
Eine Lektion des Meisters

Hélios-Basket-Coach Erik Leh-
mann hatte einen Plan: Von Be-
ginn weg liess er die 17-jährige
Léa Guibert der Winterthurer
Topskorerin Sarah Halejian
nachlaufen und Druck auf die
Amerikanerin machen. Den Weg
zum Korb sicherte eine zweite
Walliserin ab, falls Halejian Gui-
bert überlaufen sollte. Prompt
kam Halejian nur halb so oft wie
sonst zum Wurf aus der Nah- und
Mitteldistanz und erzielte nur 11
Punkte statt 29 (so viele waren es
in der Qualifikationsphase der
NLA pro Partie gewesen).

Weil die Winterthurerinnen
auch in der Defensive nicht genü-
gend aggressiv zu Werke gingen
und die Schweizer Meisterinnen
das immer wieder bestraften,
musste nach dem ersten Viertel
des dritten Finalrundenspiels
Schlimmes befürchtet werden.
30:14 führte Hélios Basket im
Rennweg nach zehn Minuten.
Immerhin: Der BCW fing sich
und gestaltete die restlichen drei
Spielabschnitte ausgeglichener.
Doch die Differenz zwischen den
beiden Teams blieb stetig bei
mehr oder weniger 20 Punkten.
Und das, obwohl Hélios in mini-
maler Besetzung angereist war.

Nur sechs Spielerinnen schick-
te Lehmann aufs Feld – sieben
waren in der Halle. Im Sommer
hatte Nationalspielerin Alexia
Rol zu Konkurrent Fribourg ge-
wechselt und im Januar Doro-

thée Studer beschlossen, aus be-
ruflichen Gründen nur noch in
der Regionalliga zu spielen. Die
Mitte Januar verpflichtete ame-
rikanische Distanzwerferin Me-
lissa Dixon hat das Wallis schon
nach wenigen Einsätzen aus per-
sönlichen Gründen wieder ver-
lassen, und Centerspielerin
Acheil Tac sass verletzt nur auf
der Bank.

Individuell verbessern
«Aber sie haben eben», erklärte
Winterthurs Trainer Daniel Ras-
ljic nach der Niederlage, «trotz-

dem immer fünf Basketballerin-
nen auf dem Feld, die den Ball
fangen, die die Gegenspielerin
täuschen können, die zum Korb
ziehen und werfen können.» Und
natürlich hat Hélios Sarah Ker-
shaw und Marielle Giroud, die
besten Spielerinnen nicht nur an
diesem Tag.

Beim BCW sind über die kom-
mende Zwischensaison individu-
elle Fortschritte gefragt – damit
die Cupfinalistinnen auch in der
Nationalliga A einen weiteren
Schritt nach vorne machen kön-
nen. skl

BASKETBALL Die Winter-
thurerinnen verloren das dritte 
NLA-Finalrundenspiel gegen 
Hélios 48:68 – obwohl die 
Schweizer Meisterinnen nur
zu siebt angereist waren

BCW-MÄNNER UNTERLIEGEN IN GENF 76:83

Es war kein guter Start, schon 
nach zehn Minuten schien das 
Spiel in Genf verloren. 12:29 
lautete das Ergebnis nach dem 
ersten Viertel. Nur vier seiner 21 
Würfe aus dem Feld hatte der 
BCW, zu statisch im Angriff, im 
Korb untergebracht und in den 
drei letzten Minuten gleich 13 
Punkte zugelassen. Im zweiten 
Spielabschnitt ging es nicht bes-
ser weiter. Nach 12 Minuten hat-
ten sich die Genfer deshalb 23 
Punkte Vorsprung erarbeitet.

«Danach haben wir Charakter
gezeigt und eine Aufholjagd ge-
startet», lobte Trainer Daniel 
Rasljic das Team. Es machte in 
den fünf Minuten vor und nach 
dem Seitenwechsel einen 22-
Punkte-Rückstand wett. Unter 
anderem dank eines 12:0-Runs 
gleich nach der Pause sowie 
einer Beschleunigung im Transi-
tionsspiel. Doch kaum war das 

Skore ausgeglichen, entschwand 
die Leichtigkeit wieder, der BCW 
verzettelte sich in Einzelaktionen 
und versuchte sich zu oft von 
aussen. Die folgenden fünfein-
halb Minuten ohne Korb ent-
schieden die Partie. Den 9-Punk-
te-Vorsprung brachten die Lions 
de Genève danach über die Zeit.

Coach Daniel Rasljic beklagte, 
dass seine Basketballer nicht 
cool gespielt hätten. «Ein paar 
Abstimmungsfehler in den letz-
ten zwei Minuten haben das 
Spiel entschieden.» Aber die 
Winterthurer Punkteproduktion 
beschränkte sich auch auf die 
ausländischen Verstärkungs-
spieler. Die Schweizer im BCW 
trafen nur zweimal aus dem 
Feld, bei 14 Würfen, während 
die einheimischen Basketballer 
des Gegners bei 25 Versuchen 
elfmal erfolgreich waren. skl

Aufgeholt und doch verloren

Das Saisonziel
verfehlt

Die Saisonziele waren hoch, aber
dennoch machbar gewesen. Ein
Platz unter den Top 3 der NLB hät-
te es werden sollen. Nachdem das
Team um Headcoach Frieder
Strohm die Qualifikation gewon-
nen hatte und als bestes Team der
Ostgruppe in die Finalrunde ge-
stiegen war, schielte man sogar auf
den NLB-Meistertitel. Nach
einem perfekten Start in die Final-
runde folgte bereits am zweiten
Spieltag die Ernüchterung. Seit-
dem scheint bei den Aadorferin-
nen die Luft draussen zu sein.

Entsprechend war auch der
Auftritt gegen Therwil. Die Aa-
dorferinnen zeigten phasenweise
auch, weshalb sie zu den Top-
teams der Liga gehören. Aber eben
nur phasenweise konnten sie dem
Gast Paroli bieten, viel zu wenig,
um in der Finalrunde gegen die
besten Teams der NLB bestehen
zu können. Dem Team aus dem
Baselbiet, insbesondere der 27-
jährigen Tanja Lüdin, merkte man
die Spielfreude förmlich an. Sie
war eine Klasse für sich und nicht
in den Griff zu kriegen.

Debüt mit 16 Jahren
Die erst 16-jährige Juniorinnen-
Nationalspielerin Viviane Hab-
egger erhielt von Strohm das Ver-
trauen und durfte beim zweit-
letzten Spiel der Saison ihr Debüt
in der NLB feiern. Sie zeigte eine
ansprechende Leistung.

Die Aadorferinnen werden nun
schauen müssen, die Finalrunde
mit einem versöhnlichen Ergeb-
nis abschliessen zu können.
Gegen den Leader VBC Mün-
chenbuchsee wird es aber kein
einfaches Spiel werden. rot

VOLLEYBALL Mit dem 1:3 
gegen den VB Therwil verliert 
der VBC Aadorf das letzte 
Heimspiel der NLB-Finalrunde.

SG Yellow/Pfadi
überrascht

Offensichtlich hatten die jungen
Winterthurer die kapitale Nie-
derlage gegen Chênois Genf, den
Zweitletzten der Tabelle, vor
einer Woche gut weggesteckt.
Gegen den bisherigen NLB-Vier-
ten STV Baden starteten sie an-
ders als in der Partie zuvor, sie
spielten konzentriert und ver-
mochten in der 8. Minute durch
Joël Tynowski erstmals in Füh-
rung (5:4) zu gehen. Nach erneu-
tem Rückstand brachte Fabrizio
Pecoraro seine Mannschaft in der
19. Minute 11:9 in Front, vier Mi-
nuten später führten aber die Ba-
dener ihrerseits 13:11.

Der SG Yellow/Pfadi Espoirs
gelang es erst unmittelbar nach
der Pause, durch Alan Lutz wie-
der auszugleichen. Das 14:14 war
aber zugleich der Beginn einer
überzeugenden und schliesslich
entscheidenden Viertelstunde.
Geschickt nutzte das Heimteam
drei Zeitstrafen gegen den STV
Baden, konnte sich dazu auf
einen wiederum stark haltenden
Magnus Staub im Tor verlassen
und führte in der 45. Minute
gegen die Badener, gegen die man
im Auswärtsspiel noch mit zehn
Toren Differenz verloren hatte,
22:16. Geschickt verteidigten die
Winterthurer ihre Führung trotz
einigen Fehlwürfen und Ballver-
lusten. Näher als auf zwei Tore

kamen die Aargauer nicht mehr
heran.

Die SG Yellow/Pfadi Espoirs
treffen in den nächsten zwei
Runden auf zwei direkte Rivalen
im Abstiegskampf: den TV Birs-
felden und die HSG Siggenthal/
Vom Stein Baden. Zwei Siege
gegen die Tabellennachbarn vo-
rausgesetzt, können sich die
Winterthurer frühzeitig und aus
eigener Kraft die Ligazugehörig-
keit sichern. gs

HANDBALL Mit dem 26:23 
(13:14) gegen den STV Baden 
hat die SG Yellow/Pfadi fünf 
Runden vor dem Ende der NLB-
Hauptrunde vier Punkte Vor-
sprung auf die Abstiegsplätze.

NLB UND NLA

«Es scheint eine Gewohnheit 
unserer Gegner geworden zu 
sein, unser Aufgebot in NLA 
und NLBSpieler aufzuteilen», 
stellte Giuseppe Pecoraro, der 
Teammanager der SG Yellow/
Pfadi Espoirs, fest. «Baden hat 
sich sogar die Mühe gemacht, 
die Anzahl Einsätze unserer 
Nachwuchsspieler im NLA-Team 
zu zählen. Je nach Ausgang des 
Spiels dient unser Aufgebot dem 
Gegner jeweils als Rechtfertigung
oder als Grund zur Euphorie.» 
Alle der gegen Baden eingesetz-
ten Spieler (plus der verletzte Di-
mitri Murri sowie die gesperrten 
Roland Szabo und Gabor Szöllösi) 
«gehören zum NLB-Kader. Sie 
stehen aber jederzeit und nach 
Bedarf der NLA-Mannschaft 
zur Verfügung. Die Einsätze im 
Fanionteam schwächen unser 
NLB-Aufgebot, machen uns aber 
auch stolz.» red

Die Kaderfrage

Smash sichert sich den Ligaerhalt

Coach Franck Njock hatte der
Mannschaft offenbar die richtige
Taktik mit auf den Weg gegeben,
denn Smash startete furios. Die
Basler hatten starke Probleme in
der Annahme und konnten ihr
Spiel nie richtig aufziehen. Die
Winterthurer hingegen zeigten
ein solides Sideout-Spiel und ge-
wannen den Startsatz klar. Im
zweiten Durchgang kam Laufen
besser ins Spiel. Dies in erster Li-
nie, weil die Gäste weniger Druck
am Service erzeugten. Aber auch
das Blockspiel wurde nicht nach
der Vorstellung des Coaches um-
gesetzt. Smash agierte zuneh-
mend unsicherer und nachlässig
und hatte Mühe, zu direkten An-
griffspunkten zu kommen.

So ging der zweite Satz verdient
an Laufen. Im dritten lieferten
sich die beiden Mannschaften ein
Kopf-an-Kopf-Rennen. Gegen
Ende blockte Aussenangreifer
Alexandre Biffi Laufens stark auf-
spielenden Diagonalspieler und
Smash kam zu drei Satzbällen.
Dann jedoch riss der Faden und
der Satz ging noch an Laufen.

Starke Reaktion
Mit einem grandiosen Teameffort
sicherte sich Smash den vierten
und entscheidenden fünften Satz.
Scheinbar weckte der verlorene
dritte Satz die Winterthurer
Kampflust und den Willen, in der
NLB zu bleiben. So hatte sich auch
der Coach das Spiel vorgestellt:
schnell und aggressiv. «Ich bin
stolz auf die Reaktion der Mann-
schaft. Das war unglaublich wich-
tig», meinte Franck Njock. ths

VOLLEYBALL Im letzten Aus-
wärtsspiel der Abstiegsrunde 
setzte sich der VC Smash bei 
Laufen 3:2 durch. Weil Olten 
zugleich verlor, ist der Verbleib 
in der Nationalliga B gesichert.

Auch nächste Saison wird der VC Smash Winterthur (im Bild Dimitry Bölsterli) in der Nationalliga B antreten können. Stefan Kleiser

Rundschau
SNOWBOARD

Bronze für Koblet
Nur eine Woche nach seinem 
schweren Sturz an der Welt-
meisterschaft in Südspanien, als 
er eine leichte Gehirnerschütte-
rung erlitt, stand der 19-jährige 
Winterthurer Kalle Koblet 

(Bild) bereits
wieder am
Start eines
Boardercross-
rennens. An
den Schweizer
Meisterschaf-
ten an der Lenk
eroberte der

amtierende Junioren-Weltmeis-
ter die Bronzemedaille. Bei et-
was sulzigem Schnee siegte der 
gleichaltrige Berner Gian Von 
Graffenried, er behauptete sich 
im Fotofinish gegen den WM-
Teilnehmer Tim Watter. red

TRAMPOLIN

Zwei Siege
Robin Hager vom STV Winter-
thur gewann am Schluss-Cup in 
Wildegg in der Kategorie Junio-
ren. Zudem setzte sich Nicola 
Stahel im U13 durch. Er turnte 
eine höhere Schwierigkeitsnote 
als seine Gegner und seine Flug-
zeit war länger. Fredi Lattmann 
konnte sich über die Bronzeme-
daille in der Kategorie Herren A 
freuen. Anja Kaufmann erturnte 
den 8. Rang bei den Damen Na-
tional B. Im Synchronturnen der 
U15 wurden die Brüder Gideon 
und Matteo Bär Achte. Zoe Tel-
lenbach und Julia Wick erzielten 
den 6. Rang in der Kategorie 
National. jst
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