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Mit der Absage der Playoffs vom
Donnerstag fand für den HC Ry-
chenberg die spannende Playoff-
serie gegen Malans ein abruptes
Ende. ZehnMonateArbeit auf die
«schönste Zeit der Saison» hin
waren für die Katz. Als die Spie-
lerdieMitteilungmitten in einem
Training erfuhren, reagierten sie
konsterniert. Ihre Blicke waren
leer, und auch die eine oder an-
dere Träne floss – gerade auch
bei den Älteren. Gleiches galt für
die ebenso im Training auf dem

falschen Fuss mit der Absage
konfrontierten U-16-Junioren.
Diese hatten sich wie andere
Nachwuchsteams desHCRechte
Chancen auf denMeistertitel aus-
gerechnet. Ein Junior nahmsmit
Galgenhumor: «Jetzt sind wir
Meister! Als einer von acht ...»

Vizepräsident Raphael Studer,
der der beschlussgebenden Na-
tionalligaversammlung beige-
wohnt hatte, hatte diesen Ent-
scheid erwartet: «Wir hatten da-
mit gerechnet, dass die Saison

spätestens am Freitag mit der
Kommunikation des Bundesrats
abgebrochen werden muss. Wir
sindnatürlich enttäuscht,aberwir
verstehen denBeschluss derLiga
und wünschen allen Sportlern
einen gesunden Sommer.» Ins
gleicheHorn stösstGeschäftsfüh-
rerMario Kradolfer: «Dieser Ent-
scheid ist füralleVereineund ihre
SpielereinharterSchlag.Dochdie
Gesundheit ist unserhöchstesund
wichtigstes Gut. Sie ist wichtiger
als sportlicheWettkämpfe.»

Über diewirtschaftlichen Folgen
für denVerein undwas diese für
die Zusammensetzung derNLA-
Mannschaft in der nächsten Sai-
son bedeuten werden, darüber
mochten sich beide noch nicht
mit weiterführenden Gedanken
beschäftigen. In Zusammen-
arbeit mit Finanzchef Herbert
Schwerzmann werden sie diese
Aufgabe in den nächsten Tagen
aber zügig an die Hand nehmen
müssen. Die Vorbereitung der
Saison 2020/21 muss trotz aller

Unbill vorangetrieben werden.
Interessiert ist der HCR ausser-
dem daran, welche Handlungs-
optionen die Taskforce von
«swiss unihockey» für Auf- und
Abstiegsfragen erarbeiten wird.
Schliesslichwollte die zweiteAk-
tivmannschaft unbedingt in die
3. Liga aufsteigen und stand un-
mittelbar davor, als Gruppensie-
ger an denAufstiegsspielen teil-
nehmen zu können.

René Bachmann

Rychenberg reagiert gelassen
Unihockey Für den HC Rychenberg kam die Absage der Meisterschaft nicht überraschend.

Handball Die SG Yellow/Pfadi
Espoirs hat in derNationalliga B
ein spannendesHeimspiel gegen
denTVBirsfelden 26:24 (9:11) ge-
wonnen.Damit vergrösserten die
Winterthurer den Abstand auf
die Abstiegsplätze auf 10 bezie-
hungsweise 9 Punkte.

Den Start ins Spiel hatten sie
allerdings komplett verschlafen.
Vor allem imAngriff bekundeten
sieMühe. So sah sichTrainer Ste-
van Kurbalija bereits in der 12.
Minute beim Stand von 2:6 zu
einemTime-out gezwungen.Die
Deckung wurde auf ein offensi-
ves 3-2-1-Systemumgestellt, und
auch imAngriffwurden ein paar
Anpassungen vorgenommen. So
gelang es den Espoirs, bis zur
Pause auf 9:11 aufzuschliessen.

In der zweitenHälfte erwisch-
ten sie den besseren Start, und es
gelangen ihnen, bereits in der 40.
Minute auf 17:14 vorzulegen.Eine
starkeAbwehrleistungermöglich-
te einfachere Tore und führte so
zu einem verdienten Vorsprung.
Bis zur 50. Minute konnten die
Gäste allerdings wieder auf 21:21
stellen.Trotzdem liessen sich die
Pfader nicht aus der Ruhe brin-
gen und erzielten 32 Sekunden
vor Schluss das 26:24. (ow)

SG Yellow/Pfadi Espoirs: Heer/Steden;
Dechow (6), Lutz (4), Heiniger, Wipf (5/2),
Watkins (1), Glaus, Pfister, Wick, Bührer (4/2),
Blumer, Wuffli (6).

Espoirs schaffen
dieWende

Hansjörg Schifferli

Vielleicht zwei Dutzend Leute
sassen auf derHaupttribüne des
Wankdorfs, der meisterlichen
Heimstätte. Tore gesehen haben
sie in diesem «Geisterspiel» zwi-
schen YB und dem FCW aus der
Challenge League keine. Es hät-
ten auf beiden Seitenwelche fal-
len können. Die Winterthurer
hätten eigentlich in der ersten
Halbzeit in Führung gehen
«müssen», die Berner schufen
sich später ein Plus, als beide
Teams ein ganz anderes Gesicht
hatten als zu Beginn. Von den
Young Boys spielten nurCaptain
Fabian Lustenberger, Innenver-
teidiger Nicolas Bürgy und Alt-
FCWler Christian Fassnacht 90
Minuten. Beim FCWwurde ein-
zig InnenverteidigerMario Büh-
ler zeitlich voll gefordert.

Christoph Spycher, derBerner
Sportchef, wies schon vor dem
Anpfiff auf die Eigentümlichkei-
ten des Tages hin, «denn keiner
weiss, ob es ein Vorbereitungs-
spiel auf den Match gegen Ser-
vette ist». Das stand zu diesem
Zeitpunkt für den Sonntag kom-
menderWoche noch auf dem of-
fiziellen Programm.«Aber kaum
einer glaubt, dass es auch statt-
finden wird», fügte Spycher
schon bei. Im Laufe des Matchs
wurde das dann definitiv bestä-
tigt, es spielen in einer Woche
weder die Berner in Genf noch
dieWinterthurer auf ihrer Schüt-
zenwiese gegen den FC Aarau.
Spycher und sein FCW-Kollege,
Leiter Sport Oliver Kaiser, be-
schäftigten sich schon während
der zweiten Halbzeit wohl min-
destens so sehrmit den neusten
Problemstellungen wie mit den
Ereignissen auf dem Platz.

Vor dem 30. April, das ist die
Folge des jüngsten Erlasses des
Bundesrats, wird in der Swiss
Football League nicht gespielt,
weder in der Super noch in der
Challenge League. Aus Sicht des
FCW, der am 21. Februar gegen
Lausanne 0:4 verloren hat, fallen
nach den Partien in Vaduz, im
Cup gegen Bavois, wieder in der
Liga gegenGCunddenFCWil zu-
mindest auch jene daheimgegen
Aarau, in Nyon gegen Stade Lau-
sanne-Ouchy, daheim gegen Va-
duz, in Aarau und schliesslich
wieder zu Hause gegen Schaff-
hausen aus. Gehts nach diesen
aktuell gültigenVorstellungen, ist
Chiasso - FCW am 1. oder 2. Mai
dernächste ernsthafteWettkampf
– dem dann viele weitere in ge-
drängtem Takt folgen sollten.
Dochwie daswirklichweitergeht,

weiss zurzeit keiner, kann keiner
wissen.Beeinflusstwird dasGan-
ze auchmit denEntscheiden,wel-
che die Uefa in der kommenden
Woche zum internationalen Be-
trieb fällt.

Spieler in die Zwangsferien
Am späteren Nachmittag wurde
dann noch die Frage definitiv be-
antwortet, ob das auf heute
Nachmittag anberaumte Erstli-
ga-Meisterschaftsspiel der U-21
gegen den FC Balzers doch statt-
finde – allenfalls ohne Zuschau-
er. Es fällt auch dieser Termin
aus. Fragen, die noch genauerer
Beratung bedürfen, sind – von
der eigentlich unbestimmten
Dauer der Pause mal abgesehen
– solche: Lassen die sehr restrik-
tiven neusten Weisungen we-
nigstens Geisterspiele überhaupt
zu? Oder kann man, beispiels-
weise, die Junioren noch trainie-
ren lassen,wenn schon die Schu-
len wenigstens bis Anfang April
geschlossen sind?

Eines allerdings ist schon klar:
«Wir werden», sagte Oliver Kai-
ser schon auf der Heimreise aus
Bern, «eine Trainingspause der
Mannschaft einlegen, die Spieler

für zwei Wochen in die Ferien
schicken und ihnen individuelle
Trainingspläne mitgeben. Da-
nach startenwirAnfangApril zur
Vorbereitung auf den Rest der
Saison.» Beim FCW gehen sie
aufgrund der aktuell gültigen
Vorgaben auch davon aus, dass
vorderhand selbst Geisterspiele
nicht möglich sind.

Der letzte Eindruck war gut
Also bleibt der Eindruck, den der
FCWgestern in Bernmachte, für
geraume Zeit der letzte. Er war,
auch wenn umständehalber
nicht wirklich bedeutend, im-
merhin gut. Wie schon zehn
Tage zuvor in Luzern gegen
einen andern Club aus der Super
League spielte der FCW gut,
zeigte er wieder mal auf, über
wie viel individuelle Qualität er
verfügt, nicht zuletzt in der Of-
fensive. DieWinterthurerwaren
eine Stunde lang, bis zur Zeit des
grossen (Spieler-)Wechsels,
mindestens gleichwertig. Sie
hatten mehr Chancen aufs 1:0.
Auf die Berner traf das erst in der
letzten halben Stunde zu, als der
Grossteil des Personals ausge-
wechselt worden war.

Der FCW zeigte, wieder mal mit
einer Dreierabwehr, eine bezüg-
lichOrganisation, aber eben auch
individueller Qualität gute Vor-
stellung. So fiel Granit Lekaj,
einer der drei Innenverteidiger,
auch in diesem Umfeld positiv
auf. Dasselbe galt für Partner
Bühler oderOusmane Doumbia,
dermit RemoArnold eine starke
Doppelsechs bildete. Und Davi-
de Callà trat als rechter Aussen-
läufer so auf, dass man sich für
ihn diese Rolle auf die altenTage
durchaus vorstellen könnte. Als
er in der 8. Minute zum Ab-
schluss kam,mussten die Berner
froh sein, dass ihr Captain Lus-
tenberger den Ball von der eige-
nenTorlinie schlagen konnte. Im
Tor nutzte die Nummer 2, Bojan
Milosavljevic, in der zweiten
Halbzeit die Gelegenheit, etwas
zu zeigen.

In derOffensive begannNuno
Da Silva auffallend, aber dann
fehlte es im Abschluss an der
Konsequenz. Dasselbe galt aber
auch für Roman Buess, der nach
einer guten halben Stunde nach
einemFlankenball Doumbias die
beste Winterthurer Chance hat-
te. Aber er scheiterte mit seinem

Kopfball aus kürzester Distanz.
Also schloss Trainer Loose: «Wir
hätten halt schon mal ein Tor
machen müssen.» Wer sonst so
spielt, müsste das halt auch mal
schaffen, sonst siegt er nicht. Ge-
nauso hatte Loose schon in Lu-
zern geredet, als seine Mann-
schaft ebenfalls gut gespielt, die
Dinge weitgehend im Griff ge-
halten, amEnde aber gar 0:1 ver-
loren hatte.

Ferien statt Spiele umPunkte
Fussball Schweizer Meister Young Boys und der FCW haben wenigstens nochmals gespielt, und zwar torlos.
Wann sie es zum nächsten Mal tun dürfen, ist offen – sicher nicht vor Anfang Mai.

Snowboardcross Einer der weni-
gen Schneesport-Wettkämpfe,
die noch stattfanden, war ges-
tern Freitag derWeltcupfinal der
Snowboardcrosser inVeysonnaz.
Der Winterthurer Kalle Koblet
beendete das Rennen im Wallis
auf dem 18. Rang. SeinTeamkol-
lege NickWatter fuhr auf den 15.
Platz. Koblet hatte in dieser Sai-
son mit dem 4. Rang im Januar
in Kanada sein bisher bestes Kar-
riereresultat erreicht. In der
Weltcup-Gesamtwertung kam er
auf den 13. Platz, Watter als
zweitbester Schweizer folgt auf
Platz 29. (ust)

Koblet beendet
Saisonmit Platz 18

Corona-Massnahmen Von den
Massnahmen des Bundesrats
gegen das Coronavirus sind zahl-
reiche Clubs aus der Region be-
troffen. Eine kleine Übersicht der
Ereignisse von gestern:

Fussball: Der SFV hat den
Spielbetrieb bis Ende April
unterbrochen. Der FC Seuzach
und Bassersdorf starten heute
und morgen also nicht in die
Rückrunde in der 2. Liga interre-
gional.

Rugby. Der Rückrundenbe-
ginn istmindestens bis nach den
Osterferien unterbrochen. Der
RC Winterthur, dessen bestes
Team in derNLB antritt, trainiert
mindestens zwei Wochen nicht.

Volleyball. Die Meisterschaft
in sämtlichen Ligenwird per so-
fort abgebrochen. Betroffen sind
davon auch die NLB-Teams von
SmashWinterthur (Männer) und
Aadorf (Frauen). Fragen bezüg-
lich Titelvergabe, Auf- und Ab-
stieg werden zu einem späteren
Zeitpunkt geklärt.

Wasserball. Der Betrieb ist
mindestens bis zum 29. März
eingestellt, also auch für die
Teams des SCWinterthur in der
NLA der Männer und in der Na-
tionalliga der Frauen. (uk)

Absagen und
Unterbrüche

Young Boys - FC Winterthur 0:0
Wankdorf. – «Geisterspiel». – SR Esther
Staubli. – YB: von Ballmoos (46. Wölfli); Janko
(62. Blum), Bürgy, Lefort (63. Malula), Garcia
(62. Zesiger); Fassnacht, Martins (62. Rieder),
Lustenberger, Spielmann (62. Lotomba); Elia
(62. Ballet), Nsame (27. Moumi Ngamaleu).
– FCW: Spiegel (46. Milosavljevic); (64. von
Niederhäusern), Bühler, Schättin (46. Hamdiu);
Callà (64. Bdarney), Arnold (64. Pepsi),
Doumbia (64. Saliji), Wild (46. Tranquilli);
Sliskovic (64. Roberto Alves), Buess (64.
Radice), Nuno Da Silva (46. Mahamid).
– Bemerkungen: YB ohne Sörensen, Sierro,
Aebischer, Lauper, Gaudino, Sulejmani, Hoarau
und Mambimbi (verletzt oder geschont); Nsame
in der 18. Minute angeschlagen ausgeschie-
den, aber erst neun Minuten später ersetzt;
Lustenberger in der 2. Halbzeit Innenverteidi-
ger, Malula im defensiven Mittelfeld. – FCW
ohne Isik, Roth (verletzt) und Liechti (wäre bei
der U-21 im Aufgebot gewesen).

Zu einem der schweizweit letzten Spiele vor der langen Pause liefen der FCW und YB im leeren Wankdorf ein. Foto: Freshfocus
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Urs Stanger

Plötzlich sah Adrian Brünggers
Abendprogramm anders aus.
Statt gestern Freitag seine Spie-
ler gegenGCAmicitia Zürich zum
nötigen Heimsieg zu coachen,
traf er sich mit seinen Kumpa-
nen zum Stamm. «Eigentlich so
gutwie nie» sei er an diesenwö-
chentlichen Zusammenkünften
mit dabei. Die Handballsaison
hat Vorrang.

Überraschend kam zuerst die
provisorische Verschiebung des
Spiels und dann der definitive
Saisonabbruch natürlich nicht.
«Das war der einzige Entscheid,
der möglich gewesen ist», zeigt
BrünggerVerständnis fürs befoh-
lene Saisonende. «Höhere Ge-
walt.Was will man da machen.»

Selbstverständlich aber be-
dauert er die aktuelle Entwick-
lung sehr. Noch drei Spiele der
NLA-Qualifikation hätten die
Handballer vom Playoff, der
schönsten Zeit der Saison, ge-
trennt. «Wir haben fast ein gan-
zes Jahr trainiert, um jetzt bereit
zu sein», bemerkt Brüngger.Ver-
gebens, wie sich nun zeigt. Die
Winterthurer hatten gute Chan-
cen, als Nummer2 hinter den Ka-
detten Schaffhausen, demTitel-

verteidiger und Favoriten, ins
Playoff zu steigen.

120’000 Franken fehlen
Das Playoff sei nicht nur die
schönste, sondern auch die er-
tragreichste Zeit einerSaison.An-
hand der Erfahrungswerte der
vergangenen Jahrewerden Pfadi
in dieser Spielzeit netto 120’000
Franken fehlen. «Diesewären für
die Liquidität unabdingbar ge-
wesen, dies auch angesichts der
schwierigen finanziellen Situa-
tion», schreibt derVerein auf sei-
ner Website. Die Geldnot des
Clubs bleibt demnach akut. Of-
fen sei, wie Sponsoren und Be-
sitzer von Saisonkarten auf den
Abbruch reagierenwürden, steht
auf der Website. Pfadi hofft auf
«Solidarität und Zusammenge-
hörigkeitsgefühl».

Der sofortige Abbruch der
Meisterschaft, den der Schwei-
zerische Handballverband ges-
tern verkündet hat, gilt für alle
Ebenen: Aktive,Nachwuchs und
Kinderhandball.Weiteres werde
zu gegebener Zeit erläutert,
heisst es vom SHV. Es geht um
Fragen nach Meister, Cupsieger
sowie Auf- und Absteiger.

Pfadi hat vorerst bis zum 29.
März den Trainingsbetrieb für

alle Mannschaften eingestellt
und will am 26. März übers wei-
tere Vorgehen orientieren.

AmkommendenMontag trifft
sich das NLA-Team. «Dann ent-
scheiden wir, was wir in nächs-
ter Zeit genau machen wollen.
Theoretisch dürfenwirmomen-
tan noch trainieren, zumindest
Athletik», erklärt Adrian Brüng-
ger und ergänzt: «Das gibt eine
sehr, sehr lange Vorbereitung»
auf die neue Saison.Vorderhand
bleiben alle Spieler hier. Jene, die
in Zukunft nichtmehr unterVer-
trag stehen, verabschieden sich
möglicherweise früher als die
anderen in die Ferien.Weiterhin
am Laufen sind die ausstehen-
den personellen Planungen für
die künftige Mannschaft.

Nach demEntscheid des SHV,
den Rest der Saison zu streichen,
traf sich Pfadis Clubführung zur
Lagebesprechung.Anschliessend
diskutierten Brüngger und Go-
ran Cvetkovic, der Sportchef und
Assistenztrainer,weitere Details.
Dann verabschiedete sich der
Trainer zumFreitagabendstamm
in einem Winterthurer Restau-
rant. «Man hat reserviert», sag-
te Brüngger noch. «Also müss-
ten wir zu den ersten 50 Gästen
gehören...»

Fast ein Jahr Vorbereitung löst sich in Luft auf
Coronavirus Wie alle betroffenen Sportler trifft der erzwungene Saisonabbruch die Handballer von Pfadi schwer.
Nun bleibt nichts anderes übrig, als Alternativprogramme zu starten. Der Trainer macht es vor.

Adrian Brünggers Pfadi und die Kadetten Schaffhausen werden sich in diesem Jahr nicht mehr um den
Meistertitel duellieren können. Foto: Deuring Photography

Roland Jauch

Im Tessin titelte ein Online-
portal: «Die Ticino Rockets sind
gerettet». Die «Berner Zeitung»
schrieb: «Dank Saisonabbruch
können die SCL Tigers nicht
absteigen.» Es gab offen-
sichtlich solche, die ob des
verordneten Saisonendes mit
Schrecken nicht nur enttäuscht
waren: Verlierer und solche,
denen entscheidende Partien
gegen die Relegation gedroht
hätten.

Sieger indessen haben nichts
zu feiern. Zu den erfolgreichen
Verlierern gehört auch der
EHC Kloten. Die Nummer 1 der
Swiss League kämpfte selbst
nach Abbruch der Saison um
einen Platz in der National
League. Es war ihr gutes Recht,
alle Möglichkeiten auszu-
schöpfen. Natürlich traten auch
die Klotener nicht blauäugig
mit ihrem Aufstiegsantrag
vor die Ligaversammlung, sie
wussten, wie klein die Chancen
waren. Immerhin konnten sie
ihr Anliegen vortragen. Aber
dann gab es nur 4 Stimmen, die
sich für eine Promotion Klotens
aussprachen, dazu einige
Enthaltungen und 46 Nein.
Auch aus der Swiss League
fehlte die Unterstützung. Die
Clubs sind halt froh, wenn
ihnen auch im nächstenWinter
ein Team zu Rekordzuschauer-
zahlen verhilft.

«Weil die Liga nicht gewertet
wurde, sehe ich das Ergebnis
als konsequenten Entscheid,
wir müssen das akzeptieren»,
sagte CEO Pascal Signer. Nun

soll ein möglichst guter Saison-
abschluss erreicht werden.
Man muss in Kloten von einem
Verlust zwischen 1 und 1,5
Millionen Franken ausgehen.
Signer und Präsident Mike
Schälchli versuchen, zusam-
men mit den wichtigsten
relevanten Partnern solidari-
sche Lösungen zu finden.

Auf der sportlichen Seite ist
vieles klar. Das Kader für
nächste Saison steht mehr oder
weniger – oder wie Signer sagt:
«Zu 95 Prozent, es fehlen noch
zwei Spieler.» Der Schwede
Robin Figren hat bereits für
kommende Saison unterschrie-
ben, beim kanadischen Center
Éric Faille dürfte die Entschei-
dung über eine Verlängerung
in den nächsten zweiWochen
fallen. Verteidiger Per Svens-
son, als dritter Ausländer für
die eventuelle Ligaqualifikation
geholt, wird Kloten verlassen.

Einen leisen Abgang von der
Bühne müssen zwei Grössen
verarbeiten. Romano Lemm,
mit 715 Partien der Rekord-
spieler des EHC Kloten, hat
schon vorWeihnachten öffent-
lich gemacht, dass dies seine
letzte Saison sei. Im Sommer
wird er 36. Center Fabian
Sutter, der über 1000 NLA-Par-
tien absolviert hat, feiert im
Sommer bereits seinen 38.
Geburtstag. Beide spielten am
Mittwoch im Test gegen Luga-
no ihren letzten Match. Immer-
hin war es mit dem 6:2 über ein
Team, das die Playoffs in der
National League erreicht hatte,
ein schöner Abschied. Lemm
und Sutter werden im Klotener

Nachwuchs Teilzeitpensen in
der Ausbildung übernehmen.

Die Saison 2019/2020 brachte
einen Schritt zurück an die
Spitze, mehr zu zeigen, war
nicht möglich. Selbst dieser
unerwartete Ausgang war
wieder einmal ein Hinweis
darauf, wie fahrlässig es war,
sich zwei Jahre zuvor nicht mit
allen möglichen Mitteln gegen
den Abstieg gestemmt zu
haben. Relegiert ist man
schnell, die Promotion dauert
meistens etwas länger. Für die
Crew, die seit Mai 2019 das
Sagen hat, gilt: Vorwerfen muss
sie sich nichts, sie hat sehr
vieles richtig gemacht. Mit
diesem übermächtigen Gegner
hatte niemand rechnen können.

Der unerwartete Ausgang und
die Diskussionen am jähen
Saisonende zeigte auch, dass
eine Frage immer dringender
wird:Wie langewird sich die
National League noch, als
einzige Liga einer Top-8-Nation,
auf 12 Teams beschränken? Eine
Erhöhung auf 14 Clubs sollte
zumindest diskutiert werden.
Nicht erst in fünf Jahren. Die
Situation in der Swiss League ist
unbefriedigend.

In Schweden, wo der Abbruch
der Meisterschaft erst droht, ist
vehement gefordert worden:
Keine Absteiger, aber die zwei
Teams aus der zweithöchsten
Division, die sich für die Auf-/
Abstiegsrunde qualifiziert
haben, sollen aufsteigen. Das
wären 16 Teams – und niemand
hat Angst, dass ihm ein anderer
etwas wegnimmt.

Ein erfolgreicher Verlierer
EHC Kloten Der Qualifikationssieger der Swiss League hat diese
Saison sehr vieles sehr gut gemacht. Aber er muss ein weiteres
Jahr warten, um seine Stärke wirklich demonstrieren zu können.

«Ich habe nun ganz viele Wo-
chenenden, an denen ich nicht
weiss, was anfangen», scherzt
Sam Frey. Dann wird der Ge-
schäftsführer des BCWinterthur
ernst. «ImMoment herrscht eine
gewisse Leere.Denndie nächsten
zwei Monate wären durch Bas-
ketball bestimmt gewesen.» Bis
am4.April hätte das Frauenteam
des BCW noch vier Partien der
NLA-Zwischenrundeunddanach
das Playoff bestritten. Doch am
Donnerstagabend beschlossen
die Clubs, die Saison wegen der
Corona-Krise sofort zu beenden.

«Füruns ist das sehrschlecht»,
erklärt Vereinspräsidentin San-
dra Hofstetter. «In dieser Saison
hättenwir die realistische Chan-
ce gehabt, Schweizer Meister zu
werden – also etwas Neues zu
erreichen.»Anfang Februar hat-
ten dieWinterthurerinnen, 2017
und 2019 Cupsiegerinnen gewor-
den, bereits zum ersten Mal den
Swiss Basketball League Cup ge-

wonnen.Aber amEnde sei sie für
den Abbruch gewesen, erzählt
Sandra Hofstetter. «Auch beimir
wuchs das Bewusstsein, dass es
nicht nurumuns Einzelne geht.»

Kein Trainingsstopp
Noch am Donnerstag, direkt
nach dem Ende derWeb-Konfe-
renz der Clubs, informierten die
Verantwortlichen die Spielerin-
nen.Die Profi-Basketballerinnen
aus den USA sind schon nicht
mehr in der Schweiz. Er habe
KolbyMorgan und LaBrittney Jo-
nes am Freitagmorgen an den
Flughafen gefahren, berichtet
Daniel Rasljic, Sportlicher Leiter
des BCW. «Siemachten sich Sor-
gen, dass es bald schwierig wer-
den könnte, nach Amerika zu-
rückzukehren.» Die beiden reis-
ten deshalb sofort ab.

«Mit den anderen Spielerin-
nen sind wir so verblieben, dass
sie nicht komplett mit demTrai-
ning aufhören», führt Daniel Ra-

sljic aus. «Wir versuchen, einen
gewissen Rhythmus beizubehal-
ten.» Die Zeit ohne Wettkämpfe
soll genutztwerden, «um indivi-
duell im technischen Bereich zu
arbeiten», erklärt der Cheftrai-
ner. Denn irgendwann wird der
Spielbetrieb jawieder aufgenom-
men.Vier Basketballerinnenmit
Schweizer Status haben auch be-
reits zugesagt, in der nächsten
Saison wieder für den BC Win-
terthur aufzulaufen.

«Es kostet alle etwas»
Eine grosse finanzielle Einbusse
resultiere durch denAbbruch der
Meisterschaft nicht, erläutert Ge-
schäftsführer Sam Frey. «Die
Wohnung fürdieAusländerinnen
hätten wir eh bezahlen müssen.
Nun schauen wir, dass wir Ent-
schädigung für Kurzarbeit für
unsere Trainer und anderen An-
gestellten beantragen können.»
Gewisse Einnahmen würden
schon fehlen: Von Matchball-
sponsoren,Zuschauern undvom
Erlös aus demKiosk. «Aberdafür
müssenwir fürdie Spielwochen-
enden keine Halle bezahlen.»

Was mit den Verträgen der
Ausländerinnen ist, die sich bei
einer Teilnahme am Playoff
automatisch um einen Monat
verlängert hätte, wird noch ab-
geklärt. «Wir sind aber kleiner
aufgestellt als andere Sportver-
eine inWinterthur», meint San-
draHofstetter. «Wir haben es im-
mer irgendwie geschafft. Aber
natürlich sind wir nicht froh,
dass die Saison nun zu Ende ist.
Aber das Ganze kostet alle etwas,
ob Basketball oder zum Beispiel
Handball.»

Stefan Kleiser

Umdie Chance gebracht worden,
etwas Neues zu erreichen
Basketball Wie es beim BCW nach dem Abbruch weitergeht.

Daniel Rasljic, Sportlicher Leiter
und Trainer. Foto: Stefan Kleiser

Nächste Saison im Eurocup?

Die Absage der Meisterschaft sei
auch für die Spielerinnen ein
Schock gewesen, sagt BCW-Ge-
schäftsführer Sam Frey. «Darum
wollen wir nun möglichst schnell
die nächste Saison planen.»
Zudem sei nun Zeit für anderes,
«für Dinge, die unter dem laufen-
den Betrieb leiden». So hat der
BCWmit der Teilnahme am
Cup-Final die Voraussetzungen
erfüllt, um am internationalen
Eurocup teilzunehmen. Das
Projekt sei lanciert. «Nun versu-
chen wir, das weiter voranzubrin-
gen», meint Clubpräsidentin
Sandra Hofstetter. (skl)




