
Fabrizio Pecoraro hätte die Ent-
scheidung bedeuten können,
denn Möhlin verlor im nächs-
ten Angriff den Ball. Doch Glei-
ches geschah auch den Espoirs.
Fünf Sekunden vor Abpfiff ge-
lang Möhlin so doch noch der
nicht unverdiente Ausgleich.

Der Start war beidseits nervös,
den Spielern war die sechs-
wöchige Wettkampfpause anzu-
merken. Insbesondere die Win-
terthurer scheiterten zu oft am
Torhüter. Allmählich verbesserte
sich das Spiel; Möhlin ging in
Führung und schloss die erste
Halbzeit mit einem 12:19 ab.

Ein Achtungserfolg
Die zweite Hälfte begann für die
Winterthurer nicht sehr verheis-
sungsvoll. Erneut setzten die
Gäste sich besser in Szene und
lagen bis zur 40.  Minute vorne.
Beim Stand von 14:16 kassierte
Möhlins Florian Doormann einen
Platzverweis, und knapp zwei
Minuten später führten die Win-
terthurer erstmals (17:16). Nun
entwickelte sich ein nervenauf-
reibendes Spiel mit ständigem
Führungswechsel. Das sollte bis
zum Schluss so bleiben. Obschon
es zum Sieg hätte reichen können,
stellt auch dieses Unentschieden
einen Achtungserfolg für die
SG Yellow/Pfadi Espoirs dar. red

Der FCW
spielt in Zürich
FUSSBALL   Das letzte Test-
spiel des FCW vor dem sonntäg-
lichen Rückrundenstart gegen
den FC Rapperswil-Jona auf
der Schützenwiese findet am
Mittwoch auswärts statt, und
zwar in Zürich-Schwamen-
dingen: Gastgeber im Heeren-
schürli, wo seine Nachwuchs-
und Frauenteams zu spielen
pflegen, ist der FC Zürich. Ange-
pfiffen wird um 15.30 Uhr. Wären
die Wetterprognosen schlechter
gewesen, als sie sind, wäre auf
dem Kunstrasen der Schützen-
wiese gespielt worden. red

Entwarnung
für Tim Wieser
EISHOCKEY Die 800 Zuschauer
in der Zielbau-Arena befürchte-
ten Schlimmes, als EHC-Winter-
thur-Stürmer Tim Wieser kurz
vor Ende des letzten Drittels nach
einem heftigen Zusammenprall
mit Biascas Mauro Juri auf dem
Eis liegenblieb. Es dauerte meh-
rere Minuten, bis Wieser von den
Sanitätern sachte auf die Bahre
gehoben und aus der Halle ge-
bracht werden konnte. Gestern
nun gab der EHCW Entwarnung:
Wieser hat sich keine gravieren-
den Verletzungen zugezogen, we-
der erlitt er eine Gehirnerschüt-
terung, noch wurde die Wirbel-
säule in Mitleidenschaft gezogen.
Es ist aber davon auszugehen,
dass er am nächsten Wochenende
in den Spielen gegen die GCK
Lions (Freitag) und die EVZ Aca-
demy (Samstag) geschont wird.

Trainer Michel Zeiter hofft,
dass dann die zuletzt verletzten
Atanasio Molina und Marwin Leu
wieder mittun können. Auch
Reto Kobach, der im Verlauf des
Spiels gegen Biasca ebenfalls
aufgeben musste, wird zurück-
erwartet. uk

Neuer
Nationalcoach
BMX  Swiss Cycling hat per
sofort einen Nachfolger für
den Winterthurer Roger Rinder-
knecht als BMX-Nationalcoach
gefunden. Der Australier Grant
White (45) gilt als einer der besten
Trainer dieser Radsportsparte.

Der Schweizer Verband strebt
im BMX hohe Ziele an. Die Fahrer
um den Winterthurer David Graf,
den WM-Dritten von 2015 und
Olympiateilnehmer 2016, sollen
2020 in Tokio eine Olympia-
medaille gewinnen. Grant, der
in Australien, Neuseeland und
die letzten neun Jahre als Natio-
naltrainer Grossbritanniens ge-
arbeitet hat, soll die Schweizer zur
absoluten Weltspitze heranfüh-
ren. «Er ist ein Glücksfall», betont
Thomas Peter, der Sportchef des
Verbandes. Grant stehen die Re-
gionalkader-Trainer Hervé Krebs
und Joachim Dovat zur Seite.
«Insgesamt sind wir besser aufge-
stellt als je zuvor», sagt Peter. sda

Ein Fehler zu viel

Die Qualifikation neigt sich dem
Ende entgegen und noch ver-
mochten die Red Ants keines der
besten drei NLA-Teams zu schla-
gen. Mit dem näher rückenden
Cupfinal und den anschliessend
beginnenden Playoffs nahmen
sich die Red Ants vor, mit einem
Sieg über Dietlikon die finale
Phase der Saison einzuläuten.
Vor 363 lautstarken Fans schien
dieser Plan zunächst auch aufzu-
gehen. Géraldine Rossier brachte
die konzentrierten Winterthure-
rinnen auf Zuspiel Nadia Catta-
neos in der 8. Minute in Führung
und sechs Minuten später speku-
lierte Margrit Scheidegger beim
hartnäckigen Forechecking gold-
richtig – sie wurde von Dietlikons
Verteidigerin Andrea Streiff rich-
tiggehend angeschossen, wo-
durch der Ball im Tor der Gäste
landete. «Wir wollten Dietlikons

Abwehr unter Druck setzen und
zu Fehlern zwingen, das gelang in
dieser Situation», schilderte die
Torschützin die kuriose Szene.

Als Dietlikon zu Beginn des
zweiten Drittels nur die Latte traf
und Scheidegger praktisch im
Gegenzug auf 3:0 erhöhte, schien
alles für die Red Ants zu laufen.
Doch gleich darauf wurde Julia
Suter, die Winterthurerin in den
Reihen des Meisters, vor dem Tor
vergessen. Wenige Minuten spä-
ter liess sich Selina Tanner von
Dietlikons Druck zu einem gro-
ben Fehler verleiten, den ausge-
rechnet Streiff zum Anschluss-
treffer nutzte. Und in der 34. Mi-
nute war der ganze Vorsprung
bereits wieder weg, nachdem die

Internationale Andrea Gämperli
ausgeglichen hatte.

Reserven vorhanden
Im Schlussdrittel konnten die Red
Ants nicht mehr ganz an die bis da-
hin gezeigte Leistung anknüpfen.
Die beste Torchance besass Céline
Chalverat gleich im ersten Angriff
und vielleicht wäre die Partie nach
einer erneuten Führung anders
verlaufen. «Wir kamen danach
kaum noch zu gefährlichen Ab-
schlüssen», musste Scheidegger
einräumen. Dietlikon war mit ver-
änderten Formationen nun spiel-
bestimmend und lag in der 44. Mi-
nute erstmals in Front.

Die Entscheidung fiel, als die
Red Ants schon mehr als drei Mi-
nuten vor Schluss ihr Time-out
bezogen und Torhüterin Martina
Fauser durch eine sechste Feld-
spielerin ersetzten. Es gelang ih-
nen aber nicht, sich in Überzahl

vor Dietlikons Gehäuse festzu-
setzen. Im Gegenteil, nachdem
Nadia Cattaneo den Ball verstol-
pert hatte, bedeutete Linda Pe-
drazzolis Empty-Netter zum 3:5
den Endstand. Dies war der letzte
von einigen wenigen, aber ent-
scheidenden Fehlern, die das
Spiel kippen liessen.

Trotz der Niederlage war es ein
beherzter Auftritt der Winter-
thurerinnen, die auch bezüglich
Taktik noch Reserven haben – so
kassierte die dritte Formation
gegen Dietlikons Paradelinie drei
Tore. Scheidegger nimmt das
Positive mit. «Obwohl wir weiter
auf einen Sieg gegen einen der
Grossen warten müssen, können
wir auf den guten Momenten die-
ser Begegnung aufbauen. Ich se-
he uns klar im Aufwärtstrend –
und abgerechnet wird bekannt-
lich erst am Schluss», so die Stür-
merin. Damian Keller

UNIHOCKEY Vor der Saisonrekordkulisse von 363 Zuschauern 
brachten die Red Ants gegen Meister Dietlikon eine
Dreitoreführung nicht über die Distanz. Die Leistung stimmte 
trotz der 3:5-Heimniederlage jedoch über weite Strecken.

Zwei Tore von Margrit Scheidegger (links) reichten den Red Ants gegen Dietlikon nicht zum Sieg. Foto: Damian Keller

WM-QUALIFIKATION

Die Nationalmannschaft der 
Männer spielt ab heute Diens-
tag im lettischen Valmiera um 
die Teilnahme an der WM, die 
vom 1. bis 9. Dezember in Prag 
ausgetragen wird. Im Schweizer 
Team figuriert mit Verteidiger 
Nils Conrad auch ein Spieler des 
HC Rychenberg Winterthur. Con-
rad trifft mit seiner Mannschaft 
der Reihe nach auf Italien, Island, 
Ungarn, Russland und Gastgeber 
Lettland. 

Dass die Schweiz die Qualifi
kation schafft, gilt als Formsa
che. Denn aus den vier europäi-
schen Gruppen qualifizieren sich 
jeweils die beiden Ersten plus 
die zwei besten Drittplatzierten 
für die Endrunde. Einziger ernst-
hafter Widersacher der Schweiz 
ist Lettland. «In meinen Augen 
gehört Lettland inzwischen zu 
den Top 5 der Welt», ist David 
Jansson, der schwedische Coach 
der Schweiz, überzeugt. red 

«Obwohl wir weiter auf
einen Sieg gegen einen 
der Grossen warten 
müssen, können wir 
auf den guten
Momenten dieser 
Begegnung aufbauen.»

Margrit Scheidegger,
Stürmerin der Red Ants

EHCWStürmer Tim Wieser hat im 
Spiel gegen Biasca keine schweren 
Verletzungen erlitten. Foto: PD

Die ohne Janice und Anina
Veit, Leandra Kellerhals und
auch ohne Spielgestalterin Luana
Feller angetretenen Gäste bekun-
deten auch nach der Pause Mühe,
ein druckvolles Spiel aufzuzie-
hen. Erst Schäflis Time-out in
der 42. Minute schien nochmals
Kräfte freizusetzen. Innert dreier
Minuten hatte Yellow dank Toren
Jugovics, Flavia Kashanis und
Maria Juul Randers einen Drei-
torerückstand aufgeholt (18:18).
Gleich drei Zeitstrafen innert sie-
ben Minuten waren schliesslich
mitentscheidend für die zehnte
und letzte Hauptrundennieder-
lage der Winterthurerinnen.

Zwei Wochen Zeit
Zwei Wochen bleiben bis zum
Start zur Auf-/Abstiegsrunde.
Mit der HSG Leimental und der
SG Yverdon & Crissier werden
der NLB-Zweite und der -Dritte
in einer Vor- und Rückrunde auf
die vier letzten Teams der NLA,
Kreuzlingen, Yellow, Herzogen-
buchsee und GC Amicitia, tref-
fen. Die Hauptrunde der NLB
hatte das nicht aufstiegsberech-
tigte Reserve-Team des LK Zug
überlegen für sich entschieden.
Die Auf-/Abstiegsrunde beginnt
mit null Punkten. Vier der sechs
Teams spielen nächste Saison in
der NLA. gs

Greifbaren Sieg
knapp verpasst

Die Schlussminuten verliefen
dramatisch. Die jungen Winter-
thurer waren drauf und dran,
dem Favoriten ein Bein zu stellen.
Das 27:26 in der 58. Minute durch
ein Penaltytor von Topskorer

HANDBALL Die SG Yellow/
Pfadi Espoirs war im 
Heimspiel gegen den
NLB-Dritten TV Möhlin nahe
an der grossen Überraschung.
Fünf Sekunden vor Schluss
fiel jedoch der Ausgleich
zum 27:27 (10:12).

Gleich zwölf Tore erzielte Pfadis
Fabrizio Pecoraro. Foto: Heinz Diener

Unerwarteter Rückschlag
für Yellow-Frauen

Wer gedacht hatte, Yellow hätte
mit dem starken Auftritt gegen
die Spono Eagles Fahrt für die am
10. Februar startende Auf-/Ab-
stiegsrunde aufgenommen, sah
sich in der Kreuzlinger Egelsee-
Halle eines Besseren belehrt.
Zwar deuteten die Winterthure-
rinnen in den ersten 20 Minuten
ein Anknüpfen an die zuletzt ge-
zeigte Leistung an – sie führten
zwischenzeitlich 10:7. Dieser Ein-
druck wurde jedoch noch vor dem
Pausenpfiff korrigiert. Zu sehr
war das Team von Fabian Schäfli
von den Toren der anfangs gut
treffenden Ria Jugovic und Nico-
line Berthelsen abhängig.

Just als die Kreuzlingerinnen
die beiden Rückraumspielerin-
nen besser in den Griff kriegten
und diese sich so den einen oder
anderen Fehlschuss notieren las-
sen mussten, kehrte die Partie.
Innert weniger Minuten hatten
die Thurgauerinnen den Drei-
torerückstand in eine 11:10-Füh-
rung umgewandelt.

HANDBALL Nur eine Woche 
nach der starken Leistung 
gegen NLA-Leader Spono
Eagles liefert Yellow gegen 
Kreuzlingen eine bescheidene 
Leistung ab und verliert die 
letzte Partie der Hauptrunde 
24:27 (12:14).

Kalle Koblets
Olympiareise
SNOWBOARD Am Sonntag er-
fuhr es Kalle Koblet per Telefon am
Flughafen München während der 
Rückreise vom Weltcup in Bulga-
rien, gestern Montag wurde es offi-
ziell: Swiss Olympic selektionierte 
den 20-jährigen Snowboardcros-
ser aus Winterthur für die Olympi-

schen Winter-
spiele im Februar
in Pyeongchang.
«Ich freue mich,
das wird sicher
cool», sagt Koblet
zu seiner Olym-
piapremiere.
Diese hatte sich
der Junioren-
Weltmeister von

2017 dank eines 15. und 18. Platzes
im Weltcup verdient. Er erfüllte
die B-Limite und holte einen Quo-
tenplatz heraus.

Auch Jérôme Lymann wurde
selektioniert, obschon er nur die
eine Hälfte der Limite abgeliefert
hatte. «Ich bin froh, dass ich einen
Teamkollegen dabei habe», betont
Koblet. Am Mittwochmorgen
kann er in Luterbach die Olym-
piakleider in Empfang nehmen.
Anschliessend gehts direkt wei-
ter an den Weltcup in Feldberg.
Am Sonntag ist Kalle Koblet zu-
rück in Winterthur, am Dienstag
darauf folgt bereits die Abreise
nach Südkorea. Der Wettkampf
findet am 15. Februar statt. ust

Kalle Koblet
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