg beim Team 
Bejune, dem zweiten Saisonsieg, 
bestätigte die U16-Mannschaft 
des FCW ihren kürzlichen Auf-
wärtstrend und reichte gar die 
rote Laterne in der Tabelle wei-
ter. Der Grundstein wurde in 
einer guten ersten Halbzeit mit 
zwei Toren gelegt. «Da waren wir 
einfach besser als der Gegner», 
sagte Trainer Roger Etter. Doch 
nach dem Unterbruch bekunde-
te der FC Winterthur zuneh-
mend Mühe mit dem Vorhaben, 
die Gastgeber zu kontrollieren – 
nachdem diese das System um-
gestellt hatten. Aber trotz An-
schlusstor vermochte der FCW 
den Vorsprung mehr oder weni-

ger souverän über die Zeit zu 
bringen. raf

FCW U16: Krähenbühl; Inglin, Schudel, Del
Fabro, Gallusser; Mazzeo, Hux (80. Lauria),
Afuzi; Lavrnja, Lingg (69. Erol), Zeferino (76.
Bituqi).

FUSSBALL

Nur Unentschieden
Die U15 des FCW musste sich bei 
Neuchâtel Xamax mit einem 2:2 
begnügen, obwohl die Leistung 
der Gäste für mehr hätte reichen 
sollen. Alleine in einer dominan-
ten ersten halben Stunde spiel-
ten sich die Winterthurer Gele-
genheiten für mehrere Tore he-
raus. Das 1:1 zur Pause war aus 
Sicht der Gastgeber eine schmei-
chelhafte Sache, zumal ihr Aus-
gleich aus einer klaren Offside-
position fiel. Der FCW musste 
dann seine mentalen Fähigkei-
ten unter Beweis stellen, als er 
nach dem Seitenwechsel tatsäch-
lich noch in Rückstand geriet. 
Doch Altin Rrakaqi traf mit einer 
gediegenen Direktabnahme zum 
Ausgleich, er hatte sich in Halb-
zeit 1 schon fürs Führungstor des 
FCW verantwortlich gezeigt, 
einen Freistoss aus 20 m in den 
Winkel. raf

FCW U15: Habulan; Berenati, Erne, A. Hasa-
ni, Russo; Mihic (80. Banao), Z. Hasani (63.
Odindo), Lamanna, Rrakaqi, Di Nucci; Bafti-
roski (75. Elezi).

HANDBALL

Starkes Wochenende
In einer Doppelrunde gastierten 
der BSV Bern und die SG Léman 
Genève bei den U17-Elite-Juni-
oren von Pfadi. Gegen Bern ge-
langen erst kurz vor der Pause ei-
nige einfache Tore, die Winter-
thurer gingen mit einem 13:8 zum 
Seitenwechsel. In der zweiten 
Hälfte dominierten die Abwehr-
reihen und Pfadi sündigte etwas 
im Abschluss. Sieben Sekunden 
vor Schluss glich der BSV Bern 

mit einem Siebenmeter aus. Pfadi 
reagierte aber und erzielte durch 
ein schnelles Anspiel mit der 
Schlusssirene das umjubelte 
24:23. Tags darauf starteten die 
Winterthurer fulminant gegen 
die mit nur sieben Spielern ange-
reisten Genfer. Nach 15 Minuten 
stand es bereits 8:1, letztlich ge-
wannen sie 24:12. Sie zeigten, dass 
sie über eine stabile und agile De-
fensive verfügen und es somit je-
dem Gegner schwermachen, re-
gelmässig Tore zu erzielen. Mit 
diesen Punkten setzte sich Pfadi 
auf Position 2, nur einen Punkt 
hinter Leader Suhr Aarau. vb

HANDBALL

Zwei Siege
Auch die U15-Elite-Junioren von 
Pfadi bestritten am Wochenende 
eine Doppelrunde. Zu Gast in der 
Mattenbachhalle waren Fortitu-
do Gossau und die SG Léman Ge-
nève. Kompromisslos stiegen die 
Winterthurer ins Spitzenspiel 
gegen Gossau und überzeugten 
von Anfang an durch eine aggres-
sive und bewegliche Abwehr. Da-
hinter präsentierte sich auch der 
Torhüter in überragender Form. 
Nach der 5:1-Führung lief es of-
fensiv dafür nicht wie gewünscht 
und so ging es mit einem 8:5 zum 
Seitenwechsel. Das Bild änderte 
sich auch nach der Pause nicht. 
Hinten eine starke Abwehr, vorne
zum Teil etwas zu leichtsinnig 
mit den Bällen. Trotzdem ge-
wann Pfadi sicher und verdient 
22:16. Die Partie gegen die Genfer 
war nach 15 Minuten und einer 
11:2-Führung entschieden. Sie 
hatten dem Tabellenführer in 
keinster Weise etwas entgegen-
zusetzen und verloren 33:14. vb

UNIHOCKEY

Kampf, wenig Klasse
In einem zähen Kampfspiel ver-
loren die U21-Junioren des HC 

Rychenberg gegen GC 2:4. Die 
Partie lebte in erster Linie von 
der Vielzahl an erbittert geführ-
ten Zweikämpfen und von der 
lange anhaltenden Spannung. 
Der spielerische Gehalt hielt sich 
hingegen während 60 Minuten 
in sehr engen Grenzen. Die Win-
terthurer verpassten mehrere 
Möglichkeiten und erhielten die 
Quittung. GC nutzte in der 44. 
und der 48. Minute zwei Konter 
zum Ausbau der Führung auf 4:1, 
womit die Entscheidung gefallen 
war. Trainer Yves Mohrs durch-
aus talentiertes Team bleibt da-
mit nach Abschluss der Vorrun-
de auf dem ebenso enttäuschen-
den wie ungemütlichen 8. Rang 
hängen. rab

HCR U21: Schüpbach; Aeschimann, Ott;
Kuhn, Kern; Wüthrich, Baumer; Braun, Krebs,
Studer; Baumann, Lutz, Neubauer; Schmuki,
Büchi, Bischoff.

UNIHOCKEY

Unnötig spannend
In einem hochklassigen Spiel 
setzten sich die U18-Junioren des
HC Rychenberg 7:6 gegen Floor-
ball Köniz durch. Lange Zeit sah 
es danach aus, als könnten die 
Winterthurer das Spitzenspiel 
gegen ihren ersten Verfolger 
dank einer starken Leistung 
deutlich gewinnen. In der ersten 
Hälfte liess der HCR in der De-
fensive, abgesehen von ein paar 
wenigen Distanzschüssen, nichts 
zu. Und am anderen Ende des 
Feldes liess der HCR Ball und 
Gegner gut laufen und dabei be-
wies Tim Nussle mit vier Toren 
ein weiteres Mal seine Abge-
brühtheit im Abschluss. Ein hö-
herer Vorsprung als das 5:0 wäre 
möglich gewese. Köniz kam in 
den letzten zwei Minuten des 
Mitteldrittels auf 2:5 heran und 
verkürzte weiter. Köniz war nun 
im Spiel und kam zweimal bis auf 
ein Tor heran. Der Ausgleich ge-
lang ihm aber nicht.

Juniorenecke
Tags darauf musste der HCR 

zum ersten Mal in dieser Saison 
als Verlierer vom Feld. Im kanto-
nalen Cup-Halbfinal verlor er 
den vorgezogenen Final gegen 
die Grasshoppers 7:10. Trotz 
dieser ersten Niederlage stellte 
Trainer Philipp Krebs seiner 
Mannschaft ein gutes Zeugnis 
aus: «Das Spiel bewegte sich 
auf sehr hohem Niveau. GC 
war sehr stark und auch unsere 
Leistung war lange Zeit gut. 
Es war das bislang klar beste 
Spiel der Saison. rab

UNIHOCKEY

Knapp verloren
Die U16-Junioren des HC Ry-
chenberg verloren zum Ende der 
Vorrunde gegen das formstarke 
GC 3:5. Die Winterthurer konn-
ten dabei auf die Verstärkung 
zweier U18a-Spieler zählen. Die 
Zuversicht war gross, endlich 
wieder einen Sieg zu erzielen. Der
Hauptunterschied bestand letzt-
lich darin, dass GC seine Mög-
lichkeiten eiskalt nutzte. So er-
zielten die Zürcher in der 29. und 
der 37. Minute zwei Treffer zur 
3:1-Führung. Die HCR-Trainer 
reagierten und spielten im drit-
ten Drittel nun mit zwei Linien. 
Nach dem 3:2 war das positive 
Momentum nur von kurzer Dau-
er: Die Grasshoppers reagierten 
postwendend zum 4:2. Der HCR 
verkürzte nochmals, aber dank 
eines Penaltys gingen die Zür-
cher in der 58. Minute 5:3 in Füh-
rung. GC war ein starker Gegner 
und hat den Sieg sicherlich nicht 
gestohlen. Die Vorrunde ist da-
mit abgeschlossen. Der HCR ver-
bleibt nach nun drei Niederlagen 
in Serie auf dem ein wenig ent-
täuschenden 7. Rang. rab

HCR U16: Meier; Gassmann (1), Ledergerber;
Müller, Eicher; Walser, Ulrich; Erb; Rickenba-
cher (1), Federli, Makiesse (1); Nussle, Merz,
Raths; Graf, Ott, Bachmann; Bühlmann,
Stofer.

Zum zweiten Mal Bronze

Nach Gold 2014 und Bronze 2015
am Boden gabs in diesem Jahr
für Iara De Schoenmacker (TV
Neue Sektion Winterthur) er-
neut die Bronzemedaille. In den
Gerätefinals wurde es in der bis
zum letzten Platz gefüllten Halle
in Luzern jeweils ganz still. Erst
beim letzten Element hörte man
Zwischenrufe, um die Landung
zu unterstützen.

Applaus wie für eine Siegerin
Iara De Schoenmacker erhielt
schon während der Übung vom
Publikum Zwischenapplaus. Das
erste Mal während ihrer elegan-
ten Spreizwaage, das zweite Mal
bei ihrem Salto gestreckt mit einer
Schraube in den perfekten Stand.
Der Bodenfinal war äusserst span-
nend, ein Unterschied bei den
Leistungen kaum auszumachen.
Da im Final keine Noten angezeigt
werden, war die Anspannung an
der Siegerehrung riesig. Ian De
Schoenmacker, der Bruder und
Trainer, gab sich zuversichtlich:
«Gemessen an den Dezibel des
Applauses hat Iara gewonnen.»

Am Ende wurde sie zur Überra-
schung von vielen «nur» Dritte.
«Während der Siegerehrung be-
kam ich schon Angst, dass es
überhaupt nicht reichen würde.
Daher bin ich glücklich über
Bronze», meinte die 21-Jährige.

Im K7-Mehrkampf, der höchs-
ten Leistungsklasse, wurde Iara
De Schoenmacker 13. und ver-

passte damit den angestrebten
10. Platz knapp.

Von Gerät zu Gerät gesteigert
Ein Topresultat an der SM wurde
von Iris Stoppel (Neue Sektion
Winterthur) erwartet, da sie 2015
im K6 Dritte geworden war. Doch
die Seuzacherin startete am Bo-
den gleich mit einem Patzer:
Beim Krafthandstand musste sie
nachdrücken, der Rest der Übung
gelang der eleganten Turnerin
ausgezeichnet. Allerdings wurde
der Fehler vom Kampfgericht
hart bestraft, die Note 8,95 un-
gewohnt tief für Stroppel.

Die 14-Jährige gab zum Glück
nicht auf und steigerte sich von
Gerät zu Gerät, sodass sie am En-
de gute Sechste wurde. «Der Feh-
ler am Boden regt mich schon auf,
vor allem da es ja eigentlich mein
Paradegerät ist», gestand Strop-
pel und schob zu Recht nach:
«Der sechste Rang hingegen ist ja
immer noch gut.»

Für Cécile Schön von der Ge-
räteriege Winterthur verlief der
Wettkampf nicht ganz nach
Wunsch, sie wurde im K6 37.
Doch auch sie darf sich sagen: An
der SM turnen nur die Besten.
Nun freuen sich Stroppel und
Schön darauf, Neues zu lernen.
Mit diesem Wettkampf ist die
Saison zu Ende. Für die Meister-
schaftsfinalisten war sie lange,
denn sie dauerte von April bis No-
vember. Renate Ried

TURNEN An der Schweizer Meisterschaft im Geräteturnen
gewann die Winterthurerin Iara De Schoenmacker (K7) 
am Boden Bronze. Iris Stroppel wurde im K6 Sechste.

Nach einem spannenden Bodenfinal war Iara De Schoenmacker glücklich über die Bronzemedaille. Stephan Straessle

Yellow gelingt
Zittersieg
HANDBALL Die SG Yellow/Pfa-
di Espoirs hat mit dem 30:29-
Heimsieg über den TV Birsfelden
einen weiteren Schritt weg von
den NLB-Abstiegsrängen getan.

Allerdings brauchten die Win-
terthurer rund 20 Minuten, um
nach dem 4:7-Rückstand ins Spiel
zu finden. Plötzlich lief der Ball
im Angriff schnörkellos. Perfekte
Anspiele von Yannick Ott und ein
sich steigender Andrin Geissler –
und der Heimklub war in der Eu-
lachhalle wieder am Gegner dran
(11:11). Nach dem 11:13 dominier-
te die SG Yellow/Pfadi das Ge-
schehen bis zur Pause (15:13). Zur
Wende beigetragen hatte auch
Torhüter Philip Steden.

Nach Marc Bergs Tor zum
30:27 waren nur noch zweiein-
halb Minuten zu spielen. Statt die
Partie cool runterzuspielen, zeig-
ten die jungen Winterthurer je-
doch noch einmal Nerven. Birs-
felden kam 30 Sekunden vor En-
de in Ballbesitz. Die Schluss-
sirene verhinderte den Ausgleich
durch den alleine auf das Tor lau-
fenden Thierry Sebele. Durchaus
verdient, in der Endphase aber
mit Glück holte das Heimteam
die Punkte. gs

Umstellung
mit Folgen
LEICHTATHLETIK  Das Schloss
Hegi war in mystischen Nebel ge-
hüllt, als die ersten Läuferinnen
und Läufer die verschieden lan-
gen Strecken des 24. Hegemer
Chlauslaufs um den Birchwald
in Angriff nahmen. Gegen Mittag
zeigte sich die Sonne mit wär-
menden Strahlen. Die Läuferin-
nen und Läufer dankten dies mit
wiederum grossem Aufmarsch
von gegen 700 Teilnehmenden.
Besonders viele Familien genos-
sen das sportliche Erlebnis.

Bereits zum vierten Mal war
der Chlauslauf Teil des Sportför-
derungsprogramm Fit for Kids
der Stadt Winterthur, des Dach-
verbandes Winterthurer Sportler
und des Zürcher Kantonalver-
bandes für Sport.

Die organisierende Männer-
riege Hegi um OK-Präsident
Maurizio Fedi bewältigte den
Grossandrang reibungslos. Die
Strecken waren gut markiert und
ausgeschildert – bis einige Unbe-
kannte mitten in der Wettkampf-
zeit an zwei Stellen die Markie-
rungen umstellten und so einige
Läufer in den Genuss einer Ab-
kürzung kommen liessen. Dies
führte dazu, dass nicht alle Lau-
fenden der beiden längeren Stre-
cken die gleiche Distanz absol-
vierten und somit eine Rangie-
rung am selben Tag verunmög-
licht wurde. Die Rangliste der
beiden langen Strecken musste
nachbearbeitet werden. uri

Voller Einsatz am 24. Hegemer 
Chlauslauf. Heinz Diener
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