
 
 
 
 
 
Winterthur, 16.04.18 

 

U17 Elite: Sieg im Spitzenspiel! 
 

Die U17-Elite von Pfadi Winterthur besiegte auswärts die Kadetten Schaffhausen nach 

einem harten Kampf mit 21:22. Mit diesem Sieg im wegweisenden Spitzenspiel sind die 

Winterthurer nun in der Pole-Position im Kampf um den Playoff-Final! 

 

3 Teams - 2 Finalplätze. Die Ausgangslage vor dem Spiel war delikat. Auf der einen Seite 

konnten sich die Winterthurer mit einem Sieg in eine gute Position bringen, in der sie die 

Finalquali im letzten Saisonspiel in den eigenen Händen hätten. Andererseits wären sie bei 

einer Niederlage auf Schützenhilfe anderer Teams im Saisonschlussspurt angewiesen 

gewesen. Das wollte man auf jeden Fall verhindern und so war die Marschrichtung klar: 

Vertrauen haben in die eigene Stärke in der Deckung und vorne befreit aufspielen!  

 

Während die Verteidigung von Beginn an vorzüglich stand, stockte der Angriffsmotor noch 

erheblich. Einige technische Fehler und ungenaue Abschlüsse zu viel verunmöglichten auf 

beiden Seiten regelmässige Torerfolge und so entwickelte sich in der Anfangsphase ein 

harziges Spiel. Wobei die Winterthurer dann doch immer ein wenig die Oberhand behielten 

und jeweils vorlegen konnten. Insbesondere der gut aufgelegte Pfadi-Torhüter trumpfte in 

dieser Phase mit einer Quote von knapp 50% gross auf. Schliesslich ging es mit einer knappen 

2-Tore-Führung für die Pfader zum Seitenwechsel. 

 

Wie in dieser Saison schon oft bewiesen, startete Pfadi auch diesmal eindrücklich in die 

zweite Halbzeit. Bis zur 45. Minute zogen sie, auch dank einer starken Verteidigung, auf 

14:18 weg und legten in dieser Phase den Grundstein zu einem klaren Erfolg. Doch weit 

gefehlt. Die Schaffhauser gaben nicht auf und warfen nochmals alles in die Waagschale. 7 

Feldspieler, Systemwechsel in der Deckung. Und gleichzeitig liessen die Pfader in den letzten 

10 Minuten etwas die Kaltschnäuzigkeit vermissen und scheiterten gleich reihenweise aus 

bester Position am überragenden Heimtorhüter. So kam es, wie es kommen musste. Die 

Kadetten kamen Tor um Tor näher und glichen 30 Sekunden vor Schluss tatsächlich aus. Ein 

Timeout der Gäste und eine etwas chaotische Angriffsbemühung später lag der Ball drei 

Sekunden vor Schluss auf 10 Meter für einen Freiwurf bereit. Und irgendwie fand der Ball 

nach Ausführung dann doch noch den Weg ins Tor. Wie genau, weiss im Nachhinein wohl 

niemand mehr. Auch egal! Die Pfader verdienten sich das Wettkampfglück und die 2 Punkte 

mit einer sehr disziplinierten Leistung in der Deckung und einer ausgeglichenen Teamleistung 

über das gesamte Spiel.  

 

Nun gilt es die Trainingswoche gut zu nutzen, um nächsten Samstag den Sack zumachen zu 

können. Dafür muss auswärts beim BSV Bern wiederum doppelt gepunktet werden. Das 

alleine dürfte genug schwierig werden! Hopppfadi! 

 

  

Kadetten Schaffhausen vs. Pfadi Winterthur 21: 22  (10:12) 

BBC Arena Schaffhausen 

Pfadi Winterthur: Nyffenegger, Vorlet; Zumbrunn, Lioi A, Dörflinger, Bühlmann, Egli, 

Pfister, Yesilöz, Rüegger, Knepper, Heiniger, Klos, Dechow. 

 
 


