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Start mit Niederlage
Die Winterthur Warriors verloren ihr 
erstes Saisonspiel der Football-Junio-
ren gegen die Basel Gladiators 12:26. 
Die Basler konnten die Winterthurer 
Führung zweimal egalisieren. Durch 
eine Basler Interception und einen dar-
auf folgenden Touchdown gerieten die 
Winterthurer 12:20 in Rückstand. Das 
Schlussresultat iel dann um einen 
Touchdown zu hoch aus. Zwingend wa-
ren diese Punkte nicht. Sehr deutlich 
gespürt hat man aber, dass die Basler 
aufgrund des Spielplans bereits über 
mehr Spielpraxis verfügten und einige 
Abläufe bei ihnen besser funktionier-
ten. Es waren am Ende wenige indivi-
duelle Fehler der Warriors, die zur Nie-
derlage führten. (mae)

Ausgleich erkämpft
Im Halbinal der U21-Elite-Handballer 
gewann Pfadi Winterthur das zweite 
Spiel der Best-of-3-Serie gegen die Ka-
detten Schaffhausen 26:19 und glich 
damit aus. Wer sich für den Final quali-
iziert, wird am nächsten Sonntag in 
Schaffhausen entschieden. Die beiden 
Mannschaften verbissen sich zu Beginn 
ineinander. Das erste Tor der Partie iel 
erst nach sechs Minuten. Pfadi glich 
das Manko im Angriff mit einer star-
ken Defensivleistung aus und verdiente 
sich mit seinem kämpferischen Einsatz 
eine knappe Pausenführung. Diese 
liessen sich die Winterthurer nicht 
mehr nehmen. Sie bleiben damit im 
Rennen um den Meistertitel. (eh)

SG Pfadi United U21: Inauen, Hauser; Siegrist, 
Burkard, von Ballmoos, Graf, Bührer, Gschwend, 
Ehrensperger, Weber, Meier, Brazerol, Monn, 
Riwar.

Verdienter Sieg
Die U15 des FC Winterthur gewann 
gegen das Team Thurgau nach einer 
insgesamt guten Leistung 5:1 (2:0). In 
der ersten Halbzeit waren die Winter-
thurer die bessere Mannschaft und 
führten dank Toren von Cyril Dietz  
(8. Minute) und Ferhat Demirkol (20.). 
Nach der Pause wurden die Gäste stär-
ker. Prompt gelang ihnen in der 55. Mi-
nute der Anschlusstreffer. Das Team 
von Ergün Dogru wusste aber zu re-
agieren. Michael Hunziker stellte in der 
65. Minute den alten Vorsprung wieder 
her. Philipp Gfeller sorgte mit einem 
Doppelschlag in der 70. und 77. Minute 
für die Entscheidung. (phu)

FCW U15: Migliaccio; Wächli, Aliji, Lötscher,  
Misteli (52. Hunziker); Demirkol, A. Bytyqi;  
Ammann (44. Gfeller), Del Toro (60. Trecek), 
Dietz (55. Kizilhan); Sermagjaj.

Wende geschafft
Trotz eines 0:2-Pausenrückstandes be-
wahrte die U14 des FC Winterthur ihre 
Ungeschlagenheit und gewann gegen 
das Team Thurgau 4:2 (0:2). Der FCW 
hatte in der ersten Halbzeit mehr Spiel-
anteile, vergab aber grosse Torchancen. 
Die zweite Halbzeit begann für das 
Team von Peter Kappeler ideal. Schon 
in der 42. Minute gelang Robin Wüst der 
Anschluss. Nur wenig später sorgte Be-
gan Kurtovic für den Ausgleich. In der 
56. und 60. Minute lankte Mirco Di 
Nucci zweimal perfekt zu Mitte, wo Do-
rian Shabani das Spiel mit zwei Direkt-
abnahmen verdientermassen doch noch 
zugunsten des FCW entschied. (phu)

FCW U14: Antille; Di Nucci, Roth, D. Müller-Baia 
(50. E. Saramati), Sulejmani; Sadik, Chipra; Wüst 
(65. Bardak), Bianco (43. Shabani), Micovic  
(60. R. Bytyqi); Kurtovic.
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Eine Ausnahmeerscheinung
WINTERTHUR. Gaby Huber hat 
ihren Status als beste Squasherin 
der Schweiz bestätigt: mit dem 
fünften Meistertitel. Es folgt das 
dicht bepackte Saisoninale.

STEFAN KLEISER

Sie brachte ihn nach Langnau, um ihn 
gleich wieder mitzunehmen: den Pokal, 
den die Schweizer Einzel-Meisterin im 
Squash ein Jahr lang bei sich aufstellen 
darf. Das Ding, ein Squasher auf einer 
Erdkugel, steht seit 2009 in Gaby Hu-
bers Wohnung. Schon 2007 hatte sie 
erstmals die Goldmedaille bei den 
Frauen gewonnen – nach acht Titeln bei 
den Juniorinnen. In einer Kartontüte 
trug Gaby Huber den Pokal nach dem 
fünften Sieg in Serie zur Bahnstation 
und fuhr mit Ehemann Hermann zu-
frieden nach Sachseln, wohin sie 2010 
aus Winterthur gezügelt ist.

«Ich habe ein bisschen nervös begon-
nen», kommentierte Gaby Huber den 
Erfolg im Finalspiel gegen die als Num-
mer zwei gesetzte Sara Guebey (Carni-
vals Liestal). «Aber ich habe rasch das 
Gefühl auf dem Platz gefunden und 
konnte Sara dominieren.» Niemand 
hatte das anders erwartet. Zu überle-
gen ist die 32-Jährige der Konkurrenz. 
Seit 2008, als sie im Endspiel der 
Schweizer Meisterschaft Olivia Hauser 
in fünf Sätzen unterlag, hat Gaby Hu-
ber nie mehr gegen eine Landsfrau ver-
loren. 11:1, 11:7, 11:3 lautet das Resultat 
am Samstag gegen Guebey.

Begabt und eine Arbeiterin

Nicht nur die Siegserie hat Gaby Huber 
zu einer Ausnahmeerscheinung ge-
macht. Keine Spielerin arbeitet derart 
konsequent für den Erfolg. Ende 2009 
kündigte sie ihre Teilzeitstelle und setz-
te ganz auf Squash. Inzwischen ist sie 
die Nummer 29 der Welt. «Gaby ist be-
gabt und eine Arbeiterin», lobt Natio-
naltrainer Mark Woodliffe. «Es ist toll, 
was sie geleistet hat. Vor sechs Jahren 
war sie noch nirgends. Sie zeigt den an-
deren, was man erreichen kann.»

Gaby Huber bleibt bescheiden. «Es 
war einfach wichtig, den Titel zu holen», 

sagt sie. Sich selbst in den Mittelpunkt 
stellen, das mag die im Squash-Racket-
Club Winterthur lizenzierte Athletin 
nicht. Und spricht doch mit Begeiste-
rung vom vollen Saal im Casinotheater 
an der Ehrung der besten Winterthurer 
Sportler, wo sie zu den drei nominierten 
Frauen gehörte. «In der Schweiz habe 
ich halt diese Serie. Da weiss ich eigent-
lich, dass ich alles gewinne. Es ist vor al-
lem im Kopf, wo das einen Unterschied 
macht», erklärt sie. Gaby Huber hat das 
Selbstvertrauen der Siegerin – und den 
Willen zu gewinnen.

Die Schweizer Meisterschaft war der 
Start zu einem dicht bepackten Saison-
inale. Schon diesen Mittwoch spielt 
Gaby Huber in Irland ein 25 000-Dol-
lar-Event der Proi-Tour. Das Los hat es 
nicht gut gemeint: Die beste Schweize-
rin trifft gleich auf die Nummer drei 
der Welt, die Engländerin Laura Mas-

sano. «Gegen solche Spielerinnen muss 
die Leistung von A bis Z zusammen-
passen. Ein Exploit wäre aber schon 
jetzt möglich.» Doch bislang ist Gaby 
Huber kein Sieg gegen eine Top-20-
Spielerin gelungen.

Aus jedem Spiel lernen

Sie nehme aber aus jedem Spiel etwas 
mit, gewinnt die Proisquasherin dem 
schlechten Los das Positive ab: «Du 
kannst immer etwas lernen.» Zeit zum 
Grübeln bleibt auch gar nicht. Bereits 
in der kommenden Woche führt Gaby 
Huber als Leaderin die Schweizer Na-
tionalauswahl an die Team-Europa-
meisterschaft, anschliessend folgt die 
Teilnahme am British Open sowie die 
Einzel-EM. Und das alles bis Mitte 
Mai. Dann gönnt sich die Winterthure-
rin Ferien – und lässt dafür sogar das 
Finale der französischen Liga aus.

Koch C-Meister
Gaby Huber ist nicht die einzige 
Squasherin aus dem SRC Winter-
thur, die eine Medaille gewonnen 
hat. Im B-Tableau qualiizierte 
sich Manuela Ebener mit vier Sie-
gen in den Gruppenspielen für das 
Finale. Dort unterlag die 25-jähri-
ge Nationalliga-B-Spielerin jedoch 
Junioren-Nationalspielerin Céline 
Walser (Carnivals Liestal) 8:15, 
7:15, 12:15. Leon Koch, für den 
Squashclub Seuzach lizenziert, ge-
wann bei den Herren C den Titel, 
mit einem Erfolg in vier Sätzen 
(15:10, 6:15, 15:7, 15:8) über den 
Vaduzer Patrick Maier. Koch war 
als Nummer zwei, Maier als Num-
mer eins ins Turnier gestartet. (skl) 

«Es war einfach wichtig, zu gewinnen», sagte Gaby Huber über ihren fünften Schweizer-Meister-Titel. Bild: Stefan Kleiser

Guter Start, schlechtes Ende

WINTERTHUR. Die Schwimmclub-Was-
serballer hatten sich vorgenommen, mit 
einem Sieg im letzten Heimspiel der 
Saison gegen Lugano die ergebnismäs-
sig missratene Spielzeit ein bisschen 
freundlicher zu gestalten. Doch der an-
gestrebte Erfolg glückte nicht: Es setzte 
eine 11:16-Niederlage ab. Der Kopf war 
nicht parat für den ersten Sieg in der 
National Waterpolo League 2012. «Wir 
haben zu schnell abgeschlossen», analy-
sierte Torwart Philip Frei, Bester seines 
Teams, das Manko im entscheidenden 
letzten Viertel.

Die Gastgeber hatten zwar toll be-
gonnen und lagen rasch in Führung. 5:2 
lautete das Zwischenresultat nach 6:44 
Minuten. Nichts deutete auf die 15. 
Niederlage im 15. Spiel hin. Winter-
thurs Trainer Radoslav Moldovanov 
nahm seine Spieler in Schutz und ortete 
auch eine schwache Schiedsrichterleis-
tung: «Bei 5:2 bekommen wir zweimal 

einen Mann mehr nicht und erhalten im 
Konter ein Gegentor», ärgerte er sich. 
Im zweiten Viertel kamen Versäumnis-
se der eigenen Equipe dazu, und so 
stand es bei Spielhälfte plötzlich 7:10.

Zwar kämpfte sich Winterthur wie-
der auf 10:10 heran. Doch danach ge-
lang fast zehn Minuten kein Tor mehr, 
weil selbst beste Chancen ausgelassen 
wurden. Zdeno Pazdera, fünffacher 
Torschütze, schüttelte nur den Kopf: 
«Dass wir 5:2 führen und 11:16 verlie-
ren, das ist einfach schlecht. Heute war 
eine gute Chance, zu gewinnen.»

Immer sei eines der Viertel schlecht 
und verhindere das positive Ergebnis, 
hatte Trainer Moldovanov vor der Par-
tie gemeint. Was er nicht wissen konn-
te: dass gegen Lugano zwei Viertel un-
genügend sein würden. Mit nur einem 
hätte Winterthur das letzte Heimspiel 
vor der Renovation des Hallenbads ge-
wonnen. (skl)

Winterthurs Goalie Philip Frei (links) im Duell mit Luganos Riccardo Lazzarini. Bild: skl

Warriors ohne 
Schlachtenglück

WINTERTHUR. Die Winterthur Warri-
ors bezogen auch im zweiten NLA-
Football-Spiel der Saison eine Nieder-
lage. Gegen die Basel Gladiators, den 
Finalisten von 2011, verloren sie 14:27. 
Das Spiel war in der ersten Halbzeit 
sehr ausgeglichen, trotzdem schafften 
es die Warriors nicht, Punkte auf die 
Anzeigetafel zu bringen. Die Basler da-
gegen erzielten zwei Touchdowns. Nach 
der Pause kamen sie wacher aus der 
Kabine und überrumpelten die Warri-
ors mit zwei weiteren Touchdowns in-
nert zwei Minuten. Erst als der Winter-
thurer Coach Jorge Sanchez seine Spie-
ler nochmals zusammennahm und da-
nach nebst Moritz Boller auch Nicolas 
Führer in die Endzone schickte, kamen 
die Warriors zum Erfolg: Führer erziel-
te die beiden ersten Touchdowns des 
Aufsteigers in dieser Saison.

Platzverweis für Daruich

Das Schlussresultat war deutlicher, als 
die Unterschiede wirklich waren. Wenn 
die Warriors im Rückspiel die Kon zen-
tra tion über das ganze Spiel hochhalten 
und die beiden amerikanischen Schlüs-
selspieler auf Basler Seite besser kon-
trollieren können, liegt ein Sieg im Be-
reich des Möglichen.

Einen Tiefpunkt gabs allerdings 
noch: Es gab drei Platzverweise, einen 
davon gegen den Winterthurer Guiller-
mo Daruich. Das zieht im Normalfall 
mindestens eine Sperre nach sich. 
Wenn es sich dabei um einen Schlüssel-
spieler wie den Mexikaner Daruich 
handelt, schmerzt dies doppelt. (mae)

Wigoltingen 
holt sich Elite-Sieg 
am Eulachturnier

ELGG. Über 120 Mannschaften 
waren in Elgg am 46. Eulach-
Faustball-Turnier am Start – 
trotz einigen Regenschauern.

Die Regenschauer vor allem am Frei-
tagabend und am Sonntag taten der gu-
ten Stimmung keinen Abbruch. Aber 
sie veranlassten etliche Mannschaften, 
auf einen Start zu verzichten, was kurz-
fristige Umstellungen im Spielplan ver-
ursachte. Am Sonntag traten die besten 
acht Mannschaften aus der Kategorie 
Männer offen, die am Samstag ihre 
Vorrunden gespielt hatten, in der Elite 
zur Ausmarchung um den Turniersieg 
an. Aus den zwei Vierergruppen quali-
izierten sich je die zwei Ersten für die 
Zwischenrunde: FG Elgg-Ettenhausen 
1 und STV Wigoltingen sowie STV 
Oberentfelden und Rickenbach-Wilen 
(RIWI). RIWI gewann 15:10 gegen FG 
Elgg-Ettenhausen, während der STV 
Wigoltingen gegen Oberentfelden mit 
16:12 siegreich blieb.

So kam es zum Finale zwischen den 
beiden Thurgauer Vereinen Wigoltin-
gen und RIWI. Wigoltingen gewann 
das abwechslungsreiche, auf beachtli-
chem Niveau stehende Spiel klar in 
zwei Sätzen 11:8, 11:6 und liess sich 
nach 2011 wieder als Elitesieger feiern. 
Das Spiel um Rang drei verlor Elgg-Et-
tenhausen gegen Oberentfelden 15:16.

Deutscher Erfolg

13 Mannschaften bestritten am Sonn-
tag das Turnier in der Kategorie A. 
Zum Finale, das in zwei Gewinnsätzen 
ausgetragen wurde, traten Oberwinter-
thur und die deutschen Gäste aus Wald-
rennach an. Oberwinterthur gewann 
den ersten Satz 11:8. Waldrennach glich 
dann mit 11:7 in den Sätzen aus, um 
den dritten Satz und somit die Katego-
rie A mit 11:8 zu gewinnen. Elgg-Etten-
hausen 2 bezwang im Spiel um Platz 
drei die zweite Mannschaft von Wald-
rennach mit 14:13 Punkten. Bei den 
Frauen sicherte sich am Samstag Em-
brach mit Siegen gegen den TSV Jona 
und den STV Oberentfelden-Amsteg 
den Turniergewinn vor Jona. (re)


