
MARKTINFO
Eine Dienstleistung des Landboten

Muttertag im Café Roman
Führen Sie Ihre Mutter zu einem feinen Zmittag aus!
AmMuttertag, 12. Mai 2019.

Viergang Mittags-Menü für CHF 28.–

Es beginnt mit einer rassigen Rüebli-Ingwer Suppe,
gefolgt von einem knackigen Salat mit etwas Feinem
drauf, danach Kalbsgeschnetzeltes «Zürcherart» mit
Butterrösti und zum Schluss ein zartes Dessert! Re-
servieren Sie sich Ihren Tisch unter Telefon 052 242
37 98! Übrigens bieten wir weit und breit die grösste
Auswahl an herrlichen Glacé Spezialitäten, 35 Glacé
Aromen, fruchtigen Sorbets, Coupes und feinsten Kaf-
feevariationen. Wir freuen uns auf Sie!

Restaurant Café Roman
Frauenfelderstr. 76
8404 Winterthur
Telefon: 052 242 37 98
www.cafe-roman.ch

Gewerbeausstellung in Turbenthal
Über 50 Aussteller haben sich zur Gewerbeausstel-
lung (Gewa), die vom 17. Bis 19. Mai in Turbenthal
stattfindet, angemeldet. Roland Kessler, Präsident
des Gewa-Organisationskomitees, sieht die Ausstel-
lung als bewährtes Mittel, um die Beziehung zwi-
schen Gewerbetreibenden und Kunden zu stärken.

Welche Erwartungen knüpfen Sie an die
diesjährige Gewerbeausstellung?
Roland Kessler: Die Gewa bietet im-
mer wieder die Möglichkeit der Be-
völkerung das hiesige Schaffen zu
zeigen. Der regionale Wirtschaftsmo-
tor funktioniert nur, wenn auch regional
eingekauft wird. Mit einer Gewerbeaus-
stellung kann gezeigt werden, was in
unserer Region alles angeboten wird
und gekauft werden kann.

Für die Gewerbeausstellung haben sich bereits über
50 Betriebe angemeldet – ein Erfolg?

Ja, wir sind sehr zufrieden. Die Halle ist voll besetzt
und wir sind überzeugt, dass sich die Betriebe von ih-
rer besten Seite präsentieren und so wieder eine viel-
fältige und interessante Ausstellung entsteht.

Welche Besucher möchten Sie mit der Gewerbeaus-
stellung ansprechen?

Wir wollen allen etwas zu bieten: Die
Kinder werden beim Harassensta-
peln oder bei der Kinderbetreu-
ung beschäftigt. Mit dem Konzert
von Toni Vescoli und anschlies-
send mit dem DJ im Barzelt wird

auch am Samstagabend für alle Ge-
nerationen etwas geboten. Die Gewer-

beausstellung soll alle ansprechen und so zu
einem kleinen Dorffest werden.

GEWA Turbenthal
17. bis 19. Mai, Reithalle Turbenthal
www.gewa-turbenthal.ch

Inno läuft frei – einWanderbuchmit Hunden
«Inno läuft frei» ist ein Wanderbuch für Hundeliebha-
ber, die ihre Vierbeiner möglichst lange freilaufen las-
sen möchten. In 51 Wanderungen, hauptsächlich im
Kanton Zürich, werden die Zeiten und Strecken exakt
beschrieben, in denen die Hunde sich frei bewegen
können. Bei den 51 Wanderungen beträgt die gesamte
Wanderzeit in der Regel zwischen drei und vier Stun-
den. Das Buch enthält wertvolle Informationen über die
gesamte Dauer der Wanderung, die leinenfreie Zeit der
Hunde, das Höhenprofil, die Parkmöglichkeiten und die
Rückkehr mit dem ÖV zum Ausgangspunkt mit Ticket-
kosten. Der Autor vertreibt das Buch in seinem eigenen
Inno-Verlag mit Homepage. Zugute kommen ihm dabei
die früheren journalistischen und betriebswirtschaft-
lichen Tätigkeiten. Das vorliegende Buch kann online
bestellt werden unter www.Inno-verlag.ch.

«Inno läuft frei»,Max Huber
Inno-Verlag
Alpenstrasse 42, 8620 Wetzikon
www.inno-verlag.ch

Isotec – feuchte Keller nutzbar machen
Feuchte Keller sind keine Einzelfälle. Gerade bei Häu-
sern, gebaut vor den 70er Jahren, ist das unter Exper-
ten ein bekanntes Problem. Grund dafür ist das Funda-
ment, auf dem Häuser vor 1970 errichtet wurden, ein
sogenanntes kapillaraktives Streifenfundament, direkt
auf dem Erdreich liegend. Häufig wurden Kellerböden
aus Ziegelsteinen verlegt oder wie in den 50er Jahren
häufig üblich, aus dünnem Magerbeton gegossen. Da-
beiwurdenochnicht anAbdichtungenund Isolierungen
zum feuchten Erdreich an Fundamenten, Kellerböden
und Kelleraussenwänden gedacht. So gelangt über die
Jahre Feuchtigkeit von unten in den Kellerboden, kann
vom feuchten Erdreich direkt an den Aussenwänden
aufsteigen und auch seitlich ins Mauerwerk eindrin-
gen. Die Räume können oft nur sehr eingeschränkt
oder gar nicht genutzt werden. Mit drei Sanierungs-
massnahmen kommen Sie aber trotzdem zu einem
abgedichteten und trockenen Keller: Isotec bietet mit
der Horizontalsperre, Aussen- oder Innenabdichtung
sowie einer Kellerbodensanierung die idealen System-
lösungen an. Nach den drei Sanierungsmassnahmen

sind die Wände und Kellerböden absolut trocken. Nun
ist der Keller nutzbar als Hobbyraum, Bastelwerkstatt,
Fitnessraum, Vorratsraum oder saubere Waschküche.
Rufen sie uns an. Gerne beraten wir Sie vor Ort bezüg-
lich Feuchtigkeitsprobleme im Keller und zeigen Ihnen
die Sanierungsmöglichkeiten auf.

Abdichtungssysteme Scheibli AG
Oberes Büel 3, 8457 Humlikon
Tel. 052 551 06 55

Eliminieren Sie Ihren CO2-Fussabdruck
Die CO2-Bilanz – der CO2-Fussabdruck – ist die Sum-
me der Emissionen, die durch eine Person, ein Pro-
dukt, ein Unternehmen oder eine Aktivität verursacht
wird. Die Stiftung KMU Clima hilft, Ihre persönliche
CO2-Bilanz oder die Ihres Unternehmens zu verbes-
sern. Die massive Senkung des Ausstosses von Treib-
hausgasen ist das wichtigste Instrument im weltwei-
ten Kampf gegen die Erderwärmung. Die Schweiz hat
sich verpflichtet, ihre Emissionen bis 2030 um 50%
zu verringern, wobei ein Teil der Reduktion durch
Kompensation im Ausland erfolgen soll. Ihr eigener
CO2-Fussabdruck wird damit nicht verringert, aber an
einem anderen Ort werden Treibhausgase reduziert.
Denn für das globale Klima ist es irrelevant, wo Re-
duktion und Kompensation stattfinden.

Mit dem Aufforstungsprojekt der Stiftung KMU Clima
in Uruguay reduzieren wir weltweit Ihre CO2-Emissi-
onen. Unsere Bäume nehmen CO2 auf und wandeln
es in Sauerstoff um. Das Gelände unserer Stiftung
umfasst 120 Hektaren, wobei jede Hektare bepflanzte

Fläche während 10 Jahren ca. 160 Tonnen CO2 spei-
chern und kompensieren kann. Die Stiftung KMU Cli-
ma unterstützt KMU und Privatpersonen darin, ihren
CO2-Ausstoss zu reduzieren und zu kompensieren –
werden Sie jetzt aktiv.

Weitere Informationen
www.kmuclima.org

Buntes Treiben in der Baumschule Todt
Bunt wild und fröhlich ging es her am Bunten Treiben
am 27. und 28. April in der idyllischen Baumschu-
le. Zehn Aussteller bereicherten das vielfältige Pro-
gramm. Es wurde in der Holzwerkstatt gehobelt und
gehämmert, Tomatensetzlinge wechselten den Besit-
zer, fröhliche Keramik zauberte somanchemBesucher
ein Lächeln auf die Lippen und diverse Feinkostproduk-
te machten Lust auf mehr. 60kg Kartoffelsalat, 50 Ku-
chen und 30kg Bauernbrot wurden in der gemütlichen
Beiz verspeist. Das grosse Sortiment an mehrjährigen
Blütenstauden sowie die fachliche Beratung bei der
Pflanzenauswahl fand bei vielen Besuchern Anklang.
Der richtige Strauch für eine Wildhecke oder der pas-
sende Baum für den Sitzplatz– in der 4ha grossen
Baumschule findet sich für jeden Garten oder Sitzplatz
die passende Pflanze. Gerne beraten wir Sie ausführ-
lich bei der Pflanzenauswahl. Dass auch genügend Zeit
zur Verfügung steht, bitten wir darum sich telefonisch
oder per E-Mail anzumelden. Frühlingszeit ist Pflanz-
zeit! sobald die Sonnenstrahlen den Boden wärmen,
heisst es «ab in den Garten»! Neben Blütenstauden,

Kräutern, Saisonflor, Rosen, Hortensien, Bäumen und
Sträuchern finden Sie bei uns auch geeignete Bio-Er-
de sowie organischen Langzeitdünger. Jeden Dienstag
und Freitag finden Sie uns auch am Winterthurer Wo-
chenmarkt. Gerne können Sie Ihre Bestellungen auf-
geben und wir bringen Ihre Pflanzen mit an den Markt.

Baumschule/ Pflanzencenter Todt AG
Oberwilerstr. 6, 8442 Hettlingen
Tel. 052 316 28 60, www.pflanzencenter.ch

Gesundheitstag und Vorträge in Winterthur
Am Samstag, 11. Mai, findet im Herzen von Winter-
thur der Gesundheitstag statt. Lokale Spezialis-
ten aus Gesundheit und Medizintechnik bieten den
Besuchern einen spannenden Einblick in alle rele-
vanten Bereiche des Körpers und bei öffentlichen
Vorträgen referieren Experten über Prävention und
neueste Forschungsergebnisse. Der Eintritt ist frei.

Unsere Gesundheit ist unser grösstes Kapital und
Gut. Umsowichtiger ist es, auf sich und die eigene Ge-
sundheit und Leistungsfähigkeit zu achten, möglichst
früh oder präventiv zu handeln und akute Schwierig-
keiten nicht zu ignorieren. Für den Gesundheitstag
am 11. Mai versammeln sich über 20 Experten aus
und um Winterthur, um Betroffenen und Interessier-
ten einen tiefen Einblick in verschiedenste Dienstleis-
tungen, Techniken und Therapien zu ermöglichen. An
über 14 Informationsständen werden einzigartige und
innovative Behandlungen und Produkte aus Winter-
thur präsentiert. Allen gemeinsam ist der Grundge-
danke, Betroffenen möglichst nachhaltig zu helfen,

eine Erleichterung zu verschaffen oder Probleme zu
lindern wenn nicht gar zu beheben.

Gesundheitstag Winterthur
Samstag, 11. Mai, 9 bis 19 Uhr
Kongresszentrum «Gate 27»
Theaterstrasse 27b, 8400 Winterthur
Sitzplätze können unter www.hallogesundheit.ch
reserviert werden, der Eintritt ist frei

Jetzt abonnieren
und profitieren!
Download gratis im App-Store erhältlich
Für Tablet und PC Browser

Für Abonnenten im Abopreis
inbegriffen

Kontaktieren Sie unseren Aboservice:
Der Landbote, Telefon 0800 80 84 80, E-Mail: abo@landbote.ch, www.landbote.ch

E-Paper des
«Landboten»
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Sport

DieWinterthurerinnen schlossen
die Auf-/Abstiegsrunde der zwei
höchsten Ligen auf dem 3. Platz
ab. Das ist gleichbedeutend mit
Rang 7 in der Hierarchie des
Schweizer Frauenhandballs und
gegenüberdemVorjahreinRück-
schritt um zwei Ränge.

Die ursprünglichen Zielewur-
den auch in dieser Saison ver-
fehlt. In den ersten sechs Spielen
fuhr Yellow sechs Niederlagen
ein und schuf sich so ein Handi-
cap, das nur noch schwer zu kor-
rigieren war. Ein Grund war die
Tatsache, dass Agnes Rutqvist
undAgnethe Boysen, die Schwe-
din und die Dänin, erst einenMo-
nat vor Saisonstart zum Team
gestossen waren.

Yellowwar schon ein Jahr zu-
vor nicht gerade erfolgreich in
die Saison gestiegen. Cheftrainer
Fabian Schäfli, der bei Yellow
einen Vertrag für eine weitere
Saison hat, muss sich ein paar
grundlegende Gedanken ma-
chen, wie er seine Mannschaft
künftig schon zum Saisonstart
besser in Form bringen kann.

Hätte man gegen die schwä-
cheren Teams die Punkte einge-
fahren, hätteYellowdurchaus die
Chance gehabt, den 4. Rang und

damit die angestrebte Qualifika-
tion für die Finalrunde zu errei-
chen.Denn imOktober fand sich
dasTeam immerbesser und fuhr
mehrere Siege ein. Nun aber be-
gann auch eineVerletzungsserie,
die Yellow bis zum Saisonende
verfolgen sollte.

Luana Feller überragend
DieWinterthurerinnen starteten
mit zwei Siegen aus drei Partien
in die Auf-/Abstiegsrunde, ver-
loren dann aber im Heimspiel
gegen GC Amicitia nicht nur die

Punkte, sondern auchAgnes Rut-
qvistmit einer Fingerverletzung.
Zu diesem Zeitpunkt wurde die
Lage kritisch, denn schon in den
Partien zuvor war man häufig
mit acht Feldspielerinnen und
fast durchgehend mit den glei-
chenAufbauerinnen angetreten.

Ergänztmit Spielerinnen von
Yellow 2, zeigten die Winter-
thurerinnen dann eine starke Re-
aktion und viel Kampfgeist. Sie
gewannenvier der nächsten fünf
Spiele und sicherten sich so vor-
zeitig den Ligaerhalt; in den letz-

ten dieser Partienwar auch Rut-
qvistwiedermit dabei.Vor allem
Topskorerin Luana Feller bestritt
eine überragendeAuf-/Abstiegs-
runde. Sie war mit ihrem gros-
sen Kämpferherz der Motor der
Teams und der Schlüssel zumam
Schluss ungefährdeten Klassen-
erhalt. Sekundiertwurde sie von
Ria Jugovic, die in der entschei-
denden Phase rechtzeitig zu
einer guten Form zurückfand.

Über die ganze Saison gese-
hen, hing (zu) viel von der Form
der Rückraumspielerinnen ab.
Kreisläuferin Flavia Kashanis
Leistungen schwankten zwar
häufig, aber sie hatte vor allem
im Zusammenspiel mit Rutqvist
ihre starken Momente. Insge-
samt zu wenig kam von den
Aussenpositionen: Die Flügel-
spielerinnenwiesen unbefriedi-
gendeTrefferquoten auf undwa-
ren so zu selten ein Faktor.

Sehr viele Abgänge
Nun folgt ein grosser Umbruch.
Eine ganze Reihe von Spielerin-
nen haben sich entschieden,
nächste Saison nicht mehr für
Yellow anzutreten. Während Ria
Jugovic nach über zehn Jahren in
dererstenMannschaft denHand-

ball zur Seite legt, versucht die
ebenfalls langjährige Yellow-
Spielerin FlaviaKashani ihrGlück
ab nächster Saison bei Spono
Nottwil. Luana Feller und Goalie
Reka Pöcze treten zurück. Agnes
Rutqvist undAgnetheBoysen,die
noch immer unter den Folgen
ihrerAnfangNovembererlittenen
Hirnerschütterung leidet, kehren
in ihre Heimat zurück. Die ehe-
maligen Yellow-Juniorinnen Pe-
tra Weber und Nadja Manser
wechseln ins zweite Frauenteam,
das aktuell umdenAufstieg in die
1. Liga kämpft und künftig von
Leszek Starczan trainiert wird.

DieVerantwortlichen sind ge-
fordert, umdie entstandenen Lü-
cken wieder zu füllen. Erste Zu-
sagen von neuen Spielerinnen
liegen vor, und man hofft, dass
zumindest der grösste Teil des
Kaders in den nächstenWochen
zusammen ist. Das Zielwird sein,
mit einem jungen und hungri-
gen Team, idealerweise unter-
stützt von ein, zwei Routiniers,
eineMannschaft aufzubauen, die
in der kommenden Saison den
Ligaerhalt schafft und damit die
Basis legt, dass in Winterthur
auch in Zukunft NLA-Frauen-
handball gespielt wird. (mam)

Auf eine schwierige Saison folgt der Umbruch
Handball Nach der verpassten Finalrunde sicherten sich Yellows Frauen immerhin vorzeitig den Ligaerhalt.

Urs Stanger

Kevin Jud tauchte auf, als Pfadis
Fahrt nach Thun zum vierten
Match des Playoff-Halbfinals an-
stand. Aber er stieg nicht in den
Bus, sondern kehrte nachHause
zurück. Die Magen-Darm-Ge-
schichte hätte weder eine Reise
noch ein Handballspiel zugelas-
sen. Damit fehlte der Regisseur
mit MVP-Potenzial. Aber nicht
nur er: Auch Rechtsaussen Cé-
drie Tynowski, Captain und Na-
tionalspieler,musste angeschla-
gen Forfait geben.

«Viele Schlüssel zumErfolg»
DieAusgangslage alsowar für ein
potenziell entscheidendes Spiel
auf dem härtesten Pflaster im
SchweizerClubhandball alles an-
dere als ideal. Und dann mach-
ten die Winterthurer das Beste
aus der Situation.Nicht zum ers-
ten Mal in dieser Saison packte
die Mannschaft jene Qualitäten
aus, die es braucht, um als Team
erfolgreich zu sein.

Sie verteidigte gut, und sie
griff solidarisch,mit Tempo und
Druck an. Nicht alles lief zu-
nächst rund. Jud hätte mögli-
cherweise andere Lösungen als
Filip Maros gefunden, und auf
Rechtsaussen hätte Tynowski
vielleicht mehr als eine Nullbi-
lanz zur Pause herausgeholt.
Aber insgesamt galt am Ende
dies: Jeder leistete seinen Beitrag.
Maros als SpielmacherundMann
fürVersuche unter Zeitdruck so-
wie auch die Rechtshänder Fa-
brizio Pecoraro und Joël Bräm,
die Tynowski auf dem für sie fal-
schen Flügel ersetzten.

Lukas Heer und Peter
Schramm traten effizient im
Rückraum auf, Markus Dangers
war am Kreis lange Zeit eine
Bank. Topskorer Marvin Lier
machte inwichtigen Phasen sei-

ne vier Tore. Und Goran Cvetko-
vic, derAssistenztrainer, derwe-
gen des Personalmangels seit der
Finalrundewieder spielt, bewies
alte Klasse. Der einzige Links-
händer im Pfadi-Team von ges-
tern versenkte drei Würfe und
brillierte mit dem Pass des
Abends, als er Dangers am Kreis
backhand spielte. An sich hätte
Cvetkovic mittlerweile ein eige-
nesMatchtenü verdient: Gestern
trat er mit der Nummer 23 von
Dimitri Murri auf...Weil Jud fehl-

te, «hattenwir 30 Offensivaktio-
nen möglichst gleichmässig zu
verteilen», sagte Trainer Adrian
Brüngger und lobte denTeamef-
fort. «Wir hatten viele Schlüssel
zum Erfolg.»

Dazu gehört auch die Defen-
sive. DerWechsel vom 3-2-1- zur
5-1-Variante zeigte vor allem in
der zweiten Halbzeit Wirkung.
«Wir hatten schon vor der Pause
recht gut verteidigt. Danach ver-
hielten wir uns auch besser im
Rückzug», erklärte Brüngger.

Wacker kam kaum mehr zu
schnellen Treffern.

15 Paraden in einer Hälfte
Von der 30. bis zur 50.Minute er-
zielten die Thuner, welche die
ausgeglichene erste Halbzeit
noch 15:14 gewonnen hatten, nur
gerade sechsTore. 26:21 lagendie
Winterthurer zu diesem Zeit-
punkt in Führung. Die Winter-
thurer verteidigten ihre Reserve
bis zum Schluss. Entscheidende
Hilfe leistete dabeiMatias Schulz.

DerargentinischeNationaltorhü-
ter parierte in der zweiten Halb-
zeit 15 gegnerische Würfe. Mehr
darf man von einem Keeper
schlicht nicht erwarten. Schulz
war letztlich der Exponent einer
hervorragenden Teamleistung.

Wacker, vor einem Jahr noch
3:1-Sieger imPlayoff-Final gegen
Pfadi, wurde gestern als Meister
entthrohnt. Die Thunerwaren in
beiden Partien inWinterthur so-
wie nun auch in diesem Spiel 4
nicht die bessereMannschaft. Sie

präsentierten einmal mehr ihre
Kämpferqualitäten, aber insge-
samt reichte es nicht, um die
Winterthurer, die letztlich mehr
aus ihrenMöglichkeiten heraus-
holten, aus demRennen zu drän-
gen.Trotz desAusscheidens blie-
ben sämtliche Zuschauer in der
Lachenhalle, um ihre Mann-
schaft zu verabschieden. Dieser
Verein hat Klasse.

Ein historischer Sieg
Pfadi vollbrachte gestern Histo-
risches.Vor einem Jahrhatteman
imHalbfinal zum erstenMal seit
demMeistertitel 2004 eine Play-
off-Serie gegen die Kadetten
Schaffhausen gewonnen. Jetzt
setzte man sich zum ersten Mal
seit dem Meistertitel 2003 im
Playoff gegen Wacker durch
(nach drei 1:3-Niederlagen).

«Jetzt fehlt «nur» noch der Fi-
nal», lächelte Brüngger gestern.
Einen Playoff-Final haben die
Winterthurer seit 2004 nicht
mehr für sich entschieden. Ab
nächsten Donnerstag in Schaff-
hausen unternehmen sie einen
weiterenAnlauf. Es ist ihr dritter
Playoff-Final in Serie,was Pfadis
Position im Schweizer Club-
handball unterstreicht.

Diesmal überwindet Pfadi die Thuner Hürde
Handball Mit einer beeindruckenden Teamleistung hat sich Pfadi im Playoff-Halbfinal in Thun 30:25 (14:15) durchgesetzt,
die Best-of-5-Serie damit 3:1 gewonnen und den Schweizer Meister entthront. Jetzt warten im Final die Kadetten Schaffhausen.

Fünf Tore steuerte Lukas Heer zu Pfadis Triumph in der vollen Lachenhalle bei. Foto: Christian Pfander

SCV bleibt Leader
Fussball Die Zweitliga-Frauen
des SC Veltheim verteidigten
dank des 2:2 (0:0) im Spitzendu-
ell beimFCBlue Stars den 1.Rang
und haben weiterhin einen
PunktVorsprung.Die Platz- und
Wetterverhältnisse machten es
für beide Teams schier unmög-
lich, ihr Spiel aufzubauen. Vier
Torschüsse in der zweiten Hälf-
te resultierten zum 2:2. Blue
Stars ging in der 62. Minute in
Führung, worauf Valerie Graf
(68.) und Valeria Orsillo (82.)
zwei Tore für den SCV schossen.
In der 88. Minute fiel das 2:2 in
einer sehr fairen Partie. (vag)

SC Veltheim: Zweifel; Kessler (78. Lajqi),
Wachter, Batt; Fässler (46. Steiner), Sieger, Aluia,
Stanger (63. Graf); Freihofer, Abbühl, Orsillo.

Phönix rückt vor
Fussball Die Zweitliga-Fussballe-
rinnen des FC Phönix Seen sieg-
ten in Uster 3:1, rückten auf den
7. Rangvorundverschafften sich
einen bedeutenden Abstand auf
dieAbstiegsplätze. Livia Jung er-
zielte in der 2., 20. und 61. Minu-
te alle drei Tore. In der 64.Minu-
te verkürzte Uster auf 3:1. (sle)

Phönix Seen: Kupper (85. Latsch); Küpfer,
Rüegge, Kurmann, Okle (61. Ryf); Niderberger,
Hartmann, Reutemann (15. Leumann); Jung,
Vögeli (65. Jauch).

Rundschau

Zwei Leistungsträgerinnen, auf die Yellow künftig verzichten muss:
Agnes Rutqvist (links) und Luana Feller. Foto: Deuring Photography

Wacker Thun - Pfadi 25:30 (15:14)
Lachenhalle. – 1780 Zuschauer. – SR Boskos-
ki/Stalder. – Torfolge: 1:0, 1:2, 2:4, 3:5, 6:5,
9:8, 9:11, 11:11, 12:12, 12:12, 15:14; 15:17,
17:17, 17:20, 19:23, 20:25, 22:27, 24:30, 25:30.
– Strafen: 2 x 2 gegen Wacker, 4 x 2 gegen
Pfadi. –Wacker:Wick (15. Winkler); Linder (2),
Felder (1), Raemy (1), Dähler (3), Suter (6), Lanz
(3), Wyttenbach (5/5), Friedli (1), Simon
Huwyler (1), Guignet (1), Manse (1), Stefan
Huwyler, Krainer. – Pfadi: Schulz (Schelling für
2 Penaltys); Quni, Maros (2), Pecoraro (1),
Dangers (6), Lier (4/2), Heer (5), Bräm (1),
Freivogel, Cvetkovic (3), Svajlen (1), Schramm
(7). – Bemerkungen:Wacker ohne Holm und
Delhees (beide verletzt), Pfadi ohne Vernier
(verletzt), Vernier und Jud (beide krank). 37.
Schulz hält Penalty und Nachschuss von
Wittenbach.


