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Sieg über Leader
DieU18 des FCWinterthur ge
wannnach demErfolg über den
FCZauch das zweiteDerby. Ta
bellenführerGCwurde zuHause
4:2 (3:1) bezwungen.Die Zürcher
gingen in der 3.Minute inFüh
rung, doch gab dasTeamvon
TrainerThomas Stammzehn
Minuten später die Antwortmit
demverdientenAusgleich. In der
Folge lancierte der FCWgefähr
licheAngriffe und erhöhte auf 3:1.
Auchnach der Pause kamGCbes
ser aus derKabine und erzielte
nach 55Minuten das 3:2. Doch
auch in dieserDruckphase liess
sich der FCWnicht aus derRuhe
bringenund schob 15Minuten
danach zum4:2 ein. tst
FCW U18:Migliaccio; Lötscher, Roth, Rinaldi,
D. Müller; Chipra, Sadik (60. Saipi), Del Toro;
T. Müller (65. Girsberger), Bolli, Gröbli (80. Di
Nucci).

Fussball

Klar verloren
ImDerby unterlag die U16 des
FCWdenGrasshoppers 1:3 (0:1).
DieWinterthurer waren an
diesemTag nicht stark genug.
DieMannschaft umRoger Etter
zeigte immerwieder gute Ansät
ze, dochwar sie auf demneuen
SchütziKunstrasen noch nicht
so sattelfest, und es kam immer
wieder zu Fehlern im Spielauf
bau. GC gewann verdient und
konnte sich wieder in das erste
Drittel der Tabelle schieben. tst
FCW U16: Rüegg; Widmer (80. Von Arx), Ne
zaj, Ibishi, Kargbo (75. Mahmuti); Schmid,
Rether, Saliji; Vanucca, Schmid (67. Ess), Star
cevic (60. Kasami).

Fussball

3:4 im Derby
DieU15 des FCWverlor auf
der Schützenwiese das Derby

mit denGrasshoppers 3:4 (2:3).
DieWinterthurer waren immer
wieder nah amAusgleichstreffer,
jedochwaren die Stadtzürcher
an diesemTag einfach insgesamt
das bessere Team.Mit einer bes
seren Chancenauswertungwäre
sicherlich ein Punkt für die
Winterthurer drin gewesen. Die
Leistung gibt allerdingsMut und
Vertrauen für die noch kommen
den Aufgaben. tst
FCW U15: Saipi; Sadiki, Odermatt (55. Gjibe
xhi), Löble, Sommerhalder; Selimi, Q. Müller,
Tanzillo (63. Sipkar); Müller, RamaBitterfeld
(67. Ess), Dekhili.

handball

Träge erste Hälfte
DieU19Elite von Yellow
Winterthur setzte sich gegen
La ChauxdeFonds, einen unbe
kanntenGegner, 35:19 durch.
Die ersteHalbzeit gestaltete sich
sehr träge, und die überlegenen
Winterthurerinnen konnten die
Tordifferenz nicht wie gewollt
hochtreiben (13:7).Wie ge
wünscht, wurde das Tempo in
der zweitenHälfte verbessert
und die Tore fielen. So bekam die
ganze Bank ihre Einsatzzeit. ak

handball

Leader bezwungen
DieU17 von Yellow bezwang den
TabellenführerHSCKreuzlin
gen imHeimspiel 29:18. Zu Be
ginnwaren die Kreuzlingerin
nen besser organisiert und lagen
mit drei Toren vorne. Yellow
konnte dank starken Teamspiels
bis zur Pause auf 12:12 ausglei
chen. In den ersten zehnMinu
ten der zweitenHalbzeit erziel
ten dieWinterthurerinnen sechs
Tore in Folge, ohne ein Gegentor
zu erhalten, dies auch dank Tor
hüterin Katarina Todić. Darauf
hin dominierten sie. chm

Titel zum
Saisonende
OrientierungslauF Die Sai
son wird traditionell mit der
SchweizerTeammeisterschaft ab
geschlossen. Obwohl die Kader
läufer schon die nächsten Welt
cupläufe in der ersten Januar
woche in Australien im Fokus
haben (mit dabei sinddieWinter
thurerRahel Friederich, Sara Lü
scher, Fabian Hertner, Andreas
Rüedlinger und Raffael Huber),
beteiligten sie sich an diesem
Anlass in Engelsburg.
Bei denMännern dominierten

die für die OL Regio Wil starten
denBrüderHubmannmit dem in
Winterthur lebenden Martin
recht deutlich und siegten vor
den Brüdern Kyburz und vor der
OLV Baselland mit Fabian Hert
ner alsTeamleader.DieOLGWel
sikon erlief sich unter den 34
klassierten Mannschaften in der
Besetzung Alain und Severin
Denzler sowie Sven Hellmüller
den 5. Rang.
Im ruppigen und teils steilen

Gelände ob St.Gallen gab es bei
denFraueneineknappeEntschei
dung:DerOLCKapreolo (mitSara
Lüscher ausWinterthur undMir
jamPfisterausNürensdorf)profi
tierte von einem Fehler der Ge
schwister Gross aus Richterswil
und lief deshalb mit 11 Sekunden
Vorsprung ins Ziel. Das Team der
OLG Basel mit Rahel Friederich
schnappte der stark laufenden
Truppe der OLG Welsikon mit
Sina und Nora Tommer sowie
FranziskaMeierdieMedailleweg.
Bis zum 14. Posten lagen die Wel
sikerinnen zeitweise ganz vorne,
ehe sie auf einer längeren Strecke
zuvielZeit verloren, umdieÜber
raschung zu schaffen.

Erfolgreich wie einst
BeidenSeniorengabes einenSieg
für die OLG Weisslingen: Käthi
Widler, Susi FlühmannWidler
undAnnemarie Sieber erinnerten
an frühere Zeiten, als die OLG
Weisslingen in dieser Besetzung
bei der Elite regelmässig um den
Titel gelaufenwar. me

Weg vom Tabellenende
badmintOn Das hart um-
kämpfte Duell am NLB-Tabel-
lenende entschied der BSC
Vitudurum gegen den BV
St.Gallen-Appenzell für sich.

Erst das zuletzt gespielte Mixed
entschied über Sieg und Nieder
lage: Jenny Kobelt und Thomas
Blesskämpftenhartundsicherten
dem Heimteam den 5:3Sieg. Die

Resultate zeigen, dass es eine ins
gesamt knappe Begegnung war:
Vier von acht Spielenwurden erst
im dritten Satz entschieden, drei
davon zugunsten des BSCV. Marc
Kuser gewann sein Einzel gegen
den jungen Marco Ryser, Stefan
Huber siegte im Familienduell
gegen seinen Bruder Michael in
zwei Sätzen.Auchdie beidenHer
rendoppel überzeugten: Bless/

Huber und Serafin Fürbringer/
Kuser siegten je im Entschei
dungssatz.DiedreiSiegeholtesich
der BV St.GallenAppenzell im
Dameneinzel, Damendoppel so
wie imdrittenHerreneinzel.
Mit diesem wichtigen Sieg

konnten die Winterthurer sich
auchwieder etwas vomTabellen
ende entfernen und liegen nun
auf dem 7. Rang. rav

Unerwartet erfolgreich
turnen An derMannschafts-
SM der Geräteturnerinnen in
Wettingen stand Zürich in je-
der Kategorie auf dem Podest.

In der Kategorie 6 mit Kaja und
Sarina Wenk (Getu Winterthur)
sowieLauraMazzocco (NeueSek
tionWinterthur(NSW))reichtees
gar fürGold.DieTeamsK7mitIara
De Schoenmacker (NSW), Sina
Flükiger (NSW) und Jeanine
Wüest (TV Bauma) sowie K5 mit
IrisStroppel(NSW),EllenSchmidt
und Cécile Schön (beide Winter
thur) erturnten sichBronze.
Es war laut in der Sporthalle

Tägerhard. Die rund 1200 Zu
schauermotiviertenmit Glocken,
Hupen, Anfeuerungsrufen und
Fahnen ihr Team. Nicht zuletzt
dankdieserUnterstützungzeigten
die Zürcherinnen eine Topleis
tung. 2001 in Montreux war zu
letzt in allen Kategorien ein Zür
cherTeamaufdemPodest gestan
den. In der höchsten Klasse, dem
K7, konnte Bronze vom letzten
Jahr verteidigt werden. Für Jean
nine Wüest war wegen Pfeiffer
schen Drüsenfiebers die Teilnah
me lange unklar gewesen. «Bron
ze und der Finaleinzug ist einfach
mega»,meinte sie.
DieTeamSMdient zugleichals

Halbfinal für die EinzelSM am
15./16.November.AlsSiebtebezie
hungsweise Achte in den Final
schafften es Iara De Schoenma
ckerundSinaFlükiger. InWettin
gen überzeugten beide: Iara De
Schoenmacker zeigte am Boden
eine wunderschöne Schraube –
einen Salto gestreckt mit Längs
achsendrehung. Am Sprung
«pflanzte» sie ihren hohen Dop
pelsalto, was im Turnerjargon so

viel heisst wie: Sie zeigte eine per
fekteLandung. SinaFlükiger star
tete andenRingen ausgezeichnet:
Bei jedemElement holte siemehr
Schwung, sodass sie von sechs
MeternHöhe einen Saltomachen
musste. Nicht nur die Zürcher
FanshieltendieLuftan.Als sieden
Abgang «pflanzte», war die Er
leichterunggrossund9,55diever
dient hohe Wertung. «Die Ringe
waren einfach genial, wie die gan
ze SM», sagte Sina Flükiger. «Als
wir am Boden die letzte Note sa
hen und wussten, dass es reichen
wird, kamenmirFreudentränen»,
gestand die 17Jährige.

Die Jüngsten überraschen
Nachdem die Zürcherinnen 2013
im K6 den 4. Rang belegt hatten,
siegten sie nun souverän. Für den
Final als Zweite qualifiziert hat
sich Kaja Wenk. Die TeamGold
medaille tröstete ihre Schwester
SarinaWenküber ihrenPatzeram
Reckhinweg. «Gold ist genial, und
zumGlückdarf ich inzweiWochen
noch einmal antreten», erklärte
Sarina Wenk. Ebenfalls im Final
ist Laura Mazzocco (NSW) sowie
aus dem Team Zürich 2 Nina
Steinmann (Winterthur).
Für die grösste Überraschung

sorgten die jungen Turnerinnen
des K5. Aufgrund der Vorjahres
resultatemussten sie in der zwei
ten von drei Abteilungen antre
ten, was eher tiefere Noten ein
bringt. Für die 12 und 13Jähri
gen war es diesmal aber ein
Vorteil, die Nervosität war klei
ner. Bronze heisst, dass 2015 Zü
rich auch im K5 mit zwei Teams
antreten darf. Iris Stroppel
(NSW)qualifizierte sich ebenfalls
für den Einzelfinal. Renate Ried Hoch hinaus flog Sina Flükiger (Neue Sektion Winterthur) an der Mannschafts-SM an den Ringen. Stephan Strässel

Meisterstück gegen Leader
basketball Das Männer-
team des BC Winterthur
bleibt in der Nationalliga B
zu Hause ungeschlagen.

Am Wochenende gelangen den
Winterthurern Erfolge über
Vevey und Meyrin, womit sie auf
Platz 6 vorrückten. Nur zwei
Punkte beträgt die Differenz zu
NyonundAarau.DieseTeamsbe
legen die Ränge 3 und 4, die nach
der Qualifikation noch zur Teil
nahme an der Auf/Abstiegsrun
de mit den schwächsten Teams
der Nationalliga A berechtigen.
EinMeisterstückwar das 66:54

über Vevey. Die Waadtländer wa
ren als ungeschlagene Leader an
gereist.CoachDanielRasljicüber
raschtedieGästemitUeliPickel in
der Startformation. Der 20Jäh
rige dankte das Vertrauen mit
zehn Punkten und sieben Re
bounds, traf bei fünf von sechs
WürfenausdemFeldundverwan
deltedreivonvierFreiwürfen.Ueli
Pickelwar derManndes Spiels.
«Russell Permenter hat mir

viele Pässe durchgesteckt», gab
Pickel das Lob weiter. Permenter
war statistisch mit 19 Punkten
und 14 Rebounds noch besser.

UndMark Holmes traf in seinem
ersten NLBSpiel sechsmal in
acht Versuchen von der Drei
punktelinie. Der BC lag immer in
Führung. Den Sieg sicherte
am Ende die aggressiv geführte
Defense: In den letzten zehn
Minuten liessendieWinterthurer
bloss sieben Punkte zu.

Knapper Sieg gegen Meyrin
Nochmüde vomExploit des Vor
tages schleppte sich dasTeamam
Sonntag zu einem 74:69 gegen

Meyrin. In den ersten dreiMinu
ten des dritten Viertels schien
Winterthur das Spiel mit dem
2:14 zu entgleiten. «Wir waren
gegen ihre 32Zone unorga
nisiert», befand Aufbauspieler
Baran Aydemir. Zwei Minuten
vor Schluss führte Meyrin 69:68.
Danach folgten aber fünf Fehl
würfe derGenferhintereinander.
Auf der anderen Seite sorgte
Aydemir 14,5 Sekunden vor dem
Endemit einemKorb fürdieEnt
scheidung. skl

Sieg über
Ligameister
basketball Die Winterthu
rerinnen nähern sich weiter der
Spitze der Nationalliga B. Ihnen
gelang ein 53:45Heimsieg gegen
den Ligameister, die Luzern
Highflyers. Die Entscheidung
fiel erst im letzten Viertel – nach
30Minuten hatte das Skore 41:41
gestanden. In den letzten zehn
Minuten gelangen den Luzerne
rinnen nur noch vier Punkte –
den Winterthurerinnen dagegen
deren zwölf.
«Unsere Defensive war gut»,

sagte Romana Stojanovic. «Aber
wir haben eigentlich gar nicht
so toll gespielt.» Die Körbe seien
vor allem durch Einzelaktionen
gelungen, erklärte die 21Jährige,
«und nicht aus Aktionen, die wir
im Training geübt haben». Es
sei jedoch ein Sieg des Teams ge
wesen undnicht einer der stärks
ten Winterthurer Einzelspie
lerinnen, berichtete Stojanovic.

Geschwächt am Schluss
Denn sie selbst, mit 15 Punkten
die erfolgreichste Skorerin des
BCWinterthur, schieddreiMinu
ten vor demEnde der Begegnung
wegen fünf begangenerFouls aus.
Das Gleiche war Teamkollegin
CinziaTomezzoli,mit 13Punkten
zweitbeste Werferin, schon zwei
Minuten vorher passiert. So
musste der BCW die letzten
Minuten ohne die Schlüssel
spielerinnen auskommen. Und
sicherte sich dennoch den Pres
tigeErfolg. skl

Der Überraschungsmann: Ueli Pickel warf gegen NLB-Leader Vevey zehn
Punkte und machte den Winterthurer Sieg möglich. Stefan Kleiser


