
Ein höchst aussergewöhnliches Weekend

Die Kunde vom völlig unerwarte-
ten 35:22 am Samstag hatte die
Runde gemacht. Am Sonntag
stand der Grossteil der 840 Zu-
schauer in der Eulachhalle und
klatschte Pfadi Richtung Schluss-
pfiff. Solches hatten die Winter-
thurer schon lange nicht mehr
über sich ergehen lassen können.
Aber die «Rumpfmannschaft»
hatte es sich redlich verdient. Mit
der Ausnahmeleistung vom
Samstag legte sie den Grundstein
zum Vorstoss in die 3. Runde, zu
einem höchst aussergewöhnli-
chen Wochenende.

Da hatte es nach einem span-
nenden Spiel ausgesehen, mit
leichtem Winterthurer Überge-
wicht, das sich im Halbzeitresul-
tat von 16:12 widerspiegelte.
Dann aber hatte Vojvodina Novi
Sad genug. Genug von der gegne-
rischen Abwehr, die es den Ser-
ben so schwer machte. Genug
vom gegnerischen Goalie, der in
Spiel 1 Matías Schulz hiess. «Sie
haben sich an unserer Abwehr
aufgerieben», freute sich Trainer
Adi Brüngger.

Und dann liefen die Winter-
thurer, und wieder kamen sie in
diese spezielle Phase, die sie in
dieser Saison bisher immer wie-
der hatten: «Irgendwann im Spiel
kommen fünf Minuten, die wir
mit 5:0 oder 6:0 gewinnen», er-
klärte Brüngger. Es wirkte, als wä-
re alles aus einem Guss. Die Spie-
ler kamen in einen grossartigen
Lauf. Sie gewannen die zweite
Hälfte 19:10 und gingen mit einem
Vorsprung von 13 Toren ins
«Rückspiel», das am Sonntag wie-
der in der Eulachhalle stattfand.

In dem ging es für Pfadi darum,
«gleich am Anfang die Tür zuzu-
schlagen», wie Brüngger sagte.
Das bedeutete: Die Serben sollten
nicht das Gefühl haben, doch
noch zu einer Chance zu kom-
men. Sie gingen 1:0 in Führung –

das war aber das einzige Mal, dass
sie in 120 Minuten gegen Pfadi
den Vorteil auf ihrer Seite hatten.
Und erst noch nicht lange. Marcel
Hess (2) und Pascal Vernier sorg-
ten mit ihren Treffern zum 3:1
schnell für die Antwort.

Pfadi spielte so gut und der-
massen abgeklärt, dass beim Geg-
ner gar nie der Gedanke an eine
Aufholjagd aufkommen konnte.

Der GoalieVorteil
Der ganz grosse Unterschied lag
bei den Torhütern. Der Argenti-
nier Schulz hielt im ersten Spiel 21
Bälle, der Lette Vaskevicius kam
da für einen Penalty – und parierte
ihn. Vaskevicius spielte am Sonn-
tag 60 Minuten, wehrte zwei Pe-

naltys ab und kam total auf 19 Pa-
raden. Dass er einmal einen Ball,
den er ins leere Tor von Novi Sad
hatte werfen wollen, ins Fangnetz
unter dem Hallendach setzte,
konnte als «lustige Episode» abge-
tan werden. Dieser Ballverlust
spielte absolut keine Rolle.

Die Schlussleute von Vojvodi-
na, von denen am Samstag alle
drei ihre Minuten hatten, kamen
bei weitem nicht auf die Hälfte
der Anzahl Paraden.

Die 3-2-1-Defensive der Pfader
packte gegen die durchaus kräfti-
gen und schweren Rückraum-
spieler von Vojvodina äusserst
entschlossen zu. Ante Kuduz,
dessen Einsatz praktisch erst am
Spieltag klar war, zeigte seine

Werte hinten – und in Spiel 1 vor-
ne. Er warf sieben Tore im ersten
Match, Pascal Vernier auf der an-
dern Rückraumseite deren fünf –
der Rückraum Pfadis, von Kevin
Jud hervorragend geführt, funk-
tionierte. Der Ball lief des Öftern
viel zu schnell für den Gegner, der
mehrmals nur noch hinterher-
schauen konnte.

So war es auch im zweiten
Match, in dem Captain Marcel
Hess als Kreisläufer begann und
sich in seinen Kampfmodus stei-
gerte. Er war mit sieben Toren
der erfolgreichste Werfer. Aber
eben: Auch in Spiel 2 war die Ab-
wehr das Prunkstück. Wieder
einmal hat das Team gemerkt:
Wer hinten gut arbeitet, der hat in

der Offensive viel weniger Druck
– und der kommt zu leichten To-
ren. Die Quote der verwandelten
Gegenstösse war lange hervorra-
gend, erst gegen Ende der 120 Mi-
nuten liess sie ein bisschen nach.
Missfallen hat das niemandem.
In die letzte von vier halben Stun-
den gingen die Pfader mit einem
14:8, also im Gesamtskore mit 19
Toren Vorsprung . . .

Alles passte
Die Rückkehr von Kuduz war äus-
serst hilfreich. Und es war er-
staunlich, wie sich alles zusam-
menfügte. Als Kuduz gestern aus
dem Schuh rutschte und den kurz
auf der Bank «justieren» musste,
kam zum Beispiel Lukas Heer un-

erwartet früh zu einem Teilein-
satz. Seine erste Aktion: ein Tor.
Ein anderes Beispiel war die
Rechtshänder-Fraktion auf dem
rechten Flügel, die aus Fabrizio
Pecoraro und Joel Bräm bestand.
Sie arbeitete sich mit Biss und un-
begrenztem Selbstvertrauen in
den Match. Pecoraro scheiterte
zuerst zweimal, doch er zögerte
auch beim dritten Anlauf nicht –
und traf. Bräm erzielte in der
zweiten Hälfte drei Tore.

Vuckovics Ärger
Bei Novi Sad absolvierte «Star»
Nenad Vuckovic zwei eher diskre-
te Auftritte. Für ihn kam der Er-
folg Pfadis nicht so überraschend.
«Wir haben viele neue und junge
Spieler, wir konnten uns noch
nicht finden. Handball hat in Ser-
bien gegen Tennis, Basketball und
Fussball einen schweren Stand.
Wir müssen die jungen Leute neh-
men, die in den Top-Sportarten
nicht reüssieren», sagte er. Und
schob nach: «Es war nicht gut,
dass wir beide Spiele in Winter-
thur austrugen. Die Schiedsrich-
ter meinten so, dass wir nicht an
unsere Chance glaubten. Mit
einem richtigen Hin- und Rück-
spiel hätten wir unsere Chancen
gehabt. Im ersten Match, das ha-
ben wir nochmals angeschaut, ha-
ben uns die Schiedsrichter 15 Bäl-
le gestohlen.»

Das ist seine Sicht der Dinge,
die ein bisschen erstaunlich tönt.

Für die Pfader gilt erst einmal:
Nach diesen Anstrengungen und
den guten Leistungen geniessen
sie am Montag einen freien Tag.
Am Dienstag wird der nächste
Auftritt vorbereitet, das Meister-
schaftsspiel in St. Gallen vom
Mittwoch.

Erst am Dienstag nächster Wo-
che wird der Gegner Pfadis ausge-
lost. Viel Prominenz aus starken
Handballnationen wartet in den
Töpfen.

Erst wenn der Gegner bekannt
ist, soll ein nächstes Problem
konkreter angegangen werden:
Eine geeignete Halle zum vorge-
schriebenen Termin steht mo-
mentan nicht zur Verfügung.
Doch das sind noch die Sorgen
von morgen. Roland Jauch

HANDBALL Pfadi Winterthur 
schaffte die grosse
Überraschung beinahe schon 
spielerisch leicht: Im EHF-Cup 
steht die Mannschaft nach dem 
35:22 vom Samstag und dem 
26:17 vom Sonntag über Vojvo-
dina Novi Sad in der 3. Runde.

Ein Gruppenbild der unerwarteten und klaren Sieger: Die Goalies Vaskevicius (in Grün) und Schulz (weiss) waren überragend. Martin Deuring

EHCW holt einen Punkt gegen Visp

Zum vierten Mal in seinem ach-
ten Qualifikationsspiel musste
der EHCW in die Verlängerung.
Nach dem 6:5-Sieg gegen Thur-
gau gings zum dritten Mal nicht
gut aus: Andy Furrer erzielte
nach 62:10 Minuten das 5:4 für
Visp. Die Chance aufs Siegestor
hatten kurz vorher auch die
Winterthurer gehabt: Marwin
Leu, von Marek Zagrapan und
Kevin Bozon hervorragend frei-
gespielt, brachte seinen Stock
aber nicht mehr wunschgemäss
in die richtige Position.

Trotz des Tores durch Visp
war denn auch diese Verlänge-
rung für den EHCW ein Fort-
schritt: Gegen die GCK Lions und
La Chaux-de-Fonds war man je-
weils nach dem späten Ausgleich
chancenlos gewesen. Gegen die
Walliser nun wars eine Entschei-
dung auf Messers Schneide.

Die Frage ist, obs für den
EHCW eher ein gewonnener
oder ein verlorener Punkt war.
Trainer Michel Zeiter beantwor-

tete sie so: «Ich hasse es, zu verlie-
ren. Aber ich bin stolz darauf, wie
die Mannschaft sich gesteigert
hat. Für die Aufholjagd wurden
wir mit einem Punkt schlecht
belohnt. Aber wir haben den Tritt
zu spät gefunden. Und ein Punkt
ist schliesslich ein Punkt.»

Das Beispiel Wichsers
Wenn man denkt, wie der EHCW
in diese Partie gestartet ist, dann
muss man sagen: Dass die Mann-
schaft zwei Tage nach dem 1:7 in

Pruntrut und nach einem 0:2-
Rückstand schon nach dreiein-
halb Minuten einen Punkt errin-
gen konnte, und das gegen ein
Spitzenteam wie Visp, das ver-
dient Anerkennung. Sinnbildlich
dafür ist Adrian Wichser. Seine
Linie kassierte die ersten beiden
Tore, und lange musste man sa-
gen: Es war nicht der Tag des Rou-
tiniers. Aber er und seine Neben-
leute kämpften sich zurück.
Wichser war es schliesslich, der
in der 56. Minute einen Schuss

Alain Birchers zum 4:4 ablenkte
und seinem Team so diesen
Punkt sicherte. Am Ende wurde
er zum besten Spieler erkoren.

Der EHCW liess die Walliser in
den ersten Minuten zu sehr spie-
len und hatte insbesondere den
eigenen Slot nicht im Griff. Von
dort aus schossen Andy Ritz und
Oliver Achermann die ersten bei-
den Tore. Dass es für Visp kein
geruhsamer Abend werten sollte,
zeigte sich denn kurz darauf:
Knapp eineinhalb Minuten spä-
ter verkürzte EHCW-Topskorer
Luca Homberger auf 1:2. Von die-
sem Moment an hatte man den
Eindruck, es könnte für die
Winterthurer an diesem Abend
etwas drinliegen

Aber es galt zunächst, weitere
Rückschläge wegzustecken. Visp
war effizient im Powerplay und
nutzte die ersten beiden Gelegen-
heiten durch Niki Altorfer zum
1:3 und durch Jens Nater zum 3:4.
Naters Treffer war für die
Winterthurer besonders ärger-
lich. Denn mühsam hatten sie
durch Anthony Staiger und
Bozon den 1:3-Rückstand auf-
geholt, doch nur gut zwei Minu-
ten später rannten sie schon wie-
der hinterher.

Wie sie das im letzten Drittel
taten, war aber bemerkenswert.
Der EHCW stürmte nicht wild

nach vorne, was ja in Pruntrut
statt mit einer Aufholjagd mit
einer Kanterniederlage geendet
hatte. Sie strebten den Ausgleich

geduldig an und verfielen zu kei-
nem Zeitpunkt in Hektik. Visp
seinerseits spielte auch nicht wie
ein überheblicher Favorit, son-
dern versuchte, den Vorsprung zu

verwalten und wenn möglich aus-
zubauen, ohne dazu irgendwel-
che Risiken einzugehen. Beinahe
wäre dieses Vorhaben gelungen,
doch Altorfer traf in der 52. Mi-
nute nur den Pfosten. Ein 3:5 wä-
re wohl nur noch schwer aufzu-
holen gewesen (wenn auch nicht
unmöglich, wie man in Winter-
thur ja weiss). Der EHCW übte
zwar nicht gerade Dauerdruck
aus, kam aber dem Ausgleich
mehrmals nahe. Schärer, Ranov,
Wieser oder Homberger hätten
ihn schon erzielen können, ehe
Wichser dann verdientermassen
traf. «Es war wirklich toll, wie die
Mannschaft im letzten Drittel
gespielt hat», freute sich Trainer
Zeiter. Aus dem Kollektiv hervor-
heben könnte man einige. Zu
nennen ist auf jeden Fall Anthony
Staiger, der vorbildlich kämpfte,
das 2:3 erzielte und im Schluss-
drittel Doppeleinsätze leistete.

Auf dem richtigen Weg
Gegen Ajoie und Rapperswil-Jo-
na hats zwar nicht zu Punkten ge-
reicht, gegen La Chaux-de-Fonds
und jetzt Visp auch nicht zum
Sieg, und am Mittwoch wartet in
Olten eine weitere Bewährungs-
probe auf die Winterthurer. Aber
sie haben in den letzten vier Spie-
len bewiesen: Sie sind auf dem
richtigen Weg. Urs Kindhauser

EISHOCKEY Gegen Visp lag 
der EHC Winterthur 0:2 und 1:3 
im Rückstand, holte auf und 
verlor doch 4:5 in der Overtime. 
Dennoch wars für das Team 
von Michel Zeiter eher ein
gewonnener als ein verlorener 
Punkt.

Trotz Aufholjagd geschlagen: EHCW-Goalie Remo Oehninger kassierte 
schon früh zwei Gegentore. Madeleine Schoder

«Für die Aufholjagd 
wurden wir mit einem 
Punkt schlecht 
belohnt. Aber ein 
Punkt ist ein Punkt.»

Michel Zeiter,
Trainer EHC Winterthur
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