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Sport

Wasserball Das NLA-Männerte-
amdes SCWinterthur liess gegen
Genf viele Chancen ungenutzt
und unterlag deshalb 7:10. «Ich
bin nicht unzufrieden», tröstete
Trainer Radoslav Moldovanov
seineMannschaft. Es hätten nur
zwei, drei Dinge zum Sieg ge-
fehlt, meinte er. «Wir haben so
viele Chancen nicht verwertet
und so viele Fehler gemacht und
doch nur 7:10 verloren.» Umge-
kehrt heisst es das, was Silvan
Ammann zumSpielmeinte: «Wir
hätten Genf schlagen müssen.»

Der SCWbegann gut und ging
nach einem Gegenstoss durch
Edi Alijagic in Führung. 60 Se-
kunden später verpasste es Sil-
van Ammann, auf 2:0 zu erhö-
hen.Auch die 2:1-Führung durch
Aneyrin Del Castillo in Überzahl
brachten dieWinterthurer nicht
in die erste Pause. Stattdessen
kassierten sie wenige Sekunden
vor Ende des ersten Abschnittes
das 2:2, weil sie die Angriffszeit
nicht ausspielten und Genf im
letzten Ballbesitz skorte.

Zu viele Fehlwürfe
ZumVerhängniswurdedemSCW
aber das zweite Viertel, das 0:4
verloren ging. Dieser Rückstand
war nicht mehr gutzumachen,
weil die Gastgeber zu viele Wür-
fe nebendasTorsetztenundauch
nicht alleÜberzahlspiele nutzten.
Da habe Nikola Milovanovic ge-
fehlt,meinteAmmann.Auf ihn sei
das Überzahlspiel ausgelegt.
Doch der 2-Meter-Center konnte
wegen Schulterproblemen nicht
mittun.AmEnde siegte Genf ver-
dient. «Jetzt haben wir drei Wo-
chen Zeit, umuns zu beruhigen»,
sagte Moldovanov. (skl)

Ärgerliche
Niederlage

Winterthur - Genf 7:10 (2:2, 0:4, 2:2, 3:2)
Geiselweid. – Torfolge: 1:0, 2:1, 2:6, 3:8, 4:9,
6:9, 7:10. – Strafen: gegen Winterthur 8, gegen
Genf 13. – SCW: Gjulaj; Silvan Ammann (1), Del
Castillo (1), Julius Filleböck, Marko Milovano-
vic (1), Lindner, Ziegler, Alijagic (3), Frei,
Rickenbach, Grandis, Gabriele (1). – Bemerkun-
gen: SCW ohne Nikola Milovanovic (verletzt).

Nach dem unerwartet schwa-
chen Auftritt der Warriors vor
einer Woche in Basel wollte das
Team von Coach Guillermo Da-
ruich gegen den Titelaspiranten
aus Bern ein Zeichen setzen. Zu-
nächst sah alles sehr gut aus.
Runningback Leon Simioni lief
zum ersten Touchdown des
Spiels, und Moritz Boller erhöh-
te auf 8:0. Die Berner, die Mühe
mit der hartnäckigen Winter-
thurer Defensive hatten, gerie-
ten nochmehr in Rücklage:War-
riors-Quarterback Spenser Le-
wis schickte Topskorer Pascal
Rüegg auf eineweite Reise in die
Endzone. Vom 14:0 zeigten sich
die Berner aber nicht beein-
druckt und verkürzten auf 14:7.

Dann kamen Warriors zu
einerweiteren Chance, ihr Punk-
tekonto zu erhöhen. Seit dieser
Saison haben sie Yannick Bünz-
li im Kader.Neben seinen Fähig-
keiten als grosser und stämmi-
ger Receiverwird der ehemalige
Erstliga-Torhüter des FCWinter-
thur logischerweise auch als Ki-
cker zum Einsatz kommen. Ob-
schon sein erster Kick in der
Football-NLA geblockt werden
konnte, dürften die Warriors
dank ihm in den weiteren Spie-
len über mehr Punktemöglich-
keiten verfügen als in der Ver-
gangenheit. Es blieb beim 14:7 –
bis etwa 19 Sekunden vor der
Halbzeit Boller auf 20:7 erhöhte.

Sich selbst bestraft
Die Warriors zeigten eine sehr
starke erste Halbzeit und hatten
den Gegner im Griff. Eine
13-Punkte-Führung kann bei
einer Mannschaft wie den Griz-
zlies allerdings nie als komfor-
tabel betrachtetwerden.Die Ber-
ner wurden immer stärker. Sie
reagierten sehr gut auf dasWin-
terthurer Laufspiel und konnten
auch die Receiver immer besser

abdecken. Gleichzeitig stellten
sie konsequent auf Laufspiel um
und erzielten dadurch die Punk-
te zum 20:14. Im letzten Viertel
versuchten dieWinterthurer, die
Kontrollewieder zurückzuerlan-
gen, was auch teilweise gelang.
Fast hätteman eineVorentschei-
dung herbeiführen können, aber
der völlig freie Spieler konnte
einen sicheren Pass nicht fest-
halten.

Danach bestraften sich die
Warriors selbst: DerBernerQuar-
terback wurde offensichtlich zu

spät berührt, was die Berner bis
an die Winterthurer 15-Yard-Li-
nie vorbrachte. Der Quarterback
nahmdasHeft selber in dieHand
und erzielte den Ausgleich zum
20:20, nach erfolgreichemExtra-
punkt stand es 20:21. Die Füh-
rung derWinterthurer warweg-
geschmolzen, zudemkonnten sie
nicht mehr genügend Raumge-
winn erzielen.Die Berner erhiel-
ten an der Mittellinie noch ein-
mal den Ball und spielten nun
hervorragendmit derUhr.Knapp
40 SekundenvorSchluss erliefen

sie einen weiteren Touchdown
und erhöhten auf 20:29.

Auch im dritten Spiel bleiben
dieWarriors also ohne Sieg. Und
wie im ersten Spiel in Churkonn-
ten sie in der zweiten Halbzeit
nicht an die ersten beiden Vier-
tel anknüpfen. Einerseits,weil in
der Offensive in den wichtigen
Momenten die Punkte vergeben
wurden, und andererseits, weil
das Running Game der Grizzlies
ab dem dritten Viertel fast nicht
mehr unterbunden werden
konnte. (mae)

Drittes Spiel, dritte Niederlage
Football DieWinterthurWarriors bleiben in der laufenden Saison vorerst erfolglos. In
Bern setzte es nach einer 20:7-Führung eine 20:29-Niederlage ab.

Zunächst alles im Griff hatten die Winterthur Warriors gegen die Bern Grizzlies. Foto: Michael Walch (justpictures.ch)

Wasserball Die jungen Winter-
thurerinnenhielten langemit den
Meisterinnenmit undunterlagen
Horgen 9:14. Sind dieHorgnerin-
nennun schwächer als letzte Sai-
son, oder sind die Winterthure-
rinnen stärker als erwartet? Es
trifft wohl beides zu, sodass die
Begegnung relativknappausging.
40 SekundenvorEnde des ersten
Viertels traf Benigna von Ball-
moos zum4:2 fürden SCW.Doch
in den nächsten acht Minuten
entschieden die Horgnerinnen
die Partie zu ihren Gunsten.

In der Verteidigung hatte der
SCW Mühe, Nationalspielerin
Carina Carballo zu kontrollieren.
Und bei Doppeldeckung ergaben
sich für Horgen freie Distanz-
würfe. SCW-Trainer Edi Alijagic
sprach trotzdem von einer «in
diesemMoment perfekten Leis-
tung. Im Angriff waren wir das
erste Mal richtig gut und spiel-
ten mit Energie.» Und das, ob-
wohl er auf Yvette van Westen-
dorp und Chelsea Künzler ver-
zichten musste und Naemi Frei
deshalb auf der Centerposition
durchspielte. «Sonst hätten wir
vielleicht ein noch besseres Er-
gebnis erzielt.» (skl)

Winterthur – Horgen 9:14 (4:3, 1:5, 2:3, 2:3)
Torfolge: 0:1, 3:1, 4:2, 4:8, 7:8, 7:12, 8:14,
9:14. – Strafen gegen Winterthur 6 und 2
Fünfmeter, gegen Horgen 5. – Winterthur:
Nelson; Schmidt, Quaranta, von Ballmoos (2),
Frei, Di Febbo (2), Stutz (1), Oberli, Walt,
Schurter (4).

Gegen denMeister
gut gespielt

FCWverliert Heimspiel
Fussball Die U-18 des FCWinter-
thur startete wieder einmal gut
und kam in den ersten 20Minu-
ten im Heimspiel gegen Luzern
zu drei Chancen. Doch in den
entscheidendenMomenten hat-
ten die Luzerner mehr Wett-
kampfglück. In der 22. Minute
gingen sie nach einem verun-
glückten Abwurf des Torhüters
in Führung. In der 60.Minute er-
höhten sie nach einem abge-
fälschten Schuss auf 2:0. Die
Winterthurer versuchten zwar
immer wieder, einen Treffer zu
erzielen, doch unter Druck wa-
renTechnik undDurchsetzungs-
vermögen im Strafraum unge-
nügend. «Leider war unsere
Chancenauswertungwieder ein-
mal schlecht», meinte Trainer
Vittorio Caruso. (red)

FCW U-18: Bodenmann; Russo, Schudel, Del
Fabro, Staubli (80. Lamanna); Rrakaqi (75.
Hux), Mazzeo, Z. Hasani (68. Elezi); Costinha,
Meier, Lavrnja.

Platz 2 für denHCR
Unihockey Fehlende Effizienz im
Abschluss liess die U-21-Junioren
desHCRychenberg das dritte Fi-
nalspiel gegen Wiler 4:5 verlie-
ren. Die Winterthurer müssen
sich danach mit dem 2. Schluss-
rang begnügen. Nach einer kla-

ren Abfuhr zu Beginn der Best-
of-5-Finalserie hatte derHCRden
favorisierten SVWiler-Ersigen im
Heimspiel an denRand einerNie-
derlage geführt. Zum Sieg hatte
es nicht gereicht, weil es an der
Kaltblütigkeit gefehlt hatte. Glei-
ches offenbarte sich auch in der
dritten Partie in Kirchberg. Wie
imHeimspiel konnteTrainerPhi-
lipp Krebs resümieren, dass «wir
in der Summe die wohl leicht
bessere Mannschaft waren».
Gleichzeitig musste er eingeste-
hen, dass «wir zu viele Torchan-
cen liegen liessen»,was auch die-
sesMal zumeist an dermangeln-
den Qualität der Abschlüsse lag.
Trotzdem bilanzierte er zufrie-
den: «Wir sind nicht ersteVerlie-
rer, sondern zweite Gewinner.
Wir waren verdient besser als
zehn andere Mannschaften, am
Ende aber auch weniger gut als
die eine.» (rab)

HCR U-21: Locher (25. Lemmenmeier); Rutz,
Sager; Foelix, Eyer; Noah Aeschimann, Peters
(27. Napierala); Krebs, Dall’Oglio, Studer; Nef
(21. Neubauer), Müller, Keller; Gerber, Federli,
Tim Aeschimann.

Erste Niederlage
Handball Die U-15 Elite von Pfadi
Winterthur verlor bei der SG Pi-
latus verdient 28:32 (15:17). Dies
war ihre erste Niederlage in die-
ser Saison. Die Pfader machten

zu viele Fehler, insbesondere
funktionierte ihre Deckung nicht
wunschgemäss. Diese Lücken
nutzten die Luzerner gekonnt
aus und fanden zu oft den Weg
zumTorerfolg.Obwohl das Spiel
bis zumSchuss eng blieb, fanden
die Pfader keine Lösungen, um
es auf ihre Seite zu drehen. Nun
gilt es das letzte Meisterschafts-
spiel fürdieVorbereitung auf den
Playoff-Final im Mai zu nutzen.
(vb)

Pfadi U-15 Elite: Schäpper, J. Müller,
Corradini, Dannmeyer, Hübscher, Lengauer, S.
Müller, Özcan, Rohrbach, Romer, Singer,
Spiess, Zingg.

Derby geht verloren
Football Dank der neuen Auftei-
lung in der U-19-Liga gab es seit
langemwiedermal ein Kantons-
derby in Winterthur. Nach der
knappenNiederlage in Baselwa-
ren die Warriors motiviert, Zü-
rich zu schlagen. Zunächst lief
alles gut, dieWinterthurer führ-
ten zur Pause 6:0. Dann aber
starteten die Renegades besser
in die zweite Hälfte. Ein Touch-
down sowie zwei Zusatzpunkte
brachten sie in Führung. Zu Be-
ginn des letzten Viertels einer
nun zusehends emotional wer-
denden Partie erhöhten die Zür-
cher auf 6:14, was zugleich das
Schlussresultat bedeutete. (alm)

Juniorenecke

DerAuftakt in diese fürbeide Sei-
ten äusserstwichtige Partiemiss-
glückte den Winterthurerinnen
fast gänzlich. Nach einer Verlet-
zungspause tat Agnes Rutqvist
erstmals wiedermit, konnte ihre
mangelnde Wettkampfpraxis
aber nicht kaschieren. Auch die
anderen Yellow-Akteurinnen
schien derDruck,dieses Spiel der
Auf-/Abstiegsrunde bei der HSG
Leimental unbedingt gewinnen
zu müssen, zu lähmen.

Als Leimental sechs Minuten
vor der Pause 13:7 führte, schien
derAbend ausWinterthurerSicht
keinen allzu guten Verlauf zu
nehmen. Dank einer markanten
Steigerung der Offensive hielt
Yellowden Schaden aber inGren-
zen und verkürzte auf 17:13. An-
geführt von dernun entfesselten
Luana Feller legten die Gelben
nach dem Seitenwechsel los und
glichen die Partie innerhalb von
nur fünfMinuten aus. Leimental
reagierte und legte auf 22:18 vor.
Doch erneut gelang denWinter-
thurerinnen ein Comeback: In
der 47. Minute erzielte Luana
Fellermit dem23:24 den erstma-
ligen Führungstreffer. Leimental
glich noch einmal aus, aber nun
kippte das Spiel endgültig, und

als Yellow sechs Minuten vor
Schluss 30:26 führte,wardieVor-
entscheidung gefallen. DieWin-
terthurerinnen konnten nicht
zum ersten Mal in dieser Saison
eine Partie gegen Leimental in
den letzten zehnMinuten für sich
entscheiden.

17 Tore aus 21Würfen
Luana Fellerwarmit 17Toren aus
21 Versuchen überragend. Sie
fand gegen die offene Abwehr
das bevorzugte Terrain für ihre
Durchbrüche, wurde aber auch
hervorragend unterstützt durch
ihreMitspielerinnen, diemit viel
Laufarbeit die Lücken schufen.

Mit diesem Sieg hat sich Yel-
lowein Polstervon drei Punkten
auf Leimental und den erstenAb-
stiegsplatz geschaffen – bei drei
verbleibenden Runden. Gegen
Herzogenbuchsee und Stans fol-
gen nun zwei Heimspiele, um
den Ligaerhalt definitiv unter
Dach und Fach zu bringen. (mam)

Leimental - Yellow 31:33 (17:13)
Torfolge: 2:0, 5:2, 8:3, 11:5, 14:8, 16:11, 17:13;
17:17, 20:17, 23:21, 23:24, 24:24, 24:28, 29:32,
30:33, 31:33. – Yellow: Fischbacher/Pöcze;
Bölsterli, Portmann (1), Jugovic (4), Kashani
(3), Manser, Feller (17/2), Gwerder, Lüscher (1),
Rutqvist (7/2).

Feller führt Yellow zu Sieg
Handball 33:31-Erfolg im Abstiegskampf.

Squash DieWinterthurer Squas-
herinnen planten, in dieser Sai-
son um den Meistertitel mitzu-
spielen. Letztlich unterlagen sie
im Klassierungsspiel um Rang 3
Kriens 1:2.

Es war ein berührender Ab-
schluss. Zahlreiche Mitglieder
des Squash Racket-ClubWinter-
thur und auch die Familiewaren
in der Squash-Arena in Uster
präsent, um den vorläufig letz-
ten Auftritt von Gaby Huber im
Squash-Court zu begleiten.

Das Abschiedsspiel verlief
nicht erfolgreich. Die 38-jährige
achtfache Schweizer Einzel-
Meisterin unterlag der nicht ein-
mal halb so altenAmbreAllinckx
in drei Sätzen. Und die Winter-
thurerinnen bezogenvon Pilatus
Kriens eine Niederlage, womit
sie die Saison nur im 4. Rang be-
endeten.

Das Problem war das gleiche
wie schon zuvor in dieser Saison:
Die Winterthurer Equipe trat
nicht in bester Besetzung an.
Spitzenspielerin CindyMerlo, die
Nummer 93 der Weltrangliste,
bestritt zeitgleich in Pakistan ein
Weltranglistenturnier und stand
nicht zurVerfügung.GabyHuber
rutschte auf Position 1 vor, und
im dritten Einzel musste Natio-
nalliga-B-Spielerin Barbara Zat-
ti aushelfen. Für den SRC Win-
terthur gab es deshalb nur einen
Erfolg von Caroline Bachem: Sie
besiegte die stärker eingestufte
Sarah Lüdin in vier Sätzen.

Auch sie sagt niemals nie
Danachmusste sich GabyHuber,
die Dominatorin der vergange-
nen Jahre, ein letztes Mal foto-
grafieren lassen. Sogar Ambre
Allinckxwünschte,mit ihr abge-
lichtet zu werden, die Nummer
2 der Schweiz, die Juniorin, der
die Zukunft gehört.

«Es ist schön, dass ich ihnen
etwas bedeute», meinte Huber.
Und die frühere Nummer 29 der
Welt ergänzt: «Es ist gut so, dass
es jetzt nicht mehr auf mich an-
kommt.Aber ich sage nicht, dass
ich niemehr Squash spielenwer-
de.» (skl)

Kein versöhnliches
Ende für Huber


