
nach die Auftritte von Isabelle
Gwerder (sechs Tore aus sechs
Versuchen) und der Debütantin
Céline Schmid, die ihre ersten
zwei NLA-Tore schoss.

Aussenseiterinnen im Cup
Yellow schwimmen wegen der
immer länger werdenden Ver-
letztenliste die Felle davon. In der
Meisterschaft ist der Zug in die
Finalrunde so gut wie abgefah-
ren, jetzt scheint auch das zweite
Saisonziel, das Final-Four-Tur-
nier im Cup, schier unerreichbar.
Morgen Mittwoch bräuchte Yel-
low dafür einen Viertelfinalsieg
beim DHB Rotweiss Thun.

«Wir werden mit dem jetzigen
Team klare Aussenseiter sein, zu-
mal wir für den Cup die Rückkehr
bisher verletzter Spielerinnen
nicht forcieren wollen. Im Fokus
steht nun ganz klar der Klassen-
erhalt», sagt Yellow-Sportchef
Sandro Bou. gs

ten (19. Minute), so war doch er-
staunlich, wie gut sich die SG Yel-
low/Pfadi Espoirs im Spiel hielt.
Debütant Julian Maritz schoss in
der 22. Minute sein erstes NLB-
Tor und kurz darauf verkürzte
Lars Wuffli auf 6:7. Adam Bakos,
mit sieben Toren einmal mehr
der treffsicherste Winterthurer,
gelang gar der Ausgleich.

Erst kurz vor der Pause ver-
mochte sich der TV Möhlin wie-
der etwas zu lösen, um nach dem
Wiederbeginn die Entscheidung
zu suchen. Vorerst liessen sich
die jungen Pfader aber auch
durch den 11:15-Rückstand, eine
Zeitstrafe und technische Fehler
nicht beirren und kämpften sich
immer wieder auf drei Tore he-
ran. Erst in den letzten zehn Mi-
nuten liessen die Kräfte etwas
nach, sodass die Aargauer den
neunten Saisonsieg schliesslich
ungefährdet feiern konnten. gs

Juniorenecke
UNIHOCKEY

Wieder im Mittelfeld
Dank zwei weitgehend über-
zeugenden Heimsiegen gegen 
Waldkirch (7:4 nach einer 
4:0-Führung) und Davos (18:1) 
stellten die U21-Junioren des 
HC Rychenberg den Anschluss 
zum Mittelfeld wieder her. Nach 
einem rabenschwarzen Novem-
ber mit fünf Niederlagen in Folge 
geht es eindeutig aufwärts. Auch 
die zuletzt gezeigten Leistungen 
stimmen zuversichtlich. rab

HCR U21. Gegen Waldkirch: Schüpbach;
Wüthrich, Kuhn; Aeschimann, Ott; Kern,
Baumer; Baumann, Lutz, Kapp; Nussle,
Krebs, Neubauer; Bischoff, Büchi, Schmuki. –
Gegen Davos: Keller; Wüthrich (21. Ott),
Kuhn; Noah Aeschimann, Denzler; Braun,
Baumer (21. Kern); Baumann, Lutz, Tim
Aeschimann; Nussle, Krebs, Neubauer (28.
Gutknecht); Bischoff, Büchi, Schmuki.

UNIHOCKEY

Klar überlegen
Die U18-Junioren des HC Ry-
chenberg gerieten bei ihrem 11:3-
Heimsieg gegen Thun nie in Ge-
fahr. Dank elf Siegen in ebenso 
vielen Runden beenden sie das 
Jahr 2016 als Leader. Nach einem 
souveränen Saisonstart hatte
der HCR in den letzten Runden 
wesentlich mehr Mühe, zu seinen 
Punkten zu kommen. Dies lag 
nicht zuletzt auch daran, dass die 
zuvor sehr überzeugende Defen-
sive etwas wackliger geworden 
war. Gegen den Tabellenachten 
Thun war davon allerdings nichts 
mehr zu sehen. Die Winterthurer 
waren in allen Belangen über-
legen. Anlass zur Sorge gab aller-
dings, dass sich kurz vor Schluss 
mit Niklas Rutz bereits der dritte 
Verteidiger – vermutlich ernst-
haft – verletzte. rab

HCR U18: Marco Lemmenmeier; Dall’Oglio,
Sager; Rutz, Tomaselli; Foelix, Ledergerber
(50. Sommer); Nussle, Aeschimann, Gerber;
Mazenauer, Thiel, Graber (31. Bühlmann);
Stüssi, Eyer, Brunner (50. Federli).

UNIHOCKEY

Leader gefordert
Die U16-Junioren des HC Ry-
chenberg verloren trotz einer 3:1-
Führung und harter Gegenwehr 
gegen Leader Chur 3:4. Einmal 
mehr hat die Mannschaft kämp-
ferisch alles gegeben und mit
viel Leidenschaft gespielt. Einen 
Punkt hätte diese Leistung be-
stimmt verdient. Chur tat aber 
über das ganze Spiel hinweg mehr
fürs Spiel, war gefährlicher und 
auch physisch überlegen. Der 
HCR geht mit dem 6. Rang ins 
Jahr 2017, jedoch nur mit einem 
Punkt Vorsprung auf den Letzt-
platzierten. rab

HCR U16: Meier; Müller, Erb; Ledergerber,
Ulrich; Eicher, Gassmann; Eichmann; Raths
(1), Merz, Stofer; Bachmann, Ott (1), Graf;
Bühlmann, Federli, Makiesse (1); Schmidt.

So teuer wie möglich verkauft

Es war für beide keine leichte
Ausgangslage, die Voraussetzun-
gen konnten kaum als ideal be-
zeichnet werden. Céline Eng und
Lorena Salzmann hatten eine be-
einträchtigte Vorbereitungszeit
auf die nationalen Titelkämpfe:
Eng vollzog einen Klub- und Trai-
nerwechsel, Salzmann steckt mit-
ten in Lehrabschlussprüfungen.

Schon das Kurzprogramm soll-
te dies recht gut widerspiegeln. So
verzeichnete Eng nach zwei
Sprungfehlern bei der letzten
Sitzpirouette einen Sturz. «So et-
was ist mir noch nie passiert. Und
ich weiss noch immer nicht, wa-
rum dies geschehen konnte»,
meinte Eng kopfschüttelnd. Nach
gutem Beginn mit einem Doppel-
axel bei leichten Punkteabzügen
missriet der Salchow vollständig.
«So hatte ich keine Sprungkombi-
nation», stellte die 18-Jährige fest
und ergänzte: «Den Dreifachtoe-
loop am Schluss habe ich nicht er-
wartet. Bei ihm wusste ich, entwe-
der wird er als unterrotiert gewer-
tet oder ich falle um.» Fazit des
Ganzen: 21. Zwischenrang.

Céline Eng wechselte im Som-
mer vom Bülacher Eislaufclub

zum WSC und wird dort neu von
Trainer Alexei Pospelov betreut.
Für Eng bedeutete die Teilnahme
an der SM eine Art Neubeginn.
«Es waren meine ersten Schwei-
zer Meisterschaften bei der Elite.
Die letzten drei Jahre verliefen
für mich gar nicht gut. Ich hoffe
nun, eine längere Phase vor mir zu
haben, in welcher ich gut trainie-
ren kann», sagte Eng, den Blick
schon weit in die Zukunft gerich-
tet. An Wettkämpfen wird sie die-
se Saison nicht mehr teilnehmen.

Positiv gestimmt darf sie nebst
ihrem enormen Sprungvermö-
gen auch bezüglich ihrer Kürleis-
tung sein: Eng stand zweimal
einen Doppelaxel sowie einmal
einen Dreifachsalchow. Erst bei
den beiden letzten Sprungele-
menten patzte sie. Unnötig Punk-
te liegen lässt sie noch bei den Pi-
rouetten, auch ihre Bewegungen
auf dem Eis sind zum Teil zu we-
nig rhythmisch angelegt. Der 20.
Kürrang ergab auch den 20.
Schlussrang bei 23. Klassierten.

Eine Erfahrung mehr
Zum dritten Mal in Folge nahm
Klubkollegin Lorena Salzmann

an einer Schweizer Meister-
schaft teil. Der erste Tag verlief
wie folgt: gestandener Doppel-
axel und zwei völlig missratene
Dreifachsprünge, Salchow und
Toeloop, 22. Zwischenrang. «Ja,
ich habe keinen so guten Ein-
druck von mir hinterlassen. Ich
weiss, dass ich die Elemente
eigentlich könnte. Ich kann diese
Sprünge. Aber etwa fünf Tage vor
der Meisterschaft ging es irgend-
wie nicht mehr», erklärte die 18-
Jährige.

Zur Kürmusik von «Phantom
of the Opera» laufend, musste
Salzmann im Eiszentrum in Lu-
zern drei Stürze hinnehmen. Im-
merhin bedeutet dies für die von
Trainer Daniel Fürer betreute
Athletin eine Erfahrung mehr auf
ihrem Ausbildungsweg. Dass sie
am Ende den letzten der 23 Ränge
belegte, ärgerte sie, wird die an-
gehende Dentalassistentin aber
verkraften können. Während der
nächsten Monate steht die Lehr-
abschlussprüfung im Fokus. 

Auch Salzmann blickt bereits
optimistisch in die Zukunft. Ab
kommendem Sommer besteht
die Möglichkeit, mehr zu trainie-
ren. «Mein Ziel ist es, an der Meis-
terschaft einen Rang in den Top
Ten zu belegen.»

Albert René Kolb

EISKUNSTLAUF Zwei Läuferinnen des Winterthurer Schlitt-
schuh-Clubs starteten an der SM der Elite in Luzern. Céline Eng
und Lorena Salzmann machten unterschiedliche Erfahrungen.

Céline Eng vom WSC während ihrer Meisterschaftskür. Albert René Kolb

Eisklettern 
ohne Eis
KLETTERN In der Kletterhalle
6a-plus in Winterthur fand be-
reits der zweite Swiss Ice Clim-
bing Cup der Saison statt. Ausge-
tragen wurde ein Dry-Tooling-
Wettbewerb, mit sechs Frauen
und 22 Männern aus der ganzen
Schweiz. Dry Tooling ist Eisklet-
tern ohne Eis. Dabei wird mit Eis-
werkzeugen gearbeitet, an den
Füssen tragen die Athletinnen
und Athleten aber Indoor-Klet-
terfinken. Die Winterthurerin
Cora Vogel vom Regionalzent-
rum Zürich nutzte ihren Heim-
vorteil optimal, qualifizierte sich
problemlos für den Finaldurch-
gang und erreichte den 2. Platz.
Den 11. Rang bei den Männern
belegte Kevin Köhler (Wila). red

Der Meister war
eine Nummer zu gross
HANDBALL Mit einem Rumpf-
team reisten Yellows NLA-Frau-
en zum verlustpunktlosen Leader
Spono Eagles nach Nottwil. Die
Partie war, dem Leistungsunter-
schied der beiden Teams entspre-
chend, bereits zur Halbzeit (18:8)
entschieden. Am Ende feierte der
Schweizer Meister mit dem 39:17
den höchsten Saisonsieg.

Als Carina Aselmeyer, eine der
wenigen verbliebenen Stamm-
spielerinnen, in der 4. Minute das
erste Yellow-Tor erzielte, hatten
die Spono Eagles bereits viermal
getroffen. Bis zur 13. Minute
führte der Leader 12:2. Kurz nach
der Pause erlitt das Team von
Trainer Fabian Schäfli einen wei-
teren Rückschlag: Nicoline Ber-
thelsen, mit vier Toren bis dahin
beste Yellow-Akteurin, traf bei
einem Zweikampf ihre Gegnerin
unabsichtlich im Gesicht und
kassierte dafür eine harte Rote
Karte. Lichtblicke blieben da-

Yellow/Pfadi fordert
den Tabellendritten lange
HANDBALL Die SG Yellow/Pfa-
di Espoirs unterlag in ihrer letz-
ten Partie des Jahres beim NLB-
Dritten TV Möhlin 21:26 (9:11).
Die Winterthurer gehen auf Rang
12 liegend in die Festtagspause.

Ohne den angeschlagenen Yan-
nick Ott und den für Pfadis NLA-
Team spielenden Fabrizio Peco-
raro stand Trainer Nico Peter ein
vor allem im Rückraum unerfah-
renes, zusätzlich verjüngtes
Team zu Verfügung. Die Gäste
starteten trotzdem sehr solide
und liessen gegen den klaren Fa-
voriten bis zur 11. Minute (1:1) nur
ein Tor zu, verpassten es gleich-
zeitig aber wiederholt, selbst in
Führung zu gehen.

Wieder herangekämpft
Obschon die Aargauer in der
Folge auch dank Liga-Topskorer
Marcus Hock etwas besser ins
Spiel kamen und drei Tore vorleg-Fabrizio Pecoraro bei seinem Torerfolg am Samstag gegen NLA-Aufsteiger Suhr Aarau. Martin Deuring

Zwei Talente verlängern

Yannick Ott und Fabrizio Pecora-
ro, zwei Talente mit Jahrgang
1996, sind in erster Linie Team-
stützen der NLB-Mannschaft SG
Yellow/Pfadi Espoirs. In der Na-
tionalliga A kommen sie vorder-
hand als Ergänzungsspieler zum
Einsatz: Pecoraro beispielsweise
am vergangenen Samstag im letz-
ten Hauptrundenspiel gegen den
HSC Suhr Aarau, als er einen
Treffer erzielte.

Yannick Ott (Bild) spielt seit
2009 bei Pfadi und durchlief da-

bei sämtliche Juniorenstationen
des Klubs. In seinen NLA-Ein-
sätzen der lau-
fenden Saison
zeigte er regel-
mässig solide
Leistungen. Der
Spielmacher 
zählt zum Kader
der U21-Natio-
nalmannschaft 
und kämpft mit den Schweizern
im Januar 2017 um die WM-Qua-
lifikation.

Fabrizio Pecoraro tritt seit den
U15-Junioren für Pfadi an, aktu-
ell ist er in der NLA-Mannschaft
als Linksaussen die Nummer 3
hinter Captain Marcel Hess und
Nationalspieler Marvin Lier.

Beide Spieler sollen in Zukunft
die eigenen Erfahrungen an den
jetzigen Pfadi-Nachwuchs wei-
tergeben und ans Trainerbusi-
ness herangeführt werden.

Auf NLANiveau kommen
«Yannick und Fabrizio sind zwei
ambitionierte Spieler, die in
ihren jungen Jahren eine sehr er-
freuliche Entwicklung genom-
men haben», erklärt Pfadis
Teammanager Goran Cvetkovic.
«Wir freuen uns, dass sie zwei
weitere Jahre unser Projekt be-
gleiten werden. Wir wollen die
Nachwuchsspieler an das NLA-
Niveau heranführen und zu Stüt-
zen in unserem Fanionteam aus-
bilden.» red

HANDBALL Rückraumspieler 
Yannick Ott und Linksaussen 
Fabrizio Pecoraro bleiben
weitere zwei Jahre bis Ende 
Saison 2018/19 bei Pfadi.
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