
HANDBALL

Trend bestätigt
Die Seen Tigers gewannen
in der Erstliga-Finalrunde auch 
das zweite Gastspiel in Folge
im Thurgau. Sie bezwangen den 
SC Frauenfeld verdient 29:27 
(14:14) und würden sich nun 
nach Verlustpunkten gar auf 
dem 1. Platz befinden. Die ange-
schlagenen Ex-NLA-Spieler
Raphael Liniger und Björn Fröh-
lich brachten die Winterthurer 
zuerst in die Spur. Doch diese 
konnten sich, wie so oft in dieser 
Saison, nicht entscheidend ab-
setzen. Nach 13 Minuten lagen 
sie 6:7 zurück, drehten die Partie 
dank einer sehr aggressiven 
Deckung und einem starken Eric 
Hauser im Tor bis zur 23. Mi-
nute aber auf ein 14:10. Hauser 
zeigte wiederholt spektakuläre 
Paraden; die nominelle Num-
mer 3 im Tor der Tigers bestach 
durch Präsenz und unkonven-
tionelle Aktionen. Doch es ge-
lang den Winterthurern wiede-
rum nicht, den Vorsprung in die 
Pause zu bringen. In der zweiten 
Hälfte konnten sie sich erneut 
absetzen und führten dank einer 
harten Abwehr nach 41 Minuten 
21:17. Doch eine Viertelstunde 
vor Schluss stand es nur noch 
22:21. Dann biss die Flügelzange 
der Tigers erstmals in dieser Sai-
son richtig zu. Zweimal Oliver 
Scheuner und viermal Gregory 
von Ballmoos führten die Tigers 
Richtung Auswärtssieg. Im Tor 
machte Nicolà Pfeiffer mit zwei 

Ein 3:0 ohne 
Probleme
FUSSBALL   Neuchâtel Xamax
kommt am Wochenende, wenn es
denn die Schützenwiese erlaubt,
als Leader der Challenge League
mit elf Punkten Vorsprung nach
Winterthur. Die Neuenburger wa-
ren auch ihrer Aufgabe in Chiasso
gewachsen. Ihr 3:0 war der siebte
Sieg in Folge gegen die Tessiner,
die nun aus sieben Spielen nur
noch zwei Pünktchen holten.

Xamax hatte zwar Mühe, ins
Spiel zu kommen, in einen Match
bei Kälte, Wind und, ab Mitte
erster Halbzeit, auch starkem
Schneetreiben. Bei Verhältnissen
eben, die man in der Sonnenstube
Tessin erwartet. Nach 22 Minu-
ten schossen die Neuenburger
ein erstes Tor, aber Raphael Nuz-
zolos Kopfball wurde nicht an-
erkannt, weil sich der Linienrich-
ter in seiner Beurteilung von des-
sen Position geirrt hatte. Nun
hatte Xamax die Dinge im Griff,
ohne zu brillieren. Und nach
Treffern der Routiniers Geoffrey
Tréand und Nuzzolo bis zur 68.
Minute nach kapitalen Ballver-
lusten Chiassos war das Spiel ent-
schieden. Den Tessinern half auf
Dauer auch ihre unangenehme
Aggressivität nichts. In 94 Minu-
ten begingen sie 24 gepfiffene
Fouls, Xamax nur neun.

Bezeichnend ist auch dies: Aus
der Mannschaft Chiassos, die im
April 2016 den letzten Sieg gegen
den damaligen Aufsteiger Xamax
feierte, ist nur noch Michele Mo-
nighetti dabei. Bei Xamax aber
sind es: Torhüter Laurent Wal-
thert, Mike Gomes, Max Veloso,
Charles-André 
Doudin. Marco
Delley sowie der
diesmal gesperr-
te Pietro Di Nar-
do und der ver-
letzte Mustafa
Sejmenovic; da-
zu der Trainer, Michel Decastel
(Bild). Der kann übrigens in Win-
terthur, Sejmenovic ausgenom-
men, aus dem Vollen schöpfen:
Keiner seiner sechs Spieler, die
mit drei Verwarnungen belastet
sind, sah gestern Gelb. red

Ein Erfolg aus der Distanz

Am Ende mussten die Winter-
thurerinnen noch ganz schön
zittern. Erst fünf Sekunden vor
Schluss im Heimspiel in der
Rennweghalle war der Erfolg
über Bellinzona gesichert –
nachdem Teamcaptain Cinzia
Tomezzoli bei 58:56 einen Wurf
der Amerikanerin Jessica Jack-
son geblockt und Iva Bosnjak
den Ball aufgefangen hatte. Da-
bei hatten die Gastgeberinnen
sieben Minuten vor Schluss noch

57:47 geführt. Vor allem dank
unzähliger erfolgreicher Würfe
aus der Langdistanz: 33 Punkte
warf der BCW von der Drei-
Punkte-Linie.

Topskorerin mit 19 Punkten
war Nationalspielerin Tomezzoli,
die sich in einer ausgezeichneten
Form befindet. Gewonnen wurde
die Partie dennoch in der Vertei-
digung. Die Winterthurerinnen
waren mit einer Eins-gegen-eins-
Verteidigung gestartet, was Bel-
linzonas Amerikanerin Chastity
Reed in der ersten Halbzeit viel
Raum für den Lauf unter den
Korb bot; sie erzielte 14 Punkte.
In der zweiten Halbzeit, nun
gegen eine Zonenverteidigung,
erzielte Reed nur noch einen ein-
zigen Punkt.

Schritt Richtung Playoffs
«Wir haben gut als Team vertei-
digt», urteilte Paulina Körner,
deutsche Nationalspielerin in
Winterthurer Diensten. «Aber
wir haben nervös begonnen.»

Vor dem Seitenwechsel lag
immer Bellinzona vorne, im ers-
ten Viertel gar 20:14. Am Ende
habe das Team sich durch strit-
tige Pfiffe der Schiedsrichter
aus dem Konzept bringen lassen
und einige Offensivrebounds der
Gegnerinnen zugelassen, so Kör-
ner. Aber gleich nach der Halb-
zeit konnte der BCW das Tempo
erhöhen und die entscheidende
Differenz schaffen.

Mit dem Sieg über Bellinzona
haben die Winterthurerinnen
einen weiteren wichtigen Schritt
in Richtung Playoffs getan. Nicht
nur liegen die drittplatzierten
Frauen des BCW nun zwei Punkte
vor den Tessinerinnen. Sondern
sie würden dank der besseren
Bilanz aus den drei Direktbegeg-
nungen auch bei Punktegleich-
heit vor ihnen geführt. Zudem
unterlag das fünftplatzierte Pully
dem Tabellenletzten Genf und
hat nun vier Zähler Rückstand
auf den BCW. Stefan Kleiser

BASKETBALL Elf Würfe
von der Drei-Punkte-Linie 
versenkten die Winterthure-
rinnen im Korb und gewannen 
darum das Heimspiel gegen 
Bellinzona 60:56.

Jeder zweite Wurf ein Treffer: Winterthurs Abria Trice trägt 15 Punkte zum Sieg über Bellinzona bei. Foto: Stefan Kleiser

«Wir haben gut als 
Team verteidigt.»

BCW-Spielerin Paulina Körner

FCW: Kein
Platzabtausch
FUSSBALL    Das als nächstes
angesetzte Spiel des FCW gegen
Challenge-League-Leader Neu-
châtel Xamax findet sicher nicht
in Neuenburg statt. Ein Platzab-
tausch, wie er wegen der voraus-
sichtlich auch am Freitag noch
sehr prekären Terrainverhält-
nisse auf der Schützenwiese er-
wogen wurde, kommt nicht
infrage. Dies ergaben gestern die
Abklärungen der Swiss Football
League. Xamax erklärte sich näm-
lich ausserstande, den Anlass so
kurzfristig zu übernehmen. Das
Rückspiel hätte dann Anfang Ap-
ril in Winterthur stattgefunden.

Als unwahrscheinlich gilt ein-
gedenk der Wetterprognosen bis
mindestens Mitte Woche aber
auch, dass am Freitag in Winter-
thur gespielt werden kann. Die
Tendenz geht nun dahin, den
Match auf Sonntagnachmittag
oder Montagabend anzusetzen,
wenn die Folgen der Kältewelle
abgeklungen sein dürften. Aber
es bedarf so oder so einiger
Anstrengungen, den zurzeit hart
gefrorenen und überdies sehr
holprigen Platz selbst für diesen
späteren Termin wieder spiel-
bereit zu machen.

Mitte und Ende März sind
dann die Daten, an welchen das
am Sonntag ausgefallene Spiel
des FCW gegen Vaduz oder allen-
falls auch jenes gegen Xamax
nachgeholt werden kann. hjs

Yellow bezieht
die erste Niederlage

Der HV Herzogenbuchsee war
auf diese Saison hin in die höchste
Spielklasse aufgestiegen und hat-
te sich für Yellow bereits in der
Hauptrunde zum unbequemen
Gegner entwickelt. Diese Rolle
bestätigte sich nun: Nach einer
deutlichen Auswärtsniederlage
und einem Unentschieden in der
Eulachhalle folgte die erste Nie-
derlage in der Abstiegsrunde.

Personell geschwächt
Die Winterthurerinnen, ohne ih-
re krankheitshalber fehlende
Rückraumschützin Ria Jugovic
nach Herzogenbuchsee gereist,
vermochten sich nach Start-
schwierigkeiten vom 2:4 zum 5:5
nach einer Viertelstunde zu stei-
gern. Der Ausfall von Spielgestal-
terin Luana Feller, die sich nach
zehn Minuten am Knie verletzte,
hatte vorerst nur unwesentlichen
Einfluss auf die Angriffsleistung
der Winterthurerinnen. Dies
auch, weil Nicoline Berthelsen
insgesamt elf Tore schoss.

Je näher die Pause rückte, des-
to schwächer agierte allerdings
die Mannschaft von Trainer Fa-

bian Schäfli in der Vorwärtsbe-
wegung, sodass Herzogenbuch-
see mit einem Polster von vier To-
ren in den zweiten Spielabschnitt
starten konnte.

Der Wiederbeginn glückte Yel-
low ausgezeichnet. Innert Kürze
gelang es, die Partie zu kehren
und durch Kreisläuferin Flavia
Kashani in der 37. Minute 17:16 in
Führung zu gehen. Bis acht Minu-
ten vor Spielende entwickelte
sich eine sehr ausgeglichene Be-
gegnung mit leichten Vorteilen
für Yellow, das jedoch nie mit
mehr als zwei Toren wegziehen
konnte. Eine Zeitstrafe und ein
paar Ballverluste zu viel entschie-
den danach aber die Partie zu-
gunsten der Bernerinnen.

Vier Teams punktgleich
Herzogenbuchsee und Yellow lie-
gen nach drei Runden auf den
Plätzen 1 und 2 – allerdings
punktgleich mit zwei weiteren
Teams. Nach dem Sieg der HSG
Leimental gegen die SG Yver-
don & Crissier (im Duell der bei-
den NLB-Teams) sowie dem
Heimerfolg von GC Amicitia Zü-
rich gegen Kreuzlingen weisen
diese beiden Equipen ebenfalls
vier Punkte auf. Unter dem Strich
befinden sich derzeit – etwas
überraschend – der NLA-Klub
HSC Kreuzlingen sowie die SG
Yverdon & Crissier, auf welche
die Winterthurerinnen am Sams-
tag in Yverdon treffen. gs

HANDBALL Im dritten Durch-
gang der Auf-/Abstiegsrunde 
hat es das NLA-Frauenteam 
von Yellow erstmals erwischt. 
Gegen den gleichklassigen HV 
Herzogenbuchsee unterlagen 
die ersatzgeschwächten Win-
terthurerinnen 25:28 (10:14).

Rundschau
Penaltyparaden den Sieg klar. 
Insgesamt waren die
Winterthurer an diesem Tag
das bessere Team. gvb

Seen Tigers: Hauser/Pfeiffer; Nicolas Meili,
Christoph Meili, Ramadani, Blumer, Scheu-
ner (7), Gehrig, Klimciauskas (3), Fröhlich (4),
Kiss (4), Liniger (6/4), Huwiler (1), von Ball-
moos (4).

EISHOCKEY

EIE in Rücklage
Mit einem 2:5 (0:0, 1:2, 1:3) zu 
Hause gegen den Schlittschuh-
club Küsnacht startete der EHC 
Illnau-Effretikon in die Playoff-
Viertelfinalserie. Heute Diens-
tag will er diesen Ausrutscher in 
Küsnacht korrigieren. Küsnacht 
spielte im Eselriet engagiert, 
zeigte von Beginn weg wesent-
lich mehr Biss und Siegeswillen 
als der EIE, dem von Anfang
an vieles missglückte. Es dauerte 
25 Minuten, bis der Seuzacher 
Marco Vögeli den EIE 1:0 in 
Führung schiessen konnte. Küs-
nacht glich schnell aus und lag 
acht Minuten vor Ende 1:4 vor-
ne. Für den EIE war es ein bitte-
rer Moment. Von 18 Gruppen-
spielen hatte er nur eines, den 
Spitzenkampf gegen Dürnten 
nach 60 Minuten, verloren, und 
seine drei Playoff-Viertelfinal-
partien gegen Engiadina hatte er 
problemlos überstanden. hmi
EIE: Volkart (56:25 Stücheli); Gabriel Gretler,
Brockhage; Christoph Weinhart, Thomas
Hofer; Wimber, Andrea Giacomelli; Nicola
Gretler; Beltrame, Korsch, Fäh; Vögeli, För-
derreuther, Lionel Kuhn; Cristelotti, Peter
Hofer, Andersen; Mirco Weinhart, Müller.

Wieder knapp
verloren
HANDBALL   In den entschei-
denden Momenten gegen Spiel-
schluss hin unterliefen der SG
Yellow/Pfadi Espoirs Ballverlus-
te, die es HS Biel erlaubten, das
Heimspiel knapp nach Hause zu
schaukeln und 26:25 (11:12) zu
siegen. Die Bieler konnten sich in
der NLB damit leicht nach vorne
absetzen, die Winterthurer blei-
ben nach der zweiten knappen
Niederlage in Folge im gefährde-
ten Bereich stecken.

Obschon sie ohne die NLA-
Spieler, die am gleichen Abend
gegen den HC Kriens-Luzern an-
traten, auskommen mussten,
gingen die Espoirs 6:2 in Füh-
rung. Unter der Führung von
Routinier Benjamin Steiger hol-
te Biel aber Tor um Tor. Vom 8:8
an war das Spiel sehr ausgegli-
chen mit knappen Spielständen.
Auch in der zweiten Halbzeit
wechselten sich die beiden
Mannschaften regelmässig in der
Führung ab.

Die Winterthurer liessen sich
auch bei Rückständen nicht be-
unruhigen und gingen ihrerseits
in der 54. Minute mit dem Tor von
Dimitri Murri 25:23 in Führung.
Doch die Einheimischen liessen
nicht locker, glichen aus und gin-
gen zwei Minuten vor dem
Schlusspfiff 26:25 in Führung.
Dies bedeutete gleichzeitig das
Endergebnis, die Winterthurer
schafften den Ausgleich nicht
mehr. In den letzten knapp sie-
ben Spielminuten war ihnen kein
Torerfolg mehr geglückt. red
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