
kehrt Matteo Schärer ins Team
zurück und wird Center des vier-
ten Blockes sein.

Sieben Siege in Serie
Der Tabellensechste Ajoie ist im
Moment deutlich stärker einzu-
stufen als Visp. Der Titelverteidi-
ger wird in der Qualifikation zwar
nicht mehr an die Topteams Lan-
genthal und La Chaux-de-Fonds
herankommen. Aber das viert-
klassierte Martigny hat nur sie-
ben Punkte mehr auf dem Konto.
Das kann man aufholen, zumal
das vom erfahrenen Gary Shee-
han trainierte Ajoie offensicht-
lich in bester Form ist: Die letzten
sieben Spiele wurden allesamt
gewonnen. uk

Matteo Schärer kehrt ins Team des 
EHCW zurück. Madeleine Schoder

Pfadi zahlt hohen Preis für Yellow-Cup

Das letzte Spiel des 45. Yellow-
Cups am Sonntag in der Eulach-
halle brachte der Schweizer Na-
tionalmannschaft den ersten
Turniersieg seit 2009 ein. Für
Pfadi Winterthur dagegen hatte
der Sieg über den Olympia-Vier-
telfinalisten Brasilien bekannt-
lich schmerzhafte Folgen.

Rechtsaussen Cédrie Tynowski
verletzte sich bei einem schnel-
len Anspiel am Knie. Inzwischen
ist er operiert worden, der Menis-
kus musste genäht werden. «Er
wird etwa drei Monate fehlen»,
bedauert Klubtrainer Adrian
Brüngger. Das heisst: Tynowski
kann frühestens für die Playoffs
wieder einsatzbereit sein.

Tynowski erlitt eine ähnliche
Verletzung wie Pascal Vernier,
der sich am 20. November im
EHF-Cup gegen Göppingen ver-
letzte und letztes Wochenende an
den Stöcken gehend beim Yellow-
Cup zuschaute. Weil Vernier und
Tynowski ausfallen, hat Pfadi

derzeit nur zwei Linkshänder im
Team: Aufbauer Jonas Langer-
huus und Flügel Oliver Scheuner.
Aus dem NLB -Team drängt sich
kein Ersatz auf, zumal Joël Ty-
nowski, Cédries älterer Bruder,
wegen einer Schulterverletzung
diese Saison noch kein Spiel
bestritten hat und es, gemäss
Brüngger, «gemächlich angehen
lassen muss». Pfadi werde sich
umschauen, was auf dem Spieler-
markt möglich sei. Wobei klar ist:
Die finanziellen Möglichkeiten
sind sehr beschränkt.

Brüngger übrigens musste sich
die Verletzungen seiner beiden
Leistungsträger von der Tribüne
aus ansehen. Der Brasilien-Match
war das einzige Spiel des Yellow-
Cups, das der Pfadi-Trainer vor
Ort miterlebte; zuvor war er mit
der Familie in den Skiferien.

Roman Sidorowicz, im Natio-
nalteam Rückraumschütze und
Spielmacher, konnte die Aus-
zeichnung für den attraktivsten
Spieler des Yellow-Cups nur
humpelnd entgegennehmen.
Gegen Brasilien hatte er Bänder-
risse im rechten Fuss erlitten.
Rund sechs Wochen fällt er des-
halb aus, womit er zum dritten

Mal in dieser Saison eine Verlet-
zungspause einlegen muss.

Test gegen Bundesligisten
Dieses Wochenende tritt die
Schweiz – mit Pfadis Michal Svaj-
len, Marvin Lier und Filip Maros
– in Wien zu Länderspielen gegen
Tschechien und Österreich an.
Am Montag wird in Winterthur
wieder der «normale Trainings-
rhythmus» aufgenommen.

Da Pfadi schmählich im Cup-
Viertelfinal gescheitert ist, be-
ginnt die zweite Saisonhälfte
nicht bereits am 4./5. Februar mit
dem Final-Four-Turnier, son-
dern erst am 11. Februar mit der
NLA-Finalrunde und dem Auf-
tritt beim BSV Bern.

Am 28. Januar testen die Win-
terthurer gegen den österreichi-
schen Spitzenklub HC Hard. Am
31. Januar folgt das Vorberei-
tungsspiel gegen den Bundes-
ligisten TVB Stuttgart, der vom
ehemaligen Pfadi-Spielertrainer
Markus Baur geführt wird. Beide
Partien finden auswärts statt.
«Wir suchen noch einen Test-
spielgegner», bemerkt Brüngger,
«für das unerwartet freie erste
Februarwochenende . . .» ust

HANDBALL Die Nationalspie-
ler Cédrie Tynowski und Ro-
man Sidorowicz werden Pfadi 
circa drei Monate beziehungs-
weise sechs Wochen fehlen.

Rund drei Monate muss Cédrie Tynowski verletzt pausieren. Madeleine Schoder

Monteiro
zum BCW
BASKETBALL    Das Männer-
NLA-Team aus Winterthur er-
hält für die zweite Saisonhälfte
weitere Verstärkung. Aus Frei-
burg wechselt Kevin Monteiro
für vorderhand ein halbes Jahr
zum BCW. Der 22-Jährige
kommt aus der Nachwuchsaka-
demie des aktuellen Schweizer
Meisters und Cupsiegers und hat
überwiegend für die U23-Equipe
der Waadtländer in der NLB ge-
spielt. In der vergangenen Saison
reihte er sich in der Statistik der
zweithöchsten Spielklasse unter
die besten zehn in der Schweiz
ausgebildeten Basketballer ein –
sowohl nach Evaluationspunkten
als auch nach geworfenen Punk-
ten. In der laufenden NLB-Meis-
terschaft warf der 1,97 m grosse
Flügelspieler für Fribourgs U23-
Team 12 Punkte pro Partie. skl

HCR: Niiranen
verlängert
UNIHOCKEY Der HC Rychen-
berg setzt weiterhin auf Kontinui-
tät und verlängert mit seinem de-
fensiven Anker Niklas Niiranen
um ein weiteres Jahr. Der 25-jäh-
rige Finne, ein physisch starker
und technisch versierter Vertei-
diger, absolviert im Moment seine
vierte Saison beim Winterthurer
NLA-Team. Obwohl ihn zwi-
schenzeitlich eine langwierige
Verletzung und ein Schicksals-
schlag in seiner Familie zurück-
warfen, wusste Niiranen in Win-
terthur die in ihn gesteckten Er-
wartungen vollauf zu erfüllen.

Gut integriert
Mittlerweile ist er auch gut inte-
griert: Die Freundin, mit der er
vor kurzem zusammengezogen
ist, und die gemeinsame beruf-
liche Einbindung im Betrieb des
früheren HCR-Spielers John Ar-
güello sind ihm zu wichtig, als dass
er daran etwas ändern möchte.
Für Rychenbergs Sportchef Pa-
trick Albrecht ist Niiranen aber
nicht zuletzt auch ein «Supertyp»,
einer, der sich mit seiner unprä-
tentiösen Art grosser Beliebtheit
im Verein erfreut. rab

Drei von
den Red Ants
UNIHOCKEY     Die Schweizer
Frauen-Nationalmannschaft be-
streitet das WM-Qualifikations-
turnier vom 1. bis 5. Februar im
italienischen Celano. Mit Vertei-
digerin Tanja Bühler sowie den
Stürmerinnen Alexandra Frick
und Margrit Scheidegger nomi-
nierte Cheftrainer Rolf Kern drei
Spielerinnen von den Red Ants
aus Winterthur. Für den Winter-
thurer Kern ist es der erste Ernst-
kampf seiner Amtszeit als Frau-
en-Nationalcoach.

In den Abruzzen trifft die
Schweiz auf Deutschland, Hol-
land, Estland und Österreich. Al-
les andere als der Gruppensieg
wäre für die Schweizerinnen eine
Enttäuschung – selbst wenn sich
auch der Zweite sicher für die
WM vom 1. bis 10. Dezember 2017
in Bratislava qualifiziert. red

Die schwere Aufgabe
beim Team der Stunde
EISHOCKEY Der EHC Winter-
thur steht dieses Wochenende
vor zwei schwierigen Aufgaben:
Heute Freitag trifft er in Pruntrut
auf den formstarken NLB-Meis-
ter Ajoie, und am Sonntag kommt
das viertklassierte Martigny in
die Zielbau-Arena. Immerhin:
Gegen Ajoie gab es im ersten Aus-
wärtsspiel im September einen
6:3-Sieg für die Winterthurer
(danach allerdings mit 2:12 und
2:6 zwei klare Heimniederlagen).
Ausserdem hat der 5:2-Sieg vom
Dienstag gegen Visp das Selbst-
vertrauen gesteigert, zumal er
nicht zufällig oder glücklich zu-
stande gekommen ist, sondern
aufgrund einer wirklich guten
Leistung.

Allerdings kann Trainer Mi-
chel Zeiter nicht mehr auf die
genau gleiche Equipe zählen wie
am Dienstag. Luca Homberger ist
krank und der Bülacher Aurelio
Lemm, der zwei gute Partien für
den EHCW absolviert hat, nicht
abkömmlich. Von Kloten, dessen
eigene Personalsituation sich
deutlich verbessert hat, werden
wieder Jorden Gähler, Jan-Lee
Hartmann und Alain Bircher zur
Verfügung gestellt. Ausserdem

Niels Hintermann fährt das Lauberhornrennen zum ersten Mal – und ohne ein Training auf der ganzen Strecke absolviert zu haben. Keystone

Das Debüt am Lauberhorn

Niels Hintermann, Sie sind
zum ersten Mal am Lauberhorn 
mit dabei – wie war Ihre erste 
Bekanntschaft mit der längsten 
und schnellsten Abfahrtsstrecke 
der Welt?
Niels Hintermann: Ich bin auf der 
Piste ja bereits Europacuprennen 
gefahren. Völlig unbekannt ist sie 
mir also nicht. Neuland ist für mich
einzig der Abschnitt von der Was-
serstation bis ins Ziel. Was ich nach
meinen zwei Trainingsfahrten am 
Lauberhorn aber sagen kann: Es ist
eine ungemein schwierige Abfahrt 
mit zahlreichen Tücken.
Die beiden Abfahrtstrainings 
haben Sie auf den Rängen 32 
und 47 beendet. Wie beurteilen 
Sie Ihre Fahrten?
Das erste Training war ganz okay.
Ich bin vielleicht etwas zu verhal-
ten gefahren, hatte aber gute Pas-
sagen drin. Die zweite Fahrt ist
mir gründlich misslungen. Be-
gonnen hat es schon kurz nach
dem Start, als mir ein Stock
kaputtgegangen ist. In der Folge
habe ich gleich die erste Kurve

vermasselt. So ist es dann weiter-
gegangenen von der Panorama-
kurve über die Minschkante bis
zum Kernen-S. Das waren Trai-
nings, darum ist das nicht so tra-
gisch, auch weil sich der zeitliche
Rückstand trotz allem in Grenzen
gehalten hat. In der Kombina-
tionsabfahrt und in der Spezial-
abfahrt vom Samstag muss sich
aber noch viel verändern.
In den beiden Trainings
konnten Sie die Abfahrt nur
auf einer verkürzten Strecke 
bestreiten. Inwiefern ist das 
gerade für Sie als Novize
am Lauberhorn ein Handicap?
Das Problem ist vorab die Mus-
kulatur. Ich habe nun keinen Er-
fahrungswert, wie sie reagieren
wird. Denn eine zweieinhalb Mi-
nuten lange Abfahrt gibt es sonst
nirgends auf der Welt. Ich hätte
gerne ausprobiert, ab welchem
Moment meine Muskeln zuma-
chen. Nun muss ich das eben im
Ernstkampf herausfinden, viel-
leicht ist das gar nicht so
schlecht. So kann ich einfach fah-

ren, ohne mir viele Gedanken zu
machen.
Welches ist denn die kniffligste 
Stelle für Sie?
Da gibt es mehr als eine. Da wäre
die Stelle, wo die Panoramakurve
in den Hundschopf hineinführt.
Sie ist sehr schwierig zu fahren.
Auch das Kernen-S ist nicht ohne,

sehr schwierig, was das Timing
anbelangt. Wichtig ist der Speed,
den man hier mitnehmen kann.
Im Vorfeld hat der neue Sprung 
im oberen Teil des Hanegg-
schusses, der zur Temporeduk-
tion eingefügt wurde, unter
den Athleten zu reden gegeben. 
Was halten Sie davon?

Ich kenne die Abfahrt ja nicht
ohne diesen Sprung. Aber auch
ich muss sagen: Es ist nicht schön,
an dieser Stelle einen Sprung
einzubauen. Ich sehe auch keinen
Mehrwert für die Zuschauer.
Sie haben in der aktuellen 
Saison alle Weltcupabfahrten 
bestreiten dürfen, sich in den 
verbandsinternen Ausscheidun-
gen also immer durchgesetzt. 
Sind Sie zufrieden?
Mit den Selektionen schon, nicht
aber mit meinen Resultaten. In
Santa Caterina ist die Abfahrt
leider abgesagt worden, im
Super-G bin ich am selben Hang
auf den vielversprechenden 25.
Platz gefahren. Ansonsten waren
die Platzierungen nicht berau-
schend, ich konnte keine Punkte
holen. Ich muss ganz klar kons-
tanter fahren, vor allem konstant
schneller. Mein kurzfristiges
Ziel ist es, regelmässig in den Top
30 zu landen, dazwischen viel-
leicht auch einmal unter den ers-
ten 20.
Auch am Lauberhorn?
Klar. Das wird sicher schwierig,
aber es muss mein Ziel sein, auch
am Lauberhorn zu punkten.

Interview: Marisa Kuny

SKI ALPIN Der 21-jährige Embracher Niels Hintermann startet 
heute Freitag in der Kombination und morgen Samstag in der
Abfahrt erstmals an den Lauberhornrennen in Wengen.

«Ich muss konstanter 
fahren, vor allem
konstant schneller.»

Niels Hintermann
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