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Sport

Gregory von Ballmoos

Praktisch mit dem Schlusspfiff
erzielte Neftali Manzambi das
3:0. Eswar der Schlusspunkt des
letzten Tests des FCW vor dem
Saisonstart gegen den FC Basel.
«Mit diesem Spiel habenwir die
Vorbereitung abgeschlossen»,
sagte Trainer Bruno Berner.

Nur wie ist das Resultat und
damit die Vorbereitung einzu-
ordnen? Schwierig. Zum einen
spielte der FCW gegen den SC
Brühl St. Gallenmit zwei Teams.
In der Pause nahm Trainer Ber-
ner einen Blockwechsel vor und
schickte zehn neue Feldspieler
auf den Platz. EinzigTorhüter Jo-
zef Pukaj blieb. Er bekam den
Vorzug vor Timothy Fayulu. Das
Rennen um die Position im Tor
ist auch vier Tage vor dem Sai-
sonstart noch offen. «Ich rufe
keine Nummer 1 aus», sagte Ber-
ner nach dem Spiel. Pukaj und
Fayulu seien beides gute Goalies.

Zum anderen steht das Team
kurz vor dem Saisonstart – der
Kopf der Spielerwarwohl schon
etwas beim Samstag. «Gegen Ba-
selwerdenwirmitmehrEnergie
auftreten», sagte Berner. Diese
Energie ging demFCWnach dem
2:0 durch Roman Buess nach
knapp 20 Minuten etwas verlo-
ren. Zuvor hatten sich die Win-
terthurer Chancen fast imMinu-
tentakt erarbeitet. Nach vier Mi-
nuten tauchte Thibault Corbaz
alleine vor demEx-Winterthurer
Torhüter Christian Leite auf.
Nach acht Minuten traf Francis-
co Rodriguez per Kopf zum 1:0
und eben nach 18 Minuten Ro-
man Buess per Freistoss zu 2:0.
Trainer Berner sprach von einem
«schwungvollen» Start und ei-
nem «Abflachen nach dem 2:0».

Chancen umChancen
Der Startwar die beste Phase des
FCW. Vor dem 1:0 spielten sich
Souleymane Diaby und Matteo

Di Giusto auf der linken Seite
durch.Rodriguez ging in derMit-
te vergessen und konnte aus
rund acht Meter ganz frei einni-
cken. Leitewar noch dran, konn-
te den Ball aber nicht mehr ent-
scheidend ablenken. Auch vor
dem zweiten Winterthurer Tor
war es Di Giusto, der für den ent-
scheidenden Akzent sorgte. Er
zog von links zurMitte undwur-

de an der Strafraumgrenze ge-
foult. Den fälligen Freistoss ver-
wandelte Buess direkt, auch die-
ser Ball schien nicht ganz
unhaltbar.

Auch wenn die beiden Tore
über links fielen, war insgesamt
die rechte Seite mit Ramizi die
aktivere. Immerwieder spielte er
sich zusammen mit Michael
Gonçalves durch – nur es fehlte

an zählbarem Ertrag. Die Chan-
cen wären da gewesen. Buess
hatte zwei hundertprozentige,Di
Giusto hatte ebenfalls eine.Auch
in der zweiten Halbzeit hatten
die Winterthurer mehrere Tor-
szenen. Die Beste in der 84. Mi-
nute. «Sam, Sam», riefArlindDa-
kaj über den Platz, er forderte
den Ball von eben diesem Samu-
el Ballet und bekam ihn. Doch

ganz alleine vor dem Brühler
Torhüter scheiterte Dakaj.

Die Effizienz fehlt noch
Es war sinnbildlich für dieWin-
terthurer in dieserVorbereitung.
Es fehlt ihnen beinahe in jedem
Spiel an der Effizienz vor dem
Tor. Schon gegen Vaduz und Al-
tach hätten sie mehr Tore erzie-
len müssen und auch an diesem

Abend gegenBrühl hätten es fünf
oder sechs sein können. «Wenn
uns das nicht gelingt,müssenwir
die Fähigkeit haben, das 1:0 zu
halten», sagte Berner.

Das gelang weder gegen Va-
duz noch gegen Altach. Einmal
kriegte der FCW das 0:1 und in
Österreich den spätenAusgleich.
Gegen Brühl konnteman immer-
hin das Gegentor verhindern.
«Wir haben im Moment einen
Spagat zwischen richtig gut und
weniger gut», sagte Berner. An
der letzten Konsequenz müsse
man arbeiten.

Wenigstens fiel noch das 3:0,
somit «gewann» der FCW auch
die zweiteAufstellung ihre Halb-
zeit. Das Penaltytor von Man-
zambi war zudem ebenfalls ein
kleiner Fortschritt – schon in Lu-
zern wurde er gefoult und trat
selber an. Damals scheiterte er,
jetzt machte er es besser.

Personell zeichnen sich vier
Tage vor dem Saisonstart – ab-
gesehen von derTorhüterfrage –
einige Entscheide ab. Auf den
Aussenverteidigerpositionen
dürften Gonçalves undDiaby ak-
tuell denVorzug erhalten. Zudem
dürfte RemoArnold die Rolle ne-
ben Corbaz im zentralen Mittel-
feld übernehmen. Offensiv sind
Buess und Samir Ramizi gesetzt.

Die Hauptprobe gelang also
nur mässig – doch das ist in Ba-
sel nicht anders. Der FCB unter-
lag letzten Samstag dem HSV
gleich 1:5 und spielte am Sonn-
tagmit einer «B-Elf» gegenNeu-
châtel Xamax nur 1:1.

Die Hauptprobe gelingt nurmässig
Fussball Der FCWinterthur siegt zwar im letzten Test. Doch gegen den Erstligisten SC Brühl passte noch nicht alles.

Grosschance für Roman Buess: Doch der Ball landete auf statt im Tor. Foto: Madeleine Schoder

Besser geht es nicht: Das Maxi-
mum von 59 Meisterschafts-
punkten hat sich Jasin Ferati mit
dem 515 PS starken Porsche GT3
Cup des Schwyzer Teams Fach
Auto Tech beim ersten Auftritt
im Porsche Experience Centers
in der Lombardei gutschreiben
lassen. Je 25 Punkte gab es für
die beiden Laufsiege, drei Punk-
te für die Pole-Position und je
drei Punkte für die zwei schnells-
ten Rennrunden.

Nach derHälfte der Saison lie-
gen der noch nicht 19-jährige
Förderpilot von Porsche und der
Berner Routinier JürgAeberhard
punktgleich an derSpitze des Ge-
samtklassements. Da Ferati trotz
Magenproblemen schon an den
Trainingstagen überzeugt hatte,
bleibt die Bilanz der dritten Sai-
sonveranstaltung etwas ganz Be-
sonderes: Bei jedem der 13 Ein-
sätze hat die Startnummer 13 die
Rangliste angeführt.

«Vor dem ersten Training
wusste ich nicht so recht, was
mich auf der extremkurzen Stre-
cke erwartet.Wie alle anderenbin
ichvorhernie in diesermodernen

Motorsport-Arena gefahren»,
meinte derWinterthurer.VonAn-
fang an lief es aber optimal.
«Schon in der ersten von zehn
Sessionswar ichmit einemziem-
lich ungewöhnlichen Abstand
Erster. Dann habe ich mit Unter-
stützung des Teams und des Er-
folgspiloten Neel Jani hart gear-
beitet wie wohl noch nie, mich
kontinuierlich gesteigert und je-

des Mal die Bestzeit erzielt. Das
gelang mir auch im Qualifying
mit ungewohntemVorsprung.»

Ohne Stress zu zwei Siegen
Im gleichen Stil ging es in den
30-minütigen Rennen weiter.
«Ich habe mir nicht all zu viel
Stress gemacht und den Kopf frei
gehalten», erklärt Ferati. «Ich
wusste, dass ich aus der Pole Po-
sition einen guten Start brauch-
te, und der ist mir gelungen. Als
ich heil aus der Startkurve her-
auskam und vorne lag, habe ich
alles aus demAuto heraus geholt
undmich bis zehn Sekundenvon
den Verfolgern abgesetzt»

ImHitzerennen drei Stunden
später lieferte Ferati die erhoff-
te Bestätigung. «Ich bin relativ
entspannt losgefahren, habe
noch einmal genau das Gleiche
gemacht und habe mich vorne
abgesetzt. Ich konnte das tolle
Wochenende so abschliessen,
wie es begonnen hatte.»

DieMeisterschaftwirdvom 18.
bis 20. August auf dem früheren
Formel-1-Circuit von Dijon-Pre-
nois fortgesetzt. (pl)

Jasin Ferati holt das Maximumheraus
Motorsport Mit zwei klaren Siegen in Franciacorta trumpft
der Winterthurer im Porsche Sprint Challenge Suisse auf.

Jasin Feratis Ausbeute eines
perfekten Wochenendes. Foto: PD

Mit Pfadi und Yellow
Handball Inzwischen sind die 77
Mannschaften bekannt, die am
European Cup, dem dritthöchs-
ten Europacup-Wettbewerb, an-
tretenwerden. PfadiWinterthur
undWackerThun greifen erst in
der zweiten Runde ins Gesche-
hen ein. Diese wird (mit 64
Teams) am 20. September in
Wien ausgelost und findet am
29./30. Oktober sowie 6./7. No-
vember statt. Im European Cup
der Frauen sind 59Teams gemel-
det.YellowWinterthur bestreitet
am 8./9. sowie 15./16. Oktober
die zweite Runde mit 54 Equi-
pen; dieAuslosung dazuwird am
19. Juli durchgeführt. (ust)

Premiere für OK-Chefin
Reiten Am Sommerspringen in
Turbenthal gab es Startmöglich-
keiten in sämtlichen Kategorien.
An den fünf Concourstagen
wechselten sich Brevet-Reiter,
regionale und nationale Cracks
ab. Höhepunkt war die Prüfung
derKategorieN140: Der Sieg ging
an EmilyMason ausWängi. Erst-
mals als OK-Präsidentin amTra-
ditionsanlass des Reitvereins
Tösstal im Einsatz war Andrea
Rüegg-Weber. Sie sei bei ihrer
Premiere durch ein tolles OK,

viele motivierte Helfer und eine
gute Stimmung unterstütztwor-
den. Dass eherwenig Zuschauer
das sportliche Geschehen ver-
folgt hatten, bedauerte sie. «Das
war schade für die Reiterinnen
und Reiter, die insgesamt guten
Sport zeigten.» (hed)

Kranz für Karim Leuppi
Schwingen AmAppenzeller Kan-
tonalschwingfest in Urnäsch
durfte sich der Hettlinger Karim
Leuppi mit 57,00 Punkten auf
Rang 6c feiern lassen. Dies er-
möglichte ihmdenKranzgewinn.
Der Tösstaler Christian Lanter
belegte mit 56,00 Punkten Rang
10d, jedoch ohne den erwünsch-
ten Kranz. DerWildberger Janos
Bachmann erreichte nach Siegen
in den letzten zwei Kämpfen
55,00 Punkte und Rang 14a. Am
Rigischwingetmusste derOssin-
gerBedaArztmann forfait geben;
seine Schulterverletzung ist noch
nicht ganz auskuriert. Philipp
Lehmann aus Humlikon sprang
ein und erreichte mit 53,50
Punkten Rang 17b. (stl)

Zwei Zweige
Schwingen AmAppenzeller Kan-
tonaleNachwuchsschwingfest in
Urnäsch erkämpfte sich der ta-

lentierte Loris Anliker in der Ka-
tegorie 2009/2010 mit sehr gu-
ten 57,25 Punkten Rang 5b, wo-
mit er den begehrten Zweig
gewann. Im 2007/2008 durfte
sichAlex Rahm auf Rang 10emit
55,75 Punkten ebenfalls den
Zweig überreichen lassen. (stl)

LetztesGerät entscheidet
Turnen An den ZürcherKantona-
len Geräteturnerinnentagen in
Niederhasli lieferten sich in der
Kategorie 7 die Favoritinnen ei-
nen spannendenDreikampf.Der
Sprung brachte zum Abschluss
die Entscheidung. Für Gabriela
Ruckstuhl (TVNeue SektionWin-
terthur) eine schwierige Situati-
on, da sie wegen einer Bänder-
verletzung erst letzteWochewie-
der Sprung trainieren konnte. Im
ersten Versuch erhielt sie nur
8,25 Punkte. Doch sie gab nicht
auf: Es resultierte ein 9,2,was zu-
gleich die höchste Sprungnote
war. Da jedoch der Durchschnitt
beider Versuche zählte, musste
sie sich knappmit Platz 3 zufrie-
den geben. ImK6 endeteMiaHo-
dels (TV Effretikon) Siegesserie,
für einmal wurde sie Zweite. Im
K5A gewann Jael Rüdisühli (TV
Effretikon) zum vierten Mal in
diesem Jahr. Silber ging an die
Neftenbacherin LeilaMinder. (rr)

Nachrichten

FC Winterthur – SC Brühl 3:0 (2:0)
Schützenwiese. – 250 Zuschauer. – SR
Schnyder. – Tore: 8. Rodriguez 1:0. 18. Buess
2:0. 90. Manzambi (Foulpenalty) 3:0. – FCW:
Pukaj; Gonçalves (45. Gantenbein), Lekaj (45.
Cavar), Gelmi (45. Hasani), Diaby (45.
Schättin); Arnold (45. Abedini), Corbaz (75.
Dakaj), Di Giusto (45. Chiappetta), Rodriguez
(45. Pepsi), Ramizi (45. Ballet), Buess (45.
Manzambi). – Bemerkungen: FCW ohne
Kamberi, Hammer, Costinha (verletzt).
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