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FUSSBALL

Schweizer Cup, Viertelfinal 
FCW – St. Gallen, Schützenwiese 19.30
HANDBALL

NLA Finalrunde 
Pfadi – BSV Bern, Eulachhalle 2B 19.30

 AGENDA

SRCW will nicht 
in die NLA

WINTERTHUR. Squash Winterthur 
wird nächste Saison kein Männerteam 
in der Nationalliga A stellen. Im Court 
verpasste die Mannschaft des Squash-
Racket-Clubs Winterthur letzte Woche 
durch ein 1:3 bei GC 2 einen erfolgrei-
chen Saisonabschluss – nämlich sowohl 
den Sprung in die ersten zwei Ränge 
der Gruppe A der NLB (und damit die 
Qualiikation für die Meisterrunde) als 
auch Platz 4 (und damit die Teilnahme 
an den Aufstiegsspielen).

Das SRCW-Team hätte dennoch auf-
steigen dürfen: «Der Verband hat alle 
Nationalliga-B-Klubs bezüglich deren 
Interesse an einem Aufstieg in die Na-
tionalliga A angefragt, auch uns», be-
stätigt Sébastian Garai, Spielleiter 
Männer von Squash Winterthur. «Da 
wir momentan unsere Ressourcen auf 
die bevorstehenden Veränderungen im 
Center konzentrieren, ist das Thema 
Nationalliga A für die kommende Sai-
son in den Hintergrund gerückt wor-
den», erklärt er.

Seuzach im Abstiegsspiel
Ob Squash Winterthur in der National-
liga B auch weiter eine zweite Mann-
schaft am Start haben wird (unter dem 
Namen Squashclub Seuzach), ist da-
gegen noch offen. Die Equipe belegt 
nach der Qualiikation den 8. und letz-
ten Platz und muss sich die weitere Li-
gazugehörigkeit erst noch verdienen: 
am 24. April in einem Auf-/Abstiegs-
spiel gegen ein Erstligateam. Der Geg-
ner wird am 10. April zwischen Airgate 
und Uster 3 ermittelt. (skl)

Krieg fällt bis Saisonende aus
WINTERTHUR. Pfadis Julian 

Krieg wird das Verletzungspech 

nicht los: Wegen der Adduktoren 

ist die Saison für ihn zu Ende.

Letzte Saison waren es drei Knochen-
brüche am linken Daumen, die Julian 
Krieg vom Handball spielen abhielten. 
In der laufenden Meisterschaft verletzte 
er sich Mitte Oktober am Daumen der 
rechten Hand und musste deswegen bis 
Ende Februar pausieren. Am Sonntag 
nun erwischte es den 24-jährigen Links-
händer aus Deutschland an den Adduk-
toren. Wie schon im Herbst geschah es 
bei einer Abwehraktion in einem Match 
gegen die Kadetten Schaffhausen.

Die neue Verletzung ist so gravierend, 
dass der Rückraumschütze bis Saison-
ende ausfällt. Noch offen ist, ob eine 
Operation nötig wird. Auf jeden Fall 

aber beträgt die Pause mindestens acht 
Wochen. «Das ist wirklich riesiges 
Pech», bedauert Trainer Adrian Brüng-
ger. Julian Krieg steht in seiner zweiten 
Saison mit Pfadi, eine weitere läuft der 
Vertrag. «Immer dann, wenn er wieder 
in Form gekommen ist, hat er sich ver-
letzt», bemerkt Brüngger. Letzten Frei-
tag in St. Gallen steuerte Krieg zehn 
Tore zum 36:30-Sieg über St. Otmar bei. 
Zwei Tage später gegen die Kadetten 
dauerte sein Einsatz nur acht Minuten.

Heute gegen den BSV punkten
Krieg bleibt nicht der einzige Winter-
thurer, der heute das Heimspiel gegen 
den BSV Bern verpasst. Es fehlen die 
gleichen Spieler wie schon am Sonntag 
bei der Heimniederlage gegen die Ka-
detten und am Freitag in St. Gallen: Mi-
chal Svajlen, der Schütze aus dem linken 
Rückraum, wegen eines Aussenbandan-

risses im Knie. Die Linkshänder Julian 
Steiner (Knochenprellung) und Joel Ty-
nowski (Sehne) sind ebenfalls am Knie 
verletzt. Spielmacher Heiko Grimm hat 
(chronische) Ellbogenprobleme. Zudem 
schmerzt Linksaussen Marcel Hess die 
rechte Hand; doch das wird den Kämp-
fer nicht hindern zu spielen.

«Das Ziel ist», sagt Brüngger, «dass 
wir auf den 11. April so viele Spieler 
wie möglich it kriegen.» An jenem 
Mittwoch empfängt Pfadi Wacker 
Thun zum vielleicht entscheidenden 
Duell um den 2. Platz. Dazwischen lie-
gen heute Abend das Heimspiel gegen 
den BSV Bern und eine Woche später 
der Auftritt in Kriens. «Irgendwie die-
se Spiele gewinnen», nehmen sich 
Brüngger und seine Mannschaft vor.

Diese Saison hat Pfadi mit dem 25:27 
im September in Gümligen die erste 
von bisher fünf NLA-Niederlagen be-
zogen. Die nächsten zwei Treffen mit 
dem BSV gingen an die Winterthurer, 
zuletzt zu Beginn der Finalrunde 25:17 
in Biglen. Wenn sie die verbleibenden 
drei Heimspiele der NLA-Finalrunde 
(gegen den BSV, Wacker und St. Ot-
mar) für sich entscheiden, sollte es für 
Platz 2 und den Heimvorteil im Playoff-
Halbinal gegen Wacker reichen.

Heute indet das Spiel «nur» in der 
Eulachhalle 2B sowie gleichzeitig mit 
dem Cup-Match des FCW auf der be-
nachbarten Schützi statt. Angesichts der 
Hallenbelegung und des Handballpro-
gramms waren die Pfader schon froh, 
überhaupt einen geeigneten Spieltermin 
in der Stadt gefunden zu haben. (ust)

Smash: Änderung 
im Abstiegskampf

WINTERTHUR. Eine Niederlage gegen 
den Tabellenletzten, so hatten sich die 
Nationalliga-B-Volleyballer von Smash 
das Wochenende nicht vorgestellt. 
Denn nach dem 2:3 bei Andwil-Arnegg 
steht fest: Die Winterthurer, erst im 
Frühjahr aufgestiegen, müssen nach 
der Abstiegsrunde die Auf-/Abstiegs-
spiele um den weiteren Verbleib in der 
NLB bestreiten.

Aber dann gab es doch noch eine 
gute Nachricht. Mit Amriswil hat eine 
Mannschaft die Playoff-Finals der 1. 
Liga erreicht, die nicht aufsteigen darf. 
Denn die Thurgauer stellen bereits ein 
Team in der NLB. Für Smash wird der 
Kampf um den Klassenerhalt dadurch 
ein wenig einfacher. Denn die Best-of-
3-Serie gegen die Erstligisten Jona oder 
Amriswil fällt aus. Wie beim Verband 
zu erfahren war, wird statt der beiden 
Barrageserien eine Dreifachrunde an-
gesetzt werden um die letzten zwei 
Plätze in der Nationalliga B. Die Teil-
nehmer: Smash, das siebtplatzierte 
Team der NLB-Westgruppe (voraus-
sichtlich Uni Bern) sowie ein Verlierer 
eines Erstliga-Playoff-Finals (Muristal-
den, Servette Star Onex oder Jona). (skl)

Eine Demonstration des Favoriten
WINTERTHUR. Der EHC Win-

terthur ist Meister der Erstliga-

Ostgruppe: Im entscheidenden 

fünften Spiel des Playoff-Finals 

bezwang er den EHC Bülach vor 

2070 Zuschauern in der Deut-

weghalle 5:1 (1:1, 2:0, 2:0).

URS KINDHAUSER

Keiner der über 2000 Zuschauer in der 
Halle stand in den letzten zwei Minu-
ten noch. 5:1 stand es schon, es war nur 
noch ein Schaulaufen der Winterthurer. 
Ken Künzli durfte nochmals alleine auf 
EHCW-Goalie Remo Oehninger zu-
laufen, dieser plückte die Scheibe, als 
gäbe es nichts Leichteres. Und dann 
konnten die Winterthurer jubeln: 
Schlussirene, Siegershirts, Pokal, 
Champagnerdusche, Ehrenrunde.

Der EHCW hatte zum dritten Mal 
innert fünf Saisons den Ostschweizer 
Meistertitel geholt: Die Mannschaft, 
welche die ganze Qualiikation domi-
niert hatte, musste mit der Favoriten-
rolle zurechtkommen und hielt diesem 
Druck letztlich stand. Es war ein hoch 
verdienter Erfolg, denn die Winter-
thurer waren nicht nur über die ganze 
Saison gesehen, sondern gerade auch 
an diesem letzten, entscheidenden 
Abend besser als Bülach. Die Zürcher 
Unterländer wehrten sich zwar, aber sie 
konnten nicht mehr auf ihre Efizienz 
im Abschluss bauen, die bis anhin ihre 
schnittigste Waffe gewesen war. Auch 
ihre Defensive war nicht in der Form 
der besten Tage.

Das Boxplay des EHCW
Die Entscheidung iel im Mitteldrittel, 
als Bülach dreimal Powerplay spielen 
konnte. Dieses aber war harmlos, ja 
schwach und führte direkt in die Nie-
derlage. Das Unterzahlspiel des 
EHCW, das schon die ganze Saison ein 
Schmuckstück dieser Mannschaft ge-
wesen war, funktionierte prächtig. Sein 
erstes Powerplay «überstand» Bülach 
noch ungeschoren.

Unmittelbar nach Ablauf des zwei-
ten enteilte Marco Tanner mit einem 

perfekten Pass Michel Grolimunds und 
der Routinier brachte den EHCW 2:1 
in Führung. Gut drei Minuten später 
waren die Winterthurer wieder in 
Unterzahl. Spencer Rezek lief in einen 
Querpass Andre Eichmanns hinein 
und bezwang Brenno Zucchetti zum 
3:1. Danach spielte der EHCW fast 
zehn Minuten lang das beste Eishockey 
dieser Saison. Er drängte Bülach mit 
Tempo und Druck immer weiter in die 

eigene Zone zurück. Die Zürcher 
Unterländer kamen schlicht nicht mehr 
mit und mussten froh sein, die zweite 
Drittelspaus mit nur zwei Toren Rück-
stand zu erreichen.

Eigentlich hätte der EHCW da schon 
alles klar machen müssen. Er tat es 
nicht, aber was er erreichte, war doch 
die Korrektur eines verpatzten Startes. 
Schon nach 70 Sekunden verlor Roman 
Diethelm den Puck hinter dem eigenen 

Tor. Michael Sommer bedankte sich mit 
dem 1:0. Einem Rückstand musste der 
EHCW in den vorangegangenen sieben 
Partien der Saison gegen Bülach schon 
öfter hinterher rennen, meist mühsam. 
Diesmal steckten die Winterthurer das 
frühe Gegentor besser weg. Schon in der 
7. Minute iel das 1:1, im ersten von nur 
zwei Powerplays, die dem EHCW an 
diesem Abend zugestanden wurden. 
Der ehemalige Bülacher Steven Füglis-

ter erzielte den Treffer, indem er einen 
Schuss Michel Grolimunds ablenkte, 
der also an den beiden Toren zum 1:1 
und 2:1 entscheidend beteiligt war.

Mehr Bewegung und Tempo
Damit fand der EHCW deinitiv ins 
Spiel. Die 4:5-Niederlage drei Tage vor-
her war deinitiv weggesteckt. Die Win-
terthurer liefen wieder bedeutend mehr 
und setzten Bülach dadurch auch wie-
der zu. Die Zürcher Unterländer ver-
suchten zwar, das Winterthurer Spiel zu 
stören. Aber das gelang bei Weitem 
nicht mehr so gut wie am Samstag, weil 
die Winterthurer schneller spielten und 
dadurch auch freie Räume vorfanden.

So war es um Bülach nach dem Mit-
teldrittel schon fast geschehen. Im letz-
ten Abschnitt versuchten die Gäste 
zwar nochmals, das Rad herumzureis-
sen. Chancen aber hatten sie dazu nur 
wenige. In der 45. Minute bekundete 
Künzli mit einem Pfostenschuss Pech, 
aber das war eben auch typisch dafür, 
dass es nun umgekehrt war als in der 
Vergangenheit oft: Es war nun Bülach, 
das die Möglichkeiten ins Spiel zurück-
zukehren nicht nutzte. Die letzte hatte 
Dominik Gantner in der 48. Minute, 
seine Direktabnahme landete in der in 
diesem Moment «liegenden» Fang-
hand Oehningers.

Der Anteil der Jungen
Zu diesem Zeitpunkt stand es schon 
4:1. Den vierten Winterthurer Treffer 
erzielte der 20-jährige Jannick Bach-
mann wie ein Routinier, auf ein Zuspiel 
des 19-jährigen Verteidigers Claude 
Moser. Somit hatte die Juniorenlinie 
des EHCW auch resultatmässig den ihr 
zukommenden Anteil am Sieg. Da hat-
te Trainer Markus Studer auch eine 
gute Nase für die Aufstellung gehabt. 
Er nahm mit Moser und Anthony 
Staiger zwei Nachwuchsspieler wieder 
ins Team und liess mit nur drei Vertei-
diger-, aber fünf Flügelpaaren spielen. 
Diese Massnahme verlieh dem Winter-
thurer Spiel das Tempo, das Bülach so 
zusetzte und war auch sinnblidlich für 
die überlegene Qualität in der Breite, 
die dem EHCW einen Vorteil ge gen-
über Bülach einräumte.

Eines der EHCW-Tore im fünften Finalmatch: Jannick Bachmann erzielt das 4:1 gegen Bülachs Brenno Zucchetti. Bild: Heinz Diener

Nächster Rückschlag für Julian Krieg (hier am Freitag gegen St. Otmar). Bild: key


