
All-In nach dreimal Full House
Nach dem 3:1-Sieg gegen Xamax kann der FC Winterthur den Barrage-Platz aus eigener Kraft erreichen

Gelingt dem FCW im letzten
regulären Spiel der Saison in
Kriens ein Sieg, ist der Aufstieg
in die Super League zum
Greifen nah.

Fussball Schon gegen Vaduz wa-
ren für die drei regulären Besucher-
tribünen keine Tickets mehr erhält-
lich, nur der Gästesektor blieb leer.
Gegen Schaffhausen, Thun und am
letztenWochenende Xamax hiess es
dann dreimal offiziell: ausverkauf-
tes Haus, 9000 Fans auf der Schüt-
zenwiese. Fast 100000 über die gan-
ze Saison gesehen, mehr als 5400 im
Schnitt. «Winterthur in Ekstase»,
schrieb sich die Bierkurve gleich sel-
ber auf die Fahne und niemand will
widersprechen. Sollte es am kom-
menden Donnerstag in der Barrage
zu einem Aufstiegs-Krimi gegen
einen Vertreter der Super League
kommen, wird es einen wahren Run
auf die verfügbaren Tickets geben.
Egal, ob der Gegner Luzern, Sion
oder GC heisst.

Dreikampf bis zum Schluss
Dass der FCW zumindest diese Bar-
rage erreicht, hat er in den eigenen
Händen. Nach vier Unentschieden
in Serie gelang gegen Xamax end-
lich wieder ein Sieg und damit das
Vorrücken auf den zweiten Platz.
Durch einen Penalty früh in Füh-
rung gegangen, auf den zwischen-
zeitlichen Ausgleich umgehend re-
agiert, ab der 53. Minute mit einem
Mann mehr auf dem Platz – gegen
dieNeuenburger genügte eine abge-
klärte Leistung zum 3:1-Sieg, auch
wenn der dritte Treffer in der 80.Mi-
nute reichlich spät fiel. Spannender

war in der Schlussphase der Blick
nach Schaffhausen. Dort passierte
das, was in Winterthur alle hofften:
Es gewann jemand. Hätten sich die
mit drei Punkten Vorsprung an der
Spitze liegenden Schaffhausen und
Aarau die Punkte geteilt, wäre der

FC Winterthur in der letzten Runde
auf Ausrutscher der Gegner ange-
wiesen gewesen.
Soaber ist vordemfinalenAuswärts-
spiel beim Tabellenletzten Kriens
klar: Gewinnt der FCW, steigt er di-
rekt indieSuperLeagueauf, fallsAar-

au gleichzeitig zu Hause gegen Va-
duz verliert. Halten die Nerven der
Aargauer – und davon ist nach dem
Sieg am letztenWochenende auszu-
gehen – steht der FC Winterthur mit
drei Punkten in der Barrage, wenn
Schaffhausen in Lausanne nicht um

vier Tore höher gewinnt als der FCW
inKriens. Klingt nachBarrage.Unter
der Voraussetzung natürlich, dass
der FCW selber in der Zentral-
schweiz seine Karten entschlosse-
ner spielt als zuletzt in Wil oder in
Yverdon.

Glück als treuer Begleiter
Sollte sich der FCWinterthur auf der
Zielgeraden noch die Butter vom
Brot nehmen lassen, wäre das eine
herbeEnttäuschung.Erzeigtdiebes-
te Saison seit Jahrzehnten, sorgte für
Spektakel und Begeisterung. Sehr
vieles lief in dieser Spielzeit für den
FCWinterthur.Unfassbare 17Penal-
tys wurden ihm zugesprochen – 15
davonwurden verwandelt, neun da-
von von Roman Buess. «Wir erarbei-
ten uns diese Penaltys mit unseren
schnellen Flügelspielern, die mit
Tempo in den Strafraum eindrin-
gen und in 1-gegen-1-Situationen
nur schwer zu verteidigen sind», sagt
Buess. Das stimmt – dennoch wa-
ren auch glückliche Entscheide da-
bei.
Glück benötigte es beim Becher-
wurf beim Heimsieg gegen Aarau,
als der getroffene Linienrichter wei-
termachen konnte und der Verein
mit einer Busse davon kam, statt die
Partie forfait zu verlieren. Bezüglich
Joker-Toren und Platzverweisen
stand der FCW ebenso meistens auf
der Gewinnerseite. Vor der letzten
Partie zählt das jedoch nichts mehr.
StatistikenundTaschrechnerwegle-
gen. All-In gehen, drei Punkte ho-
len –unddannbekommendie FCW-
Fans das Dessert, das sie sich ver-
dient haben.

Damian Keller

Captain Granit Lekaj und Roman Buess (r.) schossen den FCW gegen Xamax vor vollen Rängen auf Barrage-Kurs. Bild: Dieter Meierhans

BMX und Akrobatik sind Sieger
Nach einem Jahr Corona-Pause fand die Sport-Ehrung wieder statt

Rund 260 Sportlerinnen und
Sportler nahmen in der Axa
Arena Auszeichnungen für
Podestplätze an Wettkämpfen
in Empfang.

Ehrung Die aufgebaute Bühne vi-
brierte, als die massigen Footballer
derWarriors amDienstagabend auf-
marschierten. Handball-Meister
PfadiWinterthur erschien trotz Play-
off-Stress ebenfalls komplett. Die
LVW – angeführt von 200-m-Meis-
terin Cornelia Halbheer – stellte wie
üblich ein grosses Kontingent. Eini-
ge wenige Preisträger fehlten, da sie
an Wettkämpfen engagiert waren,
doch die meisten waren gekom-
men. Basketball, Unihockey, Was-
serball, Schwimmen, Disc-Golf,
Schach, Tennis – die ganze Band-
breite des Winterthurer Sports.
StadtpräsidentMikeKünzle hatte al-
le Hände voll zu tun, auch Modera-
torin Regula Späni war stets auf der
Höhe ihrer Aufgabe. Mit einer Aus-
nahme. «Jetzt musst du mir helfen:
Wie spricht man diesen Sport ge-
nau aus?», fragte sie und wurde von
der Antwort Alina Erbs überrascht:
«Rollkunstlauf.» Die Frage war für
die daneben stehende Jiu-Jitsu-Ver-
treterin gedacht gewesen.
Als Sportler des Jahres wurde BMX-
Profi Simon Marquard gewählt, der
die Olympischen Spiele 2024 in Pa-
ris als grosses Ziel vor Augen hat.
Die Auszeichnung als Sportförderer
ging andasAkrobatik- undTurn-Ur-
gesteinJörgStucki,derseit Jahrzehn-
ten über zehn Stunden pro Woche
als Trainer in der Halle steht. dk

Rahel Bachmann, Jörg Stucki und Panathlon-Präsident Marcel Ochsner. Bild: Damian Keller

Sportler des Jahres wurde BMX-Profi Simon Marquard (l.). Bild: Markus Aeschimann

Kevin Jud (vorne rechts) mit Pfadi Winterthur. Bild: Damian Keller

Noch knapp abgefangen
Winterthurer Benjamin Pfyffer belegt Rang 4 in Königsklasse

Aus 14 Kantonen reisten 300
Turner nach Neftenbach, um
an den 104. Zürcher
Kunstturnertagen ihr Können
zu demonstrieren.

Kunstturnen An zwei intensiven
und hochstehenden Wettkampfta-
gen wurden in Neftenbach sieben
Kantonalmeister gekürt, 123 Turner
wurdenmit einerMedaille oderAus-
zeichnung geehrt. Benjamin Pfyffer
ausHegi erturnte sich in der Königs-
klasse (P6) den vierten Platz – mit
einem Rückstand von nur 0.1 Punk-
ten auf den Kantonalmeister Nico
Oberholzer (TV Opfikon-Glatt-
brugg). Obwohl Pfyffer während des
Wettkamps eine höhere Gesamt-
punktzahl aufwies, überholte ihn
Oberholzer dank einer eindrückli-
chen Übung am Reck noch. Auf sei-
ne Leistung im ersten Sechskampf
nach langer Pause (das Pfeiffersche
Drüsenfieber sorgte für einen Trai-
ningsausfall) darf Pfyffer trotzdem
stolz sein. Im P4 sicherte sich Ben
Wolfer (TV Henggart) ebenfalls den
vierten Platz und verpasste das

Podestnurum0.75Punkte.DerWin-
terthurer Christian Grossniklaus,
Cheftrainer des Regionalen Leis-
tungszentrums Zürich: «Ben konn-
te nicht seine optimale Leistung ab-
rufen, seinFokus liegt jedochaufden
Schweizer Meisterschaften der Ju-
nioren, die am Pfingstwochenende
in Lugano stattfinden.» Insgesamt
überzeugtenvorallemdieTurnerder
Kategorie P5, bei denen sechs der
zehn Bestplatzierten aus Zürich
kommen und alle eine Gesamt-
punktzahl von über 70 erturnten.
Dies zeigt, dass das Zürcher Nach-
wuchskader grosses Potenzial mit-
bringt.
LeiderpasstendieZürcherKunsttur-
nertage nicht in die Wettkampfpla-
nung des Nationalkaders, das sich
voll auf die EM in München im Au-
gust fokussiert. Samir Serhani (TV
Hegi) nahm daher nicht am Wett-
kampf teil, übergab jedoch die Sie-
gerkränze und freute sich über die
Einladung. Er erinnert sich gerne an
seinenSiegvorvollenRängenanden
100. Zürcher Kunstturnertagen im
Jahr 2017. dk/pd

Benjamin Pfyffer zeigte eine überzeugende Vorstellung. Bild: Markus Aeschimann
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