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Fehraltorf: Mit dem Frühling stehen, 
wie jedes Jahr, auch die Osterren-
nen, in Fehraltorf vor der Tür. Nach 
dem frühen Termin im letzten Jahr 
kann das OK 2009 Mitte April auf 
gute Verhältnisse hoffen. Die Arbei-
ten laufen auch in einem wirtschaft-
lich schwierigeren Umfeld planmäs-
sig. Schliesslich gibt es Grund zu fei-
ern, denn Pferderennen in Fehraltorf 
werden seit 75 Jahren durchgeführt.

Am Ostermontag, 13. April, star-
tet dieses Jahr die grüne Saison in der 
Deutschschweiz und eine knappe 
Woche später, am Sonntag, 19. April, 
folgt der zweite Renntag auf der Bar-
matt. An beiden Tagen werden ver-
schiedene Flach-, Trab- sowie je ein 
Hürdenrennen ausgetragen.

Traditionell werden am Oster-
montag je ein grosser Preis für die 
Galopper und Traber gestartet. Os-
tern ist auch Eierzeit, darum wird an 
diesem Tag der Osterhase mit einer 
süssen Versuchung zu Besuch sein. 
Ein besonderes Erlebnis ist die Vor-
führung einer Militärschwadron, die 
uns in vergangene Zeiten führt eben-
so wie das nicht öffentliche Militär-
rennen geritten in Uniform und mit 
Ordonanzsattel.

Auch der zweite Renntag am 
Sonntag, 19. April bietet ein ab-
wechslungsreiches Programm. Vor 
allem die Kinder werden sich auf das 
Pony-Trabrennen freuen. pd.

Informationen zu den Rennen: 
www.fehralturf.ch

Aufgalopp in 
Fehraltorf

«Das ist kein kleines 
Ziehen oder Unwohl-
sein, sondern das sind 
richtige Schmerzen.» 
Dies war die Ant-
wort der Frauenärz-
tin auf die Frage mei-
ner Schwester nach 
dem Erkennen der Geburtswehen. Vor 
etwas mehr als einem Monat, kurz vor 
der Geburt meines Gottibuebs, war der 
Ausdruck «richtige Schmerzen» des-
halb der Running Gag innerhalb der 
Familie. Während der Geburt war das 
mit dem Gag aber schnell vorbei. Beim 
ausführlichen Geburtsbericht meiner 
Schwester kamen mir allein vom Zu-
hören die Tränen. Es ist ja bekanntlich 
eine gute Sache, seinen Körper bewusst 
wahrzunehmen. Aber muss es wirklich 
immer sein? Das habe ich mich auch 
gefragt, als ich nach der Group-Fit-
ness-Lektion am letzten Samstag kaum 
noch Treppen laufen, geschweige denn 
mich bücken konnte. «Richtige Schmer-
zen» waren es wohl nicht, aber «gopf», 
es hat wirklich wehgetan … vor allem 
dem Ego, das nicht einsehen woll-
te, dass ich trotz regelmässigem Trai-
ning so starken Muskelkater bekom-
me. Winzige Risse im Muskelgewe-
be und in den Blutgefässen führen zu 
kleinen Entzündungen, die den Muskel 
schmerzen lassen. Wenn man sich das so 
vorstellt, schmerzt es gleich noch mehr. 
Einziges Mittel dagegen ist Entspan-
nung und moderates Training. Mittler-
weile konnten wir es alle im wahrsten 
Sinne des Wortes verschmerzen. Meine 
Schwester die Geburt und ich meinen 
fünftägigen Muskelkater (ich weiss, 
ich weiss, das ist nicht zu vergleichen). 
Wir lassen uns nicht unterkriegen, und 
so steht mein nächstes Training bereits 
wieder an. Das nächste Baby aber lässt 
wohl noch etwas auf sich warten … 
 forum@stadi-online.ch

von Nicole Bachmann

Schmerzen oder 
Muskelkater?

einwurf

Die Footballer der Winterthur 
Warriors haben einen neuen 
Coach. Dr. Bill Ramseyer, ein 
hochdekorierter US-College-
Coach mit Emmentaler  
Wurzeln, führt das Team ab  
Ostermontag durch die Saison.

Winterthur: Im Bestseller «Playing for 
Pizza» von John Grisham verschlägt es ei-
nen amerikanischen Star-Quarterback in 
die kleine italienische Provinzliga. Daran 
fühlt man sich erinnert, wenn man mit 
Coach Bill Ramseyer spricht. Mit Gelas-
senheit nimmt er zur Kenntnis, dass auf 
dem Deutweg, wo die Warriors jeweils 
vor 300 eingefleischten Fans ihre Heim-
spiele austragen, keine Anzeigetafel vor-
handen ist. Wie man denn wisse, wie lan-
ge das Spiel noch dauert, fragt er Manuel 
Aeberli, den Pressechef der Warriors. Der 
Schiedsrichter gebe die verbleibende Zeit 
laufend durch, teilt ihm dieser mit. «Oh, I 
see», sagt Bill Ramseyer lächelnd.

Auf und neben Platz lernen
Der 73-Jährige war 44 Jahre lang Foot-
ball-Coach. An mehreren Colleges führ-
te er Teams zu Erfolgen, die ihm sechs 
Einträge in die «Hall of Fame» einbrach-
ten. Zwei davon zeugende massive Ringe 
zieren seine Finger. 70 «All Americans» 
(Auswahl der besten US-College-Spie-
ler) gingen durch seine Schule. «Ich ver-
stand mich aber immer als Teil des Lehr-
körpers, mir waren die schulischen Leis-
tungen meiner Spieler nie egal», sagt der 
Doktor der Statistik. Überhaupt sei für 
ihn der Football-Platz wie ein Klassen-
zimmer. «Der Nervenkitzel bei Spielen ist 
reizvoll, doch für mich besteht die Her-
ausforderung im Lehren und Lernen. 
Auf und neben dem Platz.» Dass er jun-
gen Menschen gerne bei diesem Prozess 
hilft, war mit ein Grund, die Aufgabe beim 

Schweizer Meister von 2006 zu überneh-
men, obwohl er sich vor acht Jahren ei-
gentlich zur Ruhe gesetzt hatte. 

Der andere Grund sind seine Schwei-
zer Wurzeln. Grossvater Ramseyer war 
einst vom Emmental nach Amerika aus-
gewandert. Er will denn auch mit seiner 
Frau Mary – die in 44 Jahren nur zwei 
Spiele ihres Mannes verpasste, eines da-
von wegen der Geburt des ersten Kindes 
– das Land bereisen. Besuch aus der Hei-
mat, wo Ramseyers drei Kinder, acht En-
kel und ein Urenkel leben, hat sich eben-
falls bereits angekündigt. 

Andere Umstände
Coach Bill Ramseyer will den Warriors 
eine ausgewogene Offense aus Lauf- 
und Passspiel sowie eine hohe Aggressi-
vität in der Defense vermitteln. Er steht 
mit dieser Aufgabe alleine da, während 
ihn in den Staaten jeweils ein Staff von 
bis zu neun Assistenztrainern unter-
stützte. Dass er bei den Warriors statt 
der in Amerika üblichen 100 Spieler 
nur knapp über 30 zur Verfügung hat, 
stört ihn nicht. 

Er weiss auch, dass hier die Spieler 
zum Teil nach einem harten Arbeits-
tag ins Training kommen. «Die Jungs 
zeigen sich motiviert und stolz – jetzt 
liegt es an mir, ihnen zu helfen, bessere 
Footballspieler zu werden», sagt er. Da-
für will er «alle Zeit einsetzen, die da-
für nötig ist», obwohl er nur die in der 
Schweiz übliche minimale Entschädi-
gung erhält. «Coaching for Fondue», 
gewissermassen. Er sei nicht nach Win-
terthur gekommen, um auf dem Sofa zu 
sitzen – das könne er auch in der Hei-
mat in South Carolina tun. Lieber er-
klärt Bill Ramseyer sein Motto: «Trai-
ning macht dich nicht perfekt. Nur per-
fektes Training macht dich perfekt. Und 
ich erwarte Perfektion.»

 Damian Keller

Der Platz ist ein Klassenzimmer

Urs Dürst hat sich ganz im Wein-
land niedergelassen. Zuerst baute der 
langjährige Chef des Maximum-Fit-
ness in Andelfingen ein Center auf, 
im August bezogen er, seine Frau Na-
talie und die Kinder Aaron (10) und 
Shanna (7) in Kleinandelfingen ein 
Haus. Sie sind total happy. «Ich dach-
te, es dauert viel länger, sich ein gutes 
persönliches Umfeld aufzubauen», 
sagte Vater Urs gegenüber der «An-
delfinger Zeitung». So schnell gehe 
das in der Stadt nicht.

Yellows NLB-
Handballer haben 
souverän die Final-
runde der besten 
vier Teams erreicht. 
Grossen Anteil an 
den Erfolgen hat-
te Torhüter Jonas 

Kindler (Bild) mit konstant starken 
Leistungen. Diese wird der U21-Na-
tionaltorhüter bis zum Meisterschaft-
sende auch in der Nationalliga A be-

weisen können. Pfadis-Stammtorhüter 
Martin Pramuk kommt, aufgrund ei-
ner angerissenen Achillessehne, in der 
Finalrunde nicht mehr zum Einsatz, so 
dass Pfadi-Trainer Adi Brüngger auf das 
Goalie-Duo Markus Haupt und Jonas 
Kindler setzt.

In der Finalserie 
der Unihockeyane-
rinnen stehen die 
Winterthurer Red Ants 
nach der zweiten Nie-
derlage gegen Dietli-
kon mit dem Rücken 
zur Wand.  Gerne wür-

de die nach Saisonende zurücktretende 
Red-Ants-Stütze Petra Kundert (Bild) 
zum Karriereende noch ein weiteres Mal 
vor heimischem Publikum spielen, dafür 
bedarf es jedoch am kommenden Sams-
tag einen Sieg in Dietlikon. Gut im Ti-
telrennen ist hingegen der Winterthurer 
Trainer Philippe Soutter, der mit seinen 
Langnauern die Serie gegen Wiler-Er-
sigen ausgleichen konnte. spa./gs.

Neues Umfeld und Saisonendspurt

 leute

Frauenfeld: Einmal mehr treffen sich 
am Ostermontag auf dem spektaku-
lären Gelände im Schollenholz bei 
Frauenfeld nationale und internatio 
nale Cracks des Motocross-Sports. 
Die vor wenigen Jahren neu gestalte-
te Piste wurde im letzten Jahr wieder 
etwas verlängert und verspricht er-
neut ein grosses Spektakel für die Zu-
schauer.

Auch die zukünftigen Stars, die jun-
gen Sportler der Kategorie Junior 125, 
zeigen ihr schon beachtliches Können 
auf der anspruchsvollen Strecke. Eine 
weitere Attraktion werden die Piloten 
mit ihren 4-rädrigen Quads sein. In 
zwei Läufen werden wir den Tagessie-
ger dieses Quad-Cups küren. gs.

E Die Eintrittspreise sind familien-
freundlich mit Fr. 20.00 Erwachsene 
(FMS-Mitglieder Fr. 18.00) und Fr. 
5.00 Kinder von 6 bis 16 Jahren.

Motocrosssport 
in Frauenfeld

«Training macht dich nicht perfekt. Nur perfektes Training macht dich per-
fekt», sagt Bill Ramseyer, der neue Coach der Winterthur Warriors. Bild: dk. 

J Bill Ramseyer hat das Buch «Flip 
that Coin» verfasst, das sich an Foot-
ball-Trainer richtet. Ein weiteres Buch 
soll im August fertig sein.
J Neben Coach Bill Ramseyer ist auch 
der Quarterback neu. Randy Hip-
peard, von der University of Virginia 
Wise, verpasste nur knapp die NFL-

Tryouts. Er wurde von seinem Trainer, 
der 30 Jahre lang Bill Ramseyers As-
sistent war, empfohlen.
J Saisonstart für die Winterthur War-
riors ist am Ostermontag, 13. April: 
Um 14 Uhr ist der Schweizer Meister 
Zurich Renegades auf dem Deutweg 
zu Gast.  dk. 

 warriorsfacts

Faszination Pferderennsport. pd.

Wiesendangen: Der in Wiesendangen 
wohnhafte GC-Kicker Davide Callà öff-
nete anlässlich des 2.-Liga-Spiels FC 
Wiesendangen - FC Wetzikon das ers-
te Zehnerpäckchen «Wisini»-Bildchen. 
Die nach dem Muster der berühmten 
«Panini»-Kleber laufende Sammel-Ak-
tivitäten sind damit eröffnet. Samm-
leralben und Bildchen sind ab sofort im 
Clubhaus des FC Wiesendangen sowie 
beim Dorfbeck erhältlich.

Davide Callà 
lanciert «Wisini»

Davide Callà öffnet das erste «Wisi-
ni»-Päckchen im Beisein von FC-Wie-
sendangen-Präsi Enrico Osta. Bild: nio

Tollkühne Piloten mit fliegenden 
Maschinen in Frauenfeld. Bild: pd.

Lugano: Der Winterthurer Profisegler 
Christian «Blumi» Scherrer (Bild) liegt 
sehr gut im Wind. Anfang April hat er 
in Lugano seine neue Yacht «blu26» 
gezeigt; im Messeha-
fen stand gar eine 
für Testfahrten be-
reit. Hart am Wind im 
Einsatz zu sehen sind 
«blu26»-Boote vom 
16. bis 19. April eben-
falls in Lugano, beim 
Kampf der besten Schweizer Match-Ra-
cer um den Schweizermeistertitel. Dem 
Sieger winkt dabei auch eine Einladung 
zum hochkarätigen St. Moritz Match 
Race im September, bei dem unter an-
deren Alinghi-Steuermann Ed Baird 
dabei sein wird und Christian Scherrer 
Veranstalter ist. spa.

Gut im Wind 

Anlässlich ihres letzten Heimspiels (33:26-Sieg gegen Borba 
Luzern), erhielten die U19-Interjuniorinnen Pfadi/Yellow ihre 
Schweizermeisterschafts-Goldmedaille überreicht. Bild: xyz

U19-Juniorinnen erhielten Medaille

 sporttipps


