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Den Leader bezwungen
Die U21-Unihockeyaner des HC Ry-
chenberg gewannen bei Leader Floor-
ball Köniz überraschend 10:6 und si-
cherten sich in der drittletzten Runde 
den Verbleib in der höchsten Klasse. 
Der Sieg gegen den Titelverteidiger war 
eine Bestätigung der Fortschritte, wel-
che die Mannschaft in der Rückrunde 
gemacht hat. Nach dem neuen Tabellen-
führer Langnau und Uster gelang be-
reits der dritte Sieg gegen ein deutlich 
besser klassiertes Team, was zeigt, dass 
die Playoff-Teilnahme kein illusionäres 
Ansinnen gewesen war. Die Rückkehr 
von Remo Bosshardt nach dem Militär-
dienst und die Verplichtung von Kämp-
fer Lukas Waldvogel scheinen der jun-
gen Equipe gut getan zu haben. In Kö-
niz gaben in einem ausgeglichenen Spiel 
zwei Faktoren den Ausschlag: das Kol-
lektiv und die fünf Tore des 17-jährigen 
Nationalspielers Nico Gröbli. Wichtig 
war auch, dass Torhüter Tobias Steiner 
sein Ge gen über deutlich ausstach. (rab)

HCR U21: Steiner; Bosshardt, Langenegger;  
Ingold, Berger; Stäheli (41. Kern), Gröbli, Schel-
lenberg; Ziebart, Schwerzmann, Waldvogel.

Revanche gelungen
Trotz Unzulänglichkeiten bezwang die 
U18 des HC Rychenberg Chur Uniho-
ckey 9:6 und steht vier Runden vor Qua-
liikationsende als erster Halbinalist 
fest. Erst einmal hatte der HCR diese 
Saison das Feld als Verlierer verlassen: 
Mitte Oktober beim 5:7 in Chur. Dass es 
zu einer Wiederholung jenes «Ausreis-
sers» kommen würde, schien spätestens 
nach zwei Dritteln vom Tisch zu sein. 
Stefano Vella hatte eben mit seinem 
zweiten von drei Toren auf 6:2 erhöht. 
Ausschlaggebend für den Vorsprung 
war die grössere individuelle Klasse ge-
wesen. Durch drei Treffer zu Beginn des 
Schlussdrittels kam Chur nochmals bis 
auf ein Tor heran, doch reichte es dem 
HCR letztlich zur Revanche. (rab)

HCR U18: Schaub; Haag, Meier; Gutknecht,  
Pacozzi; Kuhn; Leuzinger, Wöcke, Vella; Bau-
mann, Beerli, Oberli (31. Kellermüller); Studer.
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Gold und Schwestern-Silber
ST. GALLEN. Der Elgger Benja-

min Gföhler gewann an der 

Nachwuchs-Mehrkampf-SM mit 

Schweizer Rekord Gold. Je Silber 

holten die Andelingerinnen 

Jasmine und Angelica Moser.

Mit 5224 Punkten gelang Benjamin 
Gföhler ein Wettkampf nach Mass. 
Dem 17-jährigen Leichtathleten des LC 
Zürich genügte an der Nachwuchs-SM 
im Athletik-Zen trum St. Gallen ein 
einziger Tag, um den vier Jahre alten 
Schweizer U18-Rekord im Sieben-
kampf um 281 Zähler zu verbessern; 
früher waren es zwei Wettkampftage 
gewesen. Herausragend waren seine 
6,79 m im Weitsprung.

Gföhler löste Flavien Antille (CABV 
Martigny), den Schweizer Freiluftmeis-
ter und Zweiten der Hallen-SM bei den 
Aktiven, als Rekordhalter ab. Vor zwei 
Jahren hatte Gföhler bereits die 
Schweizer U16-Bestleistung im Sechs-
kampf (outdoor) an sich gerissen.

Persönliche Bestleistungen

An der SM stellten die Andelingerin-
nen Jasmine und Angelica Moser, zwei 
Stabhoch-Spezialistinnen, die den Hal-
len-Schweizer-Rekord in ihren Alters-
kategorien halten, eindrücklich auch 
ihre Mehrkampf-Fähigkeiten unter Be-
weis. Jasmine Moser begann ihren 
Fünfkampf der U18-Kategorie, den sie 
bereits vor einem Jahr mit der Silber-
medaille beendet hatte, über 60 m Hür-
den. Trotz der frühen Startzeit kam sie 

in ansprechenden 9,23 ins Ziel und da-
mit bis auf zwei Hundertstel an ihre 
Bestleistung heran. Im Weitsprung ega-
lisierte sie diese mit 5,08 m. Danach 
startete sie einen regelrechten Steige-
rungslauf: Mit 12,48 m im Kugelstossen 
pulverisierte Jasmine Moser ihre alte 
Bestmarke und legte damit den Grund-
stein zu ihrem 2. Platz. Im Hochsprung 
schied sie nach übersprungenen 1,68 m 
und äusserst knappen Versuchen auf 
1,71 m aus. So hoch war die 17-Jährige 
noch nie gesprungen. Um die wohlver-
diente Silbermedaille musste sie im ab-
schliessenden 800 m nicht mehr bangen, 
sie lief nach 2:34,00 Minuten ein.

Ihre Punktzahl darf sich sehen las-
sen: Mit 3610 Zählern verbesserte sie 
sich ge gen über letzter Saison um knapp 
500 Punkte und war der Siegerin Celi-
ne Albisser (LV Frenke) eine überra-
schend ebenbürtige Gegnerin. Albisser 
stellte mit 3801 Punkten eine Schwei-

zer Bestleistung auf. Bronze holte die 
zuvor als leicht besser als Moser einge-
schätzte Caroline Agnou (Satus Biel-
Stadt) mit 3515 Punkten. 

Die jüngere der beiden Andelinger 
Schwestern zeigte einen ebenso gelun-
genen Wettkampf bei den U16. Angeli-
ca Moser begann über 60 m, wo sie in 
8,50 gestoppt wurde. Nach starken 1,63 
m im Hochsprung stiess sie die Kugel 
auf 11,53 m. Bis dahin hatte sie in allen 
Disziplinen eine persönliche Bestleis-
tung erzielt. Einzig im Weitsprung muss-
te die 14-jährige Athletin etwas zittern: 
Nach zwei Fehlversuchen standen im 
dritten Versuch 4,70 m zu Buche. Vor 
der letzten Entscheidung des Tages, dem 
1000-m-Lauf, lag die Führende des 
U16-Fünfkampfes, Julia Kropf (TSV 
Düdingen), relativ sicher vorne und An-
gelica Moser noch an dritter Stelle. 
Dank eines beherzten Rennens konnte 
sich die LVW-Athletin den Silberplatz 
erkämpfen. Eleonora De Putti (SA Mas-
sagno) musste sich mit 3323 Punkten 
und Rang 3 begnügen. Kropf gewann 
mit 3488 Punkten, Moser erzielte starke 
3402 und verbesserte sich ge gen über 
letztem Jahr merklich.

Reggels Formtest

Während die Nachwuchsmehrkämpfe-
rinnen der LV Winterthur ihre aufstre-
bende Form unterstrichen, testete die 
Siebenkampf-Schweizer-Meisterin bei 
den Aktiven, Valérie Reggel, ihre Ver-
fassung am Bodensee-Meeting an glei-
cher Stätte. Dabei stellte sie mit 8,85 
eine persönliche Bestleistung über 60 
m Hürden auf. (pb/red)

Im Tief
WINTERTHUR. Die Red Ants 

treffen das Tor nicht mehr. 

Gegen Dietlikon setzte es eine 

1:3-Heimniederlage ab, gegen die 

Riders folgte eine 4:2-Auswärts-

schlappe. Der angestrebte 2. Rang 

in der Unihockey-NLA ist weg.

DAMIAN KELLER

Zwei Drittel lang war es kein typisches 
Derby, was die Red Ants und Dietlikon 
den fast 200 Zuschauern boten. Es fehl-
te an Tempo, Härte und Präzision, bei-
de Seiten produzierten ungewöhnlich 
viele Fehler. Der einzige Treffer des 
Startdrittels gelang Nina Bärtschi, die 
der stürzenden Sina Casutt enteilte und 
Jana Christianova erwischte. Kurz dar-
auf tauchte Alexandra Frick nach einer 
ähnlichen Si tua tion alleine vor Torhü-
terin Sarah Schwendener auf, vergab 
die Grosschance jedoch – sym pto ma-
tisch für die momentane Verfassung 
der Red Ants, die den Ball einfach 
nicht mehr ins Tor bringen.

«Wir zeigen Spiele, in denen wir von 
60 Abschlüssen nur ein Dutzend davon 
aufs Tor bringen. Das ist einfach zu we-
nig», kritisierte Assistenztrainerin Kati 
Eteläpää. Dazu kam es in der 22. Minu-
te zu einem Schreckmoment: Torhüterin 
Christianova wurde wie vor ein paar 
Wochen Jonna Mäkelä von einer gegne-
rischen Stürmerin mit dem Knie am 
Kopf getroffen und blieb minutenlang 
liegen. Im Gegensatz zur Finnin, die mit 
einer Hirnerschütterung ausiel, konnte 
die Tschechin jedoch weiterspielen. Nur 
den der Si tua tion folgenden Penalty 
überliess sie Mäkelä, die Simone Ber-
ners Versuch prompt parierte.

Doch auch dieses Erfolgserlebnis 
konnte die Red Ants nicht inspirieren. 
Erst im intensiven Schlussdrittel ver-
mochten sie in der 56. Minute durch Mi-
chi Kathriner kurz auf 1:2 zu verkürzen. 
Das letzte Anrennen blieb aber erfolg-
los. Nina Bärtschi erlief einen Querpass 
Ina Rhöös’, als die Winterthurerinnen 
mit sechs Feldspielerinnen den Aus-
gleich suchten, und schob zum verdien-

ten 1:3 ein. «Wir waren einfach nicht da, 
haben nicht 100 Prozent gegeben. So 
reicht es nicht», ärgerte sich Rhöös über 
sich selbst und das Team. «Wir konnten 
den Red Ants unser Spiel aufzwingen. 
Der Sieg gibt auch Selbstvertrauen für 
den Cupinal im März», befand dagegen 
Doppeltorschützin Bärtschi.

Einer muss rein

Mit dieser Niederlage gegen den Ta-
bellennachbarn war der angestrebte  
2. Platz, der im Playoff-Halbinal das 

Heimrecht garantiert, bereits unwahr-
scheinlich geworden. Und es sollte 
noch schlimmer kommen. Tags dar auf 
in Rüti verloren die Winterthurerin-
nen auch bei den Floorball Riders. Er-
neut zeigte sich die Offensive wenig ef-
izient und diesmal war auch die sonst 
sattelfeste Verteidigung konteranfäl-
lig. Die erste Führung der Riders 
konnte Margrit Scheidegger noch aus-
gleichen, doch Kathriners Treffer zum 
4:2 in der 59. Minute war nur noch Re-
sultatkosmetik.

Mit diesen beiden Niederlagen liegen 
die Red Ants drei Runden vor Ende 
der Qualiikation sieben Punkte hinter 
Dietlikon. «Physisch sind wir dabei, das 
ist eine reine Kopfsache. Es muss vorne 
mal einer reinfallen, dann kommt unse-
re Lawine wieder ins Rollen», sagt Ver-
teidigerin Claudia Kunz.

Die Red Ants haben noch drei Spiele 
Zeit, die Treffsicherheit wieder zu in-
den. Danach geht die Saison mit dem 
Cupinal und den Playoffs in die ent-
scheidende Phase.

Wieder 
keine Punkte

GENF. Die Winterthurer Wasserballer 
bleiben in der National Waterpolo 
League erfolglos. Am Wochenende 
setzte es in der Doppelrunde in Genf 
zwei hohe Niederlagen ab – die sechste 
und siebte in der laufenden Saison. 
Zwar erzielten die Winterthurer mehr 
Tore als zuletzt (zehn gegen Lugano, 
acht gegen Basel), doch die Defensive, 
die in den letzten Partien stabilisiert 
schien, liess zu viele Gegentreffer zu 
(27 gegen Lugano, 19 gegen Basel).

Dabei hatten sich die Winterthurer 
gegen Lugano Hoffnungen auf den ers-
ten Sieg gemacht, nachdem die Tessiner 
vor zwei Wochen Basel unterlegen wa-
ren. Doch in Genf traten die Luganesi 
anders auf – Riccardo Lazzarini be-
siegte die Winterthurer mit 15 Toren 
praktisch im Alleingang. Am Sonntag 
war der Ungar Robert Munkacsi nicht 
zu bremsen. Der habe Fouls auf fünf 
Meter geholt und den Ball reingewor-
fen, staunte Teamstütze Rubén Vall-
mitjana: «Er hat jedes Mal getroffen.»

Nicht förderlich war gegen Lugano, 
dass Winterthur nur mit neun Wasser-
ballern angereist war, dar un ter zwei 
Torhüter und ein Spieler der zweiten 
Equipe. Sechs Cracks fehlten wegen 
Arbeit, Verletzung, Ferien oder Sperre. 
Winterthur musste die letzten Minuten 
sogar in Unterzahl bestreiten – nachdem 
drei Spieler mit drei schweren Fouls aus-
geschieden waren. Keeper Philip Frei, 
als Feldspieler eingesetzt, erzielte sein 
erstes Tor in der höchsten Liga.

Ohne Ausländer im Wasser

Natürlich seien die Spiele frustrierend 
gewesen, sagt Rubén Vallmitjana. «Wir 
sind aber nicht schlechter als vor einem 
Jahr. Letzte Saison spielten wir mit 
zwei bis drei Ausländern und erzielten 
die gleichen Ergebnisse.» In Genf aber 
waren nur Schweizer im Einsatz. (skl)

Platz 1 
gefestigt

WINTERTHUR. Als Leader waren die 
NLA-Squasherinnen des SRC Winter-
thur gegen den Tabellenletzten UBS 
natürlich favorisiert. Aber die Zürche-
rinnen traten in stärkerer Besetzung an 
als in der Vorrunde. Jasmin Ballmann 
gab auf Position 1 ihr Comeback nach 
überstandener Hüftoperation. Gegen 
Gaby Huber, die klare Nummer 1 der 
Schweiz, hatte sie aber einen schweren 
Stand. Huber war erst zwei Tage zuvor 
aus den USA zurückgekehrt. Sie hatte 
wohl auch noch mit dem Jetlag zu 
kämpfen und kam deswegen nicht auf 
ihr gewohntes Niveau. Dennoch hatte 
sie Ballmann jederzeit im Griff. Jenni-
fer Hathway spielte zum ersten Mal 
gegen Nathalie Plain. Sie verlor die ers-
ten beiden Sätze, setzte sich letztlich 
aber 3:2 (12:10 im Schlusssatz) durch. 
Dominique Chassot gewann gegen 
Jeanne Blasberg 3:1, womit der Winter-
thurer 3:0-Sieg feststand.

Die folgende Aufgabe im NLA-In-
terclub war für den SRCW wesentlich 
leichter zu bewältigen. Die Panthers 
traten bei ihrem Heimmatch in Kriens 
ohne ihre Verstärkungsspielerin aus 
Tschechien an und waren somit klar ge-
schwächt. Auf allen Positionen war es 
eine äusserst einseitige Angelegenheit 
zugunsten der Winterthurerinnen. 
Nach knapp einer Stunde Spielzeit wur-
de der 3:0-Teamsieg Tatsache und die 
Tabellenführung damit gefestigt.

Das nächste Heimspiel, am 16. Feb-
ruar, ist das Derby gegen den Stadtriva-
len Eulach, der sich seinerseits gegen 
UBS 2:1 durchsetzte und momentan 
auf dem 2. Platz liegt. (rt)

Daniela Stettler und die Red Ants wurden von Dietlikon (Violetta Vögeli) unsanft gebremst. Bild: Damian Keller

Benjamin Gföhler: Titel und Rekord. Bild: pd


