
HCR U21. Spiel 1: Lemmenmeier; Wüth-
rich, Sager (18. Foelix); Napierala, Büchi (1);
Rutz, Eyer; Krebs, Dall’Oglio, Gerber (1); Neu-
bauer, Gutknecht, Keller; Thiel (1), Kern, Tim
Aeschimann (1); Stüssi (1). – Spiel 2: Lem-
menmeier; Wüthrich, Dall’Oglio (1); Foelix,
Napierala; Rutz, Eyer (1); Lutz, Krebs, Gerber
(32. Stüssi); Neubauer, Gutknecht, Keller;
Thiel, Kern (1), Tim Aeschimann (1).

UNIHOCKEY

Geglückter Auftakt
Rychenbergs U-16 gelang der 
Start in ihre Viertelfinalserie 
mit einem 14:4-Heimsieg gegen 
Thun vortrefflich. Vorerst blie-
ben die Torchancen aber Man-
gelware, da die Winterthurer 
noch mit ihrer Nervosität zu 
kämpfen hatten. In der 9. Minu-
te war es dann aber mit dem 
ersten Tor so weit und als der 
HCR um die 15. Minute innert 
sechs Sekunden auf 3:0 erhöhte, 
war die Richtung, die die Partie 
nehmen würde, endgültig be-
stimmt. Erst als der HCR seine 
Ersatzspieler zum Einsatz 
brachte, konnten die Gäste das 
Resultat mit zwei späten Toren 
noch eine Spur angenehmer ge-
stalten. rab

UNIHOCKEY

Je ein Heimsieg
Im Playoff-Halbfinal zwischen 
Rychenbergs U-21 und GC steht 
es 1:1. Die Stadtzürcher gewan-
nen ihr Heimspiel 6:5, die Win-
terthurer ihres 5:4 nach Penalty-
schiessen. Während HCR-Trai-
ner Philipp Krebs in Zürich ein 
eigenes Team sah, das nach der 
kräfteraubenden Viertelfinalse-
rie gegen Chur noch nicht wieder 
bereit war, konnte er tags darauf 
grösstenteils zufrieden sein. Der 
HCR liess die Angriffsbemühun-
gen der Gäste meist abprallen 
und musste dem Gegner bis zum 
Ende der Verlängerung bloss ein 
Tor bei numerischem Gleich-
stand zugestehen. Die drei weite-
ren Gegentore im von total 33 
Strafminuten mitgeprägten Der-
by fielen in Unterzahl. Einiges an 
Steigerungspotenzial lag beim 
HCR in der Offensive aber noch 
brach. Er hatte zwar etwas mehr 
Torchancen, doch versäumte 
man es, gegen die ebenfalls stabi-
le GC-Abwehr mit schnellen 
Passfolgen zu punkten. rab

Vitudurum gewinnt
das «Endspiel»
BADMINTON Der BSC Vitudu-
rum schaffte in der Nationalliga
B einen 5:3-Heimsieg gegen Zug
und sicherte sich so den Liga-
erhalt. Die Winterthurer star-
teten mit einem 1:2-Rückstand
in die entscheidende Partie. Ma-
nuel Manca und Thomas Bless
gewannen ihr Doppel klar, Domi-
nique Widmer und Stefan Huber
mussten sich im dritten Satz ge-

schlagen geben. Jenny Kobelt,
Manuel Manca und Dominique
Widmer entschieden ihre Einzel
für sich und sicherten Winter-
thur den Sieg. Huber startet sou-
verän, verlor jedoch im dritten
Satz. Das abschliessende Mixed
ging in zwei Sätzen an Bless und
Kobelt. «Wir sind sehr froh, dass
es gereicht hat», meinte Captain
Jenny Kobelt. red

Das Mixed ging an Jenny Kobelt und Thomas Bless. Foto: Stefan Kleiser

Juniorenecke
HCR U16: Meier (41. Rubichi); Merz (2/41.
Schneider), Graf; Walser, Kern; Stüdeli (1),
Gügi; Brunner (2/44. Monsurate), Ott (1),
Bachmann (1); Matt (3), Oesch (1/56. Zieg-
ler), Nussle; Bühlmann (1), Raths (33. Rus-
senberger/1), Senn (1/52. Günthard).

SCHWIMMEN

Geisifisch 2018
Am Sonntagmorgen fiel im Hal-
lenbad Geiselweid der Start-
schuss zum traditionellen Win-
terthurer Geisifisch. Zum ersten 
Mal folgten der Einladung des 
SC Winterthur auch Kinder mit 
besonderen Bedürfnissen von 
PlusSport; ausserdem nahmen 
Kinder des polysportiven Trai-
nings für Kinder im Kiga-Alter 
von Winkidz und auch viele der 
drei Winterthurer Schwimm-
schulen teil. Die Kleinsten absol-
vierten ihre Strecke schwim-
mend und hüpfend mit Brettli im 
Lernschwimmbecken, die Grös-
seren im Olympiabecken. In 9 
Kategorien trauten sich über 80 
Kinder zu, zwischen 25 und 50 m 
zu schwimmen. Alle erhielten am 
Ende eine Auszeichnung und in 
einer Verlosung auch noch einen 
Trostpreis. ydc

Keine Premiere im Cup

«In den ersten zwei Vierteln war
alles tipptopp», munterte Trai-
ner Radoslav Moldovanov nach
der Begegnung die Mannschaft
auf. Tatsächlich sah es im Cup-
Viertelfinal in der ersten Halbzeit
nach einem Erfolg des Heim-
teams über Carouge aus. Carlo
Elia Grandis hatte den SCW mit
Treffern in der 11. und 13. Minu-
ten 5:3 in Führung geworfen, und
bei Seitenwechsel wäre auch ein
grösserer Vorsprung als ein 5:4
möglich gewesen. Am Ende aber
gewann Carouge 13:8.

Der Erfolg der Gäste war nicht
unverdient, denn sie agierten in
den entscheidenden Minuten ab-
geklärter. «Wir waren nicht
schwächer», meinte Winterthurs
Centerback Noah Dudler. «Aber
am Ende ist ein Tor nach dem an-
deren reingerutscht.»

Zwar führte der SCW dank
einer hervorragenden Ausbeute
im Überzahlspiel auch nach 21
Minuten noch 7:6: Fünf der ers-
ten sieben Strafen gegen Carouge
wurden zu einem Treffer genutzt.
«Aber in der zweiten Hälfte sind
wir von unserem System abge-
kommen und nicht mehr konse-
quent zurückgeschwommen»,
analysiert Moldovanov. Die vor-

entscheidenden Tore erzielten
die Westschweizer aus der Dis-
tanz, als sie in sechs Minuten auf
7:11 davonzogen.

Auch in der NLA unterlegen
Die Winterthurer waren Carouge
schon tags zuvor in der NLA 7:9
unterlegen. Dabei erwies sich das
1:4 verlorene erste Viertel als ent-
scheidendes Handicap. Der SCW
liess in dieser Phase zu viele
Chancen ungenutzt – auch der
Serbe Edi Alijagic, der zwar fünf-
mal traf, aber erst in der zweiten
Hälfte nach einem 1:6-Rück-
stand. Und als es in den letzten
Minuten nochmals eng wurde,
hatte der SCW die Schiedsrichter
nicht auf seiner Seite.

Darum fällt die Bilanz des Wo-
chenendes nicht positiv aus. «Wir
hätten beide Partien gewinnen
sollen», meinte Noah Dudler.
«Eigentlich waren wir die stärke-
re Mannschaft.» Aber es fehle
dem Team halt noch die Erfah-
rung, «wir sind ja fast alle noch
unter 18 Jahre alt».

Am nächsten Samstag in Genf
arbeiten die Winterthurer das
nächste Mal am Zulegen von
Routine. Erneut gegen ein Team,
das bezwingbar scheint. skl

WASSERBALL Die Winterthurer haben keine Klubgeschichte 
geschrieben: Gegen Carouge verpassten sie den erstmaligen
Einzug ins Final-Four-Turnier des Schweizer Cups.

SCW-FRAUEN

Auch Schweizer Meister Hor
gen war für die Winterthurer 
Wasserballerinnen kein echter 
Gradmesser. Das Spiel endete 
10:5. «Einfach war es nicht», er-
klärte Torhüterin Noelle Nelson. 
«Aber einfacher als erwartet.» 
Die Frauen des SCW gewannen 
auch die vierte Begegnung der 
Saison. Eine sehr gute Leistung 
als Team habe das 10:5 ermög-
licht, analysierte Nelson. Die EM-
Barrage-Spiele mit dem Natio-
nalteam gegen Frankreich, für 
die fünf SCW-Wasserballerin-
nen aufgeboten waren, «haben 
uns zusammengeschweisst».

Die von Nelson dirigierte Ab-
wehr liess nur zwei Gegentreffer 
bei numerischem Gleichstand 
zu. Bei fünf Strafen kassierten 
die Winterthurerinnen ebenfalls 
nur ein Tor. Die Horgnerinnen 

agierten zu berechenbar und 
waren zu wenig ausgeglichen 
besetzt. «Horgens Flügel und 
Halbflügel waren nicht so stark, 
wie ich angenommen hatte», re-
sümierte SCW-Trainerin Nadia 
Canonica. «Das Spiel war ziem-
lich schnell entschieden.»

Die Winterthurerinnen zogen
vor dem Seitenwechsel von 1:1 
auf 5:1 davon und sicherten sich 
den Sieg mit weiteren drei Tref-
fern in den ersten fünf Minuten 
nach der grossen Pause. «Wir ha-
ben ein starkes Spiel gemacht», 
lobte Canonica ihre Equipe. «Alle 
Spielerinnen haben ihre Aufga-
ben gut umgesetzt.» Sanja Badu-
lescu, von Tristar nach Winter-
thur gekommen, weil es am Bo-
densee diese Saison kein Team 
gibt, warf ihre ersten beiden Tore 
für den SCW. skl

Den Meister bezwungen

Eine starke erste Halbzeit, aber im Cup gescheitert: Edi Alijagic gegen Carouges Orfeas Malaspinas. Foto: Stefan Kleiser

Erstmals
verloren

Zum Start in die zweite NLA-
Qualifikationsphase hatten die
Pfungemer nur drei Partien aus-
zutragen, zwei davon gegen ver-
meintlich schwächere Teams.
Gegen Gastgeber Schöftland be-
kundeten sie, ohne zu überzeu-
gen, keine Mühe und gewannen
7:2. Die Begegnung war bereits
zur Pause (4:0) entschieden.

Das wichtigste Spiel aus der
Sicht der Gebrüder Waibel war je-
nes gegen Mosnang. Zwei Fehler
ermöglichten den Toggen-
burgern eine rasche 2:0-Füh-
rung. Diese gaben sie nicht mehr
ab. Pfungen war im Abschluss viel
zu harmlos, um die Partie noch zu
drehen. Fünf Minuten vor dem
Schluss gelang der Anschluss
zum 2:3. Es blieb bei diesem
Spielstand und Pfungen musste
die erste Niederlage der laufen-
den Meisterschaft hinnehmen.
Das 7:1 gegen Frauenfeld danach
war ein Pflichtsieg.

Jetzt bleibt Severin und Benja-
min Waibel ein Monat Zeit, um
ihr Spiel zu verbessern, bevor in
Möhlin die Meisterschaft fortge-
setzt wird. fre

RADBALL Nach dem Schwei-
zer Cupfinal heisst es wieder 
Meisterschaftsalltag. Dabei 
erlitt NLA-Leader Pfungen
seine erste Niederlage.

Sieg über
den Letzten

Wer in einem Spiel nie in Rück-
stand liegt, der verdient sich das
doppelte Punktepaar. So gesche-
hen im NLB-Match zwischen
dem TV Birsfelden und der SG
Yellow/Pfadi Espoirs. Dabei wa-
ren die Voraussetzungen für die
ersatzgeschwächten Gäste kei-
neswegs komfortabel gewesen.
Verstärkung aus dem NLA-Kader
war nicht verfügbar, da Pfadi
am gleichen Abend wegen Verlet-
zungsproblemen nur mit elf Spie-
lern gegen die Kadetten Schaff-
hausen antreten konnte.

Birsfelden legte voll los und
holte in der 1. Minute einen Penal-
ty heraus. Doch Topskorer Peter
Schmid scheiterte an Torhüter
Magnus Staub. Die Partie verlief
zunächst ausgeglichen. Die Win-
terthurer konnten auf jedes Nä-
herkommen des Gegners reagie-
ren und gerieten so nie in Rück-
stand. Vier Minuten vor dem
Halbzeitpfiff lagen sie 10:9 vorne.
Dann trat Manuel Zehnder zu
einem Zwischenspurt an, und mit
drei Toren in Folge hiess es 13:9.

Nach der Pause schloss Birsfel-
den bis auf 14:15, und der Winter-
thurer Coach Stevan Kurbalija
sah sich schon nach sechs Minu-
ten zu einem Time-out gezwun-
gen. Genau zum richtigen Zeit-
punkt, denn danach lief es wieder
viel besser. Selbst durch die takti-
schen Massnahmen des Gegners
liess sich die junge Winterthurer
Mannschaft nicht aus dem Kon-
zept bringen, steigerte zusehends
das Tempo und setzte sich ab.

Diverse Faktoren
Eine tadellose Abwehrarbeit mit
Henrik Schönfeld, Tobias Glaus
und Dimitri Murri, ein bestens
gelungenes Comeback von Zehn-
der und ein von Kurbalija taktisch
hervorragend eingestelltes Team
waren die entscheidenden Fakto-
ren für den Erfolg. red

HANDBALL Ein wichtiger 
Erfolg ist der SG Yellow/Pfadi 
in der NLB geglückt: Mit dem 
28:21 (14:10) beim Tabellen-
letzten Birsfelden konnte
weiter Distanz zum Abstiegs-
bereich geschaffen werden.
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