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An Deshawn Painter hat es nicht
gelegen. Der amerikanische Cen-
ter hinterliess in seinem ersten
Einsatz für Winterthur einen
positiven Eindruck. 21 Punkte
warf der neu verpflichtete 2,05-
Meter-Mann, und unter dem
eigenen Brett angelte er sich sie-
ben Abpraller. Leo Schittenhelm
erzielte sogar 24 Punkte: Nur
einer seiner zehn Würfe aus dem
Feld fand nicht den Weg durch
den Ring.

Trotzdem reichte es dem BCW
bei den Lions de Genève nicht zu
einem Sieg. Im Gegenteil ging die
Partie deutlich 62:97 verloren.
«Der Unterschied war heute die
Tiefe der Rotation. Ihnen war es
möglich, frische Spieler einzu-
wechseln und uns zu ermüden»,
meinte Winterthurs Spielmacher
Ricky Price, der nach einer Ober-

BASKETBALL Erneut
dezimiert angetreten, verlor 
das NLA-Männerteam des BC 
Winterthur in Genf 62:97.

Auch in Genf keine Punkte

schenkelverletzung erstmals seit
dem 17. Januar wieder mittat.

Der 24-jährige Topskorer des
BCW musste sich in der ersten
Halbzeit jedoch mit zwei Punk-
ten begnügen. «Sie haben sich gut
auf mich vorbereitet und mich
stark eingedämmt.» Erst in den
zweiten zwanzig Minuten punk-
tete Price öfter – doch da war die
Begegnung schon entschieden
und Genfs Coach Vedran Bosnic
hatte einige seiner Schlüsselspie-
ler auf die Bank beordert.

Auf dem letzten Rang
Zehnmal trafen die Genfer von
der Drei-Punkte-Linie – bei 18
Versuchen. Auch beim Ergattern
der Rebounds dominierten sie
den BCW deutlich (41 gegen 18).
Die Niederlage hat für die Win-
terthurer Konsequenzen in der
Tabelle: Der BCW ist auf den letz-
ten Rang abgerutscht, da die Ri-
viera Lakers nach ihrem Erfolg in
Basel von vor einer Woche auch
gegen Monthey gewannen. skl

Das bessere Ende 
für den Gegner

Die Winterthurerinnen haben
einen Rückschlag im Kampf um
die Teilnahme am NLA-Playoff
erlitten. Nach dem nicht zwin-
genden 65:71 in Troistorrents be-
legen sie zwar noch immer Platz
drei – aber nur, weil auch die di-
rekten Konkurrentinnen unter-
lagen. Aber die Heimspiele vom
24. Februar und 4. März gegen
Bellinzona und Pully dürfen nun
nicht verloren gehen.

Angeführt von der toll aufspie-
lenden Cinzia Tomezzoli, die zu-
letzt im Nationalteam noch eine
Hirnerschütterung erlitten hatte,
lag der BCW nach 16 Minuten 14
Punkte voraus. Doch vor dem
Seitenwechsel warfen die West-
schweizerinnen noch 13:6 Punkte
und fanden in die Partie zurück.
Bei den Gästen hingegen ging der
Schwung verloren. «Sie haben

nicht viel geändert, aber wir wa-
ren in der Kommunikation mitei-
nander nicht mehr so gut», analy-
siert Tomezzoli. «Wir waren im
Angriff zu nervös, unser Zusam-
menspiel war nicht hervorragend,
und in der Verteidigung haben wir
uns leider einige Fehler geleistet.»

Die Treffer von aussen
Zudem hatte die Amerikanerin
Abria Trice nach 17 Minuten be-
reits vier Fouls begangen. In die-
ser Saison einige Male Match-
winnerin für den BCW, vermoch-
te sie gegen Troistorrents keine
Akzente zu setzen. Das wirkte
sich besonders in den letzten Mi-
nuten aus, als die Partie auf beide
Seiten hätte kippen können.

In der zweiten Halbzeit traf
Troistorrents sechsmal von der
3-Punkte-Linie (bei 13 Versu-
chen). Bei den Winterthurerin-
nen vermochte in dieser Phase
nur Quiera Lampkins dagegenzu-
halten – weil Tomezzoli nach 37
Minuten wegen fünf persönli-
cher Fouls das Feld verlassen
musste. skl

BASKETBALL Eine 3:26-
Halbzeit-Führung reichte den 
Winterthurerinnen nicht zum 
Sieg in Troistorrents. Nach 
dem 65:71 bleibt es eng im 
Rennen um ein Playoff-Ticket.

Ein Unentschieden, das Xamax hilft

Es war so etwas wie die letzte
Chance für Servette, dem nur ein
Sieg half, seine Aussichten auf
den Aufstieg wieder halbwegs
realistisch zu machen. Aber die-
sen «Dreier» schafften die Genfer
nicht, obwohl sie auch im dritten
Treffen mit Xamax das 1:0 schos-
sen. Der einzige Fortschritt zu
den beiden Spielen im Herbst
war, dass sie diesmal keine totale
Wende hinnehmen mussten –
mit einem gegnerischen Siegtor
tief in der Nachspielzeit. Aber
diesmal wirkte sich in Anbetracht
des klaren Rückstands in der Ta-
belle schon die halbe Wende zum
1:1 aus wie eine Niederlage. Denn
auch nach diesem Unentschie-
den dürfen sich die Neuenburger
auf geradem Weg in die Super
League fühlen.

Es war ein intensives, hartes,
lange Zeit zu lax geleitetes Spiel.

Denn es gab doch sehr viele
Fouls und einzelne Schmutzig-
keiten wie von Charles-André
Doudin und Pietro Di Nardo,
zwei einschlägig bekannten
Neuenburgern. Die Genfer be-
gannen stark und gingen sehr
früh durch ihren neuen italieni-
schen Routinier Paolo Di Ceglie
in Führung. Es war ein Kopfball
nach einem der ersten Corner,
von denen Servette bis zum
Schluss zehn treten konnte; Xa-
max nur einen.

Unvermögen und mal Pech
Aber bald einmal wurden die
Neuenburger sicherer und zur
klarlinigeren, bessereren Mann-
schaft. Geoffrey Tréands Aus-
gleich war korrekt. Aber so ab
Mitte zweiter Hälfte – und auch
wegen drei Wechseln – begannen
die Genfer wieder entschlossener

und vor allem offensiver um ihre
Chance zu kämpfen. Aus zweier-
lei Gründen reichte das nicht
zum 2:1: Zum einen waren sie im
Abschluss einfach nicht gut ge-
nug. Ihre Neuerwerbung Mychell
Da Silva, der ehemalige FCW-U-
21-Spieler, der aus Rapperswil ge-
kommen war, hatte nicht eine gu-
te Szene, ehe er nach 70 Minuten
gegen FCZ-Altmeister Alexandre
Alphonse ausgetauscht wurde.
Und der vergab dann in der 80.
Minute die einzige «sichere» Tor-
chance, als er aus bester Position
schon fast leichtfertig übers Tor
schoss.

Einmal allerdings war auch
eindeutiges Schiedsrichterpech
dabei. Denn der Neuenburger
Steve Lawson schlug in der 67.
Minute nach einem Corner den
Ball mit der Faust vor der Nase
eines Genfers weg. Elfmeter zu
pfeifen, wäre zwingend gewesen.
Xamax ist die beste Mannschaft
der Liga; es wird zu Recht auf-
steigen. Aber es hat in dieser Sai-
son auch mehr Réussite als an-
dere. hjs

FUSSBALL Neuchâtel Xamax gab im dritten Spiel gegen Servette, 
den einzigen Rivalen im Kampf um den Aufstieg in die Super 
League, erstmals Punkte ab. Doch das 1:1 im eigenen Stadion hilft 
den Neuenburgern zweifellos mehr als den Genfern, die
weiterhin acht Minus- und gar elf Pluspunkte zurückliegen.

Geoffrey Tréand (rechts) erzielte das 1:1 für Xamax. Foto: Keystone

Punktlandung der Red Ants

Als Annika Dierks die Red Ants
im Heimspiel gegen Frauenfeld
in der 5. Minute in Führung
brachte, fielen die Gäste virtuell
unter den Strich. Die Angst vor
den drohenden Nervenspielen in
den Playouts schien die Thur-
gauerinnen aber zu beflügeln,
hielten sie doch gegen die spiele-
risch überlegenen Red Ants in der
Folge gut mit. Mit ihren Weit-
schüssen vermochten sie Marti-
na Fauser im Tor der Winter-
thurerinnen jedoch nicht zu be-
unruhigen.

«Zu Beginn hatte ich noch eini-
ges zu tun – im Verlauf der Partie
ging es immer mehr darum, wach
zu bleiben, um auf die vereinzel-
ten Abschlüsse reagieren zu kön-
nen», freute sich Fauser über
ihren nächsten Shutout gegen
Frauenfeld. Schon beim 3:0 im
Cup-Viertelfinal war sie gegen
den gleichen Gast ohne Gegen-
treffer geblieben.

Dass die Partie bis weit ins
Schlussdrittel hinein spannend
blieb, lag an den offensiv wenig
durchschlagskräftigen Red Ants.
Zu überhastet suchten sie den
Abschluss, zu hoch war in der Re-
gel das Visier eingestellt. Erst in
der 53. Minute gelang Ellenor
Bengtsson nach einer Aktion hin-
ter dem Frauenfelder Gehäuse
der zweite Treffer, ehe Margrit
Scheidegger in der zweitletzten
Minute mit dem 3:0 ins leere Tor
alles klarmachte. Sekunden zu-
vor hätte dies schon Géraldine
Rossier gelingen können, die
Bündnerin sah ihren Weitschuss
aber vom Pfosten ins Feld zu-
rückspringen.

Die übliche enge Kiste
Zum Abschluss der Qualifikation
reisten die Winterthurerinnen
ins Emmental. Im Duell mit Skor-
pion ging es um die Playoff-
Hauptprobe gegen den gleichen
Gegner – und das Heimrecht in
der Viertelfinalserie. Mit dem
4:3-Auswärtserfolg hievten sich
die Red Ants punktemässig auf
die gleiche Höhe, aufgrund der
besseren Tordifferenz schoben
sie sich aber auf Kosten der Ber-
nerinnen auf den vierten Rang

vor. «Es war die übliche enge Kis-
te», sagte Red-Ants-Trainer Lu-
kas Eggli nach der Partie. Wie
meistens entschied nur ein Tor
Differenz die Begegnung zweier
Teams auf Augenhöhe.

Diesmal waren die Winter-
thurerinnen durch Sabrina
Bösch und Rossier schon im
Startdrittel weggezogen, ehe Na-
dia Cattaneo und Céline Chalve-
rat im Mitteldrittel gar auf 4:0 er-
höhten. Als Skorpion Emmental
im letzten Abschnitt alles nach
vorne warf, wurde es noch einmal
knapp – mehr als den Anschluss-
treffer liessen die Red Ants aber
nicht mehr zu.

Nach dem Sieg im Penalty-
schiessen des Cup-Halbfinals
war dies der nächste Streich der
Winterthurerinnen bei den
Skorps. «Uns tut es natürlich gut
zu wissen, dass wir solche Spiele
gewinnen können. Und drei Siege
in Folge zum Abschluss der Qua-
lifikation geben uns im Hinblick
auf die kommenden Aufgaben ein
positives Gefühl», bilanzierte
Eggli. Von nun an zählt es – am
nächsten Samstag fordern die
Red Ants im Cupfinal Piranha
Chur heraus, anschliessend be-
ginnen die Playoffs. dk

UNIHOCKEY Mit zwei Siegen 
über Frauenfeld und Skorpion 
Emmental sicherten sich die 
Red Ants zum Abschluss der 
Qualifikation den 4. Rang
und somit den Heimvorteil im
Playoff-Viertelfinal.

Annika Dierks (links) brachte die Red Ants gegen Frauenfeld auf die Siegesstrasse. Foto: Damian Keller

Zweiter Sieg in 
Abstiegsrunde
HANDBALL Zweimal haben sich
Yellows Handballerinnen in der
laufenden Saison in der Haupt-
runde der Premium League gegen
GC Amicitia Zürich durchgesetzt.
Nun gelang auch in der Auf-/Ab-
stiegsrunde ein Erfolg. Die Win-
terthurerinnen gewannen zu
Hause 24:17 (12:7) und sind nach
zwei Runden als einziges Team
noch ohne Punktverlust.

Die ersten zehn Minuten ver-
liefen hektisch, aber ausgegli-
chen. Danach beruhigte sich das
Spiel etwas und Yellow zog davon.
Eine aggressive, agile Deckung
ermöglichte es den Winterthure-
rinnen immer wieder, Bälle zu er-
obern. Die Deckung von GC Ami-
citia war vor allem mit viel Tempo
zu knacken. In der zweiten Halb-
zeit gelang es zunächst nicht, die
Partie frühzeitig für sich zu ent-
scheiden. Erst das Time-out der
Zürcherinnen in der 37. Minute
läutete eine starke Phase von Yel-
low ein. Zehn Minuten später war
der Vorsprung ausgebaut und es
hiess 20:10. Der Sieg stand nie in
Gefahr. Ria Jugovic war mit sie-
ben Toren aus zehn Versuchen
die erfolgreichste Skorerin.

Im nächsten Match trifft Yel-
low am Samstag auswärts auf den
HV Herzogenbuchsee, der vor
drei punktgleichen Teams auf
dem 2. Platz liegt. red

Eine Sekunde
vor Schluss
HANDBALL Die SG Yellow/Pfa-
di Espoirs verlor bei NLB-Auf-
steiger BSV Stans 30:31 (17:16).
Der entscheidende Treffer fiel
eine Sekunde vor Schluss.

Bis Mitte der ersten Halbzeit
lagen die Winterthurer, für wel-
che die NLA-Spieler Yannick Ott,
Fabrizio Pecoraro, Joël Bräm, Di-
mitri Murri und Lukas Heer zum
Einsatz kamen, dank einer effizi-
enten Angriffsleistung mehrheit-
lich knapp in Front. Dann erhöh-
te die SG Yellow/Pfadi gar auf
16:11. Doch Stans kam nun besser
ins Spiel und egalisierte den
Spielstand. Knapp zwei Minuten
vor dem Ende erzielte Murri das
30:30. Anschliessend wehrte Tor-
hüter Magnus Staub einen Penal-
ty ab und die Winterthurer konn-
ten den letzten Angriff starten. 15
Sekunden vor Schluss unterlief
ihnen jedoch ein Ballverlust. Dies
nutzte der BSV Stans zum umju-
belten 31:30-Siegestreffer.

Nach dieser zweiten Niederla-
ge in Folge befinden sich die
jungen Winterthurer weiterhin
auf dem 8. Platz. Die Reserve auf
die Abstiegsplätze beträgt fünf
Punkte. Noch befindet sich die
halbe NLB in Abstiegsgefahr. red

Lamoureux
nach Graz
EISHOCKEY    Nach dem Saison-
ende mit dem EHC Winterthur
wechselt der Amerikaner Mario
Lamoureux (29) per sofort in die
höchste österreichische Liga zu
den Graz 99ers. Zum EHCW war
der Stürmer letztes Jahr als Er-
satz für den damals verletzten
Marek Zagrapan gestossen. Ob-
wohl er stets viel Einsatz zeigte,
konnte Lamoureux in Winter-
thur nicht überzeugen. In 24
Spielen kam er auf 4 Tore und
13 Assists, mit einer Spieldauer-
Disziplinarstrafe aber auch auf
57 Strafminuten. Die Graz 99ers
liegen mit vier Niederlagen in
vier Spielen auf dem letzten Platz
der Verliererrunde. uk


