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Nach einer bescheidenen Leis
tung verlieren die Seen Tigers 
das Heimspiel gegen den TV 
Muri 25:30. Dabei führten sie 
nach 20 Minuten 9:5. Doch da-
nach stellen die Tigers die Arbeit 
ein. Bis zur Halbzeit gelingen ih-
nen noch drei Tore, dem TV Muri 
hingegen sieben. Statt mit vier, 
fünf oder sogar sechs Toren Vor-
sprung in die Pause zu gehen, 
liegen die Winterthurer 12:13 
zurück. Gleiches Bild in der zwei-
ten Halbzeit. Der Rückstand pen-
delt sich bei zwei Toren ein. Die 
Impulse von der Bank ziehen 
nicht und die Tigers auf dem 
Feld hadern. Sie hadern mit sich 
selbst, dem Gegner, den Zu-
schauern und auch den Schieds-
richtern. Auch wenn sich die 
Seemer teils zu Recht beschwer-
ten, am Ausgang des Spiels sind 
sie selbst schuld. Wer so viele so 
gute Chancen auslässt, der kann 
nicht gewinnen. gvb

Nicht bestanden

Der Ende Saison auslaufende 
Trainervertrag wurde auf beidsei-
tigen Wunsch nicht verlängert. 
Daniel Stahls 
Nachfolger steht 
schon bereit: Der
47-jährige Süd-
koreaner Chi-
Hyo Cho (Bild) 
unterschrieb 
einen Einjahres-
vertrag. Die Tigers versprechen 
sich von ihm, vor allem spielerisch
einen Schritt nach vorne zu ma-
chen.

Der ehemalige Weltklasse-
Linkshänder spielte, nach einer
Angewöhnungszeit bei Yellow,
von 1995 bis 2004 für Pfadi. Er
war immer eng mit Winterthur
verbunden, seine Familie blieb
hier wohnen. Nach einer sehr er-

HANDBALL Die Seen Tigers 
trennen sich per Ende Saison 
von Trainer Daniel Stahl. Sein 
Nachfolger wird Chi-Hyo Cho.

Letzten September gewann Na-
dine Heer an den Nachwuchs-
Schweizer-Meisterschaften in
Winterthur die Bronzemedaille
im Diskuswerfen bei den U-18.
Jetzt ist sie altersbedingt zu den
U-20 aufgestiegen. Und sie re-
üssierte erneut, nicht mit dem
Diskus – diese Disziplin wird in
der Halle nicht durchgeführt –,
sondern im Kugelstossen. Völlig
unerwartet schlug sie zu.

Entsprechend war Nadine
Heers Freude: «Dieser dritte
Platz ist eine Megaüberra-
schung, ein wunderbarer Er-
folg.» Die Ausgangslage vor dem
Wettkampf begründet die eu-
phorischen Gefühle. Als Zehnte
und Letzte auf der Meldeliste
ihrer Kategorie war die 18-Jäh-
rige in den Wettkampf gestie-
gen. 10,54 m hatte sie in diesem
Winter erreicht. 23 Zentimeter
fehlten zu ihrer letztjährigen
Bestmarke.

Locker, frisch und hungrig
Doch sogleich zeigte Nadine
Heer, dass sie mehr kann. Mit
ihrem ersten Stoss auf 11,15 m si-
cherte sie sich gleich die Final-
teilnahme der besten acht und
drei weitere Stösse. Und mit dem
vierten Zwischenrang gab sie sich
nicht zufrieden. In Versuch 4
steigerte sie sich auf 11,30 m, in
Versuch 5 auf 11,68 m. Keine der
Widersacherinnen vermochte
ihr die bronzene Auszeichnung
noch streitig zu machen. «Offen-
sichtlich habe ich eine gute Ba-
lance gefunden», sagte die ange-
hende Hochbauzeichnerin. Sie
hatte in der Vorwoche wenig trai-
niert, fühlte sich körperlich frisch
und mental hungrig. «Und lo-
cker», wie sie betonte. Die Kom-
bination funktionierte. Als Son-
dermotivation sieht Nadine Heer

LEICHTATHLETIK Nadine 
Heer und Mahara Rösli 
gewannen an den Schweizer 
Hallen-Meisterschaften in
St. Gallen Bronzemedaillen
für die LV Winterthur.

Eine heftige Niederlage

Es war eine heftige Niederlage:
59:114 unterlagen die Winter-
thurer beim Schweizer Meister
Monthey. Die Walliser drückten
der Partie von Beginn an den
Stempel auf – mit einem aggressi-
ven Pressing gegen den Ballvor-
trag der Gäste, die auf die verletz-
ten Spielmacher Ricky Price und
Nikola Stevanovic verzichten
mussten. Die Folge: insgesamt 40
Punkte des Gegners nach Winter-
thurer Ballverlusten.

Müde Spieler machen Fehler
«Monthey schenkte uns nichts»,
analysiert der Winterthurer Ju-
niorennationalspieler Nicolas
Hulliger, 34 Minuten im Einsatz

und am Ende mit neun Punkten
in der Statistik. «Da wir immer
noch sehr mager besetzt waren,
war es schwierig, 40 Minuten
gegen die Ganzfeldverteidigung
anzugreifen. Der Gegner konnte
alle paar Minuten einen frischen
Mann von der Bank bringen, und
wir machten mit der Müdigkeit
immer mehr Fehler.»

Erneut zu wenige Rebounds
Zwar warf der Amerikaner Bakari
Copeland, zum ersten Mal für den
BCW im Einsatz, vor dem Seiten-
wechsel 18 Punkte. Doch negativ
bemerkbar machte sich, dass sein
ebenfalls neu unter Vertrag ge-
nommener Landsmann DeShawn
Painter noch nicht spielberech-
tigt war. So fehlte es den Winter-
thurern im Angriff an Durch-
schlagskraft unter dem gegneri-
schen Korb, und in der Verteidi-
gung konnte niemand dagegen-

halten gegen die physisch starken
Innenspieler von Monthey.

Eine negative Bilanz bei den
Rebounds (23:44 für Monthey)
und eine schlechte Ausbeute bei
den Würfen aus der Nah- und
Mitteldistanz (nur 39 Prozent
Treffer) sowie die schmale Bank
beim BCW führten dazu, dass
sich die Differenz zwischen den
beiden Teams im Verlaufe der
Partie stetig vergrösserte: von
zehn Punkten nach dem ersten
Viertel auf 17 bei Halbzeit (34:51),
auf 42 nach 30 Minuten (44:86)
und schliesslich auf 55.

«Das nächste Spiel werden wir
besser sein, wenn das Team wie-
der fast vollständig ist», glaubt
Hulliger. Vorerst aber drohen die
Winterthurer auf den letzten
Platz abzurutschen: Riviera Bas-
ket hat am Samstag mit einem
Sieg in Basel nach Punkten zum
BCW aufgeschlossen. skl

BASKETBALL Die 
Winterthurer Männer haben 
das NLA-Auswärtsspiel in 
Monthey mit 55 Punkten
Differenz verloren.

Cho wird Tigers-Trainer

folgreichen Spielerkarriere mit
acht Schweizer-Meister-Titeln,
einem Abstecher in die Bundes-
liga, drei Olympischen Spielen
und vier Weltmeisterschaften
führte Cho die Tigers in der Sai-
son 2012/13 als Spielertrainer. Ab
2013 bis zu Olympia 2016 in Rio
betreute er Südkoreas Frauen-
Nationalteam als Co-Trainer.

In der Finalrunde der 1. Liga
läufts den Winterthurern derzeit
nicht sonderlich gut. Nach drei
Partien liegen sie in der Achter-
gruppe auf dem 6. Rang. Die Aus-
sichten auf mindestens Platz 2
und damit die Aufstiegsspiele
bleiben allerdings intakt. Rechts-
aussen Sharr Ramadan gab bei
der Niederlage gegen Muri nach
über einem Jahr ein ansprechen-
des Comeback. Andererseits
musste der Abgang eines Talentes
hingenommen werden: Rück-
raumspieler Alexander Maritz
zog sich aus persönlichen Grün-
den per sofort zurück. gvb/red

Eine gelungene Rückkehr

Im Oktober 2016 erlitt Johanna
Dahlin im Heimspiel gegen Skor-
pion Emmental einen schmerz-
haften Kreuzbandriss und enga-

gierte sich nach der fälligen Ope-
ration als Assistenztrainerin hin-
ter der Bande. Den letzten
Sommer und Herbst investierte
die 29-Jährige in einen sauberen
Aufbau – den Zeitpunkt der
Rückkehr auf den Platz blieb ihr
alleine überlassen. Im Cup-Halb-
final Mitte Januar wagte sie sich
im Penaltyschiessen ein erstes
Mal wieder aufs Feld, nun folgte
beim Auswärtsspiel gegen Wald-
kirch-St. Gallen das «richtige»
Comeback über 60 Minuten.
Schon im ersten Drittel holte sich

Dahlin bei Céline Chalverats 3:0
in der 19. Minute ihren ersten As-
sistpunkt der Saison ab und im
Schlussdrittel liess sie sogar zwei
Tore folgen. Vor allem das 5:2 –
ein herrlicher Backhand-Treffer
unter die Latte – zeigte, dass die
Red Ants in der Offensive eine
Verstärkung erhalten haben. Kei-
ne drei Minuten später liess sie
per Direktabnahme bereits den
nächsten Treffer folgen.

«Auf diese Weise zurückzu-
kommen, ist in Ordnung», sagte
Trainer Lukas Eggli nach der Par-
tie lachend und ergänzte: «Dahlin
hat schon länger wieder mit dem
Team trainiert. Wir hoffen natür-
lich, mit ihr im Hinblick auf den
Cupfinal und die Playoffs ein zu-
sätzliches Ass im Ärmel zu ha-
ben.»

Klare Verhältnisse
Die Red Ants übernahmen beim
Aufsteiger von Beginn an das
Kommando und kamen durch
Sabrina Bösch schon in der 3. Mi-
nute sehenswert zur Führung.
Die insgesamt dreifache Tor-
schützin Céline Chalverat mit
einem Doppelschlag sowie Nicole
Mattle sorgten noch vor der ers-
ten Sirene für klare Verhältnisse.

Einzig im Mitteldrittel kam etwas
Sand ins Getriebe, was auch den
Gastgeberinnen zwei Treffer er-
möglichte.

«Nach dem guten Start wollten
wir es in dieser Phase noch besser
machen und kamen so kurzzeitig
etwas vom Kurs ab», analysierte
Eggli. Mehr als ein Unfall war das
aber nicht. Nach einer Strafe we-
gen Spielverzögerung gleich zu

Beginn des letzten Abschnitts –
die Winterthurerinnen waren zu
spät aus der Garderobe gekom-
men – legte Johanna Dahlin los,
ehe Chalverat für den Schluss-
punkt sorgte.

Die Red Ants liegen immer
noch drei Punkte hinter dem
viertklassierten Skorpion Em-
mental, weisen nun aber die bes-
sere Tordifferenz als die Berne-

rinnen auf und könnten diese mit
einem Sieg in der letzten Runde
der Qualifikation noch überho-
len. Zuvor gastiert am kommen-
den Wochenende noch Frauen-
feld in Oberseen. Da sind drei
Punkte Pflicht – und für Johanna
Dahlin bietet sich auch vor heimi-
schem Publikum die Gelegenheit,
ihr starkes Comeback fortzuset-
zen. Damian Keller

UNIHOCKEY Die Red Ants gaben sich bei Waldkirch-St. Gallen 
keine Blösse und gewannen 7:2. Der Schwedin Johanna Dahlin 
gelang nach 16 Monaten verletzungsbedingter Abwesenheit 
mit zwei Toren ein Comeback nach Mass.

Drei Tore der Red Ants erzielte Céline Chalverat. Foto: Urs Kindhauser

«Auf diese Weise 
zurückzukommen,
ist in Ordnung.»

Lukas Eggli,
Trainer Red Ants

Mit «Megaüberraschung» 
zur Bronzemedaille

diesen Erfolg. Im Hinterkopf
trägt sie die Ambition, sich in der
kommenden Freiluftsaison für
die U-18-EM zu empfehlen – im
Diskuswerfen.

Röslis erfolgreicher Kampf
Ebenfalls von den U-18 in die
nächsthöhere Alterskategorie
aufgestiegen ist Mahara Rösli.
Auch die KV-Lehrtochter ver-
mochte sich zu profilieren. In
einem harten Zweikampf auf der
zweiten 200-m-Bahnrunde ver-
teidigte sie ihren Bronzeplatz.
«Ich bin glücklich, wie es aufge-
gangen ist», sagte sie.

Noch hatte sie den Vorlauf vom
Vortag nicht richtig verdaut ge-
habt. Am Samstag setzte sie sich
in 59,71 Sekunden gegenüber der
späteren Silbermedaillengewin-
nerin Florence Nri (59,77) durch.
Trotzdem vermochte sie sich auf
59,30 zu steigern.

Hercigonias Pech
Ihre Final- und Medaillenambi-
tionen nicht umzusetzen ver-
mochte Bianca Hercigonia. Die
erst 16-jährige letztjährige U-16-
Freiluftmeisterin im Hürden-
sprint strauchelte im Vorlauf bei
den U-18 an der dritten Hürde
und schied aus. Entsprechend
war die Enttäuschung. Im Weit-
sprung konnte sie einen harzigen
Auftakt hingegen korrigieren.
Mit 5,30 m klassierte sie sich auf
Platz 5.

Der Sprinter Simon Graf zeigte
im Vorlauf eine starke Leistung
von 7,19 Sekunden über 60 Meter
und konnte sich so für den Final-
lauf qualifizieren. Seine bisherige
Bestzeit verbesserte er im Vor-
lauf somit um fünf Hundertstel.
Im Final konnte er sich nicht
mehr steigern, aber die solide
Leistung von 7,22 Sekunden be-
deuteten den 4. Rang in der Kate-
gorie U-18 der Männer. Reshawn
Rose startete über die 200-Me-
ter-Distanz und erreichte mit
einer Zeit von 23,01 Sekunden
den guten 5. Rang in der Gesamt-
wertung. Jörg Greb/mkü

Yellow dank 
der Offensive
HANDBALL Im ersten Spiel der
Abstiegsrunde gegen die HSG
Leimental, den Zweiten aus der
NLB, gelang Yellows Frauen ein
37:33-Auswärtssieg. Nach gut 20
Minuten lagen die oberklassigen
Winterthurerinnen 12:16 in
Rückstand, zur Pause hiess es gar
15:21. In der zweiten Halbzeit
steigerte sich Yellows Abwehr,
auch die Torhüterinnen hielten
stand. Das erstmalige Unent-
schieden (25:25) in der 41. Minu-
te wurde in der Offensive vor
allem durch die zwei äusserst effi-
zienten Rückraumspielerinnen
Luana Feller (11 Tore) und Nico-
line Berthelsen (9 Tore) erreicht.
Die Baslerinnen wiesen gegen
Ende des Spiels zu grosse Lücken
in der Deckung auf, um Yellows
Sieg noch verhindern zu können.
Eine sehr gute Angriffsleistung
brachte zwei Punkte ein. red

Yellow/Pfadi 
verliert klar
HANDBALL Drei Tage nach dem 
Heimsieg über Stäfa bezog die SG 
Yellow/Pfadi Espoirs beim RTV 
Basel die erwartete Niederlage. 
Der NLB-Leader bezwang die 
Winterthurer 33:23 (19:12). Die 
Basler zeigten nach der unverhoff-
ten Niederlage vor einer Woche 
beim BSV Stans, dem Aufsteiger 
und Zweitletzten der Tabelle, die 
erwartete Reaktion und dominier-
ten die jungen Winterthurer von A
bis Z. Diese lagen schon nach weni-
gen Minuten deutlich im Hinter-
treffen und konnten dieses Manko
nicht mehr wettmachen. Weil die 
Bieler in letzter Minute den Match
gegen Stans noch drehten, ver-
drängten sie die nun punktglei-
chen Espoirs auf den 8. Rang. red

Servettes
Freistosstor
FUSSBALL Ein Freistoss Steven
Langs, der vor einem Jahr noch
Tore in Serie für den FC Schaff-
hausen schoss, entschied kurz vor
Schluss das Verfolgerduell in der
Challenge League zwischen dem
FCS und Servette. Nach diesem
1:0 geht Servette in einer Woche
mit acht Minus- und elf Plus-
punkten Handicap ins Auswärts-
spiel gegen den souveränen Lea-
der Neuchâtel Xamax. Die Genfer
werden dann um ihre letzte Auf-
stiegschance kämpfen.

Das Spiel des Zweiten gegen
den Dritten war eine ganz schwa-
che Veranstaltung bei eisiger Käl-
te, vor ein paar Hundert Zuschau-
ern und mit zwei Mannschaften,
die in keinem Moment den Ein-
druck erweckten, Xamax irgend-
wann gefährden zu können. Ser-
vette unternahm in der zweiten
Halbzeit etwas mehr, die Torsze-
nen blieben aber ausgesprochen
rar – bis Lang in der 85. Minute
einen zwiespältigen Foulfrei-
stoss aus 20 Metern in die eine
hohe Ecke hob. Die Genfer konn-
ten als Begründung für die schwa-
che Tagesform auf Absenzen ver-
weisen, wie jene des gesperrten
neuen Skorers Mychell Da Silva.
Noch weit davon entfernt, eine
Verstärkung zu sein, war der neue
Linksverteidiger Paolo De Ceglie,
ein routinierter Italiener mit
langjähriger Erfahrung bei . . . Ju-
ventus Turin. Die Schaffhauser
mit ihrem weiter ausgedünnten
Kader sind in dieser Besetzung
ohnehin nicht mehr eine Spitzen-
mannschaft zu nennen, sie wer-
den Xamax noch viel weniger ge-
fährden können als Servette. red
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