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Sport intern Grosser Auftritt, Nachwuchs, gute Zahlen, Diplome erhalten, internationaler Einsatz und eine spannende Wahl 
E Eine Premiere feiert FCS-
Cheftrainer Murat Yakin am 
25.März. An diesem Tag wird er 
zusammen mit dem ehemaligen 
Schweizer Nationaltrainer und 
Kult-Fussballexperten Gilbert 
Gress im TV24-Sportstudio  
(ab 20 Uhr) die jeweiligen Top-
gruppenspiele der WM-Qualifi-
kation für Russland 2018 kom-
mentieren. Auf dem Programm 
steht an diesem Tag das Spiel 
Portugal gegen Ungarn. Es gilt 
als Topspiel der Schweizer  
Qualifikationsgruppe an diesem 
Spieltag. Weiter teilt der  
Sender TV24 mit, dass die TV-
Partnerschaft mit der der Uefa 
bis 2022 verlängert wurde. 
 Damit  sicherte sich der Sender 
nebst den Live-Rechten an den 
jeweiligen Toprunden-Spielen 
der EM- und WM-Qualifikatio-
nen 2020 und 2022 gleichzeitig 
auch die Rechte der Topspiele 
der Uefa Nations League  
bis 2021. (dfk)

E Die Schaffhauser Turnge-
meinde kann sich über ein 
neues Mitglied freuen. Zbinyek 
Zahlava, der Cheftrainer der 
männlichen Kunstturner bei 
Kutu SH, und seine Ehefrau Jana 
(geborene Sikulova), die im Turn-
zentrum Neuhausen die jungen 
Turnerinnen ausbildet und auch 
bei Kutu SH mitarbeitet, wur-
den kürzlich Eltern der kleinen 
Emilly, die ihre Eltern mit der 
Spitalgeburtskarte beglückte. 
«Ich, Emilly, bin am 22. Februar 
2017 um 7.56 Uhr geboren, wiege 

2650 Gramm und bin 49 Zenti-
meter lang.» Die Sportredaktion  
gratuliert den glücklichen Eltern 
und wünscht der kleinen Emilly 
alles Gute zum Start in ihr 
 Leben. (dfk)

E In der Gruppenphase der 
EHF-Champions-League sind vor 
den Achtelfinals bereits 176 
Spiele absolviert worden. Im 
Vergleich zum Vorjahr ist die 
Zuschauerzahl fast konstant 
 geblieben, 657 736 Zuschauer 
verfolgten die Partien und be-
scherten der Handball-Königs-
klasse mit 3737 Besuchern pro 
Begegnung einen leichten Rück-
gang. In der Vorsaison waren  
es 671 597 Besucher (durch-
schnittlich 3815). Zurück an der 
(Zuschauer-)Spitze ist unter-
dessen der THW Kiel, der als einzi-
ger Club auf einen fünfstelligen 
Schnitt kommt. Der deutsche 
Kultclub weist bei total 70 900 
Zuschauern einen sagenhaften 

Durchschnitt von 10 128 auf. 
Zum Vergleich kann der THW 
in der Bundesliga praktisch 
 immer ein ausverkauftes Haus 
melden, das sind regelmässig 
10 250 schwarz-weisse Fans in 
der Sparkassen-Arena. An zwei-
ter Stelle figuriert der RK Zagreb 
– der sich erst in der letzten 
Runde hauchdünn für Celje für 
die Achtelfinals qualifiziert  
hat – mit einem Schnitt von 7979 
Fans, gefolgt von der SG Flens-
burg-Handewitt (5680), KC Vesz-
prem (5042) und Wisla Plock 
(4912). Letztere sind alles 
Equipen der Supergruppe A, 
welcher auch die Schaffhauser 
Kadetten angehörten: Zu den 
sieben Heimspielen in der BBC-
Arena kamen 21 260 Fans, das sind 
3037 im Schnitt. Damit liegen  
die Schaffhauser – aus einer  
der kleinsten Agglomerationen 
Europas in der Königsklasse – 
immerhin vor namhaften Gross-
clubs wie Paris St-Germain 
(2671), dem deutschen Meister 
Rhein-Neckar Löwen (2451) oder 
Montpellier (2850). (hcs.)

E Kürzlich ging der Zertifikats-
lehrgang «Vereinsmanager STV/
edupool.ch» zu Ende. Nach sechs 
Kursteilen aus dem Vereinsma-
nagement-Bereich mussten die 
Teilnehmenden eine Abschluss-
arbeit zu einem frei wählbaren 
Thema abliefern. Eine optimale 
Gelegenheit, ein Fallbeispiel aus 
dem eigenen Verein heranzuzie-
hen. Zu den 15 neuen Vereins-
managern STV, die aus den 

Händen von STV-Zentralspräsi-
dent Erwin Grossenbacher die Dip-
lome entgegennehmen durften, 
gehören erfreulicherweise auch 
drei aus dem Kanton Schaff-
hausen: Andrea Senn (Rüdlingen), 
 Elisabeth Güttinger (Schaffhausen) 
und Andrea Schalch (Thayngen) 
 sowie Urs Zoller (Hettlingen) aus 
dem Kanton Zürich. (hcs.)

E Seit Montag sind beim Italian 
Open gleich drei Neuhauser 
 Tischtennisspieler im Dress der 
Schweizer Nationalmannschaft 
(STT) im Einsatz. Die beiden  
U-15-Nachwuchsspieler Elias 
Hardmeier und Mauro Schärrer 
 stehen in der Einzel-, Doppel- 
und Teamkonkurrenz für die 
Schweiz im Einsatz. Als Delega-
tionsleiter und Trainer ist der 
Schaffhauser Trainer des Jah-
res Pavel Rehorek in Italien dabei. 
Das ITTF-Turnier läuft noch  
bis am Sonntag und bietet gegen 
die europäischen Top-Nach-
wuchsspieler der anderen 
 Nationen eine ideale Standort-
bestimmung auf internationa-
lem Level. Am Montag standen 
die beiden TTCN-Nachwuchs-
spieler in den U-18-Kategorien 
bei den älteren Jungs im Ein-
satz. Eine sehr gute Leistung 
 gelang dabei Elias Hardmeier, 
der zwei seiner drei Gruppen-
spiele gewinnen und sich damit 
für die K.-o.-Runde qualifizieren 
konnte. Dort war dann zwar 
 erwartungsgemäss Endstation 
gegen Fanbo Meng (GER), aber 
er hatte sehr gut gespielt. Weni-

ger gut lief es Mauro Schärrer, 
der zwar in allen Einzeln der 
Gruppenspiele recht gut mithal-
ten konnte, aber alle drei Spiele 
mit 1:3 verlor. «Ein sehr guter 
Ball reicht auf internationalem 
Niveau nicht, dieser Ball kommt 
zurück, und es braucht einen 
zweiten und dritten sehr guten 
Ball, bis der Punkt gemacht ist», 
so der Kommentar des Trainers. 
«Dann ist es auf diesem Level 
bei den U-18-Jungs auch eine 
Frage der Kraft, wo unsere 
Jungs noch zulegen müssen»,  

so Pavel Rehorek, der aber 
durchaus zufrieden mit dem 
Auftritt am Montag war. Mit 
Partner Yannik Taffé war im U-18-
Doppel für Mauro Schärrer in 
der 1.  Runde Endstation. Die 
knappe 2:3-Niederlage mit 10:12 
im fünften Satz nach einer 
2:1-Satzführung gegen Al-Ab-
dulla/Mohd (QAT) wäre jedoch 
vermeidbar gewesen. Im Mann-
schaftswettbewerb bestand  
das Schweizer U-15-Team aus 
Elias Hardmeier, Barrish Moulet  
(La Chaux-de-Fonds) und Mauro 
Schärrer. In den drei Gruppen-
spielen – es standen jeweils zwei 
Spieler im Einsatz– verloren die 
Schweizer gegen Kroatien mit 

0:3. Sie besiegten Italien C knapp 
mit 3:2 und Moldawien klar mit 
3:0. Weil im Team event nur der 
Gruppenerste die K.-o.-Runde er-
reicht, war das Schweizer Team 
nach der Vorrunde ausgeschie-
den. Diese Woche stehen die  
U-15-Einzel- und am Sonntag die 
letzten Doppelwettbewerbe auf 
dem Programm, in denen alle 
drei Schweizer Spieler eine rea-
listische Chance haben, sich für 
die K.-o.-Runde zu qualifizieren. 
Das Schweizer U-15-Team (von 
links): Mauro Schärrer, Elias 
Hardmeier, Barish Moullet und 
Trainer Pavel Rehorek). (pd)

E Die Wahl für die wichtigste 
Auszeichnung im Schweizer 
Nachwuchssport geht in die 
 finale Runde. Noch bis Montag, 
20. März, kann die Schweizer 
Bevölkerung über www.sport-
hilfe.ch/voting mitbestimmen, 
wer in die Fussstapfen von 
Sportstars wie Wendy Holdener, 
Fabian Cancellara, Beat Feuz oder 
Nicola Spirig tritt und den Sport-
hilfe-Nachwuchs-Preis gewinnt. 
Es kommen auch Ostschweizer 
Talente mit Bezug zur Region 
Schaffhausen für diese mit 
12 000 Franken dotierte Aus-
zeichnung zur Wahl. Bei der 
«Nachwuchsathletin des Jahres 
2016» sind das die Stabhoch-
springerin Angelica Moser (1997) 
aus Andelfingen ZH und bei den 
«Nachwuchsteams des Jahres 
2016» das Bahnrad-Duo im 
 Madison mit dem Schaffhauser 
Reto Müller und Marc Hirschi. (pd.)

SM Luftgewehrschützen

Licht und Schatten 
bei Schaffhausern 
im Final
SCHIESSEN Die guten Qualifikations-
resultate weckten grosse Erwartungen 
an den Auftritt der Luftgewehrschüt-
zen Region Schaffhausen am Schweizer 
Final. Die frischgebackene Kantonal-
meisterin Céline Spichtig schoss eine 
konstante erste Wettkampfhälfte. Da 
einige Schüsse das Scheibenzentrum 
knapp verfehlten, musste sie mit zwei 
95er-Serien vorliebnehmen. In der drit-
ten Serie änderte sich dies, und sie 
konnte sich über 98 Zähler freuen. Doch 
die Freude war von kurzer Dauer, da 
sich in der letzten Serie die Fehlschüsse 
häuften und sie nicht über 93 Zähler (to-
tal 381) hinauskam. Roman Gohl star-
tete wie die einzige Dame im Team mit 
einer 95er-Serie. Danach steigerte er 
sich und schoss mit 97, 96 und 98 Zäh-
lern (total 386) einen konstanten Wett-
kampf auf hohem Niveau. Damit er-
zielte er das höchste Schaffhauser Ein-
zelresultat. Ralph Frey kam überhaupt 
nicht auf Touren und war mit drei 93er-
Serien gar nicht nicht glücklich. Doch 
in der letzten Serie kam es noch schlim-
mer, und die Verlustpunkte häuften 
sich (90 / total 369). Knapp fiel sein Fazit 
aus: «Es passte nichts zusammen, abha-
ken und nach vorn schauen.» Grippege-
schwächt stieg Roger Schnetzler in den 
Wettkampf. Doch davon liess er sich 
nichts anmerken und schoss in den ers-
ten drei Serien wie Spichtig zweimal 95 
und 98 Zähler. Doch in der letzten Serie 
schwanden seine Kräfte und schlugen 
sich in einer 88er-Serie nieder (total 
376). Trotzdem war er zufrieden, weil 
sich seine im Abschlusstraining vor-
genommen Ände-rungen an der Ge-
wehreinstellung positiv ausgewirkt 
hatten. Das Gruppenresultat von 1512 
Punkten reichte zu einem Rang im 
 dichten Mittelfeld. Damit konnten die 
Munotstädter zufrieden sein, weil am 
nationalen Final die Bedingungen an-
spruchsvoller sind. (Brü) 

Schweizer Gruppenmeisterschaft Gewehr 10 m, Final: 
Elite: 1. Tafers, 814.7 (1575). 2. Zürich-Stadt, 808.6 (1576).  
3. Gossau, 729.6 (1567). – Ferner: 42. Schaffhausen, 1512.- 
60 Klassiert.

Spengler fährt schon wieder Rennen
Ein Schlüsselbeinbruch 
stoppte den Thaynger Neo-
Radprofi Lukas Spengler  
vor zwei Wochen. Nach seiner 
Operation hat der Profi des 
belgischen Teams WB Ver an-
classic Aqua Protect wieder 
das Training aufgenommen. 

VON DANIEL F.  KOCH, MOOS-WEILER 

RAD Die Narbe an der Schulter von Lukas 
Spengler (22) ist gut zu sehen. Das ist 
eine lebenslange Erinnerung des jungen 
Berufssportlers an sein zweites Rennen 
für sein belgisches Profiteam. Spengler 
war beim World-Tour-Rennen Omloop 
Het Nieuwsblad, einem Eintagesren-
nen, mit dem die Radsaison in Belgien 
eröffnet wird, gestürzt. Er musste ope-
riert werden und befindet sich bereits 
wieder in der Aufbauphase. Das heisst 
stundenlanges Training auf dem Rad, 
Arbeit mit dem Physiotherapeuten und 
viel spezialisierte Gymnastik. Doch am 
Wochenende konnte Spengler endlich 
wieder auf sein Arbeitsgerät steigen 
und erstmals nach dem Unfall wieder 
Rennluft schnuppern.

Auftritt in familiärem Umfeld
Es war zwar keine Veranstaltung, 

in die Spengler in seiner Eigenschaft 
als Profi hineinwächst, also mit viel 
Radshow, grossem Publikumsauf-
marsch, TV-Präsenz und viel Getöse, 
sondern eine sehr familiäre Angele-
genheit in der deutschen Provinz. Ge-
nauer gesagt, startete Lukas Spengler 
beim Schmolke-Carbon-Cup, der von 
der RIG Hegau ennet der Grenze orga-
nisiert wird. Die jungen Velofahrer aus 
unserer Region kennen die Rennserie 
allerdings bestens, weil fast alle zu Be-
ginn ihrer Karriere dort regelmässig 
starten. Auch wenn, wie beim Saison-
auftakt am Samstag in Moos-Weiler auf 
der Höri, nicht Menschenmassen die 
Strecke säumten, die insgesamt über 
200 Fahrerinnen und Fahrer, darunter 

knapp 70 Starter im Elitefeld, zeigten 
animierten Radsport. Dass das Publi-
kum die Nähe zu den Fahrern geniesst 
und dass viel diskutiert wird, macht 
den Reiz dieser Rennen aus. Für Lukas 
Spengler war das die Rückkehr zu sei-
nen radsportlichen Wurzeln. 

Für Sentimentalitäten blieb aller-
dings wenig Zeit. Als Profi auf dem 
Weg zurück von einer Verletzung zu 
den grossen Rennstrecken in Europa 
hatte sich Spengler eine persönliche 
Zielvorgabe im Rahmen einer Trai-
ningseinheit gesetzt. Von Beginn an 
konnte man den Fahrer mit dem auffäl-
ligen gelben Trikot in der Spitzen-
gruppe finden. Nach 55 Rennminuten 
(und einer Schlussrunde) hatte sich 
Spengler in der Spitzengruppe klas-
siert. Er war offensiv gefahren, und das 
Rennen hatte seinen Zweck erfüllt. 
«Ich habe mich schon im Training gut 
gefühlt und keinerlei Schmerzen ge-
spürt. Auf der Rennstrecke konnte ich 

gut mithalten», sagte er nach seinem 
ersten Auftritt nach dem Sturz. Am 
Tag darauf fand das zweite Rennen der 
Rennserie in Mühlhausen-Ehingen 
statt. Dort lief es dann noch besser für 
den jungen Velofahrer, dessen Heimat-
verein der RRC Diessenhofen ist. 

Zweiter Platz im zweiten Rennen
Dieses Mal war der Angestellte des 

Teams WB Veranclassic Aqua Protect 
noch einen Zacken schneller und 
wurde nach der Schlussrunde als Zwei-
ter abgewinkt. Ein gutes Gefühl für 
 Lukas Spengler. «Beim Training ist die 
Grundgeschwindigkeit auf der Strasse 
anders als bei Rennen. Dort können 
Unebenheiten auf der Strasse den 
Rennverlauf beeinflussen.» Auch die 
Risiken von Positionskämpfen im Feld 
muss man als Fahrer mit einkalkulie-
ren. Letztlich ist es wie bei allen Sport-
arten: Das Training kann noch so gut 
sein, am Ende zählt nur das, was nach 

dem Passieren der Ziellinie nach einem 
Wettkampf herauskommt. Bei Lukas 
Spengler war es die Gewissheit, dass 
die Verletzung überwunden scheint 
und er parat ist für die nächsten Aufga-
ben. «Jetzt hole ich mir noch den Fein-
schliff und versuche mit guter Erho-
lung weitere Kraft zu tanken.» Denn 
der nächste Start steht bereits fest. 

Lukas Spengler wird am kommen-
den Montag mit seinem Team gegen 
23 andere Equipen an der Tour de 
 Romandie antreten. Dabei wartet auf 
den Thaynger ein Etappenrennen, das 
durch die gleichnamige französische 
Region Normandie im Nordwesten 
Frankreichs führt. Das Rennen wurde 
erstmals 1939 ausgetragen. Seit 2005 
zählt die Rundfahrt zur UCI Europe 
Tour und ist in die Kategorie 2.2 einge-
stuft. In den Siegerlisten sind übrigens 
auch zwei Schweizer zu finden: 2013 
 gewann Silvan Dillier, ein Jahr später 
Stefan Küng die Normandie-Rundfahrt. 

Der erste Rennauftritt nach der Schulteroperation: Lukas Spengler (vorn) beim Schmolke-Carbon-Cup in Moos-Weiler bei 
 Radolfzell. Beim zweiten Rennen in Mühlhausen-Ehingen fuhr Spengler bereits auf den zweiten Platz.  Bild Daniel F. Koch


