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Am  Wochenende feiert die Läufer-
gemeinschaft (LG) Neueck Win-
terthur ihr 50-Jahr-Jubiläum un-
ter anderem mit einer Jubiläums-
wanderung (5 und 10 km). Ausge-
steckt wird die Route von Walter 
Albrecht, der kurz nach der Grün-
dung zur LG Neueck stiess.

Winterthur: Je nach Wetter erwartet die 
LG Neueck zu  ihrem Jubiläumsanlass am 
kommenden Samstag und Sonntag 600 
bis 1000 Wanderfreunde, darunter rund 
150 Delegierte des Volkssportverbandes 
Schweiz-Liechtenstein (VSL), aus der 
ganzen Schweiz. 

Einige Sportfreunde, darunter auch das 
ehemalige DWS-Mitglied und einstiger 
Dorffest-Veltheim-OK-Chef Max Ladt-
mann gründeten 1964 in ihrem Stamm-
lokal «Neueck» die nach dem Restaurant 
genannte Läufergemeinschaft. Kurz nach 
der Gründung dazugestossen war Walter 
Albrecht, der heute noch aktiv ist. «An-
fangs sind wir nicht nur gewandert, son-
dern hatten auch noch Geländeläufe or-
ganisiert, bis wir gemerkt hatten, dass 
uns Wettkämpfe auf Zeit nicht zusagten.  
Stoppuhren und Ranglisten waren nicht 
unser Ding», so der 71-Jährige. Danach 
hatte die LG Neueck selbst einige Wan-
derungen organisiert, später haben die 
Mitglieder – aktuell zählen 36 dazu – nur 
noch an diversen Wanderanlässen teilge-
nommen. Drei Pflichtwanderungen sind 
pro Jahr vorgeschrieben, auf Strecken zwi-
schen 5 und 20 Kilometern Länge. Jeden 
letzten Freitag treffen sich die Mitglie-
der zum gemütlichen Stamm – seit das 
«Neueck» seine Türen geschlossen hat, 
im Restaurant Äusserer Lindhof.

10 000 Wanderkilometer absolviert
Walter Albrecht selbst nimmt jährlich an 
bis zu 20 Wanderungen teil, viele zusam-
men mit seiner Frau. Im Mittelpunkt steht 
das Gesellschaftliche. Jedem Wanderer ist 
individuell überlassen, ob er beispielswei-
se bereits morgens um 7 Uhr startet und 
unterwegs noch einkehrt, längere Ruhe-
zeiten einzieht, oder erst um 13 Uhr los-
marschiert und am Ziel einen verdienten 
Umtrunk geniesst. Wichtig sei einzig, dass 
vor Kontrollschluss der Zieleinlauf er-
folge, erklärt der pensionierte, langjährige 
Mitarbeiter der Firma Kübler Heizöl. Wer 
diese einzige Einschränkung einhalte, er-
hält für bescheidene Fr. 2.50 Startgeld 
nicht nur teilweise imposante und unver-

gessliche Wanderimpressionen und Emo-
tionen, sondern auch noch einen Stem-
pel und einen Eintrag im entsprechenden 
Ausweis. Auf bald 10 000 Wanderkilome-
ter kommt Walter Albrecht so im Total der 
vergangenen 50 Jahre.

Keine weiteren Kilometer werden am 

kommenden Wochenende  dazukommen, 
denn als Streckenchef der  5-Kilome ter- 
und 10-Kilometer-Jubiläumswanderun-
gen mit Ausgangspunkt und Ziel beim 
Restaurant JJ’s (Rieter-Areal) bleibt ihm 
dazu keine Zeit. Zu wichtig ist dem 
Winterthurer, dass die Wanderer aus nah 
und fern bestens markierte Wege vorfin-
den und unterwegs auch ihre Zwischen-
verpflegung erhalten. Per Velo wird Wal-
ter Albrecht die Strecken im Reitplatzbe-
reich und Richtung Bruderhaus/Eschen-
berg regelmässig kontrollieren: «Schlecht 
gekennzeichnete oder zu anspruchsvolle 
Routen sind bei uns verpönt, die meisten 
sind schliesslich nicht mehr die Jüngsten.»

Damit spricht der topfitte Rentner das 
Hauptproblem der LG Neueck an und 
 erklärt, dass die Vereinigung vor dem 
Eintritt des heutigen Präsidenten Daniel 

Helb ling Auflösungserschei-
nungen zeigte. «Viele Lauf-
kollegen und  Kolleginnen 
aus der Gründerzeit sind 
weg gestorben oder nicht 
mehr fit, für die Jungen sind 
Wanderungen zu wenig trendig, 
auch wenn heute Nordic Walker zur LG 
Neueck zählen», so Walter Albrecht. Da-
niel Helb ling, Inhaber des Altstadtladens 
«crazy dress», kleidete die LG Neueck 
nicht nur in auffallend rote neue Ver-
eins-T-Shirts ein, sondern liess sich auch 
gleich selbst vom gesellig-sportlichen 
Elan anstecken. Helb ling brachte frischen 
Wind in die LG. Mit ihm stiessen auch et-
was jüngere Neumitglieder dazu, darun-
ter eine regelmässig mitwandernde Fami-
lie mit drei lauffreudigen Kindern. 

Der «Stapi» wandert mit
Dass unter den über 600 zu erwartenden 
Wanderfreunden – eine Mitgliedschaft 
in einem Verein oder einer Laufgemein-
schaft ist keine Voraussetzung zum Mit-
laufen – am kommenden Wochenen-
de potenzielle Neumitglieder für die 
LG Neueck sein könnten, fände Daniel 
Helbling «zwar schön, aber nicht budge-
tiert», wie er sagt. Zentral sei für ihn ein 
unfallfreier, gemütlicher und gut orga-
nisierter Anlass mit vielen guten Begeg-
nungen. Besonders freut ihn, dass Stadt-
präsident Michael Künzle nicht nur eini-
ge Worte an die Delegierten des VSL rich-
tet, sondern am anschliessenden 5-Kilo-
meter-Lauf auch gleich mitwandern wird.  
 George Stutz

Die Neueck-Läufer feiern sportlich

Winterthur: Der Jubiläumsan-
lass der Läufergemeinschaft Neu-

eck wird in zwei Teilen abgehal-
ten. Am Samstag, 29. März, wer-
den im Res taurant JJ’s (Rieter, Töss) 
120 bis 150 Delegierte des Volks-
sportverbandes Schweiz-Liechten-
stein erwartet. Begrüsst werden die 
Gäste unter anderen von Michael 
 Künzle. Der Stadtpräsident nimmt 
anschliessend mit allen Delegierten 
am 5-Kilometer-Jubiläumsmarsch 
der Offiziellen teil. 

Jubiläumswanderung für alle
Am Sonntag, 30. März, findet die 
Jubiläumswanderung statt, zu der 
alle Wanderfreunde eingeladen 
sind. Ausgesteckt werden eine at-
traktive 5- und eine 10-Kilometer-
Strecke z. T. entlang der Töss, Reit-
platz und am Eschenberg. Gestar-
tet werden kann zwischen 7 und 13 
Uhr im Areal des Restaurant JJ’s an 
der Klosterstrasse in Töss (Rieter-
Areal, markierte Parkplätze vorhan-
den). Mitmachen dürfen auch Nor-
dic Walker und Walkerinnen. gs.

Mehr Informationen:
Jubiläumswanderung am Sonntag, 30. März.  
Start beim Restaurant JJ’s (Rieter) zwischen 
7 und 13 Uhr. Kontrollschluss 16 Uhr.  
Der Anlass findet bei jeder Witterung statt. 
Auskunft bei Bedarf gibt Daniel Helbling 
079 237 51 06. www.lgneueck.ch

Jubiläumsprogramm

Walter Albrecht (links) bespricht mit LG-Neueck-Präsident Daniel Helbling das Jubiläumsprogramm. Bild: gs.

Am nächsten 
Sonntag sind alle 
zum Mitwandern 
herzlich eingeladen.

Walter Albrecht 
 Streckenchef LG Neueck 

Der Frühling ist da, und mit  
diesem Football. Die Winterthur  
Warriors steigen in die neue 
NLA-Saison – mit dem gleichen 
Coach und den gleichen Imports 
wie in der letzten Spielzeit. Die 
Kontinuität soll Früchte tragen.

Winterthur: Die Winterthur  Warriors 
sind bereit für die neue Saison. Das 
Team trainiert seit dem letzten August in 
voller Besetzung, lediglich die Feiertage 
waren trainingsfrei. Im Herbst konn-
te man bis Ende Oktober auf den Aus-
senplätzen arbeiten. Die Vorbereitung 
während der Wintermonate erfolgte in 
den berüchtigten viel zu kleinen Hal-
len im Schulhaus Heiligberg oberhalb 
der Stadt. Unter dem Kommando von 
Headcoach Antonio Morisco verteil-
ten sich die über 50 Spieler auf die bei-
den Einfach-Turnhallen und spulten ihr 
Konditions- und Krafttraining ab. Und 
seit ein paar Tagen findet das Training 
endlich wieder im Freien statt.

Warriors müssen sich beweisen
Für die Warriors wird die Saison 2014 
zur Bewährungsprobe. In der letzten 
Saison haben sie den vierten Playoff-
Platz erreicht, ehe die Calanda Broncos 
im Halbfinal eine zu hohe Hürde waren. 
Auch dieses Jahr sollen die Playoffs er-
reicht werden, gleichzeitig will man im 

kantonsinternen Duell mit den Zurich 
Renegades die Nase vorn behalten.

Wagner und Mercy zurück
Acht eigene Junioren stehen neu in der 
ersten Mannschaft im Einsatz – wei-
tere acht U16-Spieler konnten ins U19- 
Team integriert werden. Wie bisher wird 
das NLA-Team nur auf zwei Positionen 
durch Imports verstärkt. 

Mit Ray Wagner auf der Quarterback-
Position und Matt Mercy als Lineman 
kehrten vor wenigen Wochen die bei-
den Verstärkungen nach Winterthur zu-
rück, die schon letzte Saison das War-
riors-Shirt trugen. Wagner, der erfolg-
reich als Semiprofi in der Arena Football 
League spielte, passt ideal zur Warriors-
Offense. Und Mercy, der auch schon 
die Schwinghütte auf dem Deutweg er-
schütterte, bringt nicht nur Masse in die 
Linie, sondern auch Klasse in die vielen 
zusätzlichen Theorielektionen. 

Für Coach Morisco und die Mann-
schaft ist die Wiederverpflichtung der 
beiden Spieler ein grosser Vorteil. Die 
beiden Amerikaner sind integriert, ken-
nen das Umfeld und sind vertraut mit 
dem Spielsystem. Die Warriors starten 
am Samstag, 29. März, um 18 Uhr auf 
dem Sportplatz Deutweg in Winterthur 
mit dem ersten Heimspiel gegen die Ca-
landa Broncos in die Saison. Am Oster-
montag folgt dann der Klassiker gegen 
die Zurich Renegades. 

 Damian Keller

Saisonstart gegen die Broncos

Der Quarterback Ray Wagner ist zu-
rück in Winterthur. Bild: Alice Malherbe

Als ich am letzten Sams-
tag als Vertreter des FC 
Winterthur an der Eröff-
nung der Fotoausstellung 
«Mitten drin» anläss-
lich des internationalen 
Downsyndrom-Tages 
teilnehmen durfte, frag-
te mich der Interviewer: Welche Mög-
lichkeiten bietet der FCW Menschen mit 
Beeinträchtigung?  Meine Antwort: auf 
der aktiv-sportlichen Ebene keine spe-
ziellen, denn der FCW als Spitzensport- 
und Ausbildungsverein hat die Aufgabe, 
die besten Spieler und die talentiertesten 
Jugendlichen aus der Region zusammen-
zubringen und auf ein möglichst hohes 
Niveau zu bringen. Doch ein Club wie 
der FCW kann auf einer anderen, emo-
tionalen Ebene den Menschen (und so-
mit auch denjenigen mit Beeinträchti-
gung) viel bieten – wenn er dazu gewillt 
ist und die entsprechenden Vorausset-
zungen in seinem Umfeld schafft.

Fussball fasziniert die ganze Welt 
und hat die Kraft, unterschiedlichste 
Menschen zusammenzubringen. Der 
FCW ist sich dieser Kraft bewusst – 
und auch seiner eigenen Verantwor-
tung. Deshalb ist Integration ein wich-
tiger Teil der Klubkultur. Um die In-
tegrationskultur zu zementieren, hat 
der FCW schon vor einigen Jahren eine 
 Sozialcharta aufgestellt, in der er wich-
tige Grundsätze des Klublebens und der 
Klubphilosophie festgelegt hat. 

Im Interview an der Eröffnung der 
Downsyndrom-Ausstellung zitierte ich 
zwei Punkte aus der Sozialcharta des 
FCW: 1. Der FCW schliesst nieman-
den aufgrund von Geschlecht, Rasse, 
Nationalität, Religion, Homosexuali-
tät oder Behinderung aus dem Kluble-
ben aus. 2. Der FCW untersagt jegliche 
Form von Diskriminierung, sei es auf-
grund von Geschlecht, Rasse, Nationa-
lität, Religion, Homosexualität oder Be-
hinderung. Wie Sie unschwer aus der 
Auflistung herauslesen können: Behin-
derte Menschen sind nur eine von vie-
len Minderheiten. Wer die Menschen 
auseinanderdividieren statt zusammen-
schweissen will, findet immer eine 
Rand gruppe, auf die er herabsehen und 
mit dem Finger zeigen kann.

Als Fussballklub haben wir die 
Chance, ALLE Menschen hinter einer 
gemeinsamen Leidenschaft zu vereinen, 
die nicht umsonst die schönste Nebensa-
che der Welt genannt wird. Das sprengt 
Grenzen und macht aus vielen Minder-
heiten eine bunte, reife Gesellschaft, die 
Rivalitäten und Emotionen dank ihrer 
Durchmischung auf einer sportlichen 
Ebene austrägt. Ein schöner Traum, 
werden die einen denken … Für mich 
als Pragmatiker ist es kein Traum, son-
dern eine klare Vision, ein langfristiges 
Ziel, für das es sich zu arbeiten lohnt.  
Jeden Tag. forum@stadi-online.ch

Andreas Mösli ist FCW-Geschäftsführer

Das Gemeinsame 
sprengt Grenzen

einwurf
von Andreas Mösli

BCW bleibt in NLB
Winterthur: Der Basketballclub Win-
terthur hat mit einem 82:76 Heimsieg 
über das viertklassierte Swiss Central 
Basket den Ligaerhalt in der NLB ge-
schafft. Da Bern gleichzeitig verlor, 
rückten die Winterthurer in der letzten 
Runde auf den rettenden 10. Rang vor. 

Grande Finale für EHCW
Winterthur: Was für ein Comeback: 
Nach den beiden  Kanterniederlagen 
zum Auftakt der Finalserie gegen 
Dübendorf (0:8 und 0:5)  vermochte 
der EHC Winterthur die Serie auszu-
gleichen. Zweimal gewannen die 
Win ter thurer mit 3:2. Am Samstag 
drehten Luca Homberger und Rafa-
el Geiser die Partie im Mitteldrittel, 
Torhüter Brenno Zucchetti sicherte im 
Schlussabschnitt den Sieg mit mehre-
ren starken Paraden. Heute Dienstag 
kommt es in Dübendorf (20 Uhr) zum 
alles entscheidenden Duell um den 
Ostschweizer Meistertitel. dk.

sportschau

Winterthur: Die Delegiertenversamm-
lung des Dachverbandes Winterthurer 
Sport (DWS) letzte Woche hatte wenig 
Positives zu bieten. Die angedachte Ge-
schäftsstelle kommt vorerst nicht zu-
stande. Die Vereine klagten über die aus 
Spargründen erhöhten Mietpreise für die 
Turnhallen (Marco Beugger von Yellow: 
«Uns kostet das 15 000 Franken») und 
die um 35 000 Franken gekürzten Ju-
gendsportfördergelder. Zudem wird die 
Dreifachturnhalle im Rennweg aufgrund 
einer Renovation für anderthalb Jahre (!) 
nicht benützbar sein. Die positivste Mel-
dung betraf die Feriensportkurse. 2206 
Kinder nahmen letztes Jahr an diesen 
teil, ein Rekordwert. DWS-Präsident Da-
niel Frei warb für ein «Nein» der Sport-
ler zur «Blaukreuz»-Initiative, die am 18. 
Mai zur Abstimmung gelangt und die Al-
koholwerbung verbieten will. dk.

Vereine klagen über 
erhöhte Mieten

«Plausch»-Abschlussturnier
Winterthur: Am kommenden Sams-
tag, 29. März, findet von 9 bis 17 Uhr 
das traditionelle Abschlussturnier der 
Winterthurer Eishockeyplauschklubs 
in der Eishalle Deutweg in Winterthur  
statt. Zum letzten Mal messen sich 
Wülflingen, Winti Stars, Icebirds, Eis-
feger, Tennis Flyers und Fröschli zum 
ultimativen Showdown im Spengler-
Cup-Modus. red.

apropos


