
Lage wird wieder 
ungemütlicher

Die jungen Winterthurer hätten
mit einem Sieg in Genf eine Vor-
entscheidung im Abstiegskampf
herbeiführen können. Aber nach
einer schwachen Startphase und
zu vielen vergebenen Chancen
mussten sie ohne Punkt abreisen.
Statt der möglichen sechs Punkte
Vorsprung beträgt die Reserve
auf den zweitletzten Rang, den
Chênois einnimmt, jetzt nur
noch zwei Punkte. Neben der SG
Yellow/Pfadi Espoirs sind aber
auch Birsfelden und Siggenthal/
Vom Stein Baden, die je einen
Punkt vor ihr liegen, noch nicht
aus dem Schneider.

Die Winterthurer traten mit
den zuvor angeschlagenen Fabri-
zio Pecoraro und Dimitri Murri
sowie Roland Szabó, der seine
Sperre wegen des Platzverweises
im letzten Match erst im nächsten
Spiel gegen Baden absitzen wird,
an. Nach 20 Minuten führten die
Genfer bereits 13:5. Die Abwehr-
arbeit der Winterthurer stimmte
nicht, es fehlte die Intensität. Erst
die Umstellung auf eine 5-1-Ver-
teidigung führte zu einer Steige-
rung und brachte den Gästen ein
paar Ballgewinne ein. Die Winter-

thurer kamen nach 28 Minuten
auf 11:16 heran. Sekunden vor
Schluss der ersten Halbzeit ver-
wertete Joël Tynowski einen
Gegenstoss nicht. Das wäre die
Chance gewesen, mit vier Toren
Rückstand in die Pause zu gehen.

Chênois im Aufwind
Zu Beginn der ersten Halbzeit
schien das Momentum auf die
Seite der Winterthurer zu kip-
pen. Nach einem Foul an Pecora-
ro sah Iwan Kolak die Rote Karte.
Von einer Schwächung der Gen-
fer war allerdings nichts zu spü-
ren. Das Spiel verlief weiter sehr
ausgeglichen, der Abstand pen-
delte sich bei vier bis sechs Toren
ein. Die Hoffnung auf eine Wende
wurde zerstört, als Adam Szöllösi
(48.) wegen einer Tätlichkeit vom
Platz musste. «Danach fehlte der
Mannschaft der Glaube an ein
positives Resultat», erklärte Cap-
tain Fabrizio Pecoraro.

In der 58. Minute stand es 29:23.
Den jungen Pfadern gelang mit
drei Toren nur noch etwas Re-
sultatkosmetik. Die bittere Nie-
derlage konnte nicht mehr abge-
wendet werden. Die Genfer, die
sich in der Meisterschaftspause
verstärkt hatten, bestätigten
ihren Aufwärtstrend. Sie haben
nun vier der letzten sechs Spiele
gewonnen und sind bedrohlich
näher gekommen. gp/red

HANDBALL Nach dem 26:29 
(11:16) bei Rivale Chênois Genf 
ist die SG Yellow/Pfadi Espoirs 
nur noch zwei Punkte vom
NLB-Abstiegsrang entfernt.

Die Red Ants legen vor

Es war nicht der Start in diese
Viertelfinalserie, den sich die
Winterthurerinnen am Samstag
erhofft hatten. Skorpion Em-
mental stand zu Beginn im Ab-
wehrverbund sehr geschickt und
schien die Laufwege der Red Ants
immer vorauszuahnen. Da diese
ihrerseits in der Defensive zu viel
zuliessen, gehörte die erste halbe
Stunde klar den Gästen. Zwei
schön herausgespielte Treffer
und ein verwerteter Abpraller
schlugen sich in einem 0:3 auf der
Anzeigetafel nieder.

Die Hoffnung für die Red Ants
kehrte zurück, als Margrit

Scheidegger in der 36. Minute bei
angezeigter Strafe gegen die Ber-
nerinnen auf 1:3 verkürzte. «Wir
mussten an unseren Auslösun-
gen etwas verändern, so konnte
es nicht weitergehen», sollte Mi-
chaela Mlejnkova nach der Partie
sagen. Und tatsächlich lief der
Angriffsmotor der Red Ants mit
präziserem, schnellerem Spiel
im Schlussdrittel plötzlich auf
Hochtouren.

Scheidegger (45.) besorgte mit
einem Energieanfall das 2:3, drei
Minuten später traf Alexandra
Frick zum Ausgleich. Und auch
wenn die Emmentalerinnen

durch einen Konter noch einmal
vorlegten, liess sich das Heim-
team nun nicht mehr bremsen.
Andrea Kern glich in der 57. Mi-
nute im Powerplay aus – die
Schiedsrichter hatten mit gutem
Auge ein Foul abseits des Spielge-
schehens sanktioniert – und eine
Minute später brachte Mlejnkova
ihre Farben mit dem 5:4 erstmals
überhaupt in Führung.

«Ich war mir noch nicht sicher,
ob mein Treffer zum Sieg reichen
würde – zum Glück war es der
Fall», atmete die Tschechin nach
Spielschluss durch. Der erste Sieg
war geschafft.

Abgeklärt und ruhig
Oft fährt man in einem Spiel so
weiter, wie das letzte beendet
worden war. Für die Red Ants galt

diese Weisheit und so lagen sie in
der Partie am Sonntag im Em-
mental bereits nach einer Vier-
telstunde 2:0 vorne. Erneut wa-
ren Scheidegger und Kern die
entscheidenden Faktoren im Ab-
schluss gewesen.

In der Folge blieben die Win-
terthurerinnen weiter tonange-
bend, mussten Skorpion Em-
mental aber dennoch den zwi-
schenzeitlichen Ausgleich zuge-
stehen. Erst Andrea Kerns
Treffer zum 3:2 zehn Minuten
vor Schluss entschied das inten-
sive Duell – auch in der sechsten
Direktbegegnung der Saison
zwischen diesen beiden Team
betrug die Differenz letztlich nur
ein Tor. «Wir spielten abgeklärt
und ruhig. Im Vergleich zum
Samstag gelang uns nochmals

eine Steigerung», bewertete
Red-Ants-Assistenztrainer Da-
niel Gafner den Auswärtssieg,
der seine Truppe mit 2:0 in der
Serie voranbringt.

Erster Matchball
Am kommenden Samstag im
Heimspiel in Oberseen haben
die Red Ants somit bereits einen
ersten Matchball für den Einzug
in den Halbfinal. Noch ist frag-
lich, ob Ellenor Bengtsson dann
mit von der Partie sein wird. Die
ballsichere Schwedin knickte in
Zollbrück nach einer Viertel-
stunde um und musste durch Fa-
bienne Riner ersetzt werden. Ab-
gesehen von diesem Missge-
schick war es für die Winter-
thurerinnen ein optimales
Wochenende. Damian Keller

UNIHOCKEY Eine eindrückliche Aufholjagd im Heimspiel und 
eine souveräne Darbietung auswärts: Die Red Ants führen
nach dem ersten Wochenende der Playoff-Viertelfinalserie 
gegen Skorpion Emmental Zollbrück 2:0.

Smash zurück 
in der Spur

In Zinzikon trat Smash zum zwei-
ten Treffen mit Münchenbuch-
see an. Das Hinspiel hatten die
Winterthurer dank einer sehr
konzentrierten Leistung gewon-
nen und waren so bestmöglich
in die Abstiegsrunde gestartet.
Diesmal gelang ein 3:1 (22:25,
25:22, 25:21, 25:19).

Der Auftakt glückte nach
Wunsch. Nach wenigen Minuten
lag Smash klar in Führung und
schien gewillt, kurzen Prozess zu
machen. Das Sideout-Spiel war
perfekt und die etwas späte An-
kunft der Berner hinderte diese
vielleicht zusätzlich. Aber die
Gäste fingen sich. Smash konnte
das fehlerlose Spiel nicht auf-
recht erhalten und der Startsatz
ging verloren. Münchenbuchsee
erzeugte Druck und stellte Smash
vor ein paar Schwierigkeiten.

Im richtigen Moment bereit
Dennoch liessen sich die Winter-
thurer nicht einschüchtern und
konterten im zweiten Satz immer
wieder über Aussenangreifer Ale-
xandre Biffi. Es war zu sehen, dass
sie diesmal nicht verlieren woll-
ten. In der Verteidigung wurden
oft Bälle ausgegraben und im
Gegenangriff gleich auch ver-
bucht. Smash war nun definitiv
im Spiel und zeigte schöne An-
griffskombinationen. München-
buchsee brach aber nicht ein,
weshalb sich ein spannendes
Spiel entwickelte. In den wichti-
gen Momenten gegen Satzende
war Smash bestimmter unter-
wegs, gewann die nächsten drei
Sätze und somit die Partie. Die in
den letzten Spielen vermissten
Blocks machten den Unter-
schied. Dieser Sieg und die drei
Punkte im Kampf um den Liga-
erhalt waren wichtig. Nur als
Team werden die Siege geholt.

Am nächsten Wochenende
wird in Laufen gespielt. Mit die-
ser Mannschaft hat Smash noch
eine Rechnung offen. Und es gilt
bereits im vorletzten Spiel den
Ligaerhalt zu sichern. ths

VOLLEYBALL Nach drei
Niederlagen in Serie fand der 
VC Smash in der NLB-Abstiegs-
runde zum Siegen zurück.
Er gewann das Heimspiel 
gegen Münchenbuchsee 3:1.

Aadorf verliert
den Anschluss
VOLLEYBALL Die Volleyballe-
rinnen des VBC Aadorf agierten
in der NLB-Finalrunde gegen
den Tabellennachbarn Fribourg
zu harmlos und mussten sich aus-
wärts 0:3 (17:25, 25:27, 28:30) ge-
schlagen geben. Noch in der Vor-
runde hatten sie sich klar 3:0
durchgesetzt.

Nachdem die Aadorferinnen
auf den 4. Rang gerutscht waren
und den Meisterzug bereits ver-
passt hatten, wollten sie den Ab-
stand auf Rang 3 nicht anwachsen
lassen. Dies gelang nicht. Im ers-
ten Satz, nach einem guten Be-
ginn, fabrizierten sie zu viele
Fehler. Die beiden nächsten
Durchgänge waren umstritten.
Am Schluss des dritten Satzes
hatte Fribourg das Glück auf sei-
ner Seite und siegte verdient.

Die Aadorferinnen bezogen be-
reits die vierte Niederlage der
Finalrunde. Noch sind zwei Run-
den zu spielen, in denen sie zu
Hause gegen Therwil, den Drit-
ten, und am letzten Spieltag aus-
wärts gegen Leader München-
buchsee antreten. Sollten sie
sich nicht steigern, wird wohl
auch das Saisonziel, unter die
Top 3 der Finalrunde zu kom-
men, verpasst werden. rot

Mit diesem Treffer zum 5:4 entschied die Tschechin Michaela Mlejnkova das Heimspiel zugunsten der Winterthurerinnen. Damian Keller

Zwei neue Hallenmeister

An die 600 Turnerinnen und
Turner eröffneten die Leichtath-
letiksaison des Zürcher Turnver-
bandes. Bereits zum 36. Mal wur-
de der Hallenwettkampf durch
den TV Effretikon perfekt orga-
nisiert.

Teilnehmer aus über 30 Ver-
einen aus der Region Winterthur

und Umgebung kämpften in fünf
Disziplinen um den Sieg. Der bes-
te Verein über alle Disziplinen
konnte sich als Vereinsmeister
küren lassen. Bei den Turnerin-
nen war dies der TV Thalheim, bei
den Turnern der TV Buch am
Irchel, der den letztjährigen Ver-
einsmeister, den TV Wiesendan-
gen, ablöste.

In den einzelnen Disziplinen
konnten bei den Turnerinnen im
30-m-Lauf und in der Pendelsta-
fette die Damenriege Ossingen
das oberste Podest erklimmen.
Im Dreihupf gelang dies dem TV

Turbenthal und im Hochsprung
überzeugten die Damen des DTV
Henggart. Die Turnerinnen des
TV Thalheim stiessen im Kugel-
stossen am weitesten.

Bei den Turnern überzeugte
der TV Wiesendangen im 30-m-
Lauf. Im Dreihupf setzte sich der
TV Henggart an die Spitze. Das
Kugelstossen dominierte der TV
Veltheim. Im Hochsprung ge-
wann Buch am Irchel mit einem
Durchschnitt von 1,72 m deut-
lich. Auch in der abschliessenden
Pendelstafette setzte sich Buch
am Irchel an die Spitze. ros

LEICHTATHLETIK Mit dem
TV Thalheim und dem TV Buch 
am Irchel gab es am Hallen-
wettkampf des Zürcher Turn-
verbandes in Effretikon zwei 
neue Hallenvereinsmeister.

Die Frauen des TV Thalheim trumpften in Effretikon gross auf. Harald von Mengden
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