
Das böse Erwachen

Wer nur 18 Tore erzielt, siegt im
Handball meistens nicht. Wem
erst nach 14:56 Minuten der erste
Treffer gelingt, erst recht nicht.
Die Winterthurer haben diesen
Match im Angriff verloren. Nicht
zum ersten Mal in dieser Saison
hatten sie Mühe, vorne auf Touren
zu kommen. So deutlich und so
schmerzhaft wie gestern Nach-
mittag in der Arena des Schweizer
Meisters wars allerdings noch nie.

Die ersten neun Angriffe des
Spiels versandeten – mehrheit-
lich wegen technischer Fehler.
«Wir sind ja nicht einmal richtig
zum Abschluss gekommen», är-

gerte sich Trainer Adrian Brüng-
ger. Rechtsaussen Oliver Scheu-
ner sprach von den «vielen Feh-
lern, die wir am Anfang produ-
ziert haben». Und: «Wir spielten
in Schablonen, ohne richtigen
Druck aufs Tor zu haben.»

Wirkungsloser Rückraum
Die Winterthurer rannten im
Rückraum umher, wirbelten
durchaus, aber etwas Zählbares
schaute viel zu selten heraus. Der
Zug in die Tiefe fehlte ebenso wie
ein Schütze, der erfolgreich aus
der Distanz werfen konnte. Kevin
Jud, der nach seiner Einwechs-
lung Pfadis ersten Treffer (zum
5:1) erzielte und gleich zwei wei-
tere (zum 6:3) folgen liess, sowie
Pascal Vernier in seinem 100.
NLA-Spiel lieferten im Aufbau
die vernünftigsten Leistungen ab.
Die Bilanzen von Filip Maros, der
das Ungemach mit zwei Ballver-
lusten einleitete, Roman Sidoro-
wicz, Jonas Langerhuus und Ante
Kuduz dagegen reichten teils
weit ins Negative hinein.

Aktionen an den Kreis oder die
Aussenpositionen existierten in

der ersten Hälfte nicht. Die Win-
terthurer wühlten sich in der Mit-
te fest, wo die Kadetten ihre mas-
sierte Abwehr positioniert hatten.
Und dann war noch dies: Langer-
huus, Jud und Sidorowicz ver-
schossen die ersten drei Penaltys,
ehe Marvin Lier in der 27. Minute
endlich einmal traf. Solch aufge-
legte Chancen müsste man nut-
zen, um die Kadetten wirklich for-
dern zu wollen.

Pfadis ungenügendes Offensiv-
spiel war der wesentliche Grund
für die frühe und vorentschei-
dende Differenz. Der andere: Die
Kadetten verteidigten meister-
lich und wussten Simon Kindle
im Tor. Die harte und effiziente
Abwehrarbeit hatte bis zur Pause
ihren Preis – mit fünf Penaltys für
Pfadi und dem Platzverweis für
den Schaffhauser Abwehrchef
David Graubner nach der dritten
Zeitstrafe (25. Minute). Aber das
defensive Wirken hatte vor allem
auch seinen Lohn – in Form von
lediglich sechs Gegentoren, nur
vier davon aus Angriffen aus dem
Feld.

Höchste PlayoffNiederlage
Das Spiel war bald einmal gelau-
fen – nach dem 5:0 oder dem 10:3,
allerspätestens nach dem 21:13.
Die Kadetten, die ihren Vorsprung
problemlos verwalten konnten,
liessen keine Möglichkeit für eine
Wende zu. Und die Winterthurer
waren nicht in der Lage, eine her-
beizuführen. Sie waren in jedem
Bereich schwächer, hauptsächlich
in der Offensive.

So kams, dass die Angelegen-
heit, sehr wohl den Leistungen
entsprechend, in Pfadis höchste
Niederlage der Playoff-Geschich-
te mündete. Bisher stellte das
26:38 in Thun im Halbfinal von
2012 den Rekord dar. Der höchste
Playoff-Sieg übrigens ist ein 32:18
im Halbfinal von 1997 – gegen die
Kadetten. Aber damals war noch
Pfadi die Nummer 1 des Landes.

Meisterliche Kadetten
Die Winterthurer hatten sich für
diese Finalserie sehr viel vorge-
nommen. Sie sprachen richtiger-
weise davon, sich nicht mit einer
Teilnahme begnügen, sondern
klar den Meistertitel anstreben
zu wollen. Sie wirkten in der Hal-
le vor dem Match motiviert, sehr
sogar. Doch dann erlitten die
Ambitionen einen üblen Dämp-
fer, kam das böse Erwachen.

«Vielleicht hatten wir uns auch
zu viel vorgenommen», räumte
Oliver Scheuner ein. «Wir spiel-
ten verkrampft.»

Seine Mannschaft habe «wäh-
rend des Spiels überhaupt keinen
Rhythmus gefunden», bemerkte
Brüngger. «Wir haben jeden Feh-
ler gemacht, den wir machen
können. Das reicht sonst eigent-
lich für eine ganze Serie … Das
war nicht Pfadi Winterthur, das
hier gespielt hat. Das war etwas
anderes.»

Die Winterthurer spielten zum
wichtigsten Zeitpunkt ihre Mög-
lichkeiten nicht aus, die Kadetten
dagegen schon. Sie lieferten eine
meisterhafte Demonstration ab.
«Bei uns ist vieles gut gelaufen»,

erklärte Nationalkeeper Simon
Kindle, der mit 15 Paraden über-
zeugte. «Mit 18 Gegentoren kön-
nen wir natürlich zufrieden
sein.» Er lobte die Härte seiner
Vorderleute: «So erobert man
sich viele Bälle.» Und Manuel
Linger, der zweite Winterthurer
im Team der Schaffhauser, mein-
te: «Vieles, das wir trainiert ha-
ben, hat funktioniert. Das gibt
uns ein gutes Gefühl.»

«Lösungen finden»
Sicher ist: Wenn die Leistungs-
kurve so weiterläuft, dann ist am
kommenden Samstag in Schaff-
hausen in Spiel 3 Schluss mit die-
ser Finalserie. Um das zu vermei-
den, braucht es am Mittwoch-

abend in der Zielbau-Arena von
Pfadi einen ganz anderen Auftritt
– einen strukturierten, druckvol-
len, variantenreichen und im Ab-
schluss überzeugenden.

«Wir müssen dieses Spiel tak-
tisch detailliert analysieren und
ein Rezept und Lösungen fin-
den», sagte Scheuner zum völlig
missratenen Startmatch. Adrian
Brüngger erklärte, dass «wir die-
se Situation aus dem Halbfinal
kennen». Damals setzte es zum
Auftakt eine derbe 21:30-Heim-
niederlage gegen den HC
Kriens-Luzern ab, ehe sich Pfadi
aufraffte und die Serie noch 3:1
gewann.

Die Krienser stellten einen star-
ken Gegner dar, die Kadetten aber

sind von ganz anderem Kaliber.
Trotzdem: Von einer Vorentschei-
dung mochte gestern niemand
sprechen. «Das ist ein Sieg, mehr
nicht. Pfadi kann besser spielen
als in diesem Match», meinte Ma-
nuel Liniger. «Am Mittwoch be-
ginnt es wieder bei null.»

Ob man ein Playoff-Spiel «mit
13 Toren oder nur mit einem ver-
liert, spielt keine Rolle», sagte
Brüngger. Das stimmt. Sofern
man sich von diesem Tiefschlag
erholen und die richtigen Schlüs-
se daraus ziehen kann. Das weiss
auch der Trainer: «Es muss am
Mittwoch von unserer Seite her
schon viel gehen» – damit Pfadi in
diesem Final noch etwas bewe-
gen kann. Urs Stanger

HANDBALL Im ersten Finalmatch der Best-of-5-Serie ging Pfadi 
in Schaffhausen 18:31 (6:13) unter. Eine schlechte Angriffsleis-
tung führte die Winterthurer in die schmerzhafte Niederlage.

Zu selten fanden die Winterthurer den Weg durch die Abwehr der Kadetten, Pascal Vernier gehörte noch zu den besseren Aufbauern. Martin Deuring

«Wir haben jeden
Fehler gemacht, den 
wir machen können.»

Pfadi-Trainer Adrian Brüngger

Sulejmanis Blitztor, Sorgics Triplette, Continis Miniserie

Die Young Boys scheinen zu ihrer
früheren Stabilität zurückgefun-
den zu haben. Das 4:1 daheim
gegen Luzern war der dritte Sieg
in Serie. Miralem Sulejmani war
im Stade de Suisse das Sinnbild
für die Spielfreude, die die Berner
auch ohne den verletzten Goal-
getter Guillaume Hoarau wieder-
gefunden haben. Gegen Luzern
erzielte der 28-jährige serbische
Offensivspieler nach nur 11,8 Se-
kunden das 1:0. Es war das dritt-
schnellste Tor in der Super-
League-Geschichte.

Zwar gelang Tomi Juric nur sie-
ben Minuten später der Aus-
gleich, damit hatte der Tabellen-

fünfte sein Pulver aber verschos-
sen. Noch vor Ablauf einer halben
Stunde brachte Sulejmani mit
seinem zweiten Treffer YB wie-
der in Führung. Der Rest war ein
Schaulaufen gegen desolate Lu-
zerner. Roger Assalé (35.) und
Michael Frey (60.) erhöhten fol-
gerichtig noch auf 4:1. Damit ist
den Young Boys die Teilnahme an
der Champions-League-Qualifi-
kation vier Runden vor Schluss
nicht mehr zu nehmen.

Luzern bleibt in der Krise
Luzern dagegen steckt weiterhin
im Tief. Trainer Markus Babbel
sagte im Lauf der jüngsten drei
Niederlagen am Stück, seine
Mannschaft sei «tot». Also saft-
und kraftlos. Die Worte durfte er
nach der vierten Niederlage in
Folge ruhig wiederholen. Nach
dem 1:3 gaben die Luzerner in
Bern den Widerstand auf. Die
Gelb-Rote Karte gegen Claudio
Lustenberger rund eine Viertel-

stunde vor Schluss hatte keine
Bedeutung mehr. Im Kampf um
Platz 3 hat Sion jetzt um fünf
Punkte die Nase vorn.

Sion im Aufwind
Rechtzeitig vor dem Cupfinal am
Auffahrtstag gegen Basel haben
sich die Walliser in der Meister-
schaft nach drei aufeinanderfol-
genden Niederlagen aufgerafft.
Die Sittener besiegten Lugano
daheim 2:0. Der mehr als verdien-
te Erfolg war auch der erste Sieg
für Stéphane Fournier, den Nach-
folger von Peter Zeidler auf der
Sittener Trainerbank.

Nach fünf Siegen in den letzten
sechs Spielen lieferte Lugano
eine durchzogene, wenn nicht
ungenügende Leistung ab. Die
Tessiner konnten die ganze zwei-
te Halbzeit in Überzahl spielen.
Dies war jedoch am Spielgesche-
hen kaum auszumachen. Sion,
das nach der Pause mit der Füh-
rung im Rücken keine Risiken

mehr einging, kreierte weitaus
mehr und gefälligere Angriffe.

17 Jahre nach Thomas Wyss
Einen überraschenden Punkt er-
kämpfte sich Thun beim 3:3 in
Basel. Die Berner Oberländer
gingen im St.-Jakob-Park durch
Dejan Sorgic zweimal in Füh-
rung. Nachdem Renato Steffen
und Mohamed Elyounoussi je-
weils wieder ausgeglichen hatten,
sorgte Serey Die in der 90. Minute
für den vermeintlichen Sieges-
treffer des Meisters. In der drit-
ten Minute der Nachspielzeit war
Sorgic jedoch noch ein drittes
Mal erfolgreich.

Nur wenige Fussballer in der
Schweiz können sich nach ihrer
Karriere damit brüsten, dass sie
im «Joggeli» respektive im St.-Ja-
kob-Park in einem einzigen Spiel
gegen Basel drei Tore erzielt
haben. Um den letzten solchen
Dreifachtorschützen zu finden,
muss man in der Chronik zum 22.

Juli 2000, also fast 17 Jahre, zu-
rückblättern. Damals traf der
Internationale Thomas Wyss in
Basel dreimal für Luzern. Nur in
guter Erinnerung wird er den
Match allerdings nicht haben.
Denn was einen Auswärtssieg des
FCL vermuten lässt, war in Wirk-
lichkeit ein 7:4-Sieg für den FCB.

St. Gallen besiegt Fluch
Im 12. Anlauf in der Super League
hat St. Gallen erstmals den Angst-
gegner Vaduz besiegt. Karim
Haggui und Tranquillo Barnetta
steuerten die beiden Tore zum
2:0-Heimsieg bei. Im zweiten
Spiel unter dem neuen FCSG-
Trainer Giorgio Contini gelangte
St. Gallen zu seinem zweiten Zu-
null-Sieg und hat sich wohl aller
Abstiegssorgen entledigt. Elf
Punkte beträgt nun vier Runden
vor Schluss der Abstand auf Va-
duz, das im dritten Jahr der Rele-
gation trotz verzweifeltem Auf-
bäumen immer näher rückt. sda

FUSSBALL Mit einem 4:1 
gegen Luzern haben die Young 
Boys in der 32. Runde den 
2. Schlussrang in der Super 
League sichergestellt. Thun 
kam dank drei Toren von Dejan 
Sorgic zu einem 3:3 in Basel. 
Düster siehts für Vaduz aus.

Dejan Sorgic: Thuns Stürmer traf 
dreimal gegen Basel. Keystone
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