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Urs Stanger

DieAusgangslage ist simpel: Pfa-
di muss heute die Kadetten
Schaffhausen schlagen, um Ers-
ter zu werden. Die Aufgabe, das
erfolgreich zu lösen, ist dagegen
viel komplexer. Denn von jenen
Spielern, die am Samstag bei der
Heimniederlage gegen Suhr Aa-
rau fehlten, steht nur einer am
Rande des Comebacks: Kreisläu-
fer Luigj Quni.TorhüterMathias
Schulz, Aussenspieler Fabrizio
Pecoraro sowie die Aufbauer Fi-
lip Maros, Yannick Ott, Pascal
Vernier und Henrik Schönfeldt,
die valabelste Rückraum-Ver-
stärkung aus der NLB, fehlen.

Damit nicht genug: Peter
Schramm trat am Samstag er-
krankt an und blieb seither we-
gen einerGrippe allenAktivitäten
fern. «Wenn er heute kein hohes
Fieber hat, dürften wir es riskie-
ren», erklärt Trainer Adrian
Brüngger. Sollte Schramm nicht
spielen,hat Pfadi noch zweiNLA-
Aufbauer zur Verfügung: Kevin
Jud und Lukas Heer. Mag sein,
dassAssistenztrainerGoranCvet-
kovic zu ein paarMinutenEinsatz
kommt; der bald 36-jährige
Linkshändererzielte amSamstag
fürs NLB-Teamvier Tore. Er sass
bereits im Dezember im Cup-
Halbfinal, den Pfadi zu Hause

gegendie Kadettenverlor, auf der
Bank.DerAltmeister,der in jenem
Cupmatch in derAbwehraushalf,
ist unabkömmlich: Severin
Brüngger, Kreisläufer (und nicht
Aufbauer),wirdmorgenheiraten.

Den Kadetten fehlten zuletzt
sechs von neun bisher eingesetz-
ten Rückraumspielern.Trotzdem
wird Pfadi diesen Spitzenkampf
geschwächter bestreitenmüssen.
Heute entscheidet sich, wer die
Finalrunde auf dem 1. Platz ab-
schliesst und als Nummer 1 ins
Playoff steigt. Den Kadetten

genügt dazu ein Unentschieden.
Der Tabellenerste wird auf GC
Amicitia Zürich,Gossau oder den
RTV Basel treffen dürfen, die
ebenfalls heute die zwei Teams
fürs Playout unter sich ausma-
chen.DerTabellenzweite begeg-
net dem HC Kriens-Luzern, der
eher in die Finalrunde als in die
Abstiegsrunde gehört hätte.

Knappe Vorbereitung
Maros und Quni werden fürs
Playoff, das am 16. April beginnt,
bereit sein.Gleiches hofftman für
Pecoraro. Ott könnte im Verlauf
derBest-of-5-Viertelfinalserie zu-
rückkehren. Für Schulz, Argenti-
niensNationaltorhüter, gibts kei-
ne verlässliche Prognose.

Bereits morgen Freitag trifft
sich das Nationalteam, um sich
auf die kapitalen EM-Qualifika-
tionsspiele gegen Belgien vorzu-
bereiten. Von Pfadi sind Michal
Svajlen, Cédrie Tynowski und
MarvinLierdabei.Amübernächs-
ten Sonntag ist das zweite Bel-
gien-Spiel, am Montag darauf
versammelt sich Pfadi zum ein-
zigen Training mit allen verfüg-
baren Spielern, am Dienstag be-
ginnt schon das Playoff. «Extrem
heikel» sei diese knappe Vorbe-
reitung, betont Brüngger. Vor al-
lem,wennderGegnerKriens-Lu-
zern heissen sollte.

Pfadi steigt geschwächt ins entscheidende Spiel
Handball In Schaffhausen spielen die Winterthurer heute um den 1. Platz, der fürs Playoff ausgesprochen reizvoll wäre.

Immerhin Kreisläufer Luigj Quni steht vor dem Comeback für Pfadi. Foto: Deuring Photography

«Vielleicht klopft jemand an»

«Es gibt nicht so viele Squasherin-
nen auf demMarkt», erklärt
Spielleiterin Monika Bettoni,
weshalb der SRCW nach dem
Rücktritt von Gaby Huber künftig
vielleicht keine Equipe in der NLA
mehr stellen wird. Caroline Ba-
chem könnte auch bei den Män-
nern antreten, Steffi Müllers
Zukunft ist nach der Schulterope-
ration offen. «Aber vielleicht klopft
ja noch jemand an», gibt Monika
Bettoni die Hoffnung nicht auf,
dass das Team doch noch ergänzt
werden könnte. Sie will sich auf
jeden Fall auf die Suche machen.
Mehr Einsätze von Cindy Merlo
gäbe es nächste Saison aber
kaum. Denn an der Generalver-
sammlung des Verbandes wurde
beschlossen, dass in der NLA der
Frauen auch künftig die Spieldaten
fix sind. Verschiebungen wegen
abwesender eigener Profi-Squas-
herinnen bleiben untersagt. (skl)

Sie war über viele Jahre die do-
minierende Schweizer Squashe-
rin. Nun hat Gaby Huber ihrem
Verein mitgeteilt, dass sie künf-
tig nicht mehr im Court stehen
wird. Die 38-Jährige, einst in der
Weltrangliste bis auf Platz 29
vorgestossen und in den heimi-
schenHallen quasi unbesiegbar,
führte den Squash-Racket-Club
Winterthur 2007, 2008, 2012,
2014 und 2015 zum Meistertitel.
Doch jetzt, nach einigen Saisons
mit körperlichen Beschwerden,
ist endgültig Schluss.

Schon die Einzel-SM Mitte
März hatte die achtfache Gewin-
nerin ausgelassen. «Es hätte kei-
nen Sinn gemacht», erklärt Hu-
ber. Sie habe sich vorgenommen,
bis Ende 2018 zu spielen und
dann zu schauen,welche Ziele für
die zweite Saisonhälfte nochblei-
ben. «Ich habe gemerkt, dass es
nicht mehr so geht, wie ich will.
Ichmusste die Freude suchen ge-
hen.»Bereits imSommerhabe sie
vermutet, «dass das jetzt unge-
fähr die letzte Saison sein wird».
Sie hängte sie an,weil sie immer
noch Freude am Squash habe.

OhneHuber nicht komplett
Ohne die langjährige Spitzen-
spielerin ist der SRCW nicht
mehr komplett. Mit dem Rück-
tritt vonGabyHuber sei «eineÄra
vorbei», sagt Monika Bettoni.
Auch für die Spielleiterin selbst.
Einst hatte sie alles organisiert,
damit das Frauenteam mit aus-
ländischer Verstärkung sowie
Gaby Huber zu den besten der
Schweiz zählt. «Jetzt ist die Luft
raus. Entweder es kommt noch
eine Spielerin dazu oderwirwer-
den kein Team in der National-
liga Amehr haben.»

Auch das Abschneiden des
Teams in der aktuellen Meister-
schaft hat einen Anteil an der

entschwundenen Energie. Die
Winterthurerinnen haben nur
drei von acht Partien gewonnen,
obschon auf diese Saison
Schweizer Meisterin CindyMer-
lo verpflichtetwordenwar. Doch
die 21-Jährige tritt auch auf der
Profitour an, und diese hat Vor-
rang. Merlo stand darum erst
dreimal für den SRCW im Court.
«Es wäre mehr dringelegen»,
meint Monika Bettoni.

Viele schöne Erinnerungen
Und weil mit Steffi Müller auch
noch die Nummer 3 mit Schul-
terproblemen die gesamte Sai-
son ausfiel, sind die Winter-
thurerinnen aus dem Titelren-
nen ausgeschieden. Selbst bei
einem Sieg gegen Pilatus Kriens
in der letzten Runde der NLA-
Qualifikation von Freitag kann
der SRCWnicht mehr auf den 2.
Platz vorrücken. So bleibt am
Samstag nur das Spiel um Platz
3, in dem es erneut gegen Kriens
geht. «Wenn wir das gewinnen
würden, wären wir immerhin
noch in den Medaillenrängen.
Dann wäre es keine schlechte
Saison», sagt Bettoni. Sondern
ein versöhnlicher Abschluss.

Gaby Huber dagegen blickt
zurück auf 30 Jahre im Squash.
«Eswar eine lange Zeit, in der ich
viel investiert habe.»Was an Er-
innerungen bleibt? «Als Juniorin
war jederTitel speziell», sagt die
Winterthurerin.Noch lieber den-
ke sie zurück an den ersten Ein-
zel-Meistertitel 2007, nachdem
sie zuvor dreimal im Final unter-
legen war, sowie besonders an
den letzte Titel 2017 (nach über-
standener schwerer Knieverlet-
zung) und an den Swiss-Open-
Sieg 2010 in Genf. «Da gibt es
schon einige Highlights.»

Stefan Kleiser

Das Ende einer Ära
Squash Ob der SRCWinterthur noch ein NLA-Team stellt, ist offen.

Gaby Huber tritt Ende Saison
zurück. Foto: Stefan Kleiser

Das dritte Viertel der Challenge
League ging gestern Abend zu
Ende,mit dem Sieg Servettes im
Spitzenspiel und einem 0:0 der
beidenTabellenletzten Rappers-
wil-Jona und Chiasso im Grün-
feld. Was man danach sagen
kann: Die erste Entscheidung ist
so gut wie gefallen. Die Genfer
können sich in den neun Spielen
des letzten Meisterschaftsvier-
tels ungestraft vier Niederlagen
leisten.Man kann sich angesichts
des Formstands und der überle-
genen Klasse nicht vorstellen,

dass Servette es nicht schafft,
nach sechs Jahren in die Super
League zurückzukehren.

Das Léman-Derby vor 10 545
Zuschauern war ein ungewöhn-
liches Ereignis, denn es fand von
der ersten bis zur letzten Minu-
te in einem Schneesturm hoch-
winterlichen Zuschnitts statt. Die
Regularität des Platzesmag noch
erfüllt worden sein, aber das
spielerischeNiveau litt natürlich.
Die Genfer konnten schliesslich
behaupten, ein Plus an Effizienz
habe für sie entschieden. Denn

nur drei Bälle flogen aufs Tor
Lausannes, zwei landeten drin.
BeideMale leisteteMiroslav Ste-
vanovic die Vorarbeit, in der 26.
Minute verwertete Koro Kone
mühelos, in der 74. Kastriot Ime-
ri. Gravierend war vor allem der
Fehlervor dem0:1, als Lausannes
Verteidiger IgorNganga den Ball
im eigenen Straftraum an Steva-
novic verlor.Nganga hatte noch-
mals Pech, denn er schien ein
paar Minuten später ausgegli-
chen zu haben, der Schiedsrich-
ter aberwollte eine Irregularität
gesehen haben.

Siege für Aarau und FCW
In Genf wird Trainer Alain Gei-
ger alsoweitermarschieren kön-
nen, in Lausanne wird derWin-
terthurerGiorgio Contini zumin-
dest damit rechnenmüssen, von
der Pressewieder angegriffen zu
werden. Fakt ist: Servette siegte
gestern auch für den FCWinter-
thur und den FC Aarau. Diese
beiden Teams dürfen sich nun,
zwei und drei Punkte hinter Lau-
sanne, als absolut reelle Kandi-
daten auf den Barrage-Platz se-
hen. Im Fall der Aarauer ist das
insofern erstaunlich, als sie nach
einem Fehlstart nach elf Runden
noch 16 Punkte weniger hatten
als Lausanne.

Und beim FCW können sie
sich nach dem so wichtigen 3:1
amDienstag in Schaffhausen sa-
gen, sie hätten schonmal dieses
Ziel erreicht: Sie können den
Spannungsbogen bis ins vierte
Viertel ziehen – das ist mehr als
noch in jeder Saison, seit 2012 die
Zehnerliga eingeführt wurde.
Nur zwei Punkte hinter dem
Zweiten lag der FCW in diesen
sieben Saisons nie, stets betrug
die Differenz mehr als zehn
Punkte. In den letzten zwei Jah-
ren waren es 28 und 30! (hjs)

ImWintersturm Richtung Super League
Fussball Servette gewann das Spitzenspiel in Lausanne 2:0.

Nach diesem Sieg gegen Lausanne (rechts João Oliveira) hat Servette
(Christopher Routis) 13 Punkte Vorsprung. Foto: Pascal Muller (freshfocus)

Perspektivspieler erwünscht

Nach dem Bundesliga-Abgang
von Roman Sidorowicz wird Pfadi
Ende Saison durch Filip Maros’
Wechsel zu den Kadetten einen
zweiten Aufbauer verlieren. Mit
Aleksandar Radovanovic kommt
(von Kriens-Luzern) ein Linkshän-
der. Pfadi bleibt auf der Suche
nach Verstärkungen für den
Rückraum, darunter Perspektiv-
spieler aus dem Ausland. Sie
müssten Entwicklungspotenzial
haben und finanzierbar sein.
Anfang Jahr waren zwei junge
Spieler aus Algerien und Ägypten
zu Gast. Wegen akuten Geldman-
gels wurde damals auf einen
Transfer verzichtet. (ust)


