
Yellows
Dänen-Power
HANDBALL  Yellows Hand-
ballerinnen schlugen im letzten
Heimspiel der Saison den Letzten
der Auf-/Abstiegsrunde, die SG
Yverdon & Crissier 33:18 (17:7).
Dies auch dank zwölf Toren der
Däninnen Nicoline Berthelsen
und Maria Juul Randers, die das
Team Ende Saison verlassen wer-
den. Die Winterthurerinnen füh-
ren die Tabelle weiterhin an.

Bis zur 15. Minute zeigte Yellow
Abschlussprobleme, sodass der
Gast (5:6) dran blieb. Je länger die
Partie dauerte, desto eher gelang
es Yellows Abwehr, in Ballbesitz
zu gelangen und erfolgreiche
Konter zu lancieren. Insbeson-
dere Nadja Manser und Sabrina
Hälg nutzten bis zur Pause ihre
Freiheiten auf den Aussenpositio-
nen und trugen so zum verdienten
Zehn-Tore-Vorsprung bei. Nach
erneut schwächerem Beginn zur
zweiten Halbzeit war es Ria Jugo-
vic, die drei Tore in Serie warf und
den Vorsprung wieder erhöhte. In
der Schlussviertelstunde liess
Yellow nichts mehr anbrennen.

Die letzte Partie der Saison
bestreiten die Winterthure-
rinnen erst am 5. Mai. Gewinnen
sie in Kreuzlingen, so schliessen
sie die Auf-/Abstiegsrunde auf
dem 1. Rang ab. gs

Juniorenecke
HANDBALL

Mit Sieg in den Final
Die U-17-Elite von Pfadi Winter-
thur siegte im letzten Saison-
spiel beim BSV Bern 35:17 (18:5) 
und qualifizierte sich so für den 
Playoff-Final um den Schwei-
zer-Meister-Titel. Die Winter-
thurer führten nach 20 Minuten 
bereits 12:2. Eine sehr aufmerk-
same Verteidigung und viele 
Gegenstösse machten den 
Unterschied. Die zweite Hälfte 
wurde genutzt, um verschiedene 
Formationen zu testen und allen 
Spielern Einsatzzeit zu geben. 
Der Finalgegner wird entweder 
GC/Amicitia Zürich oder die Ka-
detten aus Schaffhauen sein. vb

Pfadi U17 Elite: Nyffenegger, Kunz; Zum-
brunn, A. Lioi, L. Lioi, Dörflinger, Bühl-
mann, Pfister, Yesilöz, Knepper, Heiniger,
Klos, Dechow, Trepte.

KART

Triste Bilanz
Jasin Ferati und seine vier 
Teamkollegen vom KSM Schu-
macher Racing Team sind vom 
Auftakt zur Kart-EM in Sarno 
ohne Punkte nach Hause gereist. 
Statt schneller sind die KSM-
Fahrer im Verlaufe der Veran-
staltung auf dem Circuito Inter-
nazionale Napoli langsamer 
geworden. Der Winterthurer 
Rookie Jasin Ferati konnte sich 
im 80-Fahrer-Feld nicht für den 
Endlauf qualifizieren. «Das war 
kein Wochenende nach meinem 
Geschmack», sagte Ferati ent-
täuscht. «Da die Abstimmung in 
den offiziellen Trainings über-
haupt nicht passte, haben wir 
noch einmal vieles verändert am 
Kart.» Erst nach wiederholtem 
Motorenwechsel konnte sich Fe-
rati verbessern. Aber im Rennen 
4 wurde bei einer heftigen Kolli-
sion das Gaspedal so schwer 
beschädigt, dass er froh sein 
musste, als 16. überhaupt ins 
Ziel zu kommen. «Dass ich mich 
gegenüber dem Qualifying noch 
um elf Positionen verbessern 
konnte und als 48. klassiert 
wurde, ist nur ein schwacher 
Trost. Ich und das Team werden 
nichts unversucht lassen, um 
beim nächsten EM-Lauf in Eng-
land besser auszusehen.» pl

Viel Spannung, kein Lohn

Alle Unterstützung von den Rän-
gen in der voll besetzten Andel-
finger Sporthalle hat nichts ge-
bracht. Die Mannschaft von Trai-
ner Paddy Kälin bezog in einem
packenden Spiel eine empfindli-
che Heimniederlage.

Zur Pause lagen die Andelfin-
ger 12:15 zurück. Dann jedoch fin-
gen sie sich wieder auf, brachten
sich 19:17 in Führung, ehe erneut

eine Wende erfolgte. Diesmal zu-
gunsten der Gäste. Kloten/Ror-
bas legte immer wieder vor. Beim
23:23 war das Resultat zum letz-
ten Mal ausgeglichen. Anschlies-
send gerieten die Andelfinger vor-
entscheidend 25:28 in Rückstand.

Ein Spiel trennt Kloten/Ror-
bas noch vom Aufstieg in die 1. Li-
ga, aus der Kloten zuletzt 2014,
damals noch im Verbund mit Pfa-
di Winterthurs Nachwuchs unter
dem Namen SG Pfadi Youngsters
Kloten Handball, abgestiegen
war. Ein Remis gegen Mutschel-
len am Samstag in Kloten würde
genügen. Die Andelfinger ihrer-

seits können am 5. Mai beim HC
Mutschellen versuchen, die
Startniederlage zu korrigieren.

Klarer Sieg von Yellow 2
In der Aufstiegsrundengruppe 3
sind die Altmeister von Yellow 2
der 1. Liga bereits sehr nahe. Die
Winterthurer gewannen das
Heimspiel gegen die SG Magden/
Möhlin 34:27. Sollte Lausanne/
Cugy am Samstag bei Magden/
Möhlin mindestens einen Punkt
holen, ist Yellow 2 bereits oben.
Ansonsten fällt die Entscheidung
am 5. Mai beim seltenen Winter-
thurer Gastspiel in Lausanne. red

HANDBALL Im Startspiel der 
Aufstiegsrunde in die 1. Liga 
hat der HC Andelfingen eine 
27:28-Niederlage gegen die
SG Kloten/Rorbas kassiert.

Auch fünf Tore von Dan Eichenberger reichten Andelfingen nicht zum Sieg über die SG Kloten/Rorbas. Foto: Heinz Diener

Pfungen bleibt souverän

Die Heimrunde gestaltete sich
aus Pfungemer Sicht etwas un-
glücklich, denn der Spielplan sah
nur drei Partien der Gebrüder
Waibel vor. Zudem suchten bei
einem strahlend schönen Tag nur
die wahren Radballfans die See-
belhalle auf.

Der NLA-Leader liess sich da-
durch nicht beirren und war vom

ersten Spiel an fokussiert. Dies
bekam zuerst Frauenfeld zu spü-
ren. Die Thurgauer Thomas Sto-
jan und Severin Zimmermann
spielten nicht schlecht, konnten
gegen die starke Defensive der
Pfungemer jedoch nur wenige
Torchancen herausspielen. Zu-
dem wehrte Severin Waibel jeden
Ball souverän ab. Er war der
Rückhalt im Spiel der Pfungemer,
die sich 5:0 durchsetzten.

Im zweiten Spiel war der Leis-
tungsunterschied noch deutli-
cher spürbar: Pfungen fertigte
Aufsteiger Schöftland gleich 12:1
ab. Das junge Team des Gegners

hat in seiner ersten NLA-Saison
nur das Ziel, den sofortigen Ab-
stieg zu vermeiden.

Nur einmal gefordert
Mosnang mit Routinier Lukas
Schönenberger war der letzte
und vermeintlich stärkste Geg-
ner Pfungens an diesem Nach-
mittag. Wenn Schönenberger auf
Benjamin Waibel trifft, dann sind
sofort Emotionen im Spiel. Dann
treffen zwei Heisssporne aufei-
nander, die sich immer wieder
lautstark über Schiedsrichter-
entscheide äussern. Die Toggen-
burger erwischten den besseren

Start und konnten 2:0 in Führung
gehen. Erstmals war Pfungen
ernsthaft gefordert. Die Reaktion
liess nicht lange auf sich warten.
Zuerst der Ausgleich und dann
eine Zweitoreführung.

Die Partie schien gelaufen, als
die Pfungemer durch einen Feh-
ler im Aufbau den Gegner noch-
mals ins Spiel zurückbrachten.
Aber Mosnang vermochte dieses
Geschenk nicht anzunehmen
und Pfungen siegte letztlich 6:4.

Damit führen Waibel/Waibel
die Tabelle weiterhin klar vor
Titelverteidiger Altdorf und
Mosnang an. Daniel Frei

RADBALL Severin und Benja-
min Waibel haben alle drei 
NLA-Partien ihrer Heimrunde 
in der Seebelhalle gewonnen 
und damit souverän ihre
Tabellenführung verteidigt.

Spitzenteam
gefordert
HANDBALL  Die SG Yellow/
Pfadi Espoirs forderte den STV
Baden, der bereits als Playoff-
Finalist feststeht, bis aufs Letzte,
aber unterlag 29:30 (12:14).

Die jungen Winterthurer lies-
sen sich auch bei drei bis vier
Toren Rückstand nicht aus dem
Konzept bringen und spielten ru-
hig weiter. Nach knapp 50 Minu-
ten gelang der Ausgleich und so-
fort danach der Führungstreffer
zum 25:24. Die letzten zehn
Minuten waren umstritten und
spannend. Das 29:28 sollte aber
das letzte Winterthurer Tor sein;
Baden traf noch zweimal und
sicherte sich so beide Punkte.
Eine insgesamt sehr gute Leis-
tung wurde somit äusserst knapp
nicht honoriert. red

Lichterlöschen 
bei den Tigers
HANDBALL Die Seen Tigers ha-
ben die erste Chance vergeben,
sich für die Aufstiegsspiele zur
NLB zu qualifizieren. Sie verlo-
ren den Spitzenkampf gegen den
HSC Kreuzlingen 31:34 (15:15).

Es lief die 40. Minute, die Tigers
wollten gerade einen Gegenstoss
starten, da dimmte ein Zuschauer
aus dem Pfadi-Umfeld versehent-
lich das Licht in der Eulachhalle B.
Spielunterbruch, Konterchance
vertan. Die unwirkliche Szenerie
passte zum Spiel der Tigers. Die
Winterthurer kämpften, inves-
tierten, haderten. Sie führten,
aber bis zur Pause war ihr Vor-
sprung weg. Den Start in die zwei-
te Halbzeit verpassten sie total
(16:20). In der 50. Minute schoss
Björn Fröhlich seine Farben noch-
mals in Front. Raphael Liniger,
der immerhin 1220 NLA-Tore ge-
worfen hatte, wurde in der 51. Mi-
nute beim Stand von 26:26 ein
Penalty wegen Zeitüberschrei-
tung abgepfiffen. In den letzten
zehn Minuten fehlte den Winter-
thurern dann auch die Kraft. Mit
nur acht Feldspielern mussten sie
das vierte Spiel innert zehn Tagen
in Angriff nehmen. Der HSC
Kreuzlingen spielte am Schluss
routiniert, er war nicht besser,
nutzte aber die Gunst der Stunde.

Die Seen Tigers treffen nächste
Woche auf den SC Frauenfeld.
Mit einem Unentschieden wären
sie in den Aufstiegsspielen. gvb

Frei und
der Kopf

Einsehen, dass die Leistung des
Vorjahres mit dem hervorragen-
den 5. Schlussrang nicht zu ver-
bessern sein wird, musste Mela-
nie Frei früh. Die 3-Stunden-
Grenze hatte sie damals ge-
knackt. Ihre Leistung mit den
2:59:00 war derart stark, dass sie
Ende Jahr Position 13 belegte in
der Schweizer Jahresbestenliste.
Nun aber wusste die 27-jährige
Pflegefachfrau vom Trainings-
rückstand. Hervorgerufen war
dieser durch einen Rippenbruch
im Spätherbst sowie durch die
Beanspruchung durch die Mas-
tervorbereitung ihres Studiums.

Kam hinzu, dass die Tempera-
tur rasch anstieg. Zum schnellen
Marathonlaufen wurde es schnell
zu warm. Den Unterschied zum
Vorjahr verspürte Melanie Frei
schon kurz nach dem Start-
schuss. «Das Angriffige fehlt, der
Kopf ist nicht bereit für Grosses.»
Widerspiegelt sah sie ihr Empfin-
den in den Abschnittzeiten, vor
allem aber in der Endzeit von
3:09:50 Stunden. Zu Rang 16
führte dies. Mit diesem Resultat
vermochte Melanie Frei prob-
lemlos umzugehen. Als Trai-
ningslauf definierte sie ihr Ren-
nen über die 42,195 km in Zürich
und entlang des rechten Seeufers.

Unliebsame Körpermeldungen
Wider das Voraussehbare aber
hatte sich bemerkbar gemacht,
was sich keine Marathonläuferin,
kein Marathonläufer wünscht:
eine Druckstelle am Fuss. «Ich
möchte die Riesenblase am Fuss
nicht sehen», sagte sie im Ziel.
Mit dem Aufgeben hatte sie sich
unterwegs ausgiebig befasst.
Aber sie hielt durch. Darüber
freute sie sich im Ziel und äusser-
te die berechtigte Hoffnung, sich
schneller als üblich zu erholen.

Bereits im Kopf hat Melanie
Frei ihren nächsten Marathon
Ende September in Berlin. «Dann
werde ich über mehr Luft zum
Laufen verfügen, werde besser
vorbereitet sein und mental be-
reit sein zum Kämpfen», sagte sie.
Erneut unter drei Stunden will
sie dann laufen. 2:55 Stunden
nennt sie als Wunschendzeit.

Josef Elfter
Als schnellster Mann aus der Re-
gion profilierte sich wie letztes
Jahr der Winterthurer Raphael
Josef. Allerdings verfehlte auch
er bei den schwierigen Witte-
rungsbedingungen seine persön-
liche Bestmarke. Mit 2:31:52
Stunden erreichte er Platz 11. gg

LEICHTATHLETIK Für die 
Winterthurer Marathon-
läuferin Melanie Frei wurde
der Zürich Marathon zu einer
besonderen Herausforderung.

Immer wieder spannende Duelle liefern sich Pfungens Benjamin Waibel (links) und der Mosnanger Lukas Schönenberger. Foto: Urs Kindhauser
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