
Yellow-Frauen
stagnieren
HANDBALL Zu sechs NLA-Spie-
len sind Yellows Handballerin-
nen in dieser Saison angetreten,
sechsmal haben sie die Halle als
Verliererinnen verlassen. Zuletzt
hatten sie auswärts gegen die
HSG Leimental 26:27 das Nach-
sehen. Somit stehen sie weiterhin
punktlos am Tabellenende.

Yellow, das aus Verletzungs-
gründen auf alle drei Stammtor-
hüterinnen sowie weiterhin auf
Luana Feller und Julie Casartelli
verzichten musste, startete gut
und führte zur Pause 14:12. In der
38. Minute lag man 18:14 vorne.
Doch dann passierte das, was in
den letzten Spielen regelmässig
zu beobachten gewesen war: An-
statt eine frühe Vorentscheidung
herbeizuführen, liess man den
Gegner wieder ins Spiel kommen.
Innerhalb von nur vier Minuten
fiel der Ausgleich – weil es Yellow
plötzlich an Entschlossenheit
und Konzentration fehlte, was
sich sowohl offensiv als auch de-
fensiv negativ auswirkte.

Yellow konnte noch einige Male
mit einem Tor vorlegen, musste
aber jeweils postwendend den
Ausgleich hinnehmen. In der 52.
Minute ging Leimental in Füh-
rung und sollte diese nicht mehr
abgeben. Eine verpasste Chance
und eine ungerechtfertigte Zeit-
strafe leitete die Entscheidung
gegen die Winterthurerinnen ein.
Der Anschlusstreffer 15 Sekunden
vor Schluss kam zu spät. mam

Spitzenplätze
im Regen

Bei Temperaturen nahe beim
Gefrierpunkt und Schneeregen
sicherte sich der OL-Nachwuchs
in Weisslingen die letzten Punkte
für die Zürcher OLG-Jugend-
meisterschaft. Lange Bahnen
und ein dichtes Postennetz, kom-
biniert mit dem garstigen Wetter,
machten den Wettkampf zu einer
harten Probe.

Bei den Jüngsten konnte Yan-
nick Widler von der OLG Weiss-
lingen mit einem souveränen 2.
Rang im Schlusslauf die Gesamt-
wertung bei der H10 für sich ent-
scheiden. Das enge Duell der
Nachwuchsläuferinnen Annina
Hohl, die für die OLG Weisslin-
gen am Start steht, und Patrizia
Sieber von der OLC Winterthur
konnte Annina Hohl für sich ent-
scheiden. Sie klassierte sich im
Schlussklassement bei D16 auf
Rang 2, Patrizia Sieber auf Rang 3.
Bei den H18 sicherte sich Yannic
Wild, ebenfalls im Dress der OLG
Weisslingen unterwegs, auch
einen Platz auf dem Siegertrepp-
chen. Er wurde in der Gesamt-
wertung Dritter. Eine erfolgrei-
che Saison hat auch Irina Mayer
aus Dachsen hinter sich. Mit

einer starken Leistung am Final-
lauf stand sie im Schlussklasse-
ment auf dem 2. Platz bei den D18.

Ehrung für OLC Winterthur
Als Anerkennung für die erfolg-
reiche Nachwuchsarbeit wurde
der OL Club Winterthur mit dem
Goldenen OL-Posten vom Zür-
cher OL-Verband geehrt. Die
Orientierungslauf-Gruppe konn-
te in den letzten Jahren einen
deutlichen Zuwachs von Nach-
wuchsläufern verbuchen und be-
treut mittlerweile eine grössere
Jugendgruppe. als

OL Am Wisliger OL gingen 
trotz kühl-nassem Wetter vie-
le auf Postensuche. Für die 
Nachwuchsläufer der Region 
gab es dabei viel zu feiern.

Platz 2 in der Gesamtwertung holte 
sich Annina Hohl. Foto: Annalena Schmid

Rundschau
FUSSBALL

Sieg im Spitzenspiel
Mit den neuen Heimtenüs
bestritten die Veltheimerinnen 
gegen die Blue Stars ihr erstes 
Heimspiel in der 2. Liga. Velt-
heim spielte frisch nach vorne 
und kam zu hochkarätigen 
Chancen, doch es blieb beim 0:0. 
Als der Absteiger aus der 1. Liga 
aufkam, überstand Veltheim die 
Druckphase gut. In der 74. Mi-
nute luchste Katharina Suter 
nach starkem Pressing der Tor-
hüterin der Blue Stars den Ball 
ab und konnte zum 1:0 einschie-
ben. Veltheim liess nun nichts 
mehr zu und freute sich über 
den verdienten Sieg in einem
anspruchsvollen Spiel. bab
Veltheim: Zweifel; Kessler, Wachter, Batt;
Orsillo (91. Fässler), Steiner, Sieger, Graf (31.
bis 68. Sigg); Lajqi (46. Suter), Aluia, Spühler.

FUSSBALL

Schwarzer Sonntag
In der 2. Liga verlor das Frauen-
team von Phönix gegen das 
ebenfalls in der zweiten Tabel-
lenhälfte klassierte Affoltern am 
Albis 1:3 und ist Tabellenletzter. 
Auf dem Kunstrasen der Schüt-
zenwiese gerieten die Winter-
thurerinnen in der 9. Minute in 
Rückstand. Sie fingen sich und 
glichen durch Sarina Reutemann 
aus. Doch die Fehlpassquote war 
zu hoch. Phönix kassierte das 1:2 
kurz vor der Pause und konnte 
der Partie nicht mehr wenden, 
die mit dem 1:3 in der 70. Minute 
entschieden war. sl
Phönix: Melanie Reutimann; Meier (25.
Küpfer), Gubler, Kurmann, Flach (34. Schar-
ding); Sarina Reutemann, Rüegge, Niderber-
ger, Bölsterli, Vögeli; Jung (34. Leumann).

HANDBALL

Abwehrschlacht
Der HC Andelfingen erkämpfte 
sich in der 1. Liga mit einem 
21:21 (7:10) einen Punkt gegen 
die Red Dragons aus Uster. Die 
Andelfinger bekamen bereits zu 
Beginn der Partie die Härte der 
Gäste zu spüren und gerieten 0:3 
in Rückstand. Danach konnten 
sie die Partie ausgeglichener ge-
stalten, mussten jedoch nach der 
Halbzeit einem 7:10-Rückstand 
hinterherhinken. In der zweiten 
Halbzeit fanden beide Teams 
kaum ein Rezept, um die gegne-
rische Abwehr zu knacken. Das 
Heimteam lag fünf Minuten vor 
Ende erstmals in Führung. 15 Se-
kunden vor Abpfiff ging der HCA 
erneut 21:20 in Front, jedoch ge-
lang es den Gästen, mit einem 
schnell ausgeführten Anspiel die 
Andelfinger zu überrennen und 
den Ausgleich zu erzielen. mb
Andelfingen: Gutknecht, Hirtreiter, And-
reas Hirzel (3), Reto Hirzel (9), Thomas Hirzel,
Krügel (3), Wegmann (3), Siegrist, Berger,
Yves Gehrig, Blumer (1), Gamper, Nuss-
baumer (2).

SCHIESSEN

Rang 4 an der SSM
Für den Schweizer Sektions-
Meisterschafts-Final in Thun 
hatten sich die Standschützen 
Oberwinterthur als Sieger in der 
Nationalliga A Sport qualifiziert. 
Allerdings mussten sie dann mit 
Rang 4 unter 10 Teams vorlieb-
nehmen. Zu Bronze fehlte ein 
Punkt. Sieger wurde Höri, das 
seinen Titel vom Vorjahr
verteidigen konnte.

Am Vortag hatten die Ober-
winterthurer mit zwei Gruppen 
à sechs Schützen am histori-
schen Kniendschiessen Tir de 
l’Escalade in Genf teilgenommen 
– und in allen Belangen brilliert: 
Die beiden Gruppen belegten die 
Ränge 1 und 2, im Einzelklasse-
ment gab es einen Vierfacherfolg 
durch Sascha Dünki, Pascal 
Bachmann, Christine Bearth und 
Marcel Ochsner. Dünki wurde 
zudem Roi du Tir. pr

Einfaches Rezept
zum Sieg

Die letzten Spiele gegen die Wal-
liser liegen schon eine Weile zu-
rück, die Winterthurer verliessen
jedoch den Platz fast immer als
Verlierer. Nun trat der RCW für
einmal leicht favorisiert die Reise
an. Ein Sieg war Pflicht, um den
Anschluss an die Spitze nicht zu
verlieren.

Offenbar waren die Gäste noch
etwas steif von der Busreise oder
mental noch im Warm-up-Mo-
dus. Jedenfalls übte das sechst-
platzierte Monthey zu Beginn ge-
hörig Druck auf den RCW aus. In
den Scrums waren die Walliser
dominant und in den Tacklings
packten die Winterthurer noch
nicht entschlossen genug zu. So
übernahmen die Gastgeber nach
zehn Minuten die Führung (7:0).

Mit fortlaufender Partie ge-
wannen die Rot-Weissen die
Kontrolle über das Spiel zurück.
Das Rezept war so einfach wie ef-
fizient: den Ball in die gegneri-
sche Platzhälfte spedieren und
dann mit der Hintermannschaft
den Gegner überlaufen. Dies
klappte hervorragend: Innert
zwanzig Minuten zogen die Gäste
auf 27:7 davon. Monthey fand

kein Mittel gegen die anstürmen-
den Winterthurer. Bereits kurz
vor der Halbzeit war der Offen-
sivbonuspunkt gesichert. Einzi-
ger Wermutstropfen war ein
weiterer Try des Heimteams:
Monthey verkürzte mit dem Pau-
senpfiff auf 27:12.

Alles klargemacht
Nur nicht nachlassen lautete die
Devise von Coach Collins zur
Pause. Und der Befehl wurde so-
gleich ausgeführt. Kurz nach dem
Seitenwechsel machte Enrico
Berta mit Try Nummer 5 alles
klar (34:12). In der Folge waren
bei beiden Mannschaften viele
Stockfehler zu verzeichnen und
das Spiel büsste an Attraktivität
ein. Die Winterthurer verpassten
es, die Führung auszubauen, und
mussten mit dem Schlusspfiff
dem Gegner einen dritten Try
eingestehen. 34:19 siegte der
RCW jedoch verdient gegen
einen Gegner, der aufgrund von
Verletzungen eher zu tief in der
Liga klassiert ist. Der Auswärts-
sieg mit Bonuspunkt war deshalb
umso wertvoller.

Platz 2 lockt
Noch zwei Spiele absolviert der
RCW vor der Winterpause und
die Chancen sind intakt, dass die
Winterthurer auf dem 2. Rang der
NLB überwintern. pwe

RUGBY Der RC Winterthur 
war zu Gast im Wallis bei
Ovalie Chablaisienne
Monthey und kehrte mit 
einem 34:19-Sieg zurück.

Seltenes Silber in der Königsklasse

Die letzten Freudetränen wegwi-
schend, standen die fünf Turne-
rinnen der Kategorie 7 auf dem
Podest, vor wenigen Sekunden
hatten sie erfahren, dass sie Sil-
ber gewonnen haben. Noch konn-
ten sie es kaum fassen. Zum letz-
ten Mal auf dem Podest war das
K7-Team Zürich 2016 als Dritte
gestanden. Silber ist schon viel
länger her: Vor 27 Jahren, 1991
ebenfalls in Winterthur, erturn-
ten sich zuletzt die Zürcherinnen
in der Königsklasse des Geräte-
turnens Silber.

«Wow, das ist ja unglaublich»,
staunten die Turnerinnen, die al-
le jünger als 27 sind. Der Schlüs-
sel zum Erfolg sahen sie klar im
Teamzusammenhalt. Gerätetur-
nen ist ja eigentlich ein Einzel-
sport, einmal im Jahr messen
sich die Turnerinnen als Team.
Nach dem gemeinsamen Trai-
ningsweekend in Filzbach be-

gannen sie von der Medaille zu
träumen.

Die Mutter hielt es kaum aus
Es war sehr laut in der Halle, die
Zuschauer motivierten mit Glo-
cken, Anfeuerungsrufen und
Fahnen ihre Teams. Im K7 be-
gann Zürich an den Schaukelrin-
gen. Das Gerät stellte an dieser
SM für viele Turnerinnen eine
Herausforderung dar, da an
einem Gerüst geturnt wurde und
so die Seillänge rund 40 bis 80
Zentimeter kürzer als üblich ist.

Die Startturnerin Jeanine
Wüest (TV Bauma) fand das rich-
tige Timing und den Rhythmus,
sodass sie mit jedem Element an
Höhe gewann. Mit einer 9,45 legte
sie einen ausgezeichneten Grund-
stein für den späteren Erfolg.

Als die Schlussturnerin Sina
Flükiger (Neue Sektion Winter-
thur) ans Gerät ging, hielten die

Zürcher Fans den Atem an. Ihre
Mutter Jolanda Flükiger, die als
Speakerin während zwei Tagen
das Wettkampfgeschehen beglei-
tete, hielt es kaum aus. Zu tief sass
die Erinnerung an die SM im letz-
ten Jahr, als Sina an diesem Ge-
rüst beim letzten Auskugeln so
steil kam, dass sie «in den Ringen
stehen blieb» und sich nur mit
viel Kraft halten konnte. «In die-
sem Moment war ich «nur noch
Mami und nicht Speakerin», ge-
stand sie. «Jetzt musste Sina
stark sein, ich wusste ja, wie tief
dass dieser Schreck noch sitzt.»

Sina Flükiger fand die richtige
Antwort und zeigte, wie nerven-
stark sie sein kann. Als sie den
Ausgang in den sicheren Stand
turnte, jubelte die Halle, Sina
Flükiger erhielt mit 9,65 gar die
Höchstnote an diesem Gerät.
Auch der Rest glückte dem Team
ausgezeichnet, sodass es am Ende
zum historischen Erfolg reichte,
was nicht nur bei den Turnerin-
nen zu Freudentränen führte.

Jüngstes Team auf Platz 7
Noch am Samstag waren es Trä-
nen der Enttäuschung gewesen.
Nach sechs Medaillenplätzen in
Serie verpasste das Team K Da-
men (Ü-22) das Podest um fünf
Hundertstel und wurde Vierte.
«Knapper geht gar nicht, es ist
bitter und tut schon weh», meinte
Julia Flükiger, Sinas Schwester.

Im K6 klassierte sich das Team
mit Marisa Erb (NSW) und Mi-
chelle Balogh (Getu Flaachtal) als
Fünfte in den Auszeichnungen.

Mit 13,2 Jahren stellten die
Zürcherinnen das jüngste K5-
Team. Zudem traten alle erstmals
an einer SM an. Lea Billeter (Ge-
räteriege Neftenbach), Lynn
Furter (NSW), Mia Hodel und
Lea Hodel (beide TV Effretikon)
überzeugten und klassierten sich
als Siebte in den Auszeichnun-
gen. Neun Zehntel fehlten aufs
Podest. Zum Vergleich: Das dritt-
platzierte Team aus dem Waadt-
land hatte ein Durchschnittsalter
von 16 Jahren. Renate Ried

TURNEN An den Schweizer Meisterschaften der Geräteturne-
rinnen in der Eulachhalle erturnte sich Zürich in der Königs-
klasse, der Kategorie 7, Silber. Gold hätte der Turnverein Neue 
Sektion Winterthur für die Organisation verdient.

Als Schlussturnerin bewies Sina Flükiger Nervenstärke. Foto: Stephan SträssleDie Zürcherinnen jubeln über ihren 2. Rang an der SM. Foto: Stephan Strässle
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