
Spitzensport als harte Lebensschule
Die 13-jährige Winterthurerin 
Fiona Weber betreibt Rhythmi-
sche Gymnastik. 2015 gewann 
sie zwei Einzelmedaillen für die 
RG Winterthur-Weinland. Als 
Spitzensportlerin wird vom zier-
lichen Mädchen viel abverlangt.

Winterthur: Fiona Weber ist ein feines, 
zierliches Mädchen. Die 13-Jährige wirkt 
ein wenig zerbrechlich. Doch dieser Ein-
druck täuscht gewaltig, denn ihr Körper 
ist voll austrainiert. Sie betreibt als 
Rhythmische Gymnastin Spitzensport. 
«Eine Mischung aus einzelnen Turnele-
menten sowie ausdrucksvollem Tanz mit 
viel Körperbeherrschung und Beweg-
lichkeit», so beschreibt Fiona Weber zu-
sammen mit ihrer Mutter Barbara Weber 
ihre Sportart. «Wir führen Übungen mit 
Handgeräten wie Ball, Reif oder Keulen 
zu rhythmischer Musik auf», fährt das 
Winterthurer Mädchen fort. 

25 Stunden trainiert Fiona Weber in 
der Woche. Ihre Mutter fährt sie sechs-
mal pro Woche nach Uster. Dort wird 
im Regionalen Leistungszentrum (RLZ) 
die kantonale Spitze der Rhythmischen 
Gymnastik ausgebildet. Nur sonntags 
hat die 13-jährige zur Erholung trai-
ningsfrei. Dann hat sie Zeit, um mit der 
Familie – den Eltern Barbara und Georg 
sowie den Geschwistern Elea (13), Noah 
(18) und Adina (20) – oder ihren Freun-
dinnen etwas zu unternehmen. 

Durch das viele Trainieren verpasst 
Fiona Weber einige Unterrichtstunden 

in der Schule. Die Turnbegeisterte be-
sitzt eine Swiss Olympic Talents Card – 
eine Talentauszeichnung des Dachver-
bandes der Schweizer Sportverbände, 
die das Beantragen von Fördergeldern 
und Schulabsenzen ermöglicht. «Die 
Klassenlehrerin Simone Meili zeigt als 
frühere aktive Triathletin glücklicher-
weise viel Verständnis und kommt Fio-
na oft entgegen», lobt Barbara Weber die 
Lehrperson des Primarschulhauses 
Schachen in Veltheim und fügt noch 
hinzu: «Ab den Sommerferien wechselt 
Fiona von der 6. Klasse ans Sportgym-
nasium Rämibühl in Zürich. Der Schul-
unterricht dort ist dem Trainingsplan 
angepasst. Das erleichtert vieles.»

Ein schneller Aufstieg
Begonnen hat Fiona Webers Karriere als 
Rhythmische Gymnastin im Alter von 
sechs Jahren. «Mami hat mich bei der RG 
Winterthur-Weinland ins Schnupper-
training geschickt», sagt die Spitzen-
sportlerin, «zuerst wollte ich gar nicht 
gehen, dann hat es mir aber gefallen.» 
Das feine, bewegliche Mädchen stellte 
sich schnell als sehr begabt heraus. 
Schon nach einigen Trainings konnte sie 
bei der normalen Übungsgruppe mitma-
chen, und weniger als ein Jahr später 
wechselte sie ins RLZ Uster. 

Dort trainiert Fiona Weber nun be-
reits seit sechs Jahren. Den Regeln ent-
sprechend tritt sie an Wettkämpfen im 
Einzel jedoch immer noch für die RG 
Winterthur-Weinland an. So bescherte 
das Jungtalent 2015 dem Eulachstädter 
Sportverein zwei Medaillen: Bronze an 
den Schweizer und Silber an den Kanto-

nalen Meisterschaften. In der Gruppe 
darf die 13-Jährige für das RLZ ihre 
Künste zeigen. Zusammen mit vier 
Freundinnen aus der Ustermer Trai-
ningshalle gewann Fiona Weber dieses 
Jahr zweimal Gold. 

Mehr Team- als Einzelsport
Durch die unzähligen gemeinsamen 
Trainingseinheiten, die einiges von den 
jungen Mädchen abverlangen, sei ein 
grosser Zusammenhalt entstanden. 
«Ich trainiere gerne in der Gruppe. Wir 
sind alles Freundinnen, keine Konkur-
rentinnen», sagt die Winterthurer Tur-
nerin. Für sie sei die Rhythmische 
Gymnastik eher ein Teamsport. 

Als Lohn für die grossen Strapazen 
wünscht sich Fiona Weber neben den 
Erfolgen an den Wettkämpfen vor allem 
etwas Anerkennung: «Leider kennen 
viele meine Sportart nicht. Die Leute 
glauben, ich mache ein bisschen Geräte-
turnen und wissen nicht, dass ich Spit-
zensport betreibe. Ich wünschte, Rhyth-
mische Gymnastik wäre bekannter.» Die 
Mutter sieht dies ähnlich: «Hinter der 
Fassade von Make-up und Glitzerkleid 
geht oft verloren, dass es sich um einen 
knochenharten Sport handelt. Bedauer-
licherweise fehlt der RG ein grosses 
Zugpferd wie Giulia Steingruber 
fürs Kunstturnen.» Zudem stecke 
das Nationalteam in einer Krise. 
Eine Qualifikation für Olympia 
sei eher unwahrscheinlich. 

Trotzdem will sich Fiona Weber 
nicht beklagen, ihre Faszination für 
ihren Sport ist trotz einigen 
Widrigkeiten ungebrochen. 

«Tänzerisch zur Musik turnen 
ist wunderbar. Dazu ist der 
Spitzensport eine harte, aber 
gute Lebensschule.»

Dafür verzichtet sie auch 
auf viel Freizeit. Und falls die 
Spitzensportlerin doch mal 
Pause hat, dann mache sie 
das, was Mädchen in ihrem 
Alter eben so machen wür-
den: lesen und shoppen.

 Michael Hotz 
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wochen schau
Warriors scheitern an Broncos
Winterthur/Chur: Das Winterthurer 
Footballteam, die Warriors, scheitert 
im Playoff-Halbfinale an den
Calanda Broncos und beenden damit 
die Nationalliga-A-Saison auf dem 
vierten Platz. Dreimal spielten die 
Warriors gegen die Broncos, und alle 
Begegnungen gingen verloren. Vor 
allem das letzte Aufeinandertreffen 
im Semifinale fiel deutlich aus. Im 
Churer Stadion Ringstrasse gingen 
die Warriors mit 45:6 unter. Die 
Bündner treffen nun auf die Bern 
Grizzlies. Ähnlich erging es den U-
19-Junioren der Warriors im Final um 
die Krone im Juniorenfootball. Auch 
der Nachwuchs der Warriors musste 
den Sieg dem Widersacher aus dem 
Bünderland überlassen. Die Calanda 
Broncos siegten mit 33:14.

Hochkarätiger Reitsport
Turbenthal: Das traditionelle 45. 
Sommerspringen mit 22 Prüfungen 
für nationale Reiter steht in Turben-
thal an. Von Mittwoch, 8. Juli, bis 
Sonntag, 12. Juli, lädt der Reitverein 
Tösstal auf die Pferdesportanlage im 
Gmeiwerch in Turbenthal ein. Einer 
der Höhepunkte: Am Samstag ist um 
16.45 Uhr ein Show-Auftritt der Vol-
tigegruppe Lütisburg angekündigt. 
Die Vizeweltmeister und Silberme-
daillengewinner der Weltreiterspiele 
2014 zeigen zirkusreife Akrobatik in 
Zweier- und Dreiergruppen auf dem 
galoppierenden Pferd. Das Vereins-
springen findet am Freitag, 10. Juli, 
ab 19 Uhr statt.

45. Sommerspringen in Turbenthal
8. – 12 Juli , Pferdesportanlage im Gmeiwerch
Käppeliweg, 8488 Turbenthal
www.rv-toesstal.ch.

73. Nachwuchsschwingfest
Dägerlen: Der Schwingklub Winter-
thur führt nächsten Samstag gemein-
sam mit der Männerriege Dägerlen 
während der Dägerler Dorfet das Zür-
cher Kantonale Nachwuchsschwing-
fest durch. Erwartet werden rund 360 
Jungschwinger der Jahrgänge 1997 
bis 2007 aus verschiedenen Kanto-
nen. Mit Jeremy Vollenweider (Mar-
thalen) ist auch ein regionaler Schwin-
ger am Start, der dieses Jahr seinen 
ersten Kranz gewinnen konnte. red.

73. Zürcher Nachwuchsschwingfest
11. Juli , Dägerlen
www.schwingklub-winterthur.ch

Ein Jahrhundert SC Veltheim
Die Lage mitten in der Stadt 
Winterthur ist perfekt, und mit 
dem Kunstrasenplatz wurden 
2007 die Bedingungen massiv 
verbessert. Thomas Rüegger, seit 
14 Jahren Präsident des SC Velt-
heim, weist im Jubiläumsjahr 
aber auch auf Probleme hin.

Winterthur: Als 1915 der FC Veltheim 
und der FC Winterthur fusionierten, 
wollte dies eine Schar junger Veltheimer 
nicht hinnehmen. Kurzerhand wurde 
im August des gleichen Jahrs der Sport-
club Veltheim gegründet, der in der 
dritt höchsten Liga den Spielbetrieb auf-
nahm – und bis 1923 in die Serie A auf-
stieg, die damals höchste Liga des Lan-
des. Seit der 1930 erfolgten Einführung 
der bis heute gültigen Spielklassen 
 pendelt der SC Veltheim zwischen der 
1. und 3. Liga. 1988 und 1998 gelang 
zweimal der Aufstieg in die 1. Liga, die 
höchste Amateurklasse – und da möch-
te der heutige Drittligist irgendwann 
auch wieder hin. «Unser Ziel ist es, die 
beste Amateurmannschaft im Raum 
Winterthur zu stellen», sagt Präsident 
Thomas Rüegger (59). Dies wird jedoch 
nicht mehr unter seiner Ägide passie-
ren. Wie beim «grossen Bruder» von der 
zehn Gehminuten entfernten Schützen-
wiese kommt es nach 14 Jahren zum 
Wechsel an der Vereinsspitze – an 
der 100. Geneneralversammlung vom 
10. Juli wird Thomas Rüegger zurück-
treten. «14 Jahre sind mehr als genug, es 
braucht eine Verjüngung», sagt der Teil-
haber eines Architekturbüros. Er wird 
seinem Nachfolger einen gesunden Ver-
ein an bester Lage übergeben. «Mit dem 
Sportplatz Flüeli mitten in der Stadt 
sind wir absolut privilegiert», weiss er.

Kunstrasen statt Acker
Als Höhepunkt seiner langen Amtszeit 
nennt Thomas Rüegger neben zwei 
Aufstiegen in die 2. Liga natürlich den 
Bau des Kunstrasenplatzes auf dem 
Flüeli. «Ich kämpfte jahrelang dafür. Es 
gab Stadträte, die sich immer gleich um-
drehten, wenn sie mich kommen sahen 
– sie wussten genau, was ich von ihnen 
wollte», sagt er lachend. Wo es früher 
noch «einen Sandplatz, einen Acker und 

ein Hauptfeld» (so Thomas Rüegger) 
gab, glänzt heute neben dem Hauptplatz 
der Kunstrasen, der 2007 eingeweiht 
wurde. «Für unseren Verein mit 30 
Mannschaften war das ein absolutes 
Muss», betont Thomas Rüegger. Die 
Grösse des Vereins mit rund 800 Mit-
gliedern ist aber auch ein Problem ge-

worden. Derzeit werden Überlegungen 
bezüglich einer Teilzeit-Geschäftsstelle 
angestellt. «Früher engagierten sich 
37 Prozent der Mitglieder ehrenamtlich, 
heute unter 30 Prozent – die Geschäfts-
stelle ist eine Reaktion darauf», so der 
scheidende Präsident, der sich als Archi-
tekt mit Zahlen auskennt. Es müsse ja 
nicht jeder über 50 Jahre im Verein wir-
ken wie das Veltheimer Urgestein Heini 
Suter, der auf Thomas Rüeggers Initiati-
ve hin auf dem Flüeli sogar den «Heini- 
Suter-Platz» erhalten hat. Aber mit den 
Jungen, die lieber nehmen als geben, hat 
er seine Mühe. «Ich verstehe die Jungen, 

begreife sie aber nicht immer», be-
schreibt er diesen Umstand.

Früchte statt Polizei
Für den 11. Juli (ab 14.30 Uhr, Eintritt 
frei) hat der SC Veltheim den FC Vaduz 
(Super League) und den FC Seuzach 
(1. Liga) zu einem Blitzturnier eingela-
den. Beim 75-Jahr-Jubiläum gastierte 
noch der Bundesligist Bayer 05 Uerdin-
gen in Winterthur. Da seither für Gäste 
eines solchen Kalibers die Anforderun-
gen bezüglich Sicherheit massiv in die 
Höhe geschnellt sind, wurden entspre-
chende Überlegungen schnell verwor-
fen. «Vaduz hat mit Giorgio Contini 
einen Veltheimer als Trainer und zeigte 
sich völlig unkompliziert – wir zahlen 
den Car und stellen Früchte in die 
 Kabine, mehr braucht es nicht», freut 
sich Rüegger über den pflegeleichten 
Ver treter aus der höchsten Liga. Auch 

 Seuzach, langjähriger Rivale in der 
Meisterschaft und mit einigen ehemali-
gen Veltheimern besetzt, sagte gerne zu. 
Der FCW war durch das Freundschafts-
spiel gegen St. Pauli verhindert.

Den Abschluss des Jubiläumspro-
gramms wird das Wochenende vom 
4. bis 6. September darstellen – dann 
sollen die Ehemaligen aufs Flüeli ge-
lockt werden, ein grosser Gala-Abend 
ist geplant, und lokale Sportvereine von 
Trampolin bis Frisbee können ihren 
Sport vorstellen. Thomas Rüegger wird 
dann als ehemaliger Präsident dabei-
sein. Seiner Frau, die sich schon auf 
mehr freie Wochenenden im Ferienhaus 
gefreut hat, kann er nur teilweise Ent-
warnung geben. «Statt 97 Prozent aller 
Spiele des SC Veltheim werde ich wohl 
noch 70 Prozent schauen gehen», sagt 
der Zahlenmeister lachend. 

 Damian Keller

Das Fanionteam des SC Veltheim posierte 1917 – zwei Jahre nach der Gründung – für ein Mannschaftsfoto.  Bilder: dk./pd.

Aus dem SC
Veltheim ist ein
grosser Verein
geworden.

Thomas Rüeger,
 Präsident SC Veltheim 

Meilensteine des Sportclubs Veltheim
August 1915:   Gründung SC Veltheim im Restaurant Relle
Juni 1923:   Aufstieg in die Serie A
Juli 1973:   Einweihung Sportplatz Flüeli
Juli 1974:   Start Frauenfussball
Mai 1994:   neues Klubhaus
November 2007:   Einweihung Kunstrasenplatz
Juli 2015:   100. Generalversammlung

Wasserball: NLB- 
Meister – und jetzt?
Winterthur: Nachdem in der Vorwoche 
schon die Winterthurer Wasserballerin-
nen den Schweizer-Meister-Titel feiern 
konnten, doppelten nun die Männer des 
Schwimmclubs nach. Das Team von 
Trainer Radoslav Moldovanov besiegte 
Carouge Natation zweimal klar (10:6 im 
Heimspiel vom Samstag) und feierte den 
NLB-Meister-Titel. So weit, so gut – wie 
es nun weitergeht, ist völlig unklar. Ei-
gentlich wären die Winterthurer für die 
Auf-/Abstiegsspiele gegen das Tessiner 
Team von Bissone qualifiziert. Ein Auf-
stieg ist aus finanziellen Gründen – in 
der NLA bräuchte es zwei (teure) Top-
ausländer, um zu bestehen – derzeit je-
doch keine wirklich anzustrebende Op-
tion. Zudem wird, nicht zum ersten 
Mal, ausgerechnet während der Final-
zeit das Hallenbad für die grosse Reini-
gung geschlossen – das Heimspiel 
müsste mit grossem Aufwand ins Frei-
bad verlegt werden. Und über der gan-
zen Problematik schwebt eine Idee des 
Verbands, die NLA schon auf nächste 
Saison aufzustocken, wodurch ein Auf-
stieg wieder mehr Sinn ergeben würde. 
Kurz: Ob, wann oder wo der B-Meister 
dieser Tage spielen wird, kann noch 
nicht gesagt werden. dk.
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Fiona Weber (13) zeigt ihr grosses 
Können zuhause im Garten.  Bild: mth.Die Wasserballer beim Feiern.  Bild: pd.


