
IN DER EISHALLE

Ein paar Meter neben der Ziel-
bau-Arena entsteht Pfadis neuer 
Sportkomplex, der im Sommer 
2018 bezugsbereit sein soll. Vor-
derhand bleibts dabei, dass sich 
die Winterthurer Handballer 
nach einer geeigneten Halle 
umsehen müssen, sofern die 
Heimsspielstätte, die Eulachhal-
le, besetzt ist – wie jetzt durch die 
FamExpo. Bei wichtigen Anläs
sen wich Pfadi immer wieder 
in die Eishalle am Deutweg 
aus. Der PlayoffFinal gegen 
die Kadetten ist einer davon.

Bereits seit dem 6. Mai trainie-
ren die Pfader in der Zielbau-
Arena. Der Boden, der verlegt 
wurde, gehört der Mobiliar, die 
ihn für Spiele im Handball, Uni-
hockey und Basketball braucht; 
je nach Sportart werden die Li-
nien nachgezeichnet. Schweizer 
Supercups haben bereits darauf 
stattgefunden. Pfadi hat die 
Unterlage gemietet. Weil sie in 
Winterthur deponiert war, hielt 
sich der Transportweg in Gren-
zen. «Die Spieler sind begeis-
tert», betont Pfadi-Geschäfts-
führer Markus Jud. «Der beste 
Boden überhaupt», schwärmt 
sein Sohn Kevin Jud, Spiel-
macher der Winterthurer. «Er ist 
weich wie eine Matte und nicht 
rutschig.» Davon profitieren 
auch die Erstliga-Handballer der 
Seen Tigers. Sie mieten sich für 
ihr Aufstiegsrückspiel am kom-
menden Samstagnachmittag 
gegen den BSV Stans in der Ziel-
bau-Arena ein und bereichern 
ihre Meisterschaftsentscheidung 
gleich noch mit einer grösseren 
Party.

Seit jenem 6. Mai haben sich
die PfadiHandballer in zwei 
Garderoben der ZielbauArena 
eingerichtet. «Wir fühlen uns 
schon richtig zu Hause hier», er-
klärt Kevin Jud. Das gehört zum 
Heimvorteil, den Pfadi heute 
Abend gegen den Titelverteidi-
ger aus Schaffhausen ausspielen 
möchte. Zudem hofft der Klub 
auf, wie Trainer Adrian Brüngger 
sagt, «viele Zuschauer». Trotz des 
missratenen Starts in die Final-
serie. Und trotz des Grillwetters, 
das sich für heute Mittwoch 
ankündigt. «Die Sonne scheint 
draussen vor der Halle ebenfalls 
sehr lange», lächelt Brüngger. 
«Und Würste vom Grill gibts 
auch.» ust

Heimisch gewordenDer Schub, den es dringend braucht

Das erste Tor nach 15 Minuten
und die 18:31-Niederlage. Das
sind die Winterthurer Eckdaten
des ersten Spiels der Best-of-5-
Finalserie am Sonntag in Schaff-
hausen. «Es kann nur noch auf-
wärtsgehen», sagt Pfadi-Regis-
seur Kevin Jud vor dem zweiten
Treffen. Beziehungsweise – und

das ist allen im Team natürlich
klar – es «muss» aufwärtsgehen.
Denn sonst naht das Ende des
Playoff-Finals, bevor er richtig
begonnen hat.

«Die Kadetten waren keine
Übermannschaft», erklärt Jud.
«Es lag an uns. Wir machten
Basisfehler, die nicht passieren
dürfen, wenn man ein solches
Spiel gewinnen will.» Die Fehler
führten dazu, dass in der Start-
viertelstunde, wie Trainer Adrian
Brüngger meint, «nur zwei Bälle
richtig aufs Tor der Kadetten
kamen. Das ist klar zu wenig und
hat uns aus der Bahn geworfen.»
Die Angriffe seien «sehr unpräzis»
gewesen, bezüglich Taktik wie
auch in der Ausführung, kritisiert
Brüngger. Seine Spieler seien oft
«am falschen Ort gestanden» und
hätten «die falschen Entschei-
dungen getroffen».

Lehren gezogen?
Der Rückraum enttäuschte. Erst
als Jud, der wie in Spielen zuvor
der Mannschaft nach seiner Ein-

wechslung Energie verlieh, und
Linkshänder Pascal Vernier auf
dem Platz standen, liefs etwas
besser. Doch zur Wende genügte
auch das nicht.

Immerhin hat Pfadi den Start-
match ohne Verletzungen über-
standen. «Das ist», bemerkt der
Trainer, «vielleicht auch ein Zei-
chen dafür, dass wir zu wenig In-
tensität herangebracht haben ...»

Die Winterthurer denken, dass
sie die Lehren aus der höchsten
Niederlage ihrer Playoff-
Geschichte gezogen haben. «Wir

wissen, was wir tun müssen, um
es besser zu machen», meint
Kevin Jud zum zweiten Match
der Finalserie, der heute um
19.30 Uhr in der Zielbau-Arena
beginnt. «Nachher in der Ana-
lyse», ergänzt Brüngger, «haben
wir deutlich gesehen, was am
Sonntag das Problem im Angriff
war. Wir haben erkannt, wie wir
es taktisch lösen können.»

Die Pfader kennen die Situation
aus dem diesjährigen Playoff-
Halbfinal. Damals missriet ihnen
die Startpartie gegen den HC

Kriens-Luzern auf der ganzen Li-
nie, sie wurden ausgespielt, domi-
niert und gingen in der Eulachhal-
le 21:30 unter. Nur zwei Tage spä-
ter in Spiel 2 folgte eine deutliche
Kehrtwende. Pfadi löste das bes-
ser, was vorher nicht gelungen
war, und gewann die Serie 3:1. Die
Kadetten allerdings stellen ein
grösseres Kaliber dar als der HCK.
Deshalb ist klar: Pfadi braucht
heute einen enormen Schub, um
sich zurück in die Serie zu bringen.

Die Offensivleistung vor drei
Tagen in Schaffhausen war im

Gesamten ungenügend, und die
Defensive liess nach einem guten
Einstieg nach. «Zweimal wird das
uns nicht passieren», ist der Trai-
ner überzeugt. «Es wird heute ein
anderes Spiel geben als am Sonn-
tag, einen ganz anderen Auftritt
meiner Mannschaft. Ich traue es
uns auch zu, dass wir das korri-
gieren können, dass wir jetzt so
spielen werden, wie wir es vor-
bereitet haben», hofft Adrian
Brüngger. «Denn», so sagt Kevin
Jud, «eigentlich sind wir gut
drauf.» Urs Stanger

HANDBALL So kann es nicht 
weitergehen. Pfadi ist heute 
Abend in der Zielbau-Arena 
eine Antwort auf das Debakel 
im Startspiel des Playoff-
Finals gegen die Kadetten 
Schaffhausen schuldig.

Derart frei wie hier Kevin Jud kamen die Winterthurer im Startspiel der Finalserie in Schaffhausen selten zum Abschluss. Martin Deuring Photography

«Wir wissen, was wir 
tun müssen, um es
besser zu machen.»

Pfadi-Spielmacher Kevin Jud

Federers Entscheid
«absolut richtig»

Noch bevor Federer seinen Ver-
zicht am Montagabend bekannt
gegeben hatte, meinte Stan Wa-
wrinka: «Wie man bei ihm dau-
ernd sehen kann, fällt er immer
die richtige Wahl. Roger weiss
genau, was er zu tun hat.» Wahr-
scheinlich wusste Wawrinka bei
seinem Gang vor die Medien in
Rom am Montagnachmittag
bereits, dass Federer auf das Tur-
nier in Paris verzichten würde.
Federer habe gar nie vorgehabt,
in Paris zu starten, versicherte
der frühere Profi und heutige Ex-
perte Greg Rusedski, «weil man
auf Sand den Ball nicht im Auf-
stieg nehmen kann wie auf Hart-
plätzen oder auf Rasen».

Es sei ein logischer Entscheid,
meinte auch Rafael Nadal. «Es wä-
re komisch gewesen, ohne Vorbe-

reitung in Roland Garros zu star-
ten», so der Spanier, der aber nicht
glaubt, dass Federers Turnierpla-
nung Schule macht. Schliesslich
wirke sich ein Verzicht auf ein so
wichtiges Turnier negativ auf die
Weltrangliste aus. Federer kann
sich das dank seinem sehr guten
Saisonstart leisten.

Gute Chancen in Wimbledon 
und beim US Open
Nun kann sich der 35-jährige Ba-
selbieter ganz auf die kommende
Rasensaison konzentrieren. Er
werde für Wimbledon bereit sein,
meinte Boris Becker, der Fede-
rers Verzicht auf die Sandsaison
einen «absolut richtigen Ent-
scheid» nannte. Auch für Robin
Söderling, den zurückgetretenen
Schweden, der 2009 im Final von
Roland Garros Federer unterlag,
ist das Forfait ein cleverer Zug.
Seine besten Chancen, in diesem
Jahr noch ein Grand Slam zu ge-
winnen, habe Federer in Wimble-
don und beim US Open. sda

TENNIS Der Entscheid von
Roger Federer, auf das French 
Open zu verzichten, stösst bei 
Kollegen und Experten auf
Zustimmung und Verständnis.

Dumoulins Kampfansage

Nach zwei Bergankünften in der
Vorwoche und einem Ruhetag am
Montag waren bei der Jubiläums-
ausgabe der Italien-Rundfahrt
erstmals die Zeitfahrqualitäten
der Favoriten gefragt. Mit dem
39,8 km langen und anspruchs-
vollen Parcours von Foligno nach
Montefalco am besten zurecht
kam Tom Dumoulin.

Der 26-jährige Holländer
machte schon bis zur ersten Zwi-
schenzeit nach 9,8 km den Rück-
stand von 30 Sekunden auf Quin-
tana wett und übernahm virtuell
die Maglia rosa. Am Ende distan-
zierte er den zweitplatzierten
Briten Geraint Thomas um 49 Se-
kunden. Der Captain des briti-
schen Teams Sky war am Sonntag
in einen von einem Polizeimotor-
rad verursachten Massensturz
verwickelt, der ihn im Kampf um
den Gesamtsieg weit zurück-
geworfen hat.

Im Gesamtklassement führt
Dumoulin nun 2:23 Minuten vor
dem bisherigen Leader Nairo
Quintana. Der Kolumbianer, der
am Sonntag die Leaderposition
übernommen hatte, büsste als 23.
fast drei Minuten auf Dumoulin
ein. Das ist zwar viel Zeit, die der
Kletterspezialist in den Bergen
aber durchaus wieder gutmachen
kann. Hinter Quintana lauern
Dumoulins Landsmann Bauke

Mollema (2:36 zurück), der Fran-
zose Thibaut Pinot (2:40) und der
italienische Vorjahressieger Vin-
cenzo Nibali (2:47), alle mit en-
gen Zeitabständen.

Mit seinem eindrucksvollen
Sieg im Kampf gegen die Uhr hat
Dumoulin bewiesen, dass er ein
heisser Kandidat auf den Giro-
Gesamtsieg ist. Dass er die Maglia
rosa trotz des happigen Schluss-
programms mit einigen schweren

Alpenetappen bis zum Ende der
dreiwöchigen Rundfahrt behält,
scheint aufgrund des komforta-
blen Polsters nicht unmöglich.

Zumindest in den nächsten
Tagen dürfte Dumoulin kaum
von der Spitze des Gesamtklasse-
ments zu verdrängen sein. Nach
einer mittelschweren Etappe
heute Mittwoch folgen zwei ver-
gleichsweise flache Teilstücke,
ehe in der 14. Etappe vom Sams-
tag die nächste Bergankunft in
Oropa ansteht. Die Entscheidung
um den Gesamtsieg dürfte wohl
erst im abschliessenden Einzel-
zeitfahren am Sonntag in einer
Woche fallen.

Kein Schweizer Topresultat
Von den drei Schweizern schaffte
es gestern keiner in die Top 40.
Die beste Leistung im Zeitfahren
zeigte Steve Morabito mit Platz
48. Weiterhin bester Schweizer
im Gesamtklassement ist Sébas-
tien Reichenbach. Der Rückstand
des Wallisers, im französischen
FDJ-Team ein wichtiger Helfer
von Pinot, beläuft sich als 23. auf
beinahe 17 Minuten. sda

RAD Mit grossem Vorsprung 
gewann Tom Dumoulin das 
erste Einzelzeitfahren am 100. 
Giro d’Italia und löste Nairo 
Quintana als Leader ab.

Eine Klasse für sich im Zeitfahren: Tom Dumoulin. Keystone
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