
Pfadi entgleitet der Sieg
Fast das ganze Spiel über in Führung, den Sack nicht zugemacht und in der Verlängerung den Faden verloren

Im neunten Cupfinal der
Vereinsgeschichte verliert
Pfadi Winterthur gegen GC
Amicitia unnötig mit 28:30
nach Verlängerung.

Handball Warum die Pfader nach
Spielschluss mit hängenden Köp-
fen und bereits wieder abgelegten
Silbermedaillen GC Amicitia beim
Feiern zusehen musste, konnte sich
Kevin Jud auch am Tag nach dem
Spielnochnichterklären. «Wennder
Gegner schlicht besser war, kann ich
eine Niederlage akzeptieren. Aber
das war gestern nicht so – entspre-
chend schwer fällt esmir, damit um-
zugehen», sagt der 29-Jährige. Dass
Pfadi vier Tage vor dem Cupfinal
noch ein nervenaufreibendes, fünf-
tes Playoff-Spiel gegen St. Otmar zu
bestreiten hatte, will er nicht als
Grund für die fehlenden Tore in der
Schlussphase anführen. «Das wäre
eine billige Ausrede», so der Rück-
raumspieler. Auch Trainer Goran
Cvetkovic hatte solche Bedenken
schon vor dem Cupfinal in Gümli-
gen beiseite gewischt. «Dasswir eine
kürzere Vorbereitungszeit haben,
spielt keineRolle –wirwollen gewin-
nen», zeigte sich der Coach zuver-
sichtlich.

Zwei Zentimeter fehlen
In der Tat sah es lange nach einem
Sieg aus. Nach einem etwas harzi-
gen Start lag Pfadi in der 17. Minu-
te erstmals vorne. In der Folge ver-
passten es die Winterthurer aber
mehrmals, sich entscheidend abzu-
setzen. In den Minuten vor der Pau-
se gaben sie einen Dreitore-Vor-
sprung leichtfertig ausderHandund
in der zweiten Halbzeit genügten
auch vier Tore Differenz nicht, den
Stadtzürchern den Zahn zu ziehen.
«Wir hatten auf dem Feld das Ge-
fühl, alles unter Kontrolle zu ha-
ben. Wenn wir auf sieben Tore hät-
ten davonziehen können, wäre das

wohl die Entscheidung gewesen»,
blickt Jud zurück. Doch GC Amitcia
blieb in Schlagdistanz und ab der
50. Minute musste Pfadi ohne Remi
Leventoux auskommen, der mit der
dritten Zweiminuten-Strafe des Fel-
des verwiesen wurde. «Er fehlte uns
nicht nur in der Abwehr – uns fehl-
ten danach auch die ‹leichten› Tore
in der Offensive», analysiert Spieler
Kevin Jud. So gelangen den Pfa-
dern in den letzten zehn Minuten
nur noch zwei Treffer, der Vor-
sprung schmolz. Nach dem Aus-
gleich zum 25:25 in der 60. Minute
hätte Pfadi trotzdem noch gewin-
nen können, doch Cédrie Tynow-

skis Drehschuss landete 15 Sekun-
den vor Ablauf der regulären Spiel-
zeit amPfosten. «Da fehltenuns zwei
Zentimeter zum Sieg», hadert Ke-
vin Jud mit dem Schicksal.

Der nächste Anlauf
In der Verlängerung legte Pfadi
durchGiorgi Tskhovrebadze und Jo-
ël Bräm noch einmal zwei Tore vor,
dochdamitwar das Pulver verschos-
sen. Zwei Minuten vor Schluss ging
GC Amicita erstmals seit der Start-
phase inFührungundliess sichnicht
mehr vom Cupsieg abhalten. Dass
die 300 mitgereisten Pfadi-Anhän-
ger unter den 1300 Zuschauern

ihrem Team nach Spielende trotz-
dem warmen Applaus spendeten,
vermochte die Spieler kaum zu trös-
ten. Wenigstens haben die Pfader
keine Zeit, sich noch lange mit der
Niederlage aufzuhalten. Schon am
heutigen Donnerstag um 18.15 Uhr
steigt das erste Heimspiel der Play-
off-Halbfinalserie gegen Wacker
Thun. «Schön, dass es gleich weiter
geht. Für uns ist das der Start zur
nächsten Titelgelegenheit», sagt Ke-
vin Jud. Der Weg zum Meistertitel
wird aber steinig – der Cupsieg wä-
re einfacher zu haben gewesen.

Damian Keller

Die Enttäuschung steht den Pfadern nach dem verlorenen Cupfinal ins Gesicht geschrieben. Bild: Deuring Photography
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Pfadi-Junioren holen Pott
Handball Die U19-Junioren von
PfadiWinterthurmachten es bes-
ser als das Fanionteam und fei-
ertenamletztenSamstag inGüm-
ligen den Cupsieg. Schon bei
Halbzeit lagen die Winterthurer
gegen die SG Pilatus 18:12 vorne
und gewannen letztlichmit 33:29.
Captain Florin Schoch durfte den
verdienten Pokal als Erster in
Empfang nehmen.

FCW stolpert weiter
Fussball Ein 2:2 zu Hause gegen
Thun,ein1:1 inWil–nachvierUn-
entschieden in Folge ist der FC
Winterthur auf Hilfe der Gegner
angewiesen, wenn er im Auf-
stiegsrennen noch ein Wörtchen
mitreden will. Vor allem der Auf-
tritt inWil enttäuschte. Nach acht
(!) Wechseln in der Startforma-
tion und einer matten ersten
Halbzeit traf nur Roberto Alves
per Penalty. Im letzten Heim-
spiel der Saison gegen Xamax ist
am Samstag zwingend ein Sieg
nötig.

Sport-Ehrung 2022
Regionalsport Am 17. Mai fin-
det in der AXA Arena die tradi-
tionelle Sport-Ehrung statt. Der
Panathon-Club und die Sportstif-
tung Winterthur ehren die Win-
terthurer Sportlerinnen und
Sportler,die2020oder2021anna-
tionalenoder internationalenAn-
lässen die Medaillenränge er-
reichthaben.DasPublikumwählt
zudem den Sportler oder die
Sportlerin des Jahres. Der Anlass
beginnt um 19 Uhr.

Pfadi-Junioren siegten. Bild: Martin Deuring

Das Festtor ist eingeweiht
Die Vorbereitungen auf das Regionalturnfest WTU laufen auf Hochtouren

Mitte Juni werden in Wiesen-
dangen 7000 Turnerinnen und
Turner sowie 9000 Zuschauer
erwartet. Maskottchen «Hank»
ist bereit für den Ansturm.

Turnen Die weite Wiese täuscht.
Hier kann sich auchder grössteBrei-
tensportanlass des Kantons Zürich
im Jahr 2022 nicht einfach ausbrei-
ten, wie er will. Über den zwei Me-
ter imErdreich verlaufendenGaslei-
tungen dürfen keine Wettkämpfe
stattfinden, obwohl sie sonst von
Traktoren überquert werden. Die
Anflugschneise des benachbarten
Segelflugplatzes bedingt, dass Wurf-
disziplinen richtig platziert seinwol-
len. Aber es bleibt genug Raum, um
alle Bauten zu errichten. «Wir ha-
ben einen Plan – und zwar einen gu-
ten», sagt OK-Präsident Reto Meier.

Die Pläne umsetzen
Zwei 80x30 grosse Zelte, eines fürs
Geräteturnen, eines fürs Fest. Eine
400-Meter-Rundbahn. Ein Platz für
300 Zelte, ein Parkplatz für 1500
Autos. Es kommt etwas Grosses auf
Wiesendangen zu – es werden tem-
porärmehrGäste anwesend sein, als
die Gemeinde Einwohner zählt. Die
vier Trägervereine, die Turnvereine
Hegi, Oberi, Thalheim und Wiesen-
dangen laden zum Regionalturn-

fest. An den beiden Wochenenden
vom 11. und 12. sowie 17. bis 19. Ju-
ni ist es soweit.
Am letzten Wochenende wurde das
Festtor offiziell eingeweiht, bis zum
Festbeginn geht es darum, alle gu-
ten Pläne des OK in die Tat umzu-
setzen. «Die hohe Teilnehmerzahl

freut uns sehr – jetzt hoffen wir auf
Wetterglück», sagt RetoMeier. Mög-
lichst wenig Regen täte nicht nur der
Feststimmunggut, sondernauchder
Weide vonMaskottchen «Hank», die
bei den Vorbereitungsarbeiten von
schweren Gefährten beansprucht
wird. dk

OK-Chef Reto Meier (vorne links) und «Hank» freuen sich auf die Gäste. Bild: dk

Weltklasse im Wasser
Ukrainischer Weltrekordler im Geisi am Start

Der SC Winterthur führt zum
50. Mal das Eulach-Meeting
durch. 600 bis 700
Schwimmerinnen und
Schwimmer werden erwartet.

SchwimmenDasInternationaleEu-
lach-Meeting feiert dieses Jahr Ge-
burtstag: Am 14. und 15. Mai führt
der Schwimmclub Winterthur den
Wettkampfzum50.Maldurch.Unter
denbiszu700Schwimmerinnenund
Schwimmern aus der ganzen
Schweiz und dem Ausland befin-
den sich auch zwei internationale
Spitzenathleten – der Ukrainer An-
drii Govorov und die Schweizerin
Nora Meister.
Der 30-jährige Govorov ist aktueller
Weltrekordhalter, Europameister
2018 und Vize-Europameister 2021
sowie Bronzemedaillengewinner an
den Weltmeisterschaften 2017 über
50 m Delfin. Er bestreitet in der Eu-
lachstadt die 50 m Freistil sowie die
50 m Delfin.
Die Schweizer Behindertensportle-
rinNoraMeister (19) istWeltrekord-
halterin über 400m Freistil, Europa-
meisterin 2021 über 100 m Rücken
und 400 m Freistil sowie Bronzeme-
daillengewinnerin über 400 m Frei-
stil an den Paralympics in Tokio. Sie
schwimmt in Winterthur 100 m Rü-
cken. Mit Andrii Govorov als Zug-

pferd lanciert der SC Winterthur am
Wettkampf zudem eine Spendenak-
tion zugunsten der Ukraine. Auch
steht das Mitglied der ukrainischen
Nationalmannschaft am Samstag
und Sonntag in derMittagspause für
Autogramme zur Verfügung. Unter-
schriften von Nora Meister gibt es
am Samstag und von Lisa Mamié
(Schweizer Rekordhalterin und Vi-
ze-Europameisterin) amSonntag je-
weils über Mittag. dk

Weitere Informationen:
www.eulachmeeting.ch

Weltrekordhalter Andrii Govorov. Bild: pd
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