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SCW steht im
Cup-Halbfinal
WASSERBALL  Die Winter-
thurerinnen haben sich für den
Cup-Halbfinal qualifiziert. In Ar-
bon gelang ein 11:5 über Tristar.

Der Viertelfinal war früh ent-
schieden. Die Winterthurerin-
nen agierten in der Defensive
stark, halfen sich gegenseitig und
waren immer aufmerksam. So
konnte Tristar in der ersten Halb-
zeit nur ein Tor werfen. Die
Schweizer Meisterinnen des
SCW dagegen waren in den ers-
ten 16 Minuten sechsmal erfolg-
reich – auch wenn in der Offensi-
ve nicht alles so klappte, wie es
sich Trainerin Nadia Canonica
wünschte. «Es war kalt, im Was-
ser mehr als draussen. Das hat das
Spiel relativ langsam und träge
gemacht», analysierte sie. Die To-
re wurden entweder nach Regel-
widrigkeiten der Gegnerinnen
mit Freiwürfen erzielt. Oder aber
die Winterthurerinnen trafen
nach Kontern. «Die haben meine
Spielerinnen gut abgeschlossen»,
meinte die Trainerin.

Im Halbfinal erwartet den
SCW eine schwierige Aufgabe: Er
trifft auf Basel, den noch unge-
schlagenen Leader der Frauenli-
ga. Die Gewinnerinnen dürfen
am 3. Juni in Kreuzlingen das
Endspiel bestreiten. skl

SC Winterthur: Noelle Nelson; Zipporah
Nelson, Stähelin, Nägeli, Rauber (1), van
Westendorp, Frei, von Ballmoos (2), Buob (4),
Siegrist, Schurter (2), Hartmann (2).

SportAgenda
FUSSBALL

CHALLENGE LEAGUE
FCW – FCZ Sa 17.45

1. LIGA
Seefeld – FCW U21 Sa 18.00
St. Gallen U21 – Seuzach Sa 19.00

2. LIGA
Veltheim – Bülach Sa 18.00
Diessenhofen – Phönix Seen So 10.15
Stäfa – Wiesendangen So 15.00
Dübendorf – Bassersdorf So 15.00

2. LIGA
Weisslingen – Witikon So 11.00
Oberglatt – Neftenbach So 10.15
Rümlang – Wülflingen So 11.00
Seuzach 2 – Bassersdorf 2 So 13.30
Embrach – Glattfelden So 15.00
Phönix Seen 2 – Elgg So 10.00
SV Schaffhausen 2 – FCW 2 So 10.15
Ellikon/Marthalen – Beringen So 11.30
Rafzerfeld – Oberwinterthur So 14.00

2. LIGA FRAUEN
Richterswil – Wiesendangen So 12.00
Phönix Seen – Lachen/Altendorf So 15.00

HANDBALL
PLAYOFFFINAL, 1. SPIEL
Kadetten – Pfadi So 15.00

NLA FRAUEN
Yellow – Kreuzlingen Eulach 2 B So 15.00

LEICHTATHLETIK
SVM NLA
Deutweg Sa 11.30

MOTORRAD
MOTOCROSS
Schlatt Sa 10.45/So 11.00

TURNEN
100. ZÜRCHER KUNSTTURNERTAGE
Ebni, Neftenbach Sa 8.00/So 8.30

Keine Frage, der Titel muss es sein

Die Playoff-Neuzeit ist eine Zeit
des Leidens. Zumindest für Pfadi.
Seit der Wiedereinführung 2011
sind die Winterthurer viermal im
Halbfinal gescheitert und haben
zweimal (2011 und 2014) den Fi-
nal verloren, beide Male gegen
die Kadetten Schaffhausen und
beide Male 0:3.

Diese alten Statistiken und Ge-
schichten will bei Pfadi allerdings
niemand mehr hören.

Den Vergleich mit den zwei
verlorenen Finalserien gegen die
Kadetten lässt Pfadi-Trainer Ad-
rian Brüngger nicht gelten. Das
sei jeweils «mit einer komplett
anderen Mannschaft und in
einem komplett anderen Ent-
wicklungsstadium» geschehen.

Der Trainer traut dem aktuellen
Team für diese Finalserie viel zu.
Das mache auch das «erweiterte
Umfeld», betont Brüngger. «Wir
spüren, dass etwas drin liegt.» So-
fern seine Leute ihre Leistung
tatsächlich auf den Punkt genau
abliefern können.

Was positiv stimmt
Die erfahrenen Torhüter Matias
Schulz und Arunas Vaskevicius
sind Trümpfe. Die Verteidigung
ist inzwischen in verschiedenen
Systemen sattelfest. Die Winter-
thurer haben in dieser Meister-
schaft mit Abstand am wenigsten
Gegentreffer kassiert; nur die als
ausgesprochen bissig bekannten
Thuner hielten einigermassen
mit. Pfadi hat sein Kader verbrei-
tert und besitzt auf jeder Position
taugliche Alternativen.

Dies umso mehr, als jetzt aus-
nahmsweise nahezu das kom-
plette Kader einsatzbereit ist.
Rechtsaussen Cédrie Tynowski
wird im Verlauf der Serie sein
Comeback nach der Meniskus-
verletzung geben. Einzig mit dem
am Knöchel verletzten Kreisläu-
fer Filip Gavranovic, der dem An-
griffsspiel eine zusätzliche Vari-
ante verlieh, ist nicht zu rechnen.
«Wir haben es zum ersten Mal ge-
schafft, im entscheidenden Mo-
ment fast alle zur Verfügung zu
haben», bemerkt Brüngger.

Was besser klappen muss
Im Angriffsspiel haben die Win-
terthurer, wie auch der 3:1-Sieg
im Playoff-Halbfinal gegen den
HC Kriens-Luzern zeigte, ihr
grösstes Steigerungspotenzial.
Das betrifft die «normalen» An-
griffe, das Überzahlspiel sowie
die Effizienz in Gegenstössen.
«Da haben wir noch nicht das Op-
timum erreicht», räumt Brüng-
ger ein.

Zu vermeiden gilt es auch die
Durchhänger im Verlauf einer
Partie. «Sie bestrafen unsere Feh-
ler sofort, denn sie haben die Klas-

se und Erfahrung aus vielen inter-
nationalen Spielen», sagt Pfadi-
Regisseur Filip Maros über die
Kadetten.

Vier enge Spiele
In der aktuellen NLA-Saison ha-
ben die Schaffhauser die ersten
drei Begegnungen für sich ent-
schieden. Pfadi gewann das letz-
te, nicht mehr massgebende Tref-
fen der Finalrunde in Schaffhau-
sen 30:26. «Alle vier Spiele waren
knapp», erinnert sich Filip Ma-
ros. «Wir haben uns jeweils mit
eigenen Fehlern selbst geschla-
gen.» Diese zu vermeiden, wird
entscheidend sein.

Grundsätzlich sind die Schaff-
hauser, die über das klar grösste
Budget aller NLA-Teams verfü-
gen, international gestählt und
breit besetzt sind, in jeder
Schweizer Begegnung favorisiert.
Doch nicht immer reichte das.
2013 stahl ihnen Wacker Thun
den Meistertitel, dieses Jahr ver-
loren sie gegen die Thuner den
Cup-Halbfinal. 2015 scheiterten
sie im Cup-Halbfinal an den Win-
terthurern, die anschliessend
auch den Pokal eroberten.

Die Saison retten
Statisch betrachtet, trifft im Final
die klar stärkste Defensive (Pfa-
di) der Saison auf die deutlich
beste Offensive (Kadetten). Es
stehen sich die Nummern 1 und 2
der Schweiz gegenüber, die am
Ende nur durch einen Punkt ge-
trennt waren. Und beide haben in
dieser Saison noch nichts geholt:
In der Champions League beleg-
ten die Schaffhauser mit zwei
Punkten aus 14 Spielen den letz-
ten Platz, während Pfadi im EHF-
Cup (gegen Titelverteidiger Göp-
pingen) die Gruppenphase ver-
passte. Im Cup verloren die Ka-
detten den Halbfinal, während
Pfadi sich mit dem Aus im Vier-
telfinal gegen GC Amicitia Zürich
einen argen Ausrutscher leistete.
Der Meistertitel also würde bei-
den die Saison «retten».

«Es ist normal, dass wir Meis-
ter werden sollen», erklärt Luka
Maros, Rückraumschütze der
Kadetten. «In Schaffhausen ist
der Druck immer vorhanden, in
der Champions League zu spie-
len. Und dafür braucht es halt den
Meistertitel.» Anspannung und
Konzentration seien spürbar:
«Die Stimmung im Team und in
den Trainings ist schon anders als
sonst während der Saison. Wer
jetzt nicht motiviert ist, ist am fal-
schen Ort», ergänzt Luka Maros.

«Wir wollen ihn unbedingt»
Die Ambitionen in Winterthur,
wo man die Eishalle zur Heimare-
na herrichtet, sind klar und wer-
den offen formuliert: «Der Final
bedeutet uns nichts. Er ist nur
gut, weil wir damit eine Chance
haben, mehr zu erreichen», sagt
Adrian Brüngger.

Seit 2004 wartet Pfadi, Cupsie-
ger von 2010 und 2015, auf den
nächsten Meistertitel. «Wir wol-
len ihn unbedingt», betont Filip
Maros. «Wir haben nicht das gan-
ze Jahr gearbeitet, um am Ende
leer auszugehen. So nah dran wa-
ren wir noch nie. Und ich denke,
dass die Kadetten grösseren Res-
pekt vor uns haben als zuvor.»

Die Entwicklung der Mann-
schaft stimmt die Winterthurer
positiv, dass es diesmal reichen
könnte. «Wir haben uns gegen-
über der letzten Saison um dreis-
sig bis vierzig Prozent gesteigert
und sind in dieser Meisterschaft
immer besser geworden», erklärt
Filip Maros. «Das Team ist auf
einem Topniveau. Das gibt ein gu-
tes Duell.» Urs Stanger

HANDBALL Pfadi nimmt einen erneuten Anlauf auf den ersten 
Meistertitel seit 2004. Am Sonntag in Schaffhausen beginnt die 
Best-of-5-Finalserie gegen die Kadetten, den Titelverteidiger.

DER WINTERTHURER MAROS TRIFFT AUF DEN SCHAFFHAUSER MAROS

«Nein, nein, Ärger werden wir 
nie bekommen.» Luka Maros 
schliesst einen Familienzwist 
aus, wenn er und sein älterer 
Bruder Filip sich auf dem Hand-
ballfeld gegenüberstehen. Wie 
jetzt im Playoff-Final zwischen 
Filips Pfadi und Lukas Kadetten.

Aufgewachsen sind sie in Dü-
bendorf. Später zog die Familie 
nach Volketswil, wo die Eltern 
nach wie vor wohnen. Filip ist 
inzwischen in Winterthur sess-
haft geworden, Luka in Schaff-
hausen. Der Kontakt aber bleibt 
eng. «Es gibt immer wieder Tele-
fonate», sagt Luka Maros, der 
23-jährige Rückraumschütze. 
«Und Sticheleien . . .» Vor allem 
in Momenten wie diesen, in 
denen es um den Meistertitel 
geht. «Wir sprechen natürlich 

über den Final, das ist ein gros-
ses Thema», erklärt Filip, der tor-
gefährliche Spielmacher, der am 
18. Mai, mitten in der Finalserie, 
26-jährig wird. «Wir versuchen, 
Infos herauszukitzeln: Was läuft 
bei euch, wer ist verletzt? Aber 
mehr aus Spass. Die Rivalität 
zwischen uns können wir aus-
blenden.»

Das zeigt sich auch darin: Mitte
Woche befand sich Luka auf 
dem Rückweg aus Zürich und 
schrieb seinem Bruder. Dieser 
sass in Winterthur mit den Pfa-
di-Teamkollegen Stefan Freivo-
gel, Cédrie Tynowski und Jonas 
Langerhuus in einem Restaurant 
und lud Luka ein, doch auch vor-
beizuschauen. Und so habe er 
«die Jungs», gegen die er 

nächstens um Titelehren 
kämpft, schnell für einen Kaf
fee getroffen. «Wir kennen uns 
ja und sind Freunde», erklärt Lu-
ka, der mit den meisten Hand-
ballern des Finalgegners schon 
zusammengespielt hat.

Auf dem Feld jedoch wird sich
nichts geschenkt. Erst recht nicht 
in einem Playoff-Final. Letztes 
Jahr standen sich die beiden 
Maros zum ersten Mal an einem 
Titelturnier gegenüber: Im um-
strittenen Cup-Halbfinal in Sur-
see setzten sich die Kadetten 
20:19 gegen Pfadi durch. Tags 
darauf gewannen sie den Cup 
sowie später zum vierten Mal in 
Folge die Meisterschaft.

Wie das neue Duell ausgeht,
interessiert natürlich auch die 
Eltern, Stammgäste an Hand-
ballspielen der Söhne. «Für sie 
ist es am schwersten. Es beginnt 
schon damit, auf welcher Fan-
seite sie auf der Tribüne sitzen 
wollen. Sie werden das aller-
dings schon regeln können», 
lächelt Filip Maros.

Sein «Familiengefühl» sage 
ihm, dass die Eltern tendenziell 
für sein Pfadi mitfiebern werden: 
«Luka hat ja schon einen Meis-
tertitel.» Der jüngere Bruder 
sieht das ähnlich: «Wahrschein-
lich eher Pfadi», meint Luka Ma-
ros. «Doch wer am Schluss ge-
winnt, ist ihnen nicht so wichtig. 
Sie hoffen einfach immer, dass 
sich keiner verletzt und dass 
beide gut spielen.» ust

Kein Grund, sich zu streiten

Eng verbunden: Luka Maros (links) und Filip Maros. Martin Deuring

Pfadis Offensive (im Bild Teamtopskorer Roman Sidorowicz) braucht Durchschlagskraft. Martin Deuring

PLAYOFF-FINAL

Daten: Sonntag, 14. Mai, 15.00 Uhr: Kadetten
Schaffhausen – Pfadi Winterthur. – Mitt-
woch, 17. Mai, 19.30: Pfadi – Kadetten (Ziel-
bau-Arena). – Samstag, 20. Mai, 19.30:
Kadetten – Pfadi. – Eventuell Donnerstag
(Auffahrt), 25. Mai, 17.00: Pfadi – Kadetten
(Zielbau-Arena). – Eventuell Samstag, 27.
Mai, 19.30: Kadetten – Pfadi.

«Wir haben nicht das 
ganze Jahr gearbeitet,
um am Ende 
leer auszugehen.»

Pfadi-Spielmacher Filip Maros

Letzte Hürde
HANDBALL  Die Seen Tigers
streben den grössten Erfolg ihrer
Geschichte an: Sie spielen um den
Aufstieg in die Nationalliga B.
Morgen Sonntag treten die Win-
terthurer, welche ihre 1.-Liga-
Finalrundengruppe gewannen,
beim BSV Stans, dem Zweiten der
anderen Gruppe, an. Am Sams-
tag, 20. Mai, um 15 Uhr folgt in der
Zielbau-Arena das Rückspiel. Der
Sieger nach Europacup-Formel
tritt in der nächsten Saison in der
NLB an. red


