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Pfadis Aktivwochen
zum Wiedereinstieg

Fotoshooting und Training stan-
den am ersten Teamtag der Saison
auf dem Programm. Anschlies-
send gabs nur noch eines: Trai-
ning. Adrian Brüngger sprach von
«zweieinhalb Aktivwochen in
Winterhur», die seiner Mann-
schaft die ersten Grundlagen ver-
leihen sollen. Wer Pfadis Trainer
kennt, weiss, dass das kein erhol-
sames Vergnügen darstellt.

Vier Absenzen
Vier Spieler fehlten in den regu-
lären Trainings. Abwehrfach-
mann Stefan Freivogel und
Rechtsaussen Joël Tynowski
pausieren nach ihren Schulter-
operationen. Aufbauer Yannick
Ott verletzte sich im Einsatz mit
dem U21-Nationalteam an der
Schulter und wird konservativ
behandelt. Rechtsaussen Cédrie
Tynowski trainiert nach einer
erneuten Meniskusoperation
nur reduziert. Der einzige
«neue» Spieler war Rückkehrer

Mathias Kasapidis, bald 31-jähri-
ger Kreisläufer.

Turnier in Serbien
Pfadis erstes Testspiel steigt am
4. August in der Eulachhalle
gegen den HC Hard, den österrei-
chischen Meister, der von Petr
Hrachovec trainiert wird. Sechs
Tage später treten die Winter-
thurer beim Zweitbundesligisten
HSG Konstanz an, für den Tim
Jud spielt. Höhepunkt der Vorbe-
reitung ist das Traditionsturnier
in Doboj: Vom 15. bis 19. August
treffen die Winterthurer in Ser-
bien in den Gruppenspielen auf
Tatran Presov (Slowakei), Borac
Banjaluka (Bosnien) und St. Pe-
tersburg (Russland); gefolgt von
einem Klassierungsspiel.

Die erste Prüfung ist auf den
25. August terminiert. An diesem
Freitag bestreiten die Winter-
thurer den Cup-Sechzehntelfinal
beim NLA-Absteiger RTV Basel.
Am Mittwoch darauf findet beim
HSC Suhr Aarau der Start zur
Nationalliga A statt. Zum ersten
Heimspiel Pfadis tritt GC Amici-
tia Zürich am 1. September in der
Eulachhalle an. ust

HANDBALL Seit einer Woche 
bereitet sich Pfadi auf die Sai-
son vor, die Ende August mit 
dem Cupspiel in Basel beginnt.

Der Preis für einen WM-Titel

Für seine WM-Goldmedaille
zahlte Cédric Butti einen hohen
Preis. «Er hatte schöne Haare
vorher. Jetzt hat er halt keine
mehr», schmunzelte David Graf,
Buttis Klubkollege bei Powerbike
Winterthur. An der abendlichen
Feier nach dem Triumph in Rock
Hill setzten die Kumpanen den
Elektrorasierer ans Haupt des
neuen Junioren-Weltmeisters
und leisteten ganze Arbeit.

Cédric Butti, vor ein paar Tagen
18-jährig geworden, habe, so er-
zählt Graf, vor der EM verkündet,
dass er sich eine Glatze schneiden
lasse, sollte er Europameister
werden. Noch während der EM-
Rennen machte er einen Rück-
zieher. Für einen kahlen Kopf
müsse er schon Weltmeister sein,
liess er später verlauten. Die Kol-
legen erinnerten sich noch so ger-
ne daran und liquidierten die,
gemäss Graf, «schöne Mähne».

Im Final sei Butti «beeindru-
ckend» gefahren, sagte David
Graf, der seit fünf Jahren beste
Schweizer BMX-Pilot. «Er fuhr
wie immer. Er bleibt extrem lo-
cker und wartet, bis sich die
Chance bietet.» Vorgängig habe
Butti erklärt, dass er den letzten
Konkurrenten in der dritten Ge-
rade einholen würde. Genau so
traf es ein und der Powerbike-
Fahrer, der in Herdern TG wohnt,
setzte sich vor dem Holländer
Kevin van de Groenendaal durch.

«Zu viele kleine Fehler»
Graf konnte sich den Final des
Klubkollegen anschauen, weil er
selbst im Halbfinal der Elite aus-
geschieden war. «Es hat nie so
richtig funktioniert», fasste der
WM-Dritte von 2015 seine Leis-
tungen an den Weltmeisterschaf-
ten in South Carolina zusammen.
«Ich machte zu viele kleine Feh-
ler. Das rächt sich in einem derart
starken Feld», blieb der 27-jähri-
ge Winterthurer, der Olympia-
teilnehmer von Rio, wie immer
selbstkritisch.

In seinem Halbfinal musste er
aussen starten. «Mir gelang
eigentlich eine recht saubere
Runde, leider fuhr ich am Ende

fünf Meter zu weit hinten durchs
Ziel.» Graf kam nie richtig in
Reichweite des 4. Platzes, der
zum Start im Final gereicht hätte.

«Ich war nahe dran am Fünften
und am Vierten. Dann machte der
Fahrer, der auf dem 5. Rang lag,
vor mir einen Fehler, ich kam
nicht mehr richtig an ihm vorbei
und verlor den Kontakt zum
Viertplatzierten.»

Nicht viel besser erging es dem
Genfer Renaud Blanc, der Graf
vor einem Jahr ein erbittertes
Duell um den einzigen Schweizer
Olympiaplatz geliefert hatte.
Blanc wurde in der Endabrech-
nung Zwölfter, einen Rang hinter
der Weltnummer 9 aus Winter-
thur.

Marquarts Maximum
Der dritte Schweizer im Elitefeld,
der Winterthurer Simon Mar-
quart (20), schied in den Viertel-
finals aus und schloss auf dem 25.
Platz ab. «Eine gute Leistung an-
gesichts seiner Handverletzung»,
meinte Graf. «Viel mehr durfte er
sich nicht ausrechnen.»

Marquart hatte Anfang Juni
den Mittelhandknochen gebro-
chen und deswegen die SM im
Dättnau sowie die EM verpasst.
An der WM in den USA gab er sein
Comeback, obwohl er, wie Graf
bemerkte, «den Lenker kaum
halten konnte». Urs Stanger

BMX Nach dem Junioren-
EM-Titel vor zwei Wochen in
Bordeaux triumphierte Cédric 
Butti (Powerbike Winterthur) 
auch an der WM in den USA. In 
der Elite belegten die Winter-
thurer David Graf und Simon 
Marquart die Ränge 11 und 25.

Weltmeister Cédric Butti, als die 
«schöne Mähne» noch da war. zvg

Chancen
nicht genutzt

Das Schweizer Duo unterlag den
Brasilianerinnen Elize Maia/
Taiana Lima 24:26, 21:11, 10:15. Es
war eine Niederlage, die vermeid-
bar gewesen wäre, hätten Hei-
drich/Vergé-Dépré im ersten
Durchgang den Satzball beim
Stand von 23:22 genutzt. «Wir
hatten zu Spielbeginn Probleme
beim Side-out», sagte Heidrich.
«Und als wir es dann im Spielver-
lauf besser machten, sind wir
fahrlässig mit unseren Chancen
umgegangen.»

Trotz des Verlustes des ersten
Satzes (nach vier abgewehrten
Satzbällen) kämpften sich Hei-
drich und Vergé-Dépré zurück.
Sie dominierten den zweiten Set
vor allem durch ihre Aufschlag-
stärke. Warum sie ihre Kontra-
hentinnen wieder ins Spiel kom-
men liessen, blieb rätselhaft. «Zu
Beginn des dritten Satzes war da
eine Verunsicherung», sagte Ver-
gé-Dépré, «und wenn man ein-
mal einem Rückstand hinterher-
laufen muss, wird es schwer, ins
Spiel zurückzufinden.»

Nun geht es heute Montag
gegen das nächste brasilianische
Team, Barbara/Fernanda, darum,
die Gruppenphase erfolgreich ab-
zuschliessen und sich für die fol-
gende K.-o.-Runde eine gute Aus-
gangsposition zu erarbeiten.

Zweiter Sieg
Nina Betschart und Tanja Hüber-
li dagegen haben ihr erstes Ziel
erreicht. Schon vor dem ab-
schliessenden Vorrundenspiel
steht fest, dass sie für die Sech-
zehntelfinals qualifiziert sind.
Gegen die Argentinierinnen Ana
Gallay und Maria Zonta gewan-
nen sie 21:15, 19:21, 15:12.

Heute peilen sie gegen die Ka-
nadierinnen Brandie Wilkerson/
Heather Bansley den dritten Sieg
an, um sich eine vermeintlich
leichtere Aufgabe in der ersten
K.-o.-Runde zu sichern. «Aller-
dings müssen wir uns um einiges
steigern», sagte Trainer Chris-
toph Dieckmann, «sonst haben
wir keine Chance.» sda

BEACHVOLLEYBALL Joana 
Heidrich und Anouk Vergé-
Dépré erlitten im zweiten 
Gruppenspiel der WM in Wien 
eine ärgerliche Niederlage.

Der Seriensieger gab auf

Kastelein, Trainingspartner des
zweifachen Ironman-Weltmeis-
ters Jan Frodeno, realisierte fast
einen Start-Ziel-Sieg. Er kam
schon als Zweiter aus dem Wasser
und stürmte bereits auf den ers-
ten Radkilometern an die Spitze.
Seiner Pace war fortan niemand
gewachsen – auch Seriensieger
Ronnie Schildknecht nicht.

Schildknecht gab auf dem ers-
ten Viertel des Marathons, an
vierter Stelle liegend, auf. «Ich zog
mir bereits im Schwimmen eine
Zerrung an der linken Wade zu.
Zuerst dachte ich, es sei nur ein
Krampf. Doch es wurde immer

schlimmer. Der Muskel machte je
länger, je mehr zu», erklärte er.
«Ich setzte das Rennen im Rad-
fahren zwar fort, doch sobald ich
die Zeitfahrposition für einige Au-
genblicke verliess, machten sich
die Beschwerden bemerkbar. Ich
wusste, dass ich so nicht laufen
konnte. Dennoch versuchte ich es
bis etwa Kilometer 10. Mehr war
nicht mehr möglich.»

Der neunfache Gewinner des
Ironmans Switzerland und ins-
gesamt elffache Ironman-Cham-
pion wies zum Zeitpunkt der Auf-
gabe einen Rückstand von gut sie-
ben Minuten auf Kastelein auf.
Für Schildknecht hat die Aufgabe
in Zürich keine Konsequenzen
bezüglich der Qualifikation für
die Ironman-WM auf Hawaii.

Der 37-jährige Zürcher ist seit
seinem 2. Rang vom Frühjahr an

den nordamerikanischen Iron-
man-Meisterschaften bereits für
den Saisonhöhepunkt vom 14.
Oktober auf Big Island qualifi-
ziert. «Die Aufgabe in Zürich hat
mich sicher nicht so viel Subs-
tanz gekostet, wie wenn ich
durchgezogen hätte. Und die
Form ist auf jeden Fall da», so
Schildknecht.

Die Schweizer Ruedi Wild, der
sich im Marathon von Rang 5 in
den 2. Rang vorarbeitete, und Jan
van Berkel sammelten mit ihren
Podesträngen ebenfalls noch aus-
reichend Punkte für das Kona Pro
Ranking, um in Hawaii im 50-
köpfigen Männer-Profifeld an-
treten zu dürfen.

Schärers erster IronmanSieg
Bei den Frauen feierte Céline
Schärer ihren ersten Ironman-

Sieg. Die Zweite des Ironman
Switzerland von 2013 war erst
auf Anfang Juni hin nach einem
längeren Unterbruch zum re-
nommierten Triathlontrainer
Brett Sutton zurückgekehrt.
Diese Rückkehr zahlte sich für
die 27-jährige Zugerin auf An-
hieb mit dem Sieg aus. Schärer
gewann in Zürich mit über 14 Mi-
nuten Vorsprung auf die Dänin
Tine Holst. Dritte wurde Lokal-
matadorin Martina Kunz, die
sich am Ironman Switzerland
schon oft als freiwillige Helferin
engagierte.

Céline Schärer löste mit ihrem
Triumph in Zürich, gemäss den
Berechnungen von Brett Sutton,
auch zum ersten Mal das Ticket
für das 35-köpfige Frauen-Profi-
feld der Ironman-WM auf
Hawaii. sda

TRIATHLON Der 29-jährige 
Australier Nicholas Kastelein 
sorgte am Ironman Switzer-
land für einen «Auswärtssieg» 
vor zwei Schweizern.

Eine heikle Situation hatte Ronnie Schildknecht auch am Heartbreak Hill in Kilchberg zu überstehen, als ein Konkurrent vor ihm strauchelte. Keystone

Kein Kranz für 
Samir Leuppi
SCHWINGEN  Am traditionel-
len Brünig-Schwinget unterlag
Samir Leuppi vom Schwingklub
Winterthur zum Auftakt nach
wenigen Sekunden einem der
derzeit besten Berner Schwinger,
Matthias Aeschbacher. Gegen
Marcel Wenger (Horboden), den
Bruder von Kilian Wenger, gelang
ihm ein Sieg mit der Maximal-
note 10,00. Vor der Mittagspause
meisterte der 24-Jährige den
Urner Teilverbandskranzer Mar-
co Wyrsch und hatte 28,25 Punk-
te auf dem Konto.

Mit dem höher eingestuften
Eidgenossen Reto Nötzli (Pfäffi-
kon SZ), Co-Sieger des Südwest-
schweizer Schwingfestes, stellte
Leuppi. Im fünften Gang verlor
der Sieger des Zürcher Kantonal-
Schwingfests gegen den Zuger
Marcel Bieri. Somit musste der
Sennenschwinger seine Hoffnun-
gen auf den siebten Kranz der Sai-
son begraben. Zum Abschluss teil-
te der Winterthurer gegen den de-
fensiv starken Remo Vogel (Hasle
LU) die Punkte. Mit 54,50 Zählern
verfehlte Leuppi den Kranz um
1,50 Zähler im Rang 12g. tre

Überraschend
zum EM-Titel
MOUNTAINBIKE  Zum Ab-
schluss der EM in Darfo Boario
Terme gewann der 35-jährige
Florian Vogel überraschend den
zweiten EM-Titel nach 2008. Der
Aargauer setzte sich vor dem
Franzosen Julien Absalon (36)
durch, der sein erstes Rennen
nach zweimonatiger Verlet-
zungspause bestritt. Vogel stand
letztmals vor zwei Jahren im
Weltcup auf dem Podest.

Während die am Donnerstag
im Training auf die Schulter ge-
stürzte Jolanda Neff mit starken
Schmerzen aufgab, freute sich die
Urnerin Linda Indergand (24)
über die Silbermedaille. Für die
U19-Weltmeisterin von 2011 ist
dies der bisher grösste Erfolg.

Mit je vier mal Gold und Silber,
ohne Zutun von Nino Schurter
und Neff, unterstrich die Schweiz
ihre Vormachtstellung. sda


