
Gelungener 
Auftakt

Nachdem die Winterthurer die
Qualifikation auf dem hervor-
ragenden zweiten Platz abge-
schlossen hatten, wartete mit
dem RFCB Basel zum Start der
intensiven Finalrunde mit zehn
Spielen in zwölf Wochen ein har-
ter Brocken. Die bisherigen Spie-
le waren stets eng gewesen.

Gleich zu Beginn übernahmen
die Winterthurer das Spieldiktat.
Nach einem starken Lauf von Jan
Greminger konnte sein Centre-
Partner Enrico Berta den ersten
Try für die Winterthurer erzie-
len. Kurz darauf preschte der Flü-
gelspieler Aisea Suter durch die
gegnerischen Linien und erhöhte
auf 12:0. Weitere Trys von Berta
und Luca Fasnacht liessen den
Vorsprung bald auf 26:0 anwach-
sen. Bereits in der ersten Halbzeit
erzielte der RCW so viele Trys
gegen Basel wie noch nie in einer
vorangegangenen Partie. Kurz
vor Halbzeit gelang auch den Bas-
lern der erste Try.

Nicht locker gelassen
Nach dem Seitenwechsel liessen
die Winterthurer nicht locker.
Daulako Vakomoce reagierte
nach einem Straftritt am
schnellsten und tauchte über die
Trylinie zum 33:7. Das klare Ver-
dikt schien die Partie weiter zu
befeuern. Basel konnte kurz da-
rauf seinen zweiten Versuch er-
zielen und verkürzte auf 19:33, als
der RCW in doppelter Unterzahl
spielen musste. Daniel Selzam
und Max Wendt sorgten aber mit
zwei weiteren Trys für einen sou-
veränen 43:26-Erfolg der Win-
terthurer, denen der Auftakt in
die Finalrunde damit geglückt ist.
Da auch die zweite Mannschaft
auf der Pruntrutermatte siegte,
herrschte auf der Heimfahrt aus-
gelassene Stimmung. Der RCW
kann zuversichtlich auf die inten-
sive Phase der kommenden zwei
Monate blicken. pw

RUGBY Mit einem 43:26-Sieg 
in Basel startete der Rugby-
Club Winterthur in die
Finalrunde der NLB.

Warriors gehen unter

Während die Calanda Broncos
schon früh den Rhythmus finden,
kommen die Winterthurer nie
richtig ins Spiel. Das Unheil be-
ginnt bereits nach wenigen Mi-
nuten. Mit einem langen Pass fin-
den die Bündner das erste Mal
den Weg in die Endzone. Kurz vor
Ende des ersten Viertels erhöhen
die Broncos mit einem Lauf auf
12:0. Einziger Makel aus Sicht der
Churer ist: Die beiden Extra-
punkte werden vergeben.

Normalerweise ist das ein
Grund zur Zuversicht für die

gegnerische Mannschaft. Aber
auch nur, wenn man selber den
Weg in die Endzone findet. Was
aber nicht der Fall ist. Auch im
zweiten Viertel zeigt sich das
gleiche Bild: Die Broncos domi-
nieren mit ihren Spielzügen und
ihrem Laufspiel. Und die Warri-
ors finden kein Mittel gegen die
starke Defensive der Broncos –
haben aber auch Pech, als der
Ball in der Hälfte des zweiten
Viertels kurz vor der Endzone
verloren geht. Die Folge: zwei
weitere Touchdowns der Bron-
cos vor der Halbzeitpause. Nach
24 Minuten liegen die Warriors
bereits mit 0:26 zurück.

Wer im zweiten Abschnitt auf
eine Reaktion der Winterthurer
gehofft hat, wird enttäuscht. Die

Partie bleibt einseitig, richtig
gefährlich werden die Warriors
nicht mehr. Dafür laufen die
Broncos richtig heiss. Nur wenige
Sekunden ist das dritte Viertel alt,
schon jubeln die Fans auf den
Rängen wieder. Wieder finden die
Broncos mit einem Lauf in die
Endzone. 33:0 für die Churer.

Keine Akzente gesetzt
Allgemein ist es das dritte Viertel,
das den Warriors so richtig das
Genick bricht. Insgesamt vier
Touchdowns kassieren sie in die-
sem Abschnitt, während sie sel-
ber weder in der Offensive noch
in der Defensive gross Akzente
setzen können. 0:54 lautet das
Ergebnis nach 36 Minuten. Im-
merhin: Das vierte Viertel ist ein

wenig ausgeglichener, einen wei-
teren Touchdown bringen die
Broncos nicht mehr zustande.
Das liegt aber auch daran, dass die
Churer nicht mehr 100 Prozent
geben und den Ball oft laufen las-
sen, um die Zeit verstreichen zu
lassen. Dass die Bündner dieses
Spiel noch aus der Hand geben, ist
zu keinem Zeitpunkt eine Mög-
lichkeit.

Heimspiel am Samstag
Für die Warriors gilt es nun, mit
erhobenem Kopf nach vorne zu
blicken. Am Ostersamstag (18
Uhr) empfangen sie die Basel
Gladiators. Dann haben sie die
Chance, sich für den misslunge-
nen Saisonauftakt zu rehabilitie-
ren. Oliver Meier

FOOTBALL 0:54 gegen
Meister Calanda Broncos – die
Winterthur Warriors erleben 
zum Saisonauftakt einen 
Nachmittag zum Vergessen.

Ausgleich kurz
vor Schluss
HANDBALL Über lange Zeit sah
die SG Yellow / Pfadi Espoirs im
NLB-Spiel beim HC Horgen wie
der sichere Sieger in dieser für
beide Seiten wichtigen Begeg-
nung aus. Doch dann kam der
Einbruch der Winterthurer, Hor-
gen witterte Morgenluft und
drehte zum Schluss die Partie –
vermeintlich zu seinen Gunsten.
Beim Stand von 24:22 verblieb
noch eine Minute Spielzeit.

Der HC Horgen verzögerte da-
nach das Spiel, die Gäste drück-
ten aufs Tempo. 48 Sekunden vor
dem Ende verkürzte Dimitri
Murri auf 24:23 und es keimte
nochmals Hoffnung auf. Horgen
produzierte einen Fehlschluss,
rasches Umschalten und zwei Se-
kunden vor dem Abpfiff gelang
dem stark aufspielenden Manuel
Zehnder (8 Tore) doch noch der
Ausgleichstreffer. Kurz zuvor
hatte er mit unglücklichen Ball-
verlusten Horgen die Führung er-
möglicht – ausgleichende Ge-
rechtigkeit. Die kämpferischen
Espoirs schafften damit im letz-
ten Moment den mehr als ver-
dienten Ausgleich gegen den Ta-
bellenletzten.

Dieser Punktgewinn ist für die
SG Yellow / Pfadi mehr wert als für
den HC Horgen. Sie liegt weiter-
hin sieben Punkte vor einem Ab-
stiegsplatz. Bei vier ausstehenden
Runden sollte eigentlich nicht
mehr viel passieren. red

Zwei Fehler kosten dem BCW den Sieg

«Mental ist das für die Spieler
hart», weiss Trainer Mitar Trivu-
novic: «Nach der Partie hat keiner
von ihnen etwas gesagt.» Zum
vierten Mal in Folge haben die
Männer aus dem BCW mit fünf
oder weniger Punkten Differenz
verloren. Dieses Mal bei Swiss
Central Basket in der Verlänge-
rung. «Wir waren nahe am Sieg.

Wir haben verloren wegen zweier
Fehler in den letzten 30 Sekun-
den», sagt der Coach.

18 Sekunden standen noch auf
der Matchuhr, als Ricky Price
einen Freiwurf zum 87:85 für die
Winterthurer verwertete. Aber:
Eric Thompson, der Lange von
Swiss Central Basket, erkämpfte
sich nach einem letzten Wurf sei-
nes Teamkollegen Austin Chat-
man den Abpraller und drückte
den Ball zum Ausgleich in den
Korb. Dabei hatte BCW-Coach
Trivunovic von seiner Equipe ein
Foulspiel verlangt, um, falls die

Luzerner die Freiwürfe verwer-
tet hätten, den letzten Angriff zu
haben . . .

In der Verlängerung hatten die
Innerschweizer dann das besse-
re Ende für sich – wiederum
dank Thompson und Chatman,
die in den zusätzlichen fünf Mi-
nuten zwölf Punkte erzielten.
Die entscheidende Aktion: Bei
97:95 blockte Thompson einen
Wurf von Price, statt 97:97 stand
es wenig später 100:95 und am
Ende 105:99. Swiss Central Bas-
ket verdiente sich den knappen
Sieg dank der Coolness und einer

besseren Trefferquote von der
Dreipunktelinie (41 gegen 29
Prozent).

Gut gespielt, aber . . .
Der BCW dagegen startete un-
konzentriert in die Partie. Be-
reits nach zwei Minuten und
einem 2:8-Rückstand sah sich
Trivunovic zum ersten Time-out
genötigt. Es folgte eine Phase mit
13:3 Punkten für seine Mann-
schaft, und im zweiten Viertel
zogen die Gäste sogar auf acht
Punkte Differenz davon. Noch
vor dem Seitenwechsel glichen

die Innerschweizer das Ergebnis
aber wieder aus. Danach blieb
die Partie eng.

Angeführt von Deshawn Pain-
ter, Bakari Copeland und Ricky
Price, die 83 Punkte warfen,
machte der BCW aus einem 61:67
ein 74:71 und schien auf dem Weg
zum Sieg. Doch nach zwei Minu-
ten ohne Korb lag die Equipe wie-
der 82:85 zurück. Und danach
wieder vorne – und am Ende
doch hinten. «Wir haben gut ge-
spielt», findet Trainer Trivuno-
vic. «Aber wir haben einfach kein
Glück.» skl

BASKETBALL Erneut fehlte 
dem NLA-Männer-Team des 
BCW wenig zum Erfolg. Bei 
Swiss Central Basket unterlag 
es 99:105 nach Verlängerung.

NLA FRAUEN

Bei den Winterthurer Frauen 
passte in Genf nichts zusam
men. Prompt unterlagen sie 
beim Tabellenletzten der NLA 
45:66. Mit einem Erfolg hätten 
sie sich den dritten Platz sichern 
und dem meistgenannten Titel-
favoriten Fribourg in den Play-
off-Halbfinals aus dem Weg ge-
hen können. Doch sie blieben 
unter ihrem gewohnten Leis-
tungsvermögen und unterlagen 
Genève Elite 45:66.

Die Winterthurerinnen schei-
terten wegen allerhand. Etwa 
wegen der schlechten Wurfquo-
te. Aus der Kurz- und Mitteldis-
tanz erhöhten sie bloss mit je-

dem vierten Versuch die Punkte-
zahl. Von der Dreipunktelinie 
gingen sogar bloss drei von 27 
Würfen in den Ring. Warum sie 
sich dennoch so oft aus der Ferne 
versuchten? Weil sie sich man-
gels Schwung und Kreativität 
keine freien Würfe in Korbnähe 
erarbeiten konnten.

Meist versuchten die BCW-
Frauen den Alleingang und lie-
fen dabei auf der gegnerischen 
Verteidigung auf oder kamen 
nur zu Würfen in Bedrängnis. 
Und so stand am Ende eine Tref-
ferquote von 22 Prozent in der 
Statistik. Bei den Genferinnen 
waren es 43 Prozent. Zu allem 

Übel fehlte in der Verteidigung 
anfangs die Aggressivität und 
stimmte über die 40 Minuten zu 
oft die Zuteilung nicht. Die Folge: 
20 gegen neun Fouls der Winter-
thurerinnen.

Die Leistung liess BCW
Sportchef Daniel Rasljic ratlos 
zurück. «Wir müssen uns auf das 
nächste Spiel konzentrieren», 
fordert er. In zwei Wochen reist 
Meister Hélios an. «Hélios ist im 
Hoch, spielt gut, und wir müssen 
es auch, um sie zu schlagen.» 
Gelingt das nicht, könnten die 
Winterthurerinnen noch auf den 
fünften Platz zurückfallen – und 
die Playoffs verpassen. skl

Winterthurer Frauen laufen am Tabellenletzten auf

Nicht vom Glück verfolgt: Trotz 33 Punkten von Ricky Price unterliegt
Winterthur bei Swiss Central Basket 99:105. Foto: Stefan Kleiser

Moritz Boller führte die Warriors in die neue Saison. Bald zeigte sich aber, dass die Winterthurer mit den Bündnern nicht mithalten konnten. Foto: Stockpix

FCW: Huser 
wohl zu Thun
FUSSBALL  Den FCW-Mittel-
feldspieler Robin Huser (20), in
dieser Saison vom FC Basel auf
die Schützenwiese ausgeliehen,
zieht es offenbar weiter. Es sieht
ganz danach aus, als erhalte er
eine Chance in der Super League.
Der FC Thun ist auf der Suche,
wenigstens halbwegs die Lücke
zu schliessen, die durch den Aus-
fall des Routiniers Moreno Cos-
tanzo wegen eines Kreuzbandris-
ses entstanden ist. Und weil zur-
zeit – und auch dies nur noch bis
Ende März – lediglich nationale
U-21-Spieler transferiert werden
können, kamen die Thuner offen-
sichtlich auf die Idee mit Huser.

Der hat sich beim FCW nach
leichten Anlaufschwierigkeiten
zur Stammkraft entwickelt. In 24
von 27 Pflichtspielen wurde er
eingesetzt, in den letzten zehn Li-
gamatchs war er stets 90 Minuten
auf dem Platz. In der Statistik ste-
hen auch zwei Tore, allerdings
beide beim 6:1 im Cup gegen den
Tessiner Zweitligisten FC Gam-
barogno-Crotone. Zurzeit ist Hu-
ser – wie FCW-Kollege Kwadwo
Duah – mit der Schweizer U-20-
Auswahl unterwegs. Am vergan-
genen Freitag, beim 3:1-Sieg in
Malta, spielten beide eine Halb-
zeit. Heute steht in Alessandria
ein Match gegen Italiens U-20 an.

In der Schweizer U-19, die ges-
tern in Wil einen zweiten Match
gegen Finnland bestritt, tat Rijad
Saliji 75 Minuten mit; Zeno Her-
ter aus der U-21 des FCW wurde
zur Pause eingewechselt. Das
Spiel stand nach 25 Minuten
schon 2:2 und endete auch so.
Den ersten Match hatte die
Schweiz 4:0 gewonnen. hjs

Vor einem Wechsel steht FCW-
Spieler Robin Huser. Foto: Heinz Diener
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