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Da sind sie also wieder, die Hitzetage 
über 30 Grad. Eigentlich sollte das für 
uns kein Problem sein, denn im Gegen-
satz zu den Tieren haben wir Menschen 
eine sehr effektive Thermoregulation.  
Das Schwitzen dient der Wärmeabga-
be durch Verdunstung über die Haut-
oberfläche. Ausserdem geben wir durch 
Abstrahlung, Leitung und Konvek-
tion Wärme an die Umgebungsluft ab.  
Diese Vorgänge werden in einer Region 
des Gehirns, dem Hypothalamus, ge-
regelt. Hier ist eine Stellgrösse «pro-
grammiert». Messen unsere Wärme-
sensoren in der Haut und im Körper-
kern diesen Schwellenwert, werden die 
Thermoregulationsmechanismen aus-
gelöst, damit unsere Körperkerntempe-
ratur stets bei 36–37 Grad bleibt.

Das Auslösen dieser Mechanismen 
muss aber auch «trainiert» werden. 
Wer sich in den Sommertagen lieber di-
rekt in den schattigen Biergarten setzt, 
wird immer mehr Mühe mit Hitzetagen 
haben als Personen, die es gewohnt sind, 
auch während grösserer Hitze Sport zu 
treiben. Natürlich gilt dies nur, wenn 
Sie sonst keine gesundheitlichen Ein-
schränkungen haben. Ausserdem soll-
te jeder, der unter Hitzebedingungen 
Sport treibt, seine Belastungsintensität 
deutlich reduzieren und seine Flüssig-
keitszufuhr im Griff haben, den bereits 
3% Wasserverlust verursachen einen 
massiven Leistungseinbruch.  

Wenn Ihr Hund also hechelnd in 
der Ecke liegt,  ist das keine Ausrede 
für Sie, ebenfalls auf die Bewegung zu 
verzichten!
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In 26 Kategorien gehen ab 
dem 18. Juni die Regionalen 
Winterthurer Meisterschaften im 
Tennis über die Bühne. Klappt  
alles, nimmt sogar ein Davis-
Cup-Spieler daran teil. Zum  
dritten Mal fungiert André Müller 
als umtriebiger OK-Chef.

Winterthur: Auf den Plätzen des TC Eu-
lach und des TC Schützenwiese schlägt 
das Herz der 51. Regionalen Winterthurer 
Tennismeisterschaften. Während die 
Stadtmeisterschaften früher nur den Mit-
gliedern der Winterthurer Tennisvereini-
gung offen standen, ist heute der Kreis of-
fen – das Turnier ist eine von fünf Regio-
nalmeisterschaften unter dem Dach des 
RV Zürich Tennis. OK-Chef André Mül-
ler (47) erwartet eine ähnliche Beteiligung 
wie in den letzten beiden Rekordjahren, 
sprich um die 330 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer, von der Kategorie N1 bis zu 
den Mixed-Doppeln. Bis zum letzten Tag 
vor Turnierbeginn wird André Müller je 
nach Eingang der Anmeldungen die Ta-
bleaus zusammenstellen. «Ich zähle die 
Arbeitsstunden nicht», sagt der Betriebs-
leiter des Tenniscenters Grüze. «Ab No-
vember gehen wir jeweils die Sponsoren 
an, ab Januar die Vereine, auf deren Plät-
zen gespielt wird. Ab Februar ist dann das 
ganze OK mit Hochdruck im Einsatz.»

Neben den Hauptplätzen will er auch 
mit Verantwortlichen auf den Nebenplät-
zen präsent sein. Und natürlich hofft er 
auf gutes Wetter. «Bei Regen gibts Chaos», 
weiss er. Dann würden Partien auch in die 
Hallen Auwiesen und Grüze verlegt, even-
tuell abgekürzt (statt Entscheidungssatz 
ein Champions-Tiebreak) oder notfalls 

halt tatsächlich abgesagt. André Müller 
spielte letztes Jahr noch selbst im Turnier 
mit, kontrollierte dabei aber ständig sein 
Handy, um zu sehen, ob es ihn irgend-
wo braucht. «Dieses Jahr spiele ich da-
her höchstens Doppel, wenn möglich mit 
meiner Tochter», sagt er schmunzelnd. 
Er wird sich kurzfristig entscheiden, wie 
auch andere Teilnehmer – eine Woche vor 
Beginn sind rund 200 der erwarteten über 
300 Teilnehmer eingeschrieben.

Beste Aussichten
Als sportliches Highlight der diesjährigen 
Meisterschaften kann die Verpflichtung 

des Schweizer Davis-Cup-Spielers Henri 
Laaksonen (ATP 285) bezeichnet werden. 
Zumindest hofft Müller, dass es dabei 
bleibt. «Es ist klar – wenn er als Profi noch 
ein Turnier bestreiten kann, bei dem es 
Preisgeld oder Weltranglistenpunkte gibt, 
meldet er sich wieder ab.» Preisgeld gibt 
es in Winterthur nicht, dafür tolle Preise 
im Wert von 20 000 Franken wie Hotel-
übernachtungen oder verloste Mountain-
bikes. «Selbst wer schon in der 1. Runde 
verliert, hat mit einem Gutschein fürs Au-
wiesen oder Grüzecenter und einer Son-
nencreme sein Startgeld von 50 Franken 
bereits wieder rausgeholt», betont André 

Müller. Ihm ist es in erster Linie ein An-
liegen, einen Event zu kreieren, der den 
Teilnehmenden Spass macht, damit sie 
nächstes Jahr wieder kommen. Sogar ein 
Physiotherapeut ist vor Ort, bei dem sich 
die Spieler gratis betreuen und professio-
nell tapen lassen können.

Als besondere Attraktion wird die-
ses Jahr neben den Hauptplätzen erst-
mals eine Sky-Bar aufgebaut. Auf drei 
Metern Höhe entsteht eine 8 × 10 Meter 
grosse Bar mit bester Aussicht auf alle 
Plätze. «Das braucht Geld, Beziehungen 
und Bewilligungen – aber das ist es uns 
wert», freut sich André Müller auf die 
neue Errungenschaft. Und wenn alles 
klappt, sieht man dann am Sonntag, 5. 
Juli, im Final tatsächlich Henri Laakso-
nen, der natürlich als haushoher Favorit 
an den Start ginge. Für die Konkurren-
ten in seiner Kategorie sollte es zumin-
dest Spass gemacht haben, einmal gegen 
einen Davis-Cup-Spieler angetreten zu 
sein. Bei so hochkarätigen Spielen ste-
hen übrigens ab den Halbfinalspielen 
auch Ballkinder auf dem Platz – ein zu-
sätzliches Novum bei den Stadtmeister-
schaften.  Damian Keller

Sky-Bar und Henri Laaksonen 

Fiona Weber an den Schweizer  
Meisterschaften. Bild: Dániel Pálhegyi

Winterthur/Seuzach: In der Jugendka-
tegorie P4 war die Winterthurerin Fiona 
Weber (RG Winterthur-Weinland) an den 
Schweizer Meisterschaften (SM) in Neu-
enburg am Start. Mit der Punktzahl von 
40,600 gewann die 13-Jährige Bronze in 
Rhythmischer Gymnastik und damit auch 
ihre erste SM-Medaille im Einzelwett-
kampf. Mit der Gruppe RLZ 1 gewann 
sie im Gruppenwettkampf ausserdem die 
Goldmedaille und den SM-Titel. An den 
Zürcher Kantonalen Meisterschaften, 
die am letzten Wochenende in Seuzach 
durchgeführt wurden, landete die zier-
liche Turnerin ebenfalls auf dem Trepp-
chen: Sie holte hinter Elisa Hochuli Silber 
im Einzel und Gold mit der Gruppe. red.

Fiona Weber glänzt

André Müller (47) ist Betriebsleiter 
des Tenniscenters Grüze. Als Tennis-
lehrer steht er nur noch für seine Töch-
ter Laura und Vanessa auf dem Platz, 
deren Interclub-Team er coacht. Seit er 
die OK-Leitung des Turniers vor drei 
Jahren übernommen hat, versucht er 
jedes Jahr etwas Neues auf die Beine 
zu stellen. Zum Beispiel, dass die Ka-
tegoriensieger jeweils für die Sieger-
fotos im Stadtmeistersessel Platz neh-
men – etwas, was andere Turniere be-
reits zu kopieren begonnen haben.

zurperson

Der OK-Chef der Winterthurer Tennismeisterschaften, André Müller, möchte 
mit seiner Tochter im Doppel auf dem Platz stehen. Bild: Kurt Schorrer

Winterthur/Basel: Nach dem ge-
wonnenen Meistertitel gab es für die 
Winterthurer Luca Zuffi (o.) und Davi-

de Callà (u.) keine weite-
re Feier. Die beiden Fuss-
baller verloren mit ihrem 
Verein, dem FC Basel, den 
Cupfinal gegen Sion klar 
mit 0:3. Während Luca 
Zuffi bei den schwachen 
Baslern noch zu den Bes-
seren gehörte, wurde Da-
vide Callà in der 53. Minu-
te beim Stand von 0:2 aus-
gewechselt. red.

Winterthurer mit 
Cupfinal-Niederlage

Mit einem starken Saisonauftakt 
in Götzis hat sich LVW-Mehr-
kämpferin Valérie Reggel bereits 
für die Weltmeisterschaft in  
China qualifiziert. So kann sie 
ihr lädiertes Knie schonen und 
die Form sauber aufbauen.

Winterthur/Götzis: Sie war letztes Jahr 
die stärkste Schweizer Mehrkämpferin 
an der Heim-EM in Zürich und lieferte  
exakt beim Saisonhöhepunkt ihre Best-
marke von 6091 Punkten ab. Diesen Wert 
bestätigte Valérie Reggel am vorletzten 
Wochenende gleich zum Saisonauftakt – 
im Mehrkampf-Mekka Götzis liess sich 
die 28-Jährige 6042 Punkte notieren und 
stellte dabei im Kugelstossen (14,06 Me-
ter) sowie Speer (44,76 Meter) neue per-
sönliche Bestleistungen auf. Vor dem ab-
schliessenden 800-Meter-Lauf war sie 
sogar auf Kurs, erstmals die 6100-Punk-
te-Grenze zu übertreffen. «Leider ging 
mir auf den letzten Metern etwas die Luft 
aus, da habe ich Punkte verschenkt», sagt 
die Leichtathletin. Dennoch war sie mit 
dem Saisonstart mitten in der Welteli-
te sehr zufrieden. Vor allem kann sie nun 
ihre Saison in Ruhe planen, ohne in WM-
Qualifikations-Stress zu kommen. Das 
wird ihrem Knie gut tun – noch immer 

wird sie von einer starken Entzündung am 
Patellasehnenansatz behindert. «Durch 
hohe Belastungen wird die Entzündung 
nicht besser», weiss Valérie Reggel, «die 
geschaffte WM-Limite erlaubt es mir, 
sauber zu trainieren und zum Beispiel an 
der Hochsprungtechnik zu feilen, anstatt 
an Meetings etwas erzwingen zu wollen.»

Rio lockt bereits
An der WM in China soll im August die 
6100-Punkte-Marke dann aber fallen. 
Oder liegt gar noch mehr drin? Die Limite 
für die Olympischen Spiele von Rio 2016 
liegt bei 6200 Punkten. «Dafür müsste ich 

in allen Disziplinen in der Nähe meiner 
persönlichen Bestleistungen sein, Punk-
te zu verschenken, liegt dann nicht drin», 
sagt Valérie Reggel. Ihr Trainer traut ihr 
die Leistung zu, selber mag sie sich durch 
zu hoch gesteckte Ziele aber nicht unter 
Druck setzen lassen. Mehr auf die Karte 
Sport setzen kann sie im Moment ohne-
hin nicht – ihre Ausbildung zur Dental-
hygienikerin lässt das nicht zu. Immerhin 
sagt sie: «Nächstes Jahr werde ich ab März 
ein Praktikum machen. Sollte es mit Rio 
klappen, bräuchte ich dann einen kulan-
ten Chef, der mich ab und zu entbehren 
kann», sagt sie lachend.  Damian Keller

WM-Ticket für Peking gebucht

Winterthur: Die 
sportlich erfolgrei-
che Saison des EHC 
Winterthur mit dem 
Gewinn des Ama-
teur-Meister-Titels 
und dem Aufstieg in 
die National League 
B (NLB) fand auch 
im finanziellen Be-
reich ihren Nieder-
schlag. Marcel Tru-
ninger (o.) konnte 
zum Abschluss sei-
nes ersten Jahres als 
Vereinspräsident 
an der Generalver-

sammlung eine Reduktion der bestehen-
den Schulden um 41 800 Franken vermel-
den. Die Restschuld von 115 000 Franken 
soll innert der nächsten drei Jahren getilgt 
werden. Im Vorstand ergab sich durch die 
Zugehörigkeit zur NLB eine personel-
le Veränderung. Nach rund 20 Jahren im 
Amt wurde Sportchef Erwin Füllemann 
(u.) verabschiedet und zum Ehrenmitglied 
ernannt. Erwin Füllemann darf durch sein 
Mandat beim Schweizer Eishockeyver-
band nicht gleichzeitig in leitender Funk-
tion bei einem National-League-Verein 
sein. An seine Stelle tritt neu der Cheftrai-
ner der ersten Mannschaft, Markus Stu-
der, der nun auch die Position des Sport-
chefs einnimmt. red.

EHC Winterthur reduziert seine Schulden

Valérie Reggel kann sich bereits auf den Start an der WM vorbereiten. Bild: pd.

Karatesport in Winterthur
Winterthur: Die Sportanlage Ober-
seen in Winterthur wird am 13. Juni 
zum Zentrum des Karatesports. Am 
5. Winticup messen sich die Karatekas 
des Kyokushinkai-Stils in einem offe-
nen Turnier. Mit 163 Wettkämpfern 
sowie 22 Kampfrichtern aus 17 Klubs 
aus der ganzen Deutschschweiz, er-
reicht die diesjährige Veranstaltung 
eine neue Rekordbeteiligung. Win-
terthurs grösster Karate-Event ist für 
das Publikum offen und gratis.

5. Winticup, 13. Juni 2015 
Sportanlage Oberseen, Beginn 8.30 Uhr 
www.karatewinterthur.ch

Warriors Nummer 1 in Zürich
Winterthur: Die Winterthur War-
riors sind wieder die Nummer 1 im 
Kanton. Und dies gleich in mehr-
facher Hinsicht. Zu Hause auf dem 
Deutweg konnten gleich drei Teams 
der Winterthurer Football-Kämpfer 
den Stadtzürcher Gegner bodigen.  
Am Nachmittag konnte die 
Winterthurer U19 ihre Altersgenos-
sen der Zürcher Renegades mit 36:30 
schlagen. Fast gleichzeitig besiegte 
die U13-Flag-Football-Mannschaft 
ihre Kontrahenten aus der Kantons-
hauptstadt. Am Abend war es dann 
die Nationalliga-A Mannschaft aus 
Winterthur, welche das Zürcher Team 
mit 21:10 bezwang und im innerkan-
tonalen Vergleich tabellenmässig 
überholen konnte.

Schachturnier im Garten
Frauenfeld: Der Schachklub Frau-
enfeld veranstaltet im Juni 2015 das 
3. Frauenfelder Gartenschachtur-
nier wiederum auf dem Spielfeld am 
Marktplatz. Gespielt wird über fünf 
Runden mit einer Bedenkzeit von 
25 Minuten pro Spieler. Jeweils eine 
Partie wird auf dem Gartenschach 
am Marktplatz beim Signerbrunnen 
ausgetragen. Die übrigen Partien 
werden daneben auf normalen Bret-
tern gespielt. Bei schlechtem Wetter 
werden die Partien im Schachklub am 
Schwalbenweg ausgetragen. red.

3. Frauenfelder Gartenschachturnier 
Marktplatz, Frauenfeld, 1. Runde: 12. Juni 
www.schachfrauenfeld.ch

wochenschau


