
Yellow/Pfadi bleibt
auf gutem Kurs

Die Lakers waren als potenziel-
ler Spitzenklub in die Saison ge-
startet, die jungen Winterthurer
als potenzielle Abstiegskandida-
ten. Mit diesem Sieg aber über-
holte die SG Yellow/Pfadi in der
Tabelle die Gäste aus Stäfa und
verdrängte diese auf den 7. Platz.

18 Angriffe verbrauchten die
Lakers für die ersten vier Tore.
11:4 hiess es in der 21. Minute, als
ihr neuer Trainer Ferenc Panczel
– der im fünften Spiel seine vierte
Niederlage kassierte – bereits sein
zweites Time-out bezog. Erst jetzt
griffen sie effizient an und brach-
ten sich gar 22:21 in Führung.

Entscheidend besser
Das wars dann aber schon. Die
Winterthurer fanden auf ihren
Kurs zurück, wurden nun wieder
treffsicherer als der Gegner und

fuhren verdientermassen den be-
reits siebten Sieg der laufenden
Meisterschaft ein.

Im zweiten Saisonspiel waren
sie von Stäfa noch 35:20 abgefer-
tigt worden. Von solchen Verhält-
nissen gabs diesmal nichts zu se-
hen. Die Nachwuchsmannschaft,
in der nur Lukas Heer mitunter in
der NLA zum Einsatz kommt, war
die entscheidende Spur besser,
spielte zwingender und besass in
Magnus Staub den stärkeren Tor-
hüter. Erstaunlich, wie stark und
zielgerichtet ihre drei Rückraum-
spieler auftraten: Heer, Henrik
Schönfeldt und der 18-jährige Ju-
lian Maritz sorgten für den Unter-
schied. Sehenswert auch der Auf-
tritt von Tim Schärer: Viermal
trat der Rechtsaussen (mit 23
Jahren Pfadis Ältester im Ein-
satz ...) einzig für Penaltys aufs
Feld, viermal versenkte er sie.

Eines wurde deutlich: Die SG
Yellow/Pfadi ist derzeit besser als
Stäfa. Das Team von Trainer Ste-
van Kurbalija hat seit Saison-
beginn ganze Arbeit geleistet. ust

HANDBALL Die SG Yellow/
Pfadi punktet in der NLB er-
neut. Nach dem 30:28 (16:11) 
über die Lakers Stäfa sind die 
Winterthurer jetzt Sechste.

Zum letzten Mal gegen Rapperswil-Jona

Zum achten Mal in dieser Saison
spielt der EHC Winterthur gegen
Rapperswil-Jona, des Cup-Sech-
zehntelfinals inklusive, ein Test-
spiel nicht eingerechnet. Ob eine
derartige Anhäufung von Spielen
gegen denselben Gegner sinnvoll
ist, kann man sich fragen, zumal,
wenn die Unterschiede zwischen
den beiden Mannschaften wie in
diesem Fall sehr gross sind: Rap-
perswil-Jona ist Leader der Swiss
League, der EHCW Zweitletzter,
beides mit grossem Abstand.
Grund für das Überangebot sind
bekanntlich die Derbygruppen,
mit denen die Rundenzahl pro
Team von 40 (vier Spiele gegen je-
den Gegner) auf 46 erhöht wird.
Der EHCW kommt so gegen Rap-
perswil-Jona und Thurgau zu je
drei zusätzlichen Partien.

Die Annahme, dass der Vor-
sprung des SCRJ von 13 Punkten
auf den ersten Verfolger Langen-

thal vor allem dieser eher leich-
ten Derbygruppe zu verdanken
ist, ist hingegen falsch. Die Lakers
holten aus bisher zwölf Spielen
gegen Thurgau und den EHCW
zwar 28 von 36 möglichen Punk-
ten. Doch das sind nur 5 mehr, als
Langenthal in der scheinbar
schwereren Gruppe mit Visp und
Olten gewonnen hat. Im direkten
Vergleich mit den Oberaargauern
gewann Rapperswil-Jona zwei
von bisher drei Spielen. Man
kann also sagen, die Tabellenfüh-
rung sei solide herausgespielt, die

Lakers seien das eindeutig beste
Team der Swiss League.

Der phänomenale Cupsieg
Eine für die zweithöchste Liga
aussergewöhnliche Mannschaft
zu sein, wiesen die St. Galler ja
auch im Cup nach. Der 7:2-Sieg
am letzten Sonntag im Final
gegen Davos, nachdem man zu-
vor mit Lugano und Zug zwei wei-
tere Klubs der National League
(und nicht zu vergessen den
EHCW mit 2:0 vergleichsweise
knapp) ausgeschaltet hatte, war

phänomenal. Es könnte also sehr
wohl sein, dass Rapperswil-Jona
nicht nur zum letzten Mal in die-
ser Saison, sondern für längere
Zeit nicht mehr in Winterthur
antritt. Der Aufstieg ist das Ziel
und die Mannschaft scheint stark
genug zu sein, dieses zu errei-
chen. Dass der Weg vom Playoff in
der Swiss League bis zur Ligaqua-
lifikation – nach dem Stand der
Dinge wohl gegen Ambri-Piotta
oder Kloten – noch weit ist, das
wissen die St. Galler.

Der EHCW hat im letzten Ver-
gleich gegen den SCRJ gut ausge-
sehen. Er verlor erst nach Penal-
tyschiessen 3:4, nachdem er bis
kurz vor Schluss der regulären
Spielzeit noch geführt hatte. Im
Vergleich zum 2:3 vorgestern bei
Ajoie kann EHCW-Trainer Mi-
chel Zeiter auf das fast identische
Team zählen. Captain Adi Wich-
ser, in Pruntrut bei Spielmitte
ausgeschieden, sollte wieder mit-
tun können. Vorne fehlt Adrian
Wetli, der bei den Klotener Elite-
A-Junioren im Einsatz steht. Im
Tor dürfte Andrin Seifert wieder
einmal die Chance bekommen,
sich zu zeigen. uk

EISHOCKEY Der EHCW
empfängt heute Leader
Rapperswil-Jona. Es könnte 
für längere Zeit die letzte
Begegnung zwischen
den beiden Teams sein.

Adi Wichser (Mitte) sollte wieder auflaufen können. Foto: Heinz Diener

FCW: Ein Duo
ist verletzt
FUSSBALL Der FCW bereitet
sich seit dem Dienstag auf seinen
letzten Auftritt auf der Wohler
Niedermatten vor, aufs insgesamt
23. Spiel beim freiwilligen Abstei-
ger aus der Challenge League.
Nicht im Training ist – neben den
Langzeitverletzten Kreso Ljubi-
cic und Julian Roth – ein ange-
schlagenes Duo: Der zentrale Mit-
telfeldspieler Karim Gazzetta
fällt wegen eines leichten Muskel-
faserrisses im Oberschenkel wie-
der einmal aus; er gehörte deswe-
gen schon nicht zum sonntägli-
chen Aufgebot gegen den FC Rap-
perswil-Jona. Und Flügelmann
Dario Ulrich muss vorderhand
aussetzen, weil sich Anzeichen
einer Schambeinentzündung be-
merkbar machten. hjs

SportAgenda
EISHOCKEY

SWISS LEAGUE
EHCW - Rapperswil-Jona Lakers  20.00

BCW-Frauen in
Nationalteams
BASKETBALL   Die NLA der
Frauen ruht am Wochenende –
weil das Schweizer Nationalteam
zwei Partien der EM-Qualifika-
tion austrägt. Im
13-köpfigen Auf-
gebot von Trai-
ner Damian Ley-
rolles für das
Spiel am Sams-
tag in Fribourg
gegen Deutsch-
land und das Aus-
wärtsspiel am Mittwoch gegen
Belgien steht auch Cinzia Tomez-
zoli (Bild) vom BC Winterthur.

Selektioniert ist mit Paulina
Körner eine weitere Winter-
thurerin – allerdings bei Gegner
Deutschland. «Ein bisschen
besonders ist das Spiel schon für
mich», erklärt die Spielmacherin
auf der Homepage des Deutschen
Basketball-Bundes. «Ich kenne 
alle Spielerinnen hier aus der Liga.
Ausserdem kommt mein gesam-
tes Team zum Zuschauen.» skl

Eine Show, Werbung und ein Sieg

Wie hatten die Winterthurer in
ihren ersten beiden Auftritten in
der Finalrunde doch im Ab-
schluss gesündigt. Gegen den
BSV Bern führte das in die Nie-
derlage, gegen den HSC Suhr Aar-
au trotz allem zum Sieg. Gegen
die Kadetten würde so etwas
nicht genügen, das war klar.

Entsprechend traten die Win-
terthurer auf. Diesmal «mit
Überzeugung und Konsequenz»,
wie ihr Trainer Adrian Brüngger
am Ende zufrieden feststellen
durfte. Die ersten sechs Angriffe
landeten im Tor, wobei Ante Ku-
duz gleich viermal und makellos
getroffen hatte. Mit dem 6:3 setz-
te Pfadi schon mal ein Zeichen.
Die Kadetten rückten näher, in-
dem sie spärliche Fehlwürfe mit
Kontern bestraften. Das Gesche-
hen blieb offen in einer ersten
Halbzeit, in der beidseits reich-
lich verhalten verteidigt wurde.
16:15 war das logische Resultat
zur Pause.

Danach hielten die Winter-
thurer ihre offensive Kadenz
recht gut, wogegen die Kadetten
immer häufiger an der Abwehr
oder an Torhüter Arunas Vaske-
vicius scheiterten. 24:19 führte
Pfadi deshalb nach 48 Minuten.

Ein Spieler hatte bis dahin Ent-
scheidendes beigetragen: Jonas
Langerhuus. Der Linkshänder
aus Dänemark erzielte die ersten
fünf Tore Pfadis nach der Pause.
Sein Treffer zum 21:19 war be-

reits sein elfter des Spiels (aus
nur 13 Versuchen). Er traf, um-
spielte die Gegner, er lieferte eine
Show ab, die zudem höchst er-
tragreich war. Die Winterthurer
werden es allein aufgrund dieses
Auftritts bedauern, dass er Ende
Saison in die Heimat zurück-
kehrt. Und Erik Veje Rasmussen,
Pfadis erster Meistertrainer und
Langerhuus’ neuer Chef in Aar-
hus, dürfte sich freuen. Erstens
über die Unberechenbarkeit von
Langerhuus, für die er in Däne-
mark bekannt ist, und zweitens
über seine Spieldisziplin, die er
sich wohl hierzulande angeeignet
hat . . . Beides bot er gestern.

Mehr herausgeholt
Nach dem 24:19 zeigte Pfadis Pro-
duktivität nach unten, zumal Si-
mon Kindle, Schaffhausens Tor-
hüter aus Winterthur, ein paar
Paraden gelangen. In den folgen-
den zwölf Minuten erzielten die
Winterthurer nur noch zwei
Treffer. Es rächte sich nicht, weil
auch die Kadetten mehrfach an
Vaskevicius hängen blieben. Der
Sieg geriet nie in Gefahr. Pfadi be-
zwang den Meister ziemlich sou-
verän und machte im Fernseh-
spiel der Runde durchaus sehens-
werte Werbung für sich selbst.

Den Winterthurern fehlten
weiterhin sieben Spieler, den Ka-
detten deren fünf (darunter ihr
kapitaler Spielmacher Gabor
Csaszar). Pfadi holte gestern
mehr aus seinem Personal he-
raus. Langerhuus überzeugte,
Vaskevicius ebenso, aber auch
Ante Kuduz in der Startphase so-
wie, trotz teils unnötigen Ballver-
lusten, Regisseur Kevin Jud. Der
junge Aufbauer Lukas Heer kam
in der 48. Minute und lieferte sei-
nen Beitrag. Die Verteidigung
steigerte sich nach der Pause
deutlich. Brüngger lobte ihren
«solidarischen Auftritt» und hob
den Kampfgeist seiner Mann-
schaft hervor. Und er stellte fest:
«Es schien, als ob wir physisch
eher besser waren.»

Die Kadetten, mit Erfolgen
über Kriens-Luzern und den BSV
Bern in die Finalrunde gestartet,
verloren auch das zweite Saison-
spiel gegen Pfadi. Linkshänder
Ron Delhees war die grösste Feh-
lerquelle, zwei andere Aufbauer,
Andrija Pendic und Pouya Norou-
zi, hatten gerade noch ausgegli-
chene Quoten. Am besten machte

es Zoran Markovic. Defensiv ge-
nügte nur die zweite Halbzeit.

«Playoff simulieren»
Mit diesem Sieg festigten die
Winterthurer ihren Platz im Spit-
zentrio. Gleichauf mit den Kadet-
ten, liegen sie vier Punkte hinter

Wacker Thun und vier Punkte vor
dem BSV Bern auf Platz 3.

«Man soll den Sieg nicht über-
bewerten», meinte Brüngger
noch. Wirklich abgerechnet wird
erst im Playoff. Trotzdem hatte
dieses 28:24 seine besondere Be-
deutung. «Es ist mehr wert als die

zwei Punkte: Wir wollten das
Playoff simulieren», erklärte
Brüngger. Der Testlauf gestern
gegen den Meister glückte. Der
zweite folgt am kommenden
Mittwoch: in Thun gegen Wacker,
die aktuelle Nummer 1 der
Schweiz. Urs Stanger

HANDBALL Im richtigen 
Moment die richtige Leistung: 
Pfadi setzt sich verdient gegen 
die Kadetten Schaffhausen 
28:24 (16:11) durch und liegt 
nun gleichauf mit dem Meis-
ter auf Platz 3 der Finalrunde.

NLA, FINALRUNDE

Pfadi - Kadetten 28:24 (16:15)
1025 Zuschauer. – SR Brunner/Salah. – Tor-
folge: 1:2, 4:2, 6:3, 7:5, 7:7, 11:10, 13:10,
14:11, 16:14, 16:15; 17:16, 20:17, 20:19,
24:19, 26:20, 26:23, 27:23, 28:24. – Strafen: 
3×2 gegen Pfadi, 2×2 gegen Kadetten. –
Pfadi: Schulz (19. Vaskevicius); Ott (1), Hess
(3), Pecoraro (1), Langerhuus (11/2), Lier,
Schulz, Heer (1), Kuduz (5), Jud (6/1), Freivo-
gel, Svajlen. – Kadetten: Stevanovic (23.
Kindle); Meister (1), Delhees (2), Küttel (1),
Pendic (4/4), Beljanski, Stevanovic, Gerbl (4),
Zehnder (3), Norouzinezhad (6), Markovic
(3), Cvijetic. – Bemerkungen: Pfadi ohne
Sidorowicz, Vernier, Maros, Kasapidis, Bräm,
Cédrie Tynowski und Joël Tynowski (alle
verletzt), Kadetten ohne Csaszar, Tominec,
Liniger, Szyba (alle verletzt) und Maros
(krank). 51. Kindle hält Penalty von Langer-
huus.

Nicht zu bremsen war Jonas Langerhuus von den Kadetten Schaffhausen. Foto: Marc Dahinden
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