
Ein Sieg für den Kopf

Die Aggressivität und Intensität
hätten die Partie entschieden,
meinte der Winterthurer Flügel
Amir Savon nach der Begegnung,
die 78:68 (20:20, 18:13, 22:18,
18:17) gewonnen wurde. «Wir wa-
ren sehr gut in der Offensive und
haben diszipliniert gespielt.» Der
Erfolg des Tabellenletzten über
den Playoff-Teilnehmer war
nicht gestohlen. Der BCW er-
oberte 38 gegen 30 Abpraller und
führte fast während des ganzen
Spiels. Einzig in der 11. Minute lag

Central 47 Sekunden lang vorne.
Jordan Downing steuerte 22
Punkte zum Sieg bei, Milton Jen-
nings warf 20 Punkte.

Dass der BCW ohne Topskorer
Rashad Whack antrat – der Ame-
rikaner hat Winterthur verlas-
sen, um in Kanada die Playoffs zu
bestreiten –, war nicht zu spüren.
Im Gegenteil. Der Ball bewegte
sich mehr als in den vergangenen
Partien, die einzelnen Basketbal-
ler waren im Angriff stärker ein-
gebunden. «Wir hatten zwei in-
tensive Trainingswochen. Und
dass die Frauen den Cupfinal ge-
wonnen haben, hat auch uns mo-
tiviert», sagte Savon. Im zweiten
Viertel erarbeitete sich sein
Team fünf Punkte Vorsprung,

nach drei Abschnitten lag der
BCW mit neun Punkten voran.

«Schwierige Saison»
Doch drei Minuten vor Spiel-
schluss war der Vorsprung auf
zwei Punkte geschrumpft. «Wir
spielen acht Minuten gut, und
dann haben wir zwei Minuten, in
denen der Gegner einen Korble-
ger nach dem anderen macht», be-
obachtete Winterthurs Trainer
Daniel Rasljic. «Das ist typisch für
ein Team, das oft verloren hat. Wir
haben eine schwierige Saison hin-
ter uns.» Umso wichtiger war,
nach 20 Niederlagen in 22 Partien,
der Sieg über Swiss Central Basket
für den Kopf. 86 Sekunden vor
Schluss, nach verwandelten Frei-

würfen von Downing zum 72:64,
war er sicher.

Swiss Central Basket ärgert
sich wohl nicht lange über die
Niederlage. Schliesslich haben
sich die Innerschweizer für die
Playoffs qualifiziert, was in der
zweiten NLA-Saison ein schöner
Erfolg ist. «Winterthur hat ver-
dient gewonnen», meinte SCB-
Coach Danijel Eric. «Wir waren
heute nicht so fokussiert.» Und
für einmal fielen auch die Dis-
tanzwürfe nicht in den Ring. In
der zweiten Hälfte versenkten die
Gäste nur zwei ihrer elf Drei-
Punkte-Versuche. skl

BC Winterthur: Downing (22), Savon (8),
Monteiro (10), Henrici (2), Ramirez, South-
well (11), Marchand (5), Jennings (20).

BASKETBALL Die Winter-
thurer zeigten im letzten NLA-
Heimspiel der Saison, dass sie 
noch gewinnen können, und 
besiegten Swiss Central Basket.

Siegeshungriger als der Gegner: Winterthurs Amir Savon. Stefan Kleiser

Pfadi kann Verpasstes nachholen

«Das Vorgeplänkel ist vorbei. Es
ist an der Zeit, dass es losgeht»,
freut sich Marcel Hess auf die
Playoffs, die in den letzten Jahren
nie so richtig Pfadis Spezialität
waren. «Wir müssen zum richti-
gen Zeitpunkt Topleistungen ab-
rufen», sagt der Pfadi-Captain,
der heute vor seinem 497. NLA-
Spiel steht. «Unser Potenzial ist
vorhanden – das ist klar. In der
Breite und Qualität sind wir bes-
ser aufgestellt als Kriens.»

Das stimmt. Nur blieb in einer
Saison, in der Pfadi grundsätzlich
guten Handball bot, bisher jegli-
cher Lohn aus: Die Gruppenphase
des EHF-Cups wurde (gegen Ti-
telverteidiger Göppingen) ver-
passt. Das Final-Four-Turnier im
Cup fand wegen der peinlichen
Viertelfinalniederlage gegen GC
Amicitia ohne Pfadi statt.

Die Winterthurer schlossen
die Finalrunde auf Platz 2 ab, acht
Punkte vor Kriens-Luzern. Sie
sind favorisiert, wobei der HCK
als stark einzustufen ist, einen
überdurchschnittlichen Rück-

raum besitzt, in Paul Bar einen
soliden Torhüter und in Fabio Ba-
viera einen Kreisläufer hat, der
gemäss Hess «eine hervorragen-
de Saison» bestreitet. Wegwei-
send für beide Seiten wird die Ab-
wehrleistung sein.

Mehr Varianten
«Wir sind ein Stück unberechen-
barer als in den Jahren zuvor und
können von allen Positionen aus
Gefahr entwickeln», erklärt Trai-
ner Adrian Brüngger. Früher sei
der Rückraum oft von Roman Si-
dorowicz abhängig gewesen. In-
zwischen seien auch Filip Maros,
Ante Kuduz, Jonas Langerhuus

oder Pascal Vernier gefährlich. In
der Defensive verhalte man sich
«im 6-0 und 3-2-1 sattelfest. Wir
können variieren und das System
auch während eines Spiels wech-
seln», meint Brüngger. «Wir ha-
ben uns seit Januar nochmals
entwickelt und sind bereit für
das, was kommt.»

Die Personallage ist deutlich
entspannter als während der Sai-
son. Statt ein halbes Dutzend feh-
len nur zwei Spieler. Das Come-
back von Rechtsaussen Cédrie
Tynowski nach dessen Meniskus-
verletzung naht. «Wir werden
kurzfristig entscheiden», erklärt
Brüngger, wann es stattfinden
soll. Die Knöchelverletzung von
Filip Gavranovic schwächt das
Kreisspiel. Der Kroate könnte
möglicherweise in der allfälligen
Finalserie, die am 13. Mai be-
ginnt, spielen. «Aber», schränkt
Brüngger ein, «wir sind jetzt
nicht in der Position, um an den
Final zu denken.»

Sieben Serien, ein Sieg
Denn zuerst muss die erste Hür-
de bewältigt werden. In den Play-
offs haben die Winterthurer eini-
ges gutzumachen. In den letzten
zwei Jahren sind sie nie über den
Halbfinal hinausgekommen, ob-
wohl sie – wie jetzt auch – den
Heimvorteil besessen hatten.
2015 kostete der Cupsieg zu viel
Substanz, wovon Aussenseiter
St. Otmar profitierte. 2016 war
Wacker Thun (wie schon 2012)
mit einem 1:3 Endstation.

Pfadi und die Kadetten sind die
einzigen Mannschaften, die seit
der Wiedereinführung der Play-
offs 2011 stets dabei waren. Von
sieben Serien haben die Winter-
thurer allerdings nur eine gewon-
nen: 2014 den Halbfinal gegen den
überforderten BSV Bern. Zu vier
dieser sechs Playoff-Niederlagen
waren sie mit Heimvorteil ange-
treten. Pfadi, seit 2010 wieder ein
Schweizer Spitzenklub, spielt in
dieser Saison also durchaus auch
um den Nachweis, in der Meister-
schaft im richtigen Moment bei
den grossen Spielen tatsächlich
vollumfänglich bereit zu sein.

Das ist der eine Teil der Statis-
tik vor dem Playoff-Halbfinal
2017. Der andere: Von den letzten
13 NLA-Treffen mit dem HC
Kriens-Luzern haben die Win-
terthurer zwölf gewonnen. Der
einzige Taucher in dieser Spanne
war das 25:27 Mitte November in
Kriens, die letzte Heimniederla-
ge geschah am 1. März 2014.

So viel zur Vorgeschichte. Heu-
te beginnt alles bei null. Oder wie
sagt doch Brüngger: «Die Statistik
schiesst keine Tore und sie ver-
hindert auch keine.» Urs Stanger

HANDBALL Als Favorit steigt Pfadi heute Samstag um 17 Uhr in 
der Eulachhalle in die Halbfinalserie gegen den HC Kriens-Luzern. 
Das Potenzial wäre da, um die Playoff-Bilanz aufzubessern.

1995 GEWANN PFADI GEGEN BORBA LUZERN DEN ERSTEN PLAYOFF-FINAL

Erst zum zweiten Mal tritt der HC 
Kriens-Luzern in Playoffs auf. Die 
Premiere vor drei Jahren ging im 
Halbfinal 0:3 gegen die Kadetten 
Schaffhausen verloren, die sich 
später bei Pfadis bisher letzter Fi-
nalteilnahme 3:0 durchsetzten.

Die Winterthurer haben sich in 
den Playoffs noch nie mit dem 
HCK auseinandergesetzt, dafür 
aber mit dessen «Vorgänger
klub» Borba Luzern. Denn die 
beiden Rivalen der frühen 
Neunzigerjahre standen sich 
1995 im ersten Playoff-Final der 
Schweizer Handballgeschichte 
gegenüber. Borba Luzern war 
mit Heimvorteil in die Best-of-3-
Serie gestiegen, bezog dann aber
in der Maihofhalle (wo am Os-
termontag das zweite Spiel der 
aktuellen Halbfinalserie stattfin-
det) eine 23:28-Niederlage. Den 
Meistertitel, den dritten nach 
1992 und 1994, sicherten sich 
die Winterthurer, trainiert von 
Urs Mühlethaler, drei Tage spä-
ter vor 2400 Zuschauern in der 
Eulachhalle. Sie gewannen nach 
Verlängerung 26:25; Rechts-
aussen Daniel Spengler erzielte 

den Siegtreffer. Jae-Won Kang, 
zehnfacher Torschütze, hatte 
Pfadi mit seinem Treffer zum 
22:22 in die Verlängerung geret-
tet: Sechs Sekunden vor Schluss 
war er zum Penaltyduell gegen 
Nationaltorhüter Rolf Dobler, der 
zuvor zwei von Kangs Sieben-
metern pariert hatte, angetreten. 
Er habe sich gesagt, erinnerte 
sich der Südkoreaner später: 
«Wenn ich wie 1993 diesen ent-
scheidenden Penalty verschies-
sen würde, müsste ich zurück-
treten.» Der Welthandballer 
1989 und Olympiazweite 1988 
aber traf zum 22:22.

Zwei Jahre zuvor hatte Jae
Wong Kang, der seine grosse 
Karriere erst 2001 bei Pfadi been-
den sollte, 50 Sekunden vor 
Schluss des letzten Spiels der 
Saison gegen Borba Luzern 
einen Penalty verschossen. Ein 
Tor hätte den Ausgleich einge-
bracht, der den Winterthurern 
zur Titelverteidigung gereicht 
hätte. So aber unterlagen sie am 
Pfingstsamstag in der Zürcher 
Saalsporthalle 16:17 und been-
deten die Entscheidungsrunde 

einen Punkt hinter Borba und 
einen Punkt vor den Kadetten. 
Die Luzerner feierten ihren ers-
ten und einzigen Meistertitel,
die Winterthurer, allen voran 
Kang, waren am Boden zerstört.

Goran Perkovac, 1996 Olympia
sieger mit Kroatien, später unter 
anderem Trainer bei Pfadi, den 
Kadetten und der Nationalmann-
schaft, war der überragende 
Spieler jenes Borba Luzern. Noch 
immer führt er die NLA-Skorerlis-
te an (vor Kang und Thun-Trainer 
Martin Rubin). Zum Team gehör-
te auch Aufbauer Nick Christen. 
Der ehemalige Schweizer Inter-
nationale war einer der wenigen 
Ur-Borbaner in der Mannschaft. 
Inzwischen ist er seit längerem 
Geschäftsführer des HC Kriens-
Luzern – und steht Pfadi heute 
somit zum zweiten Mal nach 
1995 in den Playoffs gegenüber. 
Borba Luzern, der Stammklub 
von Andy Schmid, tritt nur noch 
in der 2. Liga an. Nach einem 
NLA-Intermezzo der SG Zentral-
schweiz ist der HC Kriens-Luzern 
mittlerweile die klare Nummer 1 
der Region. ust

Als Jae-Won Kang vom Rücktritt sprach

Noch in diesen Playoffs könnte Pfadi-Captain Marcel Hess (hier im Abschluss gegen den Krienser Albin Alili) sein 500. NLA-Spiel bestreiten. Martin Deuring«Wir sind ein Stück 
unberechenbarer als
in den Jahren zuvor.»

Pfadi-Trainer Adrian Brüngger

FAMILIE UND KUMPANE

Dieser PlayoffHalbfinal ist 
auch ein Treffen von «Weg
gefährten». Pfadis Abwehrchef 
Michal Svajlen steht seinem Vater
gegenüber: Lubomir Svajlen, 
einst Nationaltorhüter der Tsche-
choslowakei und der Slowakei 
sowie Olympiateilnehmer, ist 
Goalietrainer des Gegners. Heiko 
Grimm spielte zwischen 2011 
und 2013 für Winterthur und 
wurde anschliessend Trainer des 
HC Kriens-Luzern. Pfadi-Skorer 
Roman Sidorowicz und HCK-
Goalie Paul Bar trafen sich einst 
bei einem Zusammenzug der 
U21-Nationalmannschaft von 
Polen. Marcel Hess und Daniel 
Fellmann sind Kumpane aus ge-
meinsamen Zeiten in Schweizer 
Nationalteams und bei GC/Ami-
citia. Sowohl Hess, eigentlich ein 
Linksaussen, als auch Fellmann, 
früher Rückraumspieler, treten 
inzwischen am Kreis auf. Der 
Kampfgeist zeichnet beide aus. 
«Wir gehen robust zu Werke», 
beschreibt Pfadi-Captain Hess 
und sagt über Fellmann, was 
auch auf ihn zutrifft: «Er ist ein 
harter, aber absolut fairer 
Handballer.» ust

Begegnungen

PLAYOFF-HALBFINAL

Spielplan. Samstag, 15. April, 17.00 Uhr:
Pfadi – Kriens-Luzern (Eulachhalle). – Mon-
tag, 17. April, 18.00: Kriens-Luzern – Pfadi
(Maihof, Luzern). – Freitag, 21. April, 19.30:
Pfadi – Kriens-Luzern (Eulachhalle). – Even-
tuell Sonntag, 23. April, 17.00: Kriens-Luzern
– Pfadi (Krauerhalle, Kriens). – Eventuell
Mittwoch, 26. April, 19.30: Pfadi – Kriens-Lu-
zern (Eulachhalle).
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