
Pfadi meistert die Kadetten

Letzten Mai in Schaffhausen in
Spiel 3 des Playoff-Finals hatten
die Winterthurer den Sieg in
Griffnähe – um ihn nach einem
ansehnlichen Vorsprung zu ver-
passen. Womit sie ein weiteres
Mal zuschauen mussten, wie die
Kadetten einen Meistertitel fei-
erten. Gestern brachten sie die
schöne Reserve über die Zeit. Mit
einiger Mühe zwar, doch immer-
hin: Es reichte.

Die Weichen zum Sieg hatten
sie zu einem ähnlichen Zeitpunkt
wie am Samstag im Heimspiel
gegen den BSV Bern gestellt: Aus
dem 22:20 der Kadetten in der 42.
Minute wurde ein 27:22 für den
Gast. Die Schaffhauser hatten
zehn Minuten lang keinen Tref-
fer erzielt, Pfadi dagegen musste
sich in dieser Phase nur einen
Fehlwurf notieren lassen.

Vom 23:29 an (bei Minute 54)
jedoch stockte die Produktion.
Das 27:29 war gefallen und es

drohte sich das Geschehen aus
jenem dritten Playoff-Match zu
wiederholen. Kevin Juds 27:30 zu
Beginn der Schlussminute war
die Erlösung, jetzt konnte und
würde nichts mehr schieflaufen.

«Die grösste Gefahr in solchen
Schlussminuten ist, dass man
quer spielt und dadurch Bälle
verliert», sagte Pfadi-Trainer Ad-
rian Brüngger. Das war einer der
wenigen Punkte, die er an diesem
Abend zu kritisieren hatte. An-
sonsten durfte er feststellen: «Ich
bin zufrieden mit dem Spiel und
noch mehr mit dem Resultat.»

Perfekte Konterquote
Die Winterthurer gingen als die
richtigen Gewinner aus diesem
ersten Treffen hervor. Sie hatten
sich den Erfolg vor allem auch
deshalb verdient, weil ihr Perso-
nal früh um einen weiteren Fak-
tor reduziert wurde. Rückraum-
schütze Ante Kuduz fiel nach
einem Fehlwurf und einer Ab-
wehraktion von Christoffer
Brännberger in der 3. Minute
hart auf die linke Schulter und
musste mit Prellungen vom Feld.
An seiner Stelle kam Yannick Ott

in den linken Rückraum. Andere
Alternativen sassen verletzt auf
der Bank: Roman Sidorowicz und
Filip Maros. Ott löste seine Auf-
gabe sehr gut – wie am Samstag
gegen den BSV Bern oder wie
schon in der vergangenen Saison,
als seine Dienste mehrmals drin-
gend nötig gewesen waren. Der
21-jährige Aufbauer hat sich zu
einer Stütze auf gehobenem
NLA-Niveau entwickelt.

Kevin Jud trieb das Spiel an,
weshalb man ihm ein paar Ballver-
luste verzeihen mag. Einer über-
ragte alle: Linkshänder Pascal
Vernier war mit sechs Treffern in
der zweiten Hälfte entscheidend.
Ihn hatten die Kadetten nicht im
Griff. Brüngger attestierte ihm
einen «super Job». Sehr treffsi-
cher schlossen Matthias Kasapi-
dis, Cédrie Tynowski und Marvin
Lier ab. Geradezu brillant war Pfa-
dis Quote in den Kontern: zwölf
Anläufe, zwölf Tore! In den ersten
zwei Ernstkämpfen der Saison
hatte das ganz anders ausgesehen.

Die Abwehr begann ausgespro-
chen stark und hielt ziemlich
durch. Hin und wieder liess sie
sich in Einzelaktionen vom

Ungarn Gabor Csaszar (in der
ersten Halbzeit) und vom Iraner
Pouya Norouzinezhad (nach der
Pause) erwischen. Klare Vorteile
besass Pfadi im Tor: Matias
Schulz mit acht Paraden bis zur
Pause und das halbe Dutzend von
Arunas Vaskevicius ab der 40. Mi-
nute halfen definitiv mit.

«Wir haben die richtige Ein-
stellung gezeigt und trotz Absen-
zen Paroli geboten», freute sich
Brüngger. «Es kann ab und zu
vorkommen, dass das belohnt
wird . . .» Die Kadetten, viel brei-
ter besetzt, waren gestern nicht
gut und nicht konzentriert genug.

Fünfter Sieg seit 2012
Damit haben die Winterthurer
zum fünften Mal seit Dezember
2012 ein Spiel in Schaffhausen ge-
wonnen. Eines in den Playoffs ist
zwar nicht darunter. Aber allein
schon die Tatsache, dass sie davor
zwischen 2004 und 2012 keinen
einzigen Punkt in der Halle des
Rivalen geholt hatten, zeigt auf,
dass sie ihm näher gerückt sind.
Was nur noch fehlt, ist der Coup
in einer Playoff-Serie gegen die
Kadetten. Urs Stanger

HANDBALL Trotz reduziertem 
Personal setzt sich Pfadi in der 
Halle des Meisters durch und 
schlägt die Kadetten – gewiss 
verdient – 31:29 (14:14).

Yannick Ott löste seine Aufgabe im linken Rückraum gut. Martin Deuring

Penalty verschossen, ausgekontert

Wers nur auf dem Papier sieht,
macht sich rasch ein Bild von die-
sem Resultat: Ein Pflichtsieg des
Spitzenklubs, der sich damit nach
24 Runden die Tabellenspitze
von Neuchâtel Xamax zurück-
holt; ein Pflichtsieg des Favoriten
gegen einen Gast aus der hinteren
Hälfte der Rangliste. Business as
usual also, aber auch – nach einer
Niederlage in der Meisterschaft
in Genf und einer im Cup in Mün-
singen – der erste Sieg Boris Smil-
janics als Trainer auf der Schaff-
hauser Bank. Es kann mit dem
FCS also auch Smiljanic gewin-
nen, nicht nur sein Vorgänger
Murat Yakin.

Doch wer das Spiel gesehen
hat, der muss zu einem andern
Urteil kommen. Der FCW hat am
Ende einen Match verloren, «den
man eigentlich gar nicht verlie-
ren kann», wie es sein Trainer
Umberto Romano mit einigem
Recht formulierte. Bis zu jenem
folgenschweren, allerdings auch
erstklassig geführten Konter in
der 70. Minute war das Bild vom
Match eindeutig dieses gewesen:
Der FCW, erstmals unter Roma-
no von Beginn weg mit einer Vier-
abwehr, war gut organisiert, in
diesem 4-1-4-1 oder, bei Ballbe-
sitz eher, 4-3-3 durchaus stilsi-
cher. Die Zweikampfquote war
gut, die Passquote. Es fehlte
eigentlich «nur» eines: ein Tor.
Aber immerhin hatten die Win-
terthurer mehrere gute Offensiv-
szenen, sogar drei ganz klare
Chancen. Von der Schaffhauser
Offensive war dagegen so gut wie
nichts zu sehen. 

Silvios Fehlschuss
Der FCW hatte Mitte erster
Halbzeit gar die grösstmögliche
aller Torchancen. Er konnte
einen Elfmeter treten. Robin
Huser und Dario Ulrich, Debü-
tant in der Startelf, bereiteten
für Manuel Sutter eine gute
Chance vor; der schien sie schon
fast verpatzt zu haben, als er sich
doch noch an Torhüter Djordje

Nikolic vorbeiwand und gefoult
wurde. Das bot Silvio, der nach
dem Einspruch gegen seine
Sperre eingesetzt wurde, ehe er
denn die zwei verbleibenden
Straftage absitzt, erhielt die Ge-
legenheit, seine Qualität als Elf-
meterschütze auszuspielen.
Aber diesmal zeigte er sie nicht.
Er schob den Ball in die linke
Ecke, dorthin hechtete Nikolic
und lenkte den Ball zur Seite. Es
hatte sich für die Schaffhauser
also schon mal gelohnt, dass sie
ihren serbischen Torhüter, eine
Leihgabe des FC Basel, nach
überstandener Verletzung wie-
der einsetzen konnten.

Auch nach diesem Rückschlag
beherrschten die Winterthurer
die Lage weitestgehend, und es ist

auch noch zu berichten, von einer
guten Kopfballchance Sutters
(30.), der daneben köpfelte. Oder
von jener Szene nach gut einer
Stunde, als – wieder – Ulrich gute
Arbeit leistete. Diesmal spielte er
Huser frei. Der stand alleine vor
Nikolic, schoss aber so schwach,
dass der Serbe den Ball mühelos
halten konnten. 

Der erstklassige Konter
Die Schaffhauser mussten also
froh sein, nicht in Rückstand zu
liegen. Die Winterthurer muss-
ten sich als – einzigen, aber halt
wesentlichen – Vorwurf gefallen
lassen, kein Tor zustande ge-
bracht zu haben. Immerhin, mit
einem Unentschieden auf dem
Platz eines – zumindest aktuell –

«Grossen» der Liga hätte der
FCW auch leben können.

Aber dann begab sich die Szene,
die den Match kehrte. Ein Ball-
verlust Tiziano Lanzas kurz vor
dem gegnerischen (!) Strafraum
war der Ursprung. Die Schaffhau-
ser waren danach fähig, so schnell
umzuschalten, dass sie zu ihrer
ersten nennenswerten Torchan-
ce kamen. Und sie waren auch fä-
hig, sie auszunutzen. Miguel
Castroman führte diesen Konter
über das halbe Feld, dann setzte
er Tunahan Cicek ein. Der setzte
ihn genauso schnell fort – und
sein Schuss wurde dann, für Goa-
lie Matthias Minder, auch noch
um jenes Bisschen abgelenkt,
dass der Ball unerreichbar war. 

20 Minuten blieben dem FCW

noch. Aber er wirkte von diesem
Gegentreffer schon gezeichnet.
Es halfen auch die Einwechslun-
gen weiterer Offensivspieler wie
Kwadwo Duah und Luka Sliskovic
nichts, zumal zehn Minuten vor
Schluss auch noch Luca Radice
vom Platz gestellt wurde. Er war
nach einer Stunde bereits ein ers-
tes Mal verwarnt worden; er wur-
de in der 82. Minute ein zweites
Mal, allerdings für eine Kleinig-
keit, die keinesfalls Gelb gerecht-
fertigt hätte. Vor allem wenn man
vergleicht, für welche Art von Pe-
naltyfoul Nikolic nicht mit einer
Karte belangt worden war. Dazu
passte, dass die Schaffhauser
ihren Sieg noch mit einem zwei-
ten Tor absicherten, das Marko
Danubic nach einem Fehler De-

nis Markajs für Helios Sessolo
vorbereitete. (121)

«Den Plan umgesetzt»
So verlor der FCW ein Spiel, nach
dem der Trainer sagen durfte:
«Was unser Matchplan war, ha-
ben wir umgesetzt.» Und: «Die
Mannschaft zeigte nach der Nie-
derlage im Cup in Delsberg die
gewünschte Reaktion, die man al-
lerdings auch erwarten durfte.»
Reagiert hatte auch der Trainer,
der – nicht ganz überraschend –
von seiner Dreierabwehr abgewi-
chen war. Guillaume Katz hatte
nach seiner schwachen Leistung
seinen Platz verloren, neben Jor-
di Lopez gab Markaj den zweiten
Innenverteidiger. Und die rechte
Flanke besetzten die beiden
Jungspunde Nicolas Stettler und
Ulrich. Im Zentrum ersetzte Lan-
za den gesperrten Kreso Ljubicic.
In der Offensive standen Silvio
und Sutter, neben Ulrich.

Eigentlich ging sehr vieles auf.
Es spielten so ziemlich alle gut. Lo-
pez wie üblich, aber insgesamt 
auch Markaj und Tobias Schättin 
neben ihm; dazu verstanden sich 
Stettler und Ulrich gut; hatte Hu-
ser auch einige vorteilhafte Sze-
nen – nicht allerdings, als er das 1:0
hätte schiessen können, wenn 
nicht müssen. Und – mit Ausnah-
me des Ballverlusts vor dem 0:1 – 
war auch Lanza eine absolut ver-
lässliche Lösung als «Sechser». 
Beim Ballverlust hätte man auch 
Foul an Lanza pfeifen können, 
aber es war auch vertretbar, weiter
laufen zu lassen. Nicht aber, später
bei Radice so hart durchzugreifen.

Natürlich bleibt an der Mann-
schaft der Vorwurf hängen, kein
Tor geschossen zu haben – auch
nicht das dafür am ehesten zu-
ständige Duo Sutter/Silvio. Gut
gespielt, gut gekämpft hätten
auch sie. Aber es entspricht auch
der Lage des FCW, dass dann
auch noch ein Elfmeter verschos-
sen wird. Die Schaffhauser ihrer-
seits können sich, wie das in sol-
chen Fällen modisch ist, rühmen,
eben effizient gewesen zu sein. 

Am Sonntag bekommt es der
FCW nun mit dem zweiten Team
aus dem Spitzenduo zu tun, mit
Neuchâtel Xamax. Es wird ein
neuer Anlauf. Er wird im selben
Abwehrsystem anzugehen sein,
denn der Eindruck von gestern
muss der Mannschaft auch hel-
fen, zuversichtlich zu bleiben. 

Hansjörg Schifferli

FUSSBALL Der FCW bot 70 Mi-
nuten lang seine kollektiv bes-
te Saisonleistung. Seine
 Führung wäre zwingend
gewesen. Aber dann wurde er 
einmal ausgekontert, Tunahan 
Cicek schoss das entscheidende 
Tor. Am Ende siegte der FC 
Schaffhausen 2:0 und war wie-
der Tabellenführer.

Das hätte ein Vorteil für den FCW sein müssen: Schaffhausens Goalie Djordje Nikolic foult  Manuel Sutter. Doch Silvio verschoss den Penalty. Heinz Diener
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