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Im Playoff-Modus
Dank einer eklatanten Steige-
rung erarbeiteten sich die U21-
Junioren des HC Rychenberg
im Playoff-Viertelfinal gegen 
Malans ein fünftes Spiel am 
kommenden Sonntag in Maien-
feld. Spät, aber vielleicht gerade 
noch rechtzeitig, ist es dem HCR 
gelungen, in den Playoff-Modus 
zu finden. Nach einer bestenfalls 
durchzogenen Qualifikation und 
zwei derben Klatschen zum 
Start der Viertelfinalserie 
trumpfte das Team von Yves 
Mohr endlich auf. «Wir spielten 
so, wie wir es besprochen hat-
ten», meinte der HCR-Trainer. 
Mochten die Winterthurer beim 
10:7-Auswärtssieg auch davon 
profitiert haben, dass Malans sie 
etwas unterschätzt hatte, war 
tags darauf der 5:4-Sieg nach 
Verlängerung in erster Linie die 
logische Konsequenz einer 
überzeugenden Kollektivleis-
tung. «Das war ansprechendes 
NLB-Niveau, was die beiden 
Mannschaften zeigten», sagte 
Mohr über den Match, der zum 
2:2 in der Serie führte. Er habe 
selten ein schnelleres U21-Spiel 
gesehen. rab

UNIHOCKEY

Trotz Zwischentief
Trotz eines Zwischentiefs be-
zwangen die U18-Junioren des 
HCR die Unihockey Tigers Lang-
nau auch in dieser Höhe verdient 
9:4 (3:1, 2:1, 4:2). Die Winter-
thurer führten noch vor Spiel-
hälfte 5:1, um die Gäste dann bis 
zur 52. Minute auf 5:4 heranzu-
lassen. Vier Minuten später wa-
ren deren Hoffnungen jedoch be-
reits wieder geknickt: Tim Nuss-
le, der am Ende an sechs Toren
direkt beteiligt war, vollendete 
einen Gegenstoss sicher zum 6:4. 
Anschliessend folgten drei weite-
re Treffer. Trainer Philipp Krebs 
konnte trotz allem mit der Leis-
tung seiner Mannschaft zufrie-

Yellow sammelt Punkte im Abstiegskampf

Noch fünf Partien haben die Win-
terthurerinnen in der Hauptrun-
de der Nationalliga A auszutra-
gen. Dass sie sich für die Final-
runde der besten vier Teams qua-
lifizieren können, ist mit einem
Rückstand von sieben Punkten
auf den viertklassierten DHB
Rotweiss Thun eher unwahr-

scheinlich. Weil aber die Punkte
in die Entscheidungsrunde mit-
genommen werden, ist es für das
fünftplatzierte Yellow wichtig,
gegen die schlechter klassierten
Mannschaften wie den BSV Stans
zu punkten.

Der Spielbeginn war geprägt
vom Duell der beiden Däninnen

Nicoline Berthelsen im Yellow-
Dress und Steffie Seerup Olesen
aufseiten der Gäste. Die Stanse-
rin schoss gleich die ersten drei
Tore ihrer Mannschaft zum 3:3,
die Winterthurer Rückraumspie-
lerin erzielte mit ihrem zweiten
Treffer das 4:3 für das Heimteam.
Ein überzeugender Start gelang
auch Yellows Isabelle Gwerder,
welche die fehlende Stammkreis-
läuferin Carina Aselmeyer bes-
tens vertrat.

Je länger die Partie dauerte,
desto besser kamen die Winter-
thurerinnen ins Spiel, auch
wenn sich dies im Resultat zu
wenig niederschlug. Mehr als
zwei Tore (11:9) vermochten sie
nicht vorzulegen. Dies gelang
erst Mitte der zweiten Hälfte, als
Ria Jugovic zum 18:14 traf. In
ihrer erst zweiten Partie nach
einer langen Verletzungspause
zeigte die 24-Jährige eine gute
Leistung.

Starke Teamleistung
Die Winterthurerinnen verdien-
ten sich das Punktepaar aber
nicht durch überragende Leis-
tungen einzelner Spielerinnen,
sondern aufgrund einer starken
Mannschaftsleistung, auch in
der Abwehr. Mitentscheidend
war denn, dass es im Verlauf der
Partie gelang, Olesen zu neutra-
lisieren und die Stanser Topsko-
rerin Barbara Schiffmann nicht
richtig ins Spiel kommen zu las-
sen. George Stutz

HANDBALL Mit dem verdienten 22:21 gegen den BSV Stans hat 
Yellow in der Frauen-NLA den fünften Saisonsieg realisiert und 
zugleich einen kleinen Schritt Richtung Klassenerhalt getan.

HEIMNIEDERLAGE IN DER NATIONALLIGA B

Die SG Yellow/Pfadi Espoirs 
zog gegen den NLBLeader 
und Cupfinalisten TV Endin
gen wie erwartet den Kürze
ren (24:30). Vorab in der ersten 
Halbzeit (11:13) zeigten die wei-
terhin stark ersatzgeschwächten
Winterthurer einen hervorra-
genden Auftritt. Bis zur 21. Mi-
nute konnte der hohe Favorit 
aus dem Aargau nie mehr als 
ein Tor vorlegen. Erst drei Fehl-
schüsse der Winterthurer er-
laubten es den Endingern, 10:7 
in Führung zu gehen. Dank 
einer starken Abwehr mit einem 
gut haltenden Magnus Staub 
zwischen den Pfosten kämpfte 
sich das Heimteam aber wieder 
heran, Marc Berg verkürzte in 
der 27. Minute auf 10:11. Nach 
der Pause summierten sich die 

Fehler in den Reihen der SG Yel-
low/Pfadi Espoirs. Vor allem im 
Abschluss fehlte hie und da die 
letzte Konsequenz, um den TV 
Endingen nochmals ernsthaft 
zu gefährden. Symptomatisch 
dafür die Leistung von Lukas 
Heer, der sieben sehenswerte 
Treffer erzielte, jedoch mehr als 
doppelt so viele Anläufe 
brauchte. Gleiches gilt für Julian 
Maritz. Trotzdem war erfreulich, 
wie keck die jungen Winter-
thurer gegen den Aufstiegsfa-
voriten auftraten.

Gelingt den Winterthurern 
auch am Freitag gegen den 
fünftplatzierten TV Solothurn 
(mit Spielertrainer Marco Kurth) 
eine ähnlich gute Leistung, so ist 
ihnen eine Überraschung durch-
aus zuzutrauen. gs

Gute Leistung ohne Lohn

Alle drei Siebenmeter verwertete Luana Feller gegen Stans, insgesamt erzielte sie fünf Tore für Yellow. Heinz Diener

Juniorenecke
den sein: «Es stimmten die Ag-
gressivität auf dem Feld und die 
motivierende Stimmung auf der 
Bank. Zudem war unser Boxplay 
sehr und unser Powerplay ziem-
lich gut.» Und was ihn für die 
Playoffs optimistisch stimmen 
dürfte, war, dass die meisten 
Leistungsträger eine gute Leis-
tung boten und auch Verantwor-
tung übernahmen. Dennoch be-
tonte Krebs, dass «vor den Play-
offs noch viel Arbeit auf uns war-
tet». rab

HCR U18: Marco Lemmenmeier; Dall’Oglio,
Rutz; Foelix, Sager; Mazenauer, Eyer, Brunner;
Nussle, Federli, Thiel; Bühlmann, Tomaselli,
Stüssi; Gerber.

UNIHOCKEY

Playoffs gesichert
Mit dem 6:4-Sieg gegen die Jo-
na-Uznach Flames qualifizier-
ten sich die U16-Junioren des 
HCR für die Playoffs. Nach der 
Vorrunde hätte dies wohl kaum 
mehr jemand für möglich gehal-
ten. Aber dank einer deutlichen 
Steigerung in der Rückrunde 
und zuletzt vier Siegen in Folge 
reichte es den Winterthurern 
doch noch. Den letzten Schritt 
zur Sicherung des 4. Ranges 
machten sie mit dem Sieg gegen 
den Tabellenletzten Jona-Uz-
nach Flames bereits eine Runde 
vor Qualifikationsende, da 
gleichzeitig der letzte verbliebe-
ne Konkurrent, Waldkirch-
St. Gallen, (gegen Zug) verlor. 
Der Sieg gegen den bescheide-
nen Gegner war verdient und 
stellt eine erfolgreiche Revan-
che für die schmerzliche 1:6-
Niederlage in der Vorrunde dar. 
Spielerisch muss sich die Mann-
schaft von Christian Erb aber 
deutlich steigern, möchte sie 
gegen höher dotierte Gegner – 
wie die Grasshoppers im letzten 
Qualifikationsspiel oder in den 
Playoffs – bestehen können. rab

HCR U16: Meier; Erb, Müller (1); Gassmann
(1), Ulrich (1); Eicher; Nussle (41. Stofer), Merz,
Raths (21. Makiesse); Bachmann (2), Ott (41.
Rickenbacher), Graf (1); Bühlmann.

BADMINTON Der BSC Vitudu-
rum holte am Wochenende bei
den zwei NLB-Heimspielen in
der Shuttlezone Winterthur fünf
Punkte und liegt nun auf dem gu-
ten 6. Rang.

Am Samstag gelang Vitudurum
ein 4:4 gegen den BC Uzwil. Die
Doppel mit Thomas Bless und
Manuel Manca sowie mit Fabien-
ne Morf und Jenny Kobelt gingen
ans Heimteam. Stefan Huber und
Christian Widmer mussten sich
den Kontrahenten aus der Ost-
schweiz sowohl im Doppel als
auch in den beiden Einzeln ge-
schlagen geben. Auch Mirjam
Ramseier musste den Punkt ihrer
starken Gegnerin überlassen. Das
Unentschieden konnte schliess-
lich durch den hart erkämpften
Sieg von Manca im ersten Män-
nereinzel sowie das Mixed Bless/
Kobelt gesichert werden.

Tags darauf bezwangen die
Winterthurer den Tabellenlea-
der BC Zürich 5:3 Die beiden
Männerdoppel Bless/Manca und
Huber/Dominique Widmer so-
wie alle Männereinzel konnten
erfolgreich gestaltet werden. Die
Frauenspiele und das Mixed gin-
gen an die Gäste, wobei Mirjam

EISHOCKEY

Entscheidung vertagt
Der Zweitligist EHC Illnau-Eff-
retikon führte im dritten Achtel-
final-Playoff-Spiel zu Hause 
gegen Wallisellen 3:1, um dann 
noch 5:6 (3:1, 0:3, 2:1; 0:1) nach 
Verlängerung zu verlieren. Damit 
wurde die Entscheidung in der 
Best-of-5-Serie vertagt; die Wal-
liseller verkürzten auf 2:1. Im 
desolaten Mitteldrittel kassierte 
der EIE nach einer gemäss Head-
coach Dieter Wieser «sehr um-

Pfungen ist erster
Verfolger Altdorfs

Das neu formierte Winterthurer
NLA-Team mit Roman Götsch-
mann und Patrick Hengartner
stand bei der NLA-Runde in Mos-
nang vor einer schwierigen Auf-
gabe. Gegen die stärksten Mann-
schaften war die Chance auf
Punktezuwachs sehr klein. Hinzu
kam, dass Götschmann gesund-
heitlich geschwächt spielte.

Gegen Gastgeber Mosnang
konnten die Winterthurer bis
zum 2:2 mithalten. Nach einem
schönen Kopfballtor der Toggen-
burger erhöhten Götschmann/
Hengartner das Risiko im Auf-
bau, wurden dafür bestraft und
unterlagen 4:7. Gegen Altdorf 2
durften sich die Winterthurer im
Idealfall einen Punkt erhoffen.
Entsprechend lange blieb die
Partie ausgeglichen. Doch aus
den Standardsituationen heraus
agierten die Innerschweizer, die
drei Eckbälle verwerteten, sehr
effizient, was den Unterschied
machte. 2:5 ging auch dieses Spiel
an den Gegner. In den abschlies-
senden Partien gegen die beiden
stärksten Teams, Altdorf (0:7)
und Pfungen (1:6), waren sie
chancenlos.

Mehr Tore aus Eckbällen
«Auf diesem Niveau wird jeder
kleine Fehler vom Gegner gleich
ausgenutzt», bilanzierte Roman
Götschmann nach der ersten
Vollrunde. «Wenn es uns gelingt,
konstanter zu spielen und aus
den Eckbällen mehr Treffer zu
erzielen, können wir mit dem
einen oder anderen Team des
Mittelfeldes mithalten.»

An diesem Defizit können die
Winterthurer nun arbeiten. Da
sie den Cupfinal verpassten, ha-
ben sie nun einen Monat Zeit bis

zum nächsten Ernstkampf. Nicht
zu vergessen ist, dass Patrick Hen-
gartner zuvor nur 1. Liga gespielt
hat und Roman Götschmann eini-
ge Jahre pausiert hat sowie auch
nur in der NLB aktiv war.

Spitzenkampf verloren
Dies sieht bei den Gebrüdern
Waibel aus Pfungen ganz anders
aus. Sie wollen hinter Altdorf das
stärkste Team stellen. Dafür ka-
men die Direktbegegnungen am
Samstag gerade richtig.

Gegen Altdorf 2 starteten Seve-
rin und Benjamin Waibel gut in
die Runde. Insbesondere die De-
fensivarbeit war perfekt. Sie sieg-
ten 3:0. In der zweiten Begegnung
war Schweizer Meister Altdorf 1
zu stark. Zwar machte Pfungen
Druck, doch die Urner Routiniers
nutzten kleinste Fehler aus. Un-
nötige Gegentreffer und Diskus-
sionen mit dem Schiedsrichter
führten in die 2:6-Niederlage
gegen den Weltmeister von 2012.

Die wichtigste Partie folgte da-
nach gegen Mosnang. Ein starker
Start brachte eine 4:1-Führung.
Die Partie schien unter Kontrolle
zu sein. Nun schlichen sich aber
unzählige Fehler ins Spiel der
Pfungemer ein und die Toggen-
burger glichen vor der Pause aus.
Die zweite Halbzeit wurde daher
zum unnötigen Kampf, den Wai-
bel/Waibel letztlich 7:5 verdient
für sich entschieden. Die ab-
schliessende Begegnung gegen
Winterthur verlief ganz nach
dem Gusto der Pfungemer – mit
starker Defensive und effizien-
tem Abschluss. Da sich die Win-
terthurer zu wenig Chancen er-
arbeiteten, war der 6:1-Sieg auch
in dieser Höhe verdient.

Nach der ersten Vollrunde be-
legt Pfungen fünf Punkte hinter
Altdorf den 2. Rang. Zwei Punkte
dahinter befindet sich Oftringen.
Winterthur liegt punktgleich mit
Schlusslicht Frauenfeld auf dem
zweitletzten Rang. fre

RADBALL Während Pfungen 
nach dem ersten Drittel der 
NLA-Qualifikation auf dem
2. Rang steht, spürt Winter-
thur den Abstiegskampf.

Vitudurum bezwingt
den Leader

Rundschau
strittenen Strafe» drei Gegen-
treffer innerhalb von 51 Sekun-
den. Wie im ersten und zweiten 
Match ging es wieder in die Over-
time, in der diesmal die Gäste
das Glück auf ihrer Seite hatten. 
Heute Dienstag folgt in Walli-
sellen das vierte Spiel. Der Sieger 
dieser Serie trifft ab Samstag 
auf Dielsdorf-Niederhasli. hmi

EIE: Volkart (Stücheli); Christoph Weinhart,
Brockhage; Brasser, Nicola Gretler; Mirco
Weinhart, Gabriel Gretler; Heid; Sommer,
Korsch, Andersen; Vögeli, Bolli, Högger; Grös-
ser, Förderreuther, Cristelotti.

Ramseier ihren ersten Satz in der
NLB gewinnen konnte.

Am 11./12. März folgt die letzte
Runde dieser Saison, da möchte
sich Vitudurum gegen den Tabel-
lenzweiten Adliswil und den Ta-
bellenletzten Baselland noch ei-
nige Punkte sichern und in die
Top 5 vorrücken. rav

Manuel Manca sicherte Vitudurum 
wichtige Punkte. Stefan Kleiser
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