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Drei Auszeichnungen
SCHWINGEN – Beim Buebe-
schwinget in Hirzel traten vier
Nachwuchsathleten des Schwing-
klubs Winterthur an, drei von ih-
nen konnten eine Auszeichnung in
Empfang nehmen. Diese Aus-
zeichnungen realisierten Leo
Schönenberger, Fabian und Dario
Plüer. Ohne Wettkampfglück blieb
hingegen Lars Werren.

Harte Prüfung
SCHWIMMEN – Für die Sommer-
SM in Worb qualifizierten sich Ro-
bin Gafner (17), Alessia Di Febbo
(15), Valérie Ragger (14) und Se-
lina Weber (12). Das kleine Team
hatte eine schwierige Aufgabe,
denn es galt, sich in den Vorläu-
fen für die Teilnahme an den Fi-
nals zu qualifizieren. Den Final er-
reichte Alessia Di Febbo über 400
m Lagen (11. Platz). Im B-Final
über 400 m Freistiel wurde die
Winterthurerin 15. Auch Valérie
Ragger qualifizierte sich über 200
m Brust fürs B-Finale (15. Rang).
Obwohl Robin Gafner und Selina
Weber erstmals an einer SM teil-
nahmen und praktisch bei jedem
Start neue persönliche Bestzeiten
schwammen,konntensiesichnicht
für einen Final qualifizieren.
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Kein Wettkampfglück hatte Lars
Werren (unten).
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Alessia di Febbo, SCW-Cheftrai-
nerin Eva Peterhans und Valérie
Ragger (v.l.)

Inside Projekt
«Vitaparcours City»

Im Rahmen von «Raum für Be-
wegung und Sport» hat sich
Winterthur als eine der ersten
fünf Städte der Schweiz ent-
schieden, eine «Cross Fit An-
lage» für die Öffentlichkeit zu
bauen.

Zahlreiche Anhänger
Die Trends «Cross Fit» und
«Boot Camp» kommen ur-
sprünglich aus den USA und
finden bei Outdoor-Fitnessbe-
geisterten von Barcelona bis
Stockholm zahlreiche Anhän-
ger. In Zusammenarbeit mit
dem ASVZ (Akademischer
Sportverband) wurde das Pro-
jekt im Sportpark Deutweg ge-
plant und mit der finanziellen
Unterstützung durch die
Sportstiftung Winterthur und
dem kantonalen Sportfond
umgesetzt.

Spezielle Kombination
Die Stiftung «Zurich Vitapar-
cours» hat ein Programm ent-
wickelt, das Ausdauer auf der
Laufbahn und Kraftübertra-
gungen auf der «Cross Fit An-
lage» kombiniert. Analog der
bekannten Vitaparcours-Ta-
feln im Wald sind die Übun-
gen auch beim «Vitaparcours
City» entsprechend ange-
schlagen und bieten Neuein-
steigenden die nötigen Infor-
mationen für ihr Training.

100 Jahre SCV: Attraktives Blitzturnier
FUSSBALL: Vaduz-Trainer Giorgio Contini kehrt in seine Heimat zurück

Am Samstag, 11. Juli, steigt auf
dem Sportplatz Flüeli ein Blitz-
turnier mit Vaduz, Seuzach und
Veltheim. Der ehemalige SCV-
Junior Giorgio Contini kehrt als
Erfolgstrainer von Vaduz in seine
Heimat zurück.

rb – Die Fussball-Fans können sich
auf einen besonderen Leckerbissen
freuen. Der Super League-Verein FC
Vaduz gastiert auf dem «Flüeli».
Trainiert wird das Team von Gior-
gio Contini, der seine fussballeri-
sche Laufbahn bei den SCV-Juni-
oren begann. Der 41-jährige Con-
tini wurde als Aktiver mit St. Gal-
len Schweizermeister (1999/2000)
und bestritt ein Ernstkampf im Tri-
kot der Schweizer Nationalmann-
schaft.

Marco van Basten-Fan
In seiner Jugend wuchs Contini mit
der «Holländerfraktion» mit van
Basten,Gullit undRijkaardauf. Sein
Lieblingsspieler warMarco van Bas-
ten. Als Spielertyp war Giorgio Con-
tini ein Teamplayer, der immer be-
reit war, wenn er gebraucht wur-
de. Sein Einsatzwille stimmte und
auf dem Fussballplatz gab der Win-
terthurer alles. Vaduz hat mit ihm
den Erfolg gepachtet und dieMann-
schaft hat mit Contini den richti-
gen Weg eingeschlagen. Die Fuss-
ball-Cracks identifizieren sich mit
Vaduz. Sein Ziel ist nachwie vor der
Ligaerhalt und Contini fühlt sich in
Vaduz wohl. Giorgio Contini ist ein

Familien-
mensch. Er ist
verheirat und
hat zwei Kin-
der.
Für Seuzi-
Trainer Mar-
kusWanner ist
es eine Ehre,
am Blitztur-
nier dabei zu
sein. «Diverse
Spieler von
mir und ich
selberhabenja
ebenfalls SCV-

Vergangenheit. Ich freue mich auf
ein Wiedersehen mit Giorgio Con-
tini. Wir haben zusammen gespielt
und Trainerkurse absolviert. Unser

Ziel - zwei Spiele - zwei Siege», sagt
Wanner lachend - «wir wollen im-
mer gewinnen.»
Auch SCV-Trainer Adi Venica freut
sich auf das Zusammensein mit den
beiden anderen Trainern. «Wir kön-
nen am Turnier unsere Erfahrun-
gen austauschen. Gegen die ober-
klassigen Teams wollen wir jedoch
kein Kanonenfutter sein - aber un-
ser junges Team kann bei diesem
Turnier sicherlich einiges dazu ler-
nen.»

Blitzturnier 11. Juli/Flüeli:
14.30: SC Veltheim - FC Seuzach
15.30: FC Vaduz - FC Seuzach
16.30: SC Veltheim - FC Vaduz
Festwirtschaft ab 13 Uhr, Gratis-
Eintritt
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Schon bei den SCV-Junioren übernahm Giorgio Contini als Captain Führungs-
funktion.
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Giorgio Contini freut
sich auf ein Wieder-
sehen.

Spektakel am Grümpi Elgg
FUSSBALL:WiZe-Team unter Wert geschlagen

Am 69. Dorf- und Grümpeltur-
nier war die Winterthurer Zei-
tung mit einem Team im Einsatz.
Die Mannschaft um Captain Mert
Boztepe schlug sich achtbar.

rb –Obwohl dieBilanz aus fünf Spie-
len mit vier Niederlagen und einem
Sieg mässig war - am mangelnden
Einsatz der WiZe-Kicker fehlte es
nicht. Coach Robert Blaser stellte
aber schnell fest, dass einigen Spie-
lern die nötige Kondition fehlte.

Verletzungen und Umstellungen
Drei Niederlagen fielen mit einem
TorUnterschied sehr knapp aus - der
Trainer war immerwieder nach Ver-
letzungen gezwungen, seine Mann-
schaft umzustellen. So musste un-
ser ältester Fussball-Crack Harry Bi-
renstihl (60) die meisten Partien
durchspielen. Er glänzte mit sei-
nem unbändigen und grossartigen
Einsatz. Im letztenSpielwurdedann
das WiZe-Team endlich belohnt. Es

siegte mit 2 : 0. Unser Chefredak-
tor Lui Eigenmann bot im Tor eine
Top-Leistung - er ersetzte den ver-
letzten Oliver Benz. Die Feldspieler
Florian Roost, Duri Bernett, Demi-
an Rutishauser, Harry Birenstihl so-
wie der technisch hochbegabteMert
Boztepe zeigten endlich ihr wahres
Können und sie belohnten sich mit
einem Sieg.
Nach dem Spiel wurde der WiZe-
Trainer mit kaltem Wasser über-
gossen - denn die Freude über die
zwei Punkte war bei den WiZe-Ki-
ckern gross.

Wie weiter?
ObWiZe-Trainer Robert Blaser wei-
terhin sein Team betreuen wird,
bleibt offen. Schon nach Turnie-
rendewurde ermit Angeboten über-
häuft. In der «drittenHalbzeit» zeig-
te sich die WiZe-Crew von der fest-
lichen Seite. Für alle Teilnehmen-
den wird das Grümpi Elgg unver-
gesslich bleiben.
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Im letzten Spiel zeigte das WiZe-Team eine Klasseleistung.

Rund 360 Schwinger am Fest
SCHWINGEN: Der Nachwuchs zeigt sich

Am 11. Juli führt der Schwing-
klub Winterthur gemeinsam mit
der Männerriege Dägerlen das
Zürcher Kantonale Nachwuchs-
schwingfest durch.

rb – Rund 360 Jungschwinger der
Jahrgänge1997 - 2007aus denKan-
tonen Glarus, Schaffhausen, St.
Gallen, Thurgau und Zürich sowie
des befreundeten Schwingklubs
Aegerital aus dem Kanton Zug wer-
den erwartet.
Die Wettkämpfe beginnen um 8.15
Uhr, um 15 Uhr stellen sich Daniel

Bösch, Stefan
Burkhalterund
Martin Grab
für Auto-
gramme zur
Verfügung-die
Schlussgänge
werden ab
16.30 Uhr er-
wartet.
Der attraktive
Nachwuchs-
Schwinganlass

findet während der Dägerler Dorfet
statt.
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Dario Rösli, Däger-
len (oben).

Warriors mit guter Bilanz
AMERICAN FOOTBALL: Saisonabschluss

Die Winterthur Warriors schei-
terten im Playoff-Halbfinale an
den Calanda Broncos. Das Team
beendete die NLA-Saison auf
dem vierten Platz.

rb – Obwohl die Broncos den War-
riors klar überlegen waren - wurde
daserklärteSaisonzielerreicht.Man
konnte sich für die Playoffs quali-
fizieren und im innerkantonalen
Wettbewerb wieder die Führung
übernehmen. Die Vorbereitungen
auf die Saison 2016 beginnen be-
reits in wenigen Wochen.

Tolle Saison der Junioren
Die U19-Junioren der Warriors
scheiterten im Finale um die Krone
im Juniorenfootball an den Calan-
da Broncos. Das Finalspiel ging klar
14 : 33 verloren. Trotzdem - die
Spieler von Head Coach KasparMü-

ri boten eine tolle Saison. Die er-
folgreiche Ausbildung der eigenen
Junioren über alle Altersklassen
dürfte schon bald im NLA-Team
spürbar werden. Für einige der Ju-
nioren war dieser Höhepunkt auch
der Abschied aus der Juniorenka-
tegorie. So werden in der kom-
menden Saison mehr als ein Dut-
zendSpielerdenSprung indasNLA-
Team wagen.
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Ferienschwimmkurs

SCHWIMMEN - In den kommen-
den Sommerferien organisiert die
Schwimmschule Winterthur vom
13. Juli bis 14. Augustwiederumdie
beliebten Ferienschwimmkurse für
Kinder. Die Kurse für Anfänger und
Fortgeschrittene finden im Hallen-
bad Geiselweid und in den Freibä-
dern Neftenbach, Elsau, Wolfens-
berg,OberwinterthurundTössstatt.
Anmeldung: Schwimmschule Win-
terthur, Telefon 052 343 39 40 oder
www.schwimmkurse.ch
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Ferienschwimmkurs-Spass.



Eine vertiefte Auswahl bei NaturAktiv in Pfungen

Schiessen, Jagen und Beobachten
Am neuen Geschäftssitz in
Pfungen, bietet das Fachge-
schäft NaturAktiv neben ei-
ner eigenen Büchsenma-
cherwerkstatt ein breites
Angebot an Waffen und Zu-
behör, sowie Optikartikeln
wie Feldstecher und Spektive
/ Fernrohre.

tas – Ob zum Jagen, für den Sport-
bereich oder zum Sammeln – Das
Hauptmerk des Angebotes bei Na-
turAktiv liegt wie bisher bei denWaf-
fen und der Munition. Das Sorti-
ment wird mit Bekleidung, Out-
doorausrüstung und Fernoptik ab-
gerundet. Neben dem Angebot von
Neuwaffen, bietet die Waffenbörse
eine grosse Auswahl an Ge-
brauchtwaffen. «Wir regeln für den
Kunden alles mit den Behörden,
nehmen seine Waffe in unser Ge-
brauchtwarensortiment auf und ver-
kaufen die Feuerwaffen gesetzes-
konform im Fachgeschäft», erklärt
Kurt Renggli, gelernter Büchsen-
macher und Gründungsmitglied bei
NaturAktiv.

Kontinuität und Fachkenntnis
In der im Laden integrierten Büch-

senmacherwerkstatt werden lau-
fend Waffen hergestellt, repariert
oder gereinigt. NaturAktiv setzt bei
denAngestelltenaufKontinuitätund
Fachwissen. Auch die Kundenbera-
ter sind gelernte Büchsenmacher, Jä-
ger, Ornithologen, Waffensammler
oder Bogenschützen und können so
in jedem Bereich gezielt Auskunft
geben. Dass ein Waffengeschäft in
Pfungen eröffnet, stösst bis jetzt auf
positive Reaktionen. So hat es auch
Renggli erlebt: «In der Umgebung
freut man sich, dass wir hier einge-
zogen sind. Vorurteile gegenüber
unserem Geschäftszweig gibt es be-
stimmt. Eine Waffe an sich, ist aber
nichts Schlechtes. Lediglich derjeni-
ge, der sie in der Hand hält, kann
Schlechtes damit vorhaben.» Dem
wirkt das Schweizer Waffengesetz
aber so gut wie möglich entgegen.
Jemand, der eine Waffe für Unsäg-
liches missbrauche, kaufe bestimmt
nicht im Fachgeschäft ein, erklärt
Renggli.

Seminar über bleifreie Munition
An der Eröffnung vom vergangenen
Wochenende informierten sich zahl-
reiche Besucher über das Angebot
von NaturAktiv. In einem Seminar er-

klärte ein Spezialist, wie künftig im
Jagdbereich auch mit bleifreier Mu-
nition geschossen werden kann. Im
Obergeschoss fand eine Ausstel-
lung verschiedenster Vertreter von
Markenartikeln statt. Als speziellen
Service wurde den Kunden eine che-
mische Laufreinigung angeboten.

Hauseigener Schiesskeller
Bis spätestens im Herbst nächsten
Jahres, soll auch der hauseigene
Schiesskeller fertig sein. «Kunden
können die Produkte dann direkt im
Haus testen, oder der Raum kann für
sportliches Schiessen gemietet wer-
den», erklärt Renggli. Auch die Op-
tikartikel können vom Käufer zum
Test ausgeliehen werden. «Wir bie-
ten hochwertige Produkte, welche
die Anforderungen des Käufers op-
timal decken sollten», meint Reng-
gli. Für mehr Informationen zu Na-
turAktiv oder zur Waffenbörse:

NaturAktiv AG
Riedäckerstrasse 9
8422 Pfungen
Tel: 052 212 34 12
info@naturaktiv.ch
www.naturaktiv.ch
www.waffenboerse.ch

Standortförderung: Mehr Geld
WINTERTHUR: 10 000 Franken mehr pro Jahr
Der Stadtrat attestiert der
Standortförderung Region Win-
terthur weiterhin hohe Bedeu-
tung und beantragt dem Grossen
Gemeinderat einen Kredit von
jährlich 490 000 Franken für die
Dreijahres-Periode 2016-2018.

WiZe – Der Stadtrat hat an seiner
letzten Sitzung laut einer Mittei-
lung die weitere Stärkung der
Standortförderung Region Winter-
thurbeschlossenundbeantragtdem

Grossen Gemeinderat einen Kredit
von jährlich 490000Franken für die
Jahre 2016, 2017 und 2018. Dies
entspricht einer Aufstockung von
jährlich 10 000 Franken. Der Be-
trag soll wie es heisst, erhöht wer-
den, da die Standortförderung Re-
gion Winterthur massgeblich dazu
beitragen soll, das in den stadträt-
lichen Legislaturschwerpunkten
gesetzte Ziel «Schaffung neuer Ar-
beitsplätze durch gute Rahmenbe-
dingungen» zu realisieren.
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Kurt Renggli, gelernter Büchsenmacher und Gründungsmitglied von NaturAktiv.Dr. med. Urs Benz, Rorschach

Vertrauensgeschichte
Doktor Benz ist seit gut 14
Jahren in der Schönheitschi-
rurgie tätig. Und dies stets
mit grossem Erfolg. Eine
langjährige Vertrauensge-
schichte.

WiZe – Über 5000 Operationen: In
der Schönheitschirurgie dürfte es ei-
gentlich keine zweite Qualität ge-
ben, jedoch teilweise gibt es Fälle,
bei denen gepfuscht wurde und da-
durch die Patienten ein misslunge-
nes Ergebnis mit sich rum tragen
müssen.
Diese Ereignisse sorgen teilweise da-
für, dass manche Leute skeptisch auf
solche Operationen reagieren. Doch
bei Dr. Benz ist dies nicht der Fall und
er erinnert sich noch genau daran,
als ein guter Freund von ihm, der bei
einer Versicherung arbeitet, ihm sei-
ne Gedanken bestätigte und er sagt
daher: «Ich habe ihn einst gefragt,
wie viele Haftpflichtfälle vorkom-
men dürfen, bis ein Arzt nicht mehr
weiterhin diesen Beruf ausüben
kann. Er sagte mir, dass es spätes-
tens beim dritten Fall nicht mehr
tragbar ist. Es kann durchaus auch
vorkommen, dass eine Patientin ei-
ne Anmeldung beantragt und am
Ende dann der Arzt recht be-
kommt.»

Preiswert und Topqualität
Seine Methode spricht für sich und
er sagt daher: «Wenn die Leute mei-
ne Preise mitbekommen, dann fra-
gen Sie mich oft, ob das bei uns mit
rechten Dingen zu und her geht.
Dann antworte ich: Ja, ich kämpfe
für eine faire Preispolitik und kalku-
liere meine Preise anhand der tat-
sächlichen Kosten und nicht an-
hand dessen, was der Kunde bereit
ist zu bezahlen. Letzteren halte ich
für eine Preisgestaltung, die mehr als
fragwürdig ist.»

MedicalAesthetic
Dr. med. Urs Benz
9400 Rorschach
Tel: 071 855 42 33

www.medicalaesthetic.ch
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Dr. Benz mit Ehefrau.


