
Der FCW liefert die nächste Enttäuschung

Für die Rapperswiler und ihren
Trainer Urs Meier wars ein
nächster Auftritt, mit dem sie zu-
frieden sein konnten. Die Leis-
tung war solide, das Resultat gut.
Aus elf Frühjahrsspielen haben
sie nun 23 Punkte geholt – das ist
ein Ausweis von Konstanz, von
welcher der FCW dieser Tage und
Wochen nur träumt. 

Die individuellen Patzer
Die Rapperswiler spielten gewiss
nicht spektakulär. Es gab lange
Phasen, in denen der FCW durch-
aus mit ihnen mithielt. Aber sie
spielten einfach stilsicherer, ge-
schlossener und – dies vor allem –
fehlerärmer als der Gegner. «Es
sind immer wieder individuelle
Patzer, die uns in Schwierigkeiten
bringen», sagte Oliver Kaiser, der
Leiter Sport, hinterher. Und Livio
Bordoli, sein Trainer, bemängelte
gar den Einsatz des einen oder
andern, zumindest in der ersten
Halbzeit. Es entschlüpfte dem
Tessiner gar das Wort «Frech-
heit». Einer fiel in der Tat beson-
ders negativ auf: Kwadwo Duah
spielte nicht nur schlecht, son-
dern auch zu wenig lauffreudig,
mithin zu wenig einsatzvoll. Ihn
liess Bordoli schon bei Halbzeit
in der Kabine. 

Dabei waren die Winterthurer
nach 45 Minuten wenigstens
nicht in Rückstand. Sie hatten
nach 25 Minuten das 0:1 kassiert,
als ein Ball Egzon Shabanis aus
rund 20 Metern praktisch mitten
aufs Tor unter die Latte – aber
eben von Denis Markaj und Jordi
Lopez abgelenkt, was den Torhü-
ter Matthias Minder irritierte.
Schon im Gegenzug stands 1:1,
nach einem guten Angriffszug,
der mit einem Flankenball Kofi
Schulz‘ auf Luca Radice endete –
und Radice lenkte den Ball ins Tor.

Trotz des positiven Resultats
war schon da festzustellen, dass
der FCW ein weiteres Mal nicht
die für Ruhe und Klarheit in sei-
nem Spiel erforderliche Passsi-
cherheit erreichte. Es war gera-
dezu nervig zu sehen, wie viele
Fehlzuspiele ihm unterliefen –
auch deshalb, weil immer zu
kompliziert, zu schöngeistig ge-
spielt wurde. 

In der zweiten Halbzeit er-
schien Kreso Ljubicic im zentra-
len Mittelfeld, erstmals an der
Seite Ousmane Doumbias. Dafür
übernahm Karim Gazzetta eine
offensivere Rolle. Es folgte eine
Viertelstunde, nach der man zu
glauben meinte, der FCW habe
das Spiel einigermassen im Griff.
Aber dann folgte eben, was ver-
hängnisvoll ist: Schwache Ab-
wehrarbeit, die der Gegner aus-
nützt und wieder in Führung
geht. Diesmal erlaubte es Markaj
dem Gegner Shabani, ungehin-
dert zu flanken. In der Mitte re-
agierte Aldin Turkes am schnells-
ten und erzielte aus wenigen Me-
tern das 2:1. 

Danach sprach wieder sehr
viel, wenn nicht alles, für die Rap-
perswiler. Denen genügte nun,
möglichst keine Fehler zu bege-
hen. Das gelang ihnen, denn es
war bis zum Schluss nicht mehr
davon zu reden, der FCW habe
sich auch nur eine klare Torchan-
ce herausgespielt, der Torhüter
Diego Yanz sei auch nur einmal

nur einer schwierigen Parade ge-
zwungen worden. Am ehesten
galt das noch für einen Weit-
schuss Ljubicics, den Yanz unter
der Latte hervorholte. Zu diesem
Zeitpunkt aber war die Entschei-
dung schon gefallen, durch das 3:1
Valon Fazlius in der 81. Minute. 

Minders nächstes «faules Ei»
Und dieses Tor war besonders be-
zeichnend für die aktuelle Lage
des FCW. Das Heimspiel gegen
den FC Schaffhausen hatte er
nicht zuletzt wegen Patzern des
Torhüters Minder verloren. Der
stand nun unter besonderer Be-
obachtung, auch des Trainers.
Und nun leistete sich Minder wie-
der einen Bock, der ihn am Don-
nerstag im Heimspiel gegen den
FC Wohlen den Platz im Tor kos-
ten könnte, wenn nicht müsste –
zum ersten Mal, seit er im vergan-
genen Sommer die Nachfolge des
zu den Young Boys zurückgekehr-
ten David von Ballmoos als Num-
mer 1 antreten durfte. Denn Min-
der rutschte ein Freistossball, den

Fazliu aus sehr spitzem Winkel
Richtung vordere Torecke getre-
ten hatte, unter dem Körper hin-
durch über die Linie. Es war eines
dieser „faulen Eier“ wie sie der
Alptraum jedes Torhüters sind.
Da spielte auch keine Rolle mehr,
dass Minder nichts dafür konnte,
wie dieser Freistoss zustande ge-
kommen war – durch eine über-
eifrige Aktion von Kofi Schulz, die
von der Schiedsrichterin mit
einem Pfiff bestraft wurde. 

Schulz war da, weil Markaj
gegen Angreifer Luka Sliskovic
ausgewechselt worden war, nicht
mehr rechter Flügelmann, son-
dern linker Aussenverteidiger.
Aber ob defensiv oder offensiv –
auch Schulz hatte keinen guten
Tag, wie so mancher anderer
auch. Silvio beispielsweise, der
sich immerhin stets bemühte, lie-
ferte vor allem eine schwache ers-
te Halbzeit. Radice schoss zwar
das Tor, war aber nie richtig im
Spiel, zu wenig klar im Ausdruck.
Auch Doumbia, der ebenfalls aus-
getauscht wurde, machte einen

Match, der deutlich unter seinem
Niveau war. 

Eigentlich kann man nur einen
herausheben, von einem sagen, er
habe einen guten Match gespielt.
Das war Karim Gazzetta. Passa-
bel war die Halbzeit Ljubicics, or-
dentlich spielte noch der jüngste
der Verteidiger, Gabriel Isik. Aber
in eigentlich jedem andern Fall
kann (vielmehr muss) sich Bord-
oli überlegen, welche Alternati-
ven er am Donnerstag gegen
Wohlen sieht. 

Rapperswiler Luxusprobleme
Leistungen, wie er gestern in der
Fremde geboten hat, sollte der
FCW vor eigenem Publikum tun-
lichst vermeiden. So oder so ist zu
sagen, wer – bei allem Respekt vor
dem FC Rapperswil – gegen diese
Mannschaft aus vier Spielen nur
einen Punkt holt, der hat ein grös-
seres Problem. Die Rapperswiler
erreichten das, weil sie kämpfen,
einfach spielen und sich – dies vor
allem – nicht überschätzen. Sie
haben jetzt allerdings ein Pro-

blem: «Wir fiebern doch mit den
Eishockeyanern mit», sagt Trai-
ner Urs Meier. «Am Donnerstag
spielen sie wieder hier – und wir
müssen nach Vaduz…» Beim
FCW hätten sie gerne solchen
Gesprächsstoff. Ein «Luxusprob-
lem» würde es Andreas Mösli
nennen, sein Geschäftsführer.

Hansjörg Schifferli

FUSSBALL Drei Niederlagen 
und ein Unentschieden – das 
ist nach vier Spielen die Bilanz 
des FCW gegen den Aufsteiger 
Rapperswil-Jona. Beim 1:3 auf 
dem Grünfeld lieferten die 
Winterthurer eine nächste 
enttäuschende Vorstellung. 
Danach hat Rapperswil 46 
Punkte und Platz 2 im Blick, 
der FCW nur 21.

Egzon Shabani (rechts) brachte Rapperswil-Jona mit diesem Schuss 1:0 in Führung und er leitete Aldin Turkes’ Tor zum 2:1 ein. Foto: Michael Trost

CHALLENGE LEAGUE

FC Rapperswil-Jona - FC Winterthur 3:1 (1:1)
Grünfeld. – 1000 Zuschauer. – SR Esther
Staubli. – Tore: 25. Shabani 1:0. 26. Radice
1:1. 61. Turkes 2:1. 81. Fazliu 3:1. – Rappers-
wil: Yanz; Kleiber, Sülüngöz, Simani, Elmer;
Nater; Shabani, Rohrbach, Fazliu (88. Jaggy),
Zenuni (76. Julio Teixeira); Turkes (90. Gabriel
Falciano). – FCW: Minder; Stettler, Isik, Lopez,
Markaj (65. Sliskovic); Doumbia (74. Saliji),
Gazzetta; Schulz, Radice, Duah (46. Ljubicic);
Silvio. – Bemerkungen: Rapperswil ohne
Kllokoqi, Carlos Da Silva, Kubli, Salanovic
und Mustafi (verletzt). – FCW ohne Katz,
Roth, Sutter (verletzt), Lanza und Nsumbu
(nicht im Aufgebot); Ljubicic nach seiner Ein-
wechslung im defensiven, Gazzetta offensiv
im Mittelfeld; Sliskovic nach seiner Ein-
wechslung rechter Flügelmann, Schulz
Linksverteidiger. – Verwarnungen: 19.
Zenuni (Foul). 36.Gazzetta (Foul). 56. Fazliu
(Foul). 67. Elmer (Foul).

RCW setzt seine
Siegesserie fort

Die Gäste gaben sogleich den Ta-
rif durch. Die Vordermannschaft
konnte durch solide Arbeit der
Hintermannschaft den Platz für
zwei Versuche schaffen, sodass
Winterthur 12:0 in Front lag. Die
Versuche wurden durch Enrico
Berta und Aisea Suter gelegt, Pe-
ter Weber gelang eine Erhöhung.
Anschliessend gaben die Berner
vermehrt den Ton an und ver-
kürzten bis zur Pause auf 5:12.

Die Winterthurer Defensive
zeigte nach dem Wiederanpfiff,
dass sie im Moment in Höchst-
form ist. Ein wahres Feuerwerk
wurde entfesselt, nochmals Aisea

Suter und Jan Greminger erhöh-
ten weiter auf 22:5. Erst nachdem
Aisea Suter sein Triple komplet-
tiert und Peter Weber auf 29:5 er-
höht hatte, konnten die Berner
endlich wieder durchbrechen.
Die Punkte kamen aber zu spät.
Winterthur 29:10 gewann und
einen Bonuspunkt mitnahm.

Zusammen mit Neuenburg
wird die Tabelle der NLB ange-
führt, und am kommenden Sonn-
tag kommt es auf dem Deutweg
zur grossen Stunde der Wahrheit,
wenn die beiden verlustpunktlo-
sen Teams aufeinandertreffen.

Winterthur 2 blieb mit dem
33:14-Sieg gegen die zweite Garde
der Berner in der Excellence B
ebenfalls ungeschlagen. Die Dop-
pelsiege auf fremdem Terrain
setzen sich fort. pwe

RUGBY Der RC Winterthur 
bleibt in der Nationalliga B
auf Erfolgskurs: In Bern
gelang ein 29:10-Sieg.

Auch Yellow-Frauen bleiben oben

Der Spitzenkampf der Auf-/Ab-
stiegsrunde verlief lange einsei-
tig. Die Winterthurerinnen lies-

sen sich in der Defensive mit
Distanzwürfen düpieren, im An-
griff wurde zu fahrlässig mit dem
Ball umgegangen. So führte der
Gast aus dem Oberaargau bereits
nach drei Minuten 4:1 und zur
Pause 17:13.

Die Reaktion gelang auch in der
zweiten Halbzeit lange nicht. In
der 49. Minute stand es noch
20:25 – der HV Herzogenbuchsee
war drauf und dran, die dritte der
vier Direktbegegnungen zu ge-
winnen und damit die Tabellen-
führung zu übernehmen. Doch
dann drehten die Winterthure-
rinnen auf und sorgten innerhalb
von fünf Minuten für eine 26:25-
Führung. Abschlussstark dabei
waren vor allem Ria Jugovic, die
insgesamt elf Tore erzielte, und
Spielgestalterin Luana Feller.
Letztere traf eine halbe Minute
vor Schluss von der Kreisposition
aus zum 27:27. gs

HANDBALL Mit einem hart 
erkämpften 27:27 (13:17) 
gegen Herzogenbuchsee 
hat sich Yellow den Verbleib
in der NLA definitiv gesichert.

NLB MÄNNER

Den Verbleib in der NLB bereits 
auf sicher hatte die SG Yellow/
Pfadi Espoirs. Die Winterthurer 
verloren zu Hause gegen den TV 
Steffisburg 26:29 (14:9). Nach 35 
Minuten waren sie noch 17:11 
vorne gelegen. Dann riss der Fa-
den komplett. Steffisburg gelang 
es, in vier Minuten zum 18:18 
auszugleichen. Die im Endspurt 
besseren und etwas erfahrene-
ren Berner setzten sich durch. red

Den Ausgleich erzielte Luana Feller kurz vor Schluss. Foto: Deuring Photography
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