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Der EHCW will nachdoppeln
BÜLACH. Auf der «Hirslen» in 
Bülach will der EHC Winterthur 
heute den zweiten Schritt 
in Richtung Ostschweizer 
Meistertitel tun.

Der EHC Winterthur hat heute (20 
Uhr) in Bülach die Möglichkeit, seine 
Führung im Playoff-Final auf 2:0 aus-
zubauen. Es fehlte dann nur noch ein 
Sieg zum Gewinn des Ostschweizer 
Meistertitels und Bülach käme zweifel-
los unter grossen Druck. Noch aber ist 
erst ein Match gespielt. Der EHCW ge-
wann ihn am Samstag nach einem 
0:3-Rückstand nach zwei Dritteln in 

der Verlängerung noch 4:3. Das war 
eine grosse Wende, die Bülach emotio-
nal erst mal verkraften muss. Ob und 
wie gut das gelingt, hängt wesentlich 
vom Spiel heute Abend in Bülach ab. 
Gelingt den Zürcher Unterländern die 
Revanche, dann beginnt der Final 
praktisch von Neuem. Sollte der 
EHCW aber nachdoppeln oder am 
Ende gar die Serie für sich entscheiden, 
dann wird Bülach die Ursachen des 
Scheiterns wohl in jenem dritten Drit-
tel des Startspiels suchen müssen.

Es gab Zeiten, da waren die Winter-
thurer auf der «Hirslen» gern gesehene 
Gäste, wussten sie doch selten ein Mit-
tel gegen die Bülacher Konter und lies-

sen die Punkte meist liegen. Das hat 
sich geändert. In den letzten drei Jah-
ren ist die EHCW-Bilanz in Auswärts-
spielen gegen Bülach ausgeglichen. 
Auch der einzige Auftritt dieser Spiel-
zeit auf der Hirslen endete mit einem 
3:2-Erfolg nach Penaltyschiessen.

Bülachs mässige Heimbilanz

Aus Bülacher Sicht war jene Heimnie-
derlage im Oktober letzten Jahres nicht 
untypisch. Die Basis für seine bisher 
sehr erfolgreiche Saison legte das Team 
von Christian Wohlwend nämlich nicht 
im eigenen, sondern in fremden Sta-
dien. Fünfzehnmal hat Bülach aus-
wärts schon gewonnen, zu Hause da-

gegen nur achtmal. Im Playoff hat sich 
das mit je drei Heim- und Auswärtser-
folgen zwar etwas ausgeglichen. Im 
Halbinal gegen Herisau aber war das 
2:7 zum Auftakt zu Hause gleichwohl 
die einzige Niederlage. Diese Bilanz 
dürfte wesentlich mit der Spielweise zu 
tun haben. In Winterthur trat Bülach in 
allen drei bisherigen Partien äusserst 
defensiv auf und hatte zweimal Erfolg 
damit. Die Zürcher Unterländer 
brauchten nicht viele Chancen, um zu 
Toren zu kommen. Die Kombination 
zwischen einem guten Goalie, einem 
Abwehrbollwerk und Kaltblütigkeit im 
Abschluss macht es jedem Gegner 
schwer. Andererseits riskieren selbst 

Spieler von defensiv orientierten Teams 
zu Hause gerne etwas mehr, der Geg-
ner aber ist vorsichtiger – eine Mi-
schung, die dann oft in einem umge-
kehrten Resultat als dem erhofften 
mündet. Nachdem Bülach am Samstag 
trotz einer Abwehrschlacht und drei 
Toren Vorsprung nicht zum Erfolg ge-
kommen ist, darf man auf die Reaktion 
gespannt sein. Der EHCW dagegen hat 
nicht viel Grund, an seiner Ausrichtung 
etwas zu ändern. Den Rückstand hat er 
sich nicht durch taktische, sondern 
durch individuelle Fehler eingehandelt. 
Die Art und Weise, wie er das erste 
Spiel noch gedreht hat, war überzeu-
gend. (uk)

Mit einem Sieg 
in die Meisterrunde?
WINTERTHUR. Die laufende NLB-
Meisterschaft hätte für den Squash-Ra-
cket-Club Winterthur mit dem Aufstieg 
in die Nationalliga A enden sollen. So 
war es vor einem Jahr geplant. Dann 
fehlte aber das Geld, um die Mann-
schaft mit einem zweiten ausländischen 
Spieler zu verstärken. Trotzdem halten 
die Winterthurer in der NLB gut mit. 
Heute Dienstag bestreiten sie das letzte 
ihrer 14 Spiele. Sie haben die Chance, 
sich die Teilnahme an der Finalrunde 
um den NLB-Meistertitel vom 25. März 
zu erspielen.

Dazu ist ein Erfolg bei GC 2 nötig. 
Mit den drei Punkten würden die Win-
terthurer auf Rang 2 vorstossen. Als 
Zweitplatzierte wären sie eher unver-
hofft auch für die Aufstiegsspiele qua-
liiziert, die ab 27. März ausgetragen 
werden und an denen nur die aufstiegs-
berechtigten Teams antreten. Neben 
Winterthur wären das St. Gallen und 
Bern. In Zürich bei GC 2 zu gewinnen, 
wird allerdings nicht einfach.

Könige des Unentschiedens

Zwar sind die Winterthurer auf den 
Positionen 1 und 2 besser besetzt. Dort 
haben Thorsten Fuchs und Fabian Sig-
ner bereits die ganze Saison gute Er-
gebnisse erzielt (10:3 beziehungsweise 
11:2 Siege). Die Grasshoppers jedoch 
sind auf den Positionen 3 und 4 nomi-
nell stärker eingestuft. Das wahrschein-
lichste Ergebnis ist daher ein Unent-
schieden. Es ist das Resultat, das der 
SRCW bisher am häuigsten erzielt hat: 
Bei vier Siegen und zwei Niederlagen 
gingen schon sieben Spiele 2:2 aus. 
Dar un ter ist auch das Vorrundenspiel 
gegen GC 2. (skl)

Effretikerinnen 
erneut sehr stark

EFFRETIKON. Zum 31. Leichtathletik-
Hallenwettkampf der Turnregion Win-
terthur und Umgebung (WTU) in Eff-
retikon waren über 550 Turnerinnen 
und Turner angemeldet. Wie in den 
Vorjahren demonstrierten die Effreti-
kerinnen ihre Stärke, sie gewannen in 
vier von fünf Disziplinen: 30-m-Lauf, 
Dreihupf, Kugelstossen und Pendelsta-
fette. Henggart gelang es, sich im Hoch-
sprung den 1. Platz zu sichern.

Auch bei den Turnern konnten sich 
einige Vorjahressieger an die Spitze 
setzen. So Buch am Irchel im Hoch-
sprung. Im Dreihupf setzte sich erneut 
Veltheim durch. Und die Turner aus 
Hettlingen gewannen dank ihrer Lauf-
stärke wiederum den 30-m-Lauf. In der 
Pendelstafette mussten sie sich aller-
dings deutlich geschlagen geben. Hier 
holte Andelingen den Sieg. Im Kugel-
stossen belegte der TV Wiesendangen 
den 1. Platz.

Roger Steiger, der Wettkampleiter 
der WTU, zeigte sich sehr zufrieden. 
Auch unter dem neuen OK-Präsiden-
ten Martin Suter (TV Effretikon) hat 
alles reibungslos geklappt. (ig)

Elgg reitet auf einer Erfolgswelle
ELGG. Seit Jahren ist Elgg 
bekannt für erfolgreichen  
Pferdesport – und nun um einen 
Erfolgsgaranten reicher: Renn-
pferdetrainer Philipp Schärer ist 
mit seiner Entourage von Diels-
dorf in den Landihof gezogen.

MARTINA BLÖCHLIGER

Philipp Schärer hat seine Berufstrai-
ner-Lizenz erst vor drei Jahren erwor-
ben. Er startete wie eines seiner Pferde 
aus der Startboxe – fulminant. Wäh-
rend der ehemalige Berufsrennreiter 
noch 2009 als Hindernis-Champion ge-
feiert wurde, belegte er in seinem ers-
ten Trainerjahr in der Flach-Statistik 
bereits Rang 5, in jener über Hindernis-
se Rang 7. Damals stand sein Bruder 
Andreas, auch er ein erfolgreicher Jo-
ckey, ganz oben. Letztes Jahr gewann 
Philipp Schärer das interne Duell und 
war mit elf Siegen und acht Ehrenplät-
zen – einem mehr als Bruder Andreas 
– erfolgreichster Trainer über die 
Sprünge. Bei sagenhaften 82 Prozent 
aller Starts kamen seine Schützlinge in 
den Top 5 ins Ziel. Im Flach-Champio-
nat schaute der 7. Platz heraus. In der 
Gesamtwertung resultierte Rang 3.

Er ist aber nicht der Einzige, der in 
Elgg regelmässig für Turf-Schlagzeilen 
sorgt. Der Stall Landihof mit Trainer 
Jürg Langmeier iguriert schon seit Jah-
ren in der Szene ganz vorne. Während 
Schärer die Hindernisstatistik des Jah-
res 2011 anführt, verpasste Langmeier 
das Podest, wurde aber Vierter. Im 

Flach-Championat lag er gar vor Schä-
rer auf Rang 6.

Zuverlässiges Team

Die Umbaupläne der Pferderennbahn 
in Dielsdorf warfen die Frage auf, wo er 
während der langen Bauphase seine 
Pferde optimal trainieren soll. Für die 
Wintersaison 2010/2011 kam Schärer 
schon in den Genuss, die Anlage im 
Landihof zur Vorbereitung der Schnee-
pferde zu nutzen. Im Mai 2011 wurde es 
konkret. Langmeier unterbreitete dem 
Jungtrainer ein Angebot, mit seinen 
Pferden nach Elgg zu ziehen. Die Schä-
rers sagten zu. Die eben erst erworbene 
Eigentumswohnung nahe Dielsdorf 
wurde verkauft, ebenso die neu instal-
lierte Führmaschine. Die Angst, durch 
den Umzug eventuell Besitzer zu ver-
lieren, war unbegründet. Es kamen in 
Elgg sogar noch neue dazu. Im Moment 
trainiert Schärer um die 30 Pferde von 

14 verschiedenen Besitzern. Der Landi- 
hof bietet die Möglichkeit, den Bestand 
auf 35 Pferde aufzustocken.

Der Erfolg steht und fällt aber nicht 
nur mit der Qualität der ihm anvertrau-
ten Pferde, sondern auch mit dem zu-
verlässigen Personal. Neben ihm arbei-
tet Silvia Casanova als erster Jockey auf 
dem Betrieb. Wann immer möglich, rei-
tet sie die Pferde auch in den Rennen. 
Sehr geschätzt wird auch Catherine 
Burris freiwilliges Engagement im Trai-
ning. Raphael Lingg, der seine Rennrei-
terlehre im letzten Jahr erfolgreich ab-
solviert hat, arbeitet seit September mit. 
Für die Betreuung auf dem Rennplatz 
ist Eva Cinkova zuständig. Unterstützt 
wird sie neu durch Patricia Harska. Che-
ryl Schoch beginnt im Sommer die Leh-
re als Rennreiterin. Bettina Schärer 
übernimmt die Administration und rei-
tet täglich mit einem Lot mit. Vater 
Marc Schärer erledigt alle Arbeiten im 

und um den Stall. Da die Auswahl an 
Jockeys über die Sprünge in der Schweiz 
eher knapp und das Einliegen eines 
Prois aus dem Ausland sehr teuer ist, 
steigt Schärer in Notlagen noch immer 
selber in den Sattel.

Ideale Trainingsmöglichkeiten

In Elgg indet Philipp Schärer beste 
Trainingsmöglichkeiten vor. Der Landi- 
hof verfügt über eine 1000-Meter-Sand- 
sowie Holzschnitzelbahn. Für eine 
Arbeit auf Gras bietet sich die Renn-
bahn in Frauenfeld an. Fürs Sprungtrai-
ning stehen eine Hürden-Gerade, eine 
Gerade mit Cross-Sprüngen und eine 
Steeple-Gerade zur Verfügung. In der 
Regel gehen die Pferde einmal wöchent-
lich ins Gelände. Viermal arbeiten sie 
auf der Bahn. Daneben versucht Philipp 
Schärer, wöchentlich ein Aquatraining 
in den Trainingsplan einzubauen. Auch 
Ruhetage gehören zum Trainingspro-
gramm. Da sind Schärers Pferde häuig 
auf der Weide zu sehen. Und auch das 
schätze er am Landihof extrem, sagt er. 
Früher musste er oft die rekonvaleszen-
ten Pferde extern geben. Nun hat er ge-
nügend Weideläche.

Die Schärers wohnen auf dem Landi- 
hof gleich oberhalb des eigenen Stall-
traktes. Das ist natürlich ideal. Kostbare 
Zeit kann eingespart werden. Ausser-
dem hat der Trainer die Pferde so immer 
unter Kontrolle und ist sofort vor Ort. 
Die Familie sei in Elgg gut aufgenom-
men worden. Man habe auch schon ge-
lernt, was es mit dem Äschli auf sich hat. 
Mit dem sei es wie mit einem grossen 
Rennen: Alle reden schon wochenlang 
dar über und sind nervös …

Konstante Leistung
Im Erstliga-Unihockey setzte sich der 
UHC Winterthur United beim Tabel-
lenzweiten Floorball Thurgau dank 
einer über 60 Minuten konstanten Leis-
tung 7:3 (4:1, 1:1, 2:1) durch. Mirco Rei-
ser erzielte vier Tore. Die Thurgauer 
machten einen lustlosen Eindruck. Das 
letzte Saisonspiel indet am Sonntag 
um 12.00 Uhr in Oberseen gegen Bas- 
sersdorf-Nürensdorf statt. (le)

Winterthur United: Lanini, Schrepfer; Schneider, 
Studer, Harlacher, Glauser, Gamper, Bühlmann; 
Böllenrücher (1), Reiser (4), Ulrich, Lienhard 
(1), Huber, Etzensperger (1), Wettach, Zeltner, 
Scholz; Müller, Mages, Trachsler.

Turf-Spitzenplätze
In Avenches gab es für Heros Champ 
im Besitz von Renata Fuchs (Bieten-
holz) und Sonja Brunner im Sulky er-
neut einen 4. Platz in einem Trabrennen 
über 2400 m. Auf den 5. Rang kam Pas-
se Passe aus der Ecurie Max Gordon 
(Effretikon) ebenfalls über 2400 m. 
Rapide de Beaulieu, die Neuerwerbung 
der Winterthurerin Erika Hirschle, 
wurde in einem weiteren Rennen über 
2400 m Dritte, Ramona Lap von Bar-
bara Krüsi (Winterthur) schnappte sich 
das letzte Platzgeld mit Rang 6. (blm)
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Am schnellsten aus den Startlöchern: Effretikons Turnerinnen gewannen den 30-m-Lauf. Bild: Harald von Mengden

Philipp Schärer trainiert und wohnt neu auf dem Elgger Landihof. Bild: pd


