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Sport-Tipp

Run & Bike in
Andelfingen
Und das geht so: Zwei Sportler
(auch Frauen oder Mixed) be-
wältigen zum Beispiel die Flaa-
cher Runde (17 Kilometer) und
teilen sich dabei ein Velo. Beim
Startschuss läuft der eine los, der
andere tritt in die Pedale. Auf
dem Weg ins Ziel können sich
Läufer und Biker beliebig oft ab-
wechseln. Die Zeit wird jedoch
erst gestoppt, wenn beide im Ziel
sind. Das schnellste Team der
vergangenen Jahre wechselte sich
auf der Strecke bloss einmal ab.
Run & Bike ist von Monika und
Severin Moser aus der Taufe ge-
hoben worden. Spass steht bei
diesem Duathlon, der heuer am
16. Juli (Start bei der neuen
Turnhalle) statt findet, im
Vordergrund, wobei nichts mit
Bummeln ist: Viele Teams legen
ein horrendes Tempo vor. Mit-
machen lohnt sich! Info: http://
run-and-bike.andelfingen.net/

Läufer und Biker müssen ge-
meinsam ins Ziel kommen.

Werner Robert

Für die Olympischen Spiele 2012
ist nun London gewählt, wo ein
ganzer Stadtteil um- respektive
neu gebaut werden wird. Blair
wusste vor dem 7.7.2005 seine
Multi-Kulti-Stadt
und die daraus resul-
tierenden Probleme
gekonnt in einer Mo-
gelpackung dem
Entscheidungskomi-
tee unterzujubeln.
Ich traue mich fast
nicht, das zu schrei-
ben, aber mann
fragt sich doch: ist
die Wahl Kriegsbeu-
te, welche an Blair ging, und be-
kam die Antikriegs-Nation
Frankreich so die Quittung für
ihre Standhaftigkeit überreicht?

London 2012 werden Olympi-
sche Polizeispiele mit Personen-
überwachung, Kontrollen und
einigen Sportlern sein, am ein-
fachsten zu unterscheiden am
Tenü.
Aber schliesslich ist auch etwas

Positives für die
Schweiz dabei: so
können wir wenigs-
tens einen Nutzen
aus dem Früheng-
lisch ziehen und so-
fort, schon im Kin-
dergarten, damit
anfangen. Damit
sind 2012 alle –
mindestens sprach-
lich – fit für Londen

und einmal mehr unsere franzö-
sische Landessprache dem Welt-
Einheits-Kultur-Verständnis ge-
opfert.

Paris oder London?
Einwurf

Erster FCW-Gegner ist
Lausanne. Und Stepha-
ne Chapuisat. Trainer
Mathias Walther würde
lieber daheim gegen
Locarno spielen.

Euphorie kommt bei Mathias
Walther nicht auf. Er weiss,
dass er mit dem Lob, das
sein Team in den bisheri-
gen Vorbereitungsspielen
eingeheimst hat,
«nichts kaufen»
kann. Als Erkennt-
nis aus dem GC-
Spiel in Uster gab
der Trainer seinen
Spielern denn auch
gleich mit auf den
Weg: «Eine gute Vor-
bereitung nützt
nichts, wenn wir da-
nach die Leistung
nicht bringen.»
Zu gut ist Mathias
Walther noch
der letztjährige
Saisonstart prä-
sent. Gegen
Yverdon führte
sein Team bis zur
75. Minute. «Nahe
dran», seien sie
gewesen, ehe
«Details» das
Spiel zu Gunsten der Waadtlän-
der entschieden hatte. Der FCW
fiel danach, trotz guter Vorberei-
tung, in ein Tief, Yverdon stieg
schliesslich auf.

Lausanne sehen und sterben?

«Was zählt, ist die Meister-
schaft», sagt Mathias Walther,
der in Gedanken schon beim
Lausanne-Spiel ist.Noch präsen-
ter sind die Waadtländer, seit sie
mit prominenten Verpflichtun-
gen haben aufhorchen lassen.

Ob es ein Vor- oder Nachteil ist,
gleich im ersten Spiel gegen Ste-
phane Chapuisat zu spielen,«weiss
man erst nachher», sagt Mathias
Walther. Er gibt aber zu, dass
wegen der Namen der Respekt vor
dem Gegner grösser ge-
worden sei und «ich lie-
ber zuerst daheim

gegen Locarno gespielt» hätte. An-
derseits dürfe nicht «Lausanne se-
hen und dann sterben» ihr Thema
sein. «Wir müssen uns parat ma-
chen für die Saison»,
so der Trainer.

Trotzdem:
Der Transfer
von

«Chappi» bringt die Challenge 
League, in der grosse Namen eher
selten sind, ins Gespräch. Die Kar-
riere beim Stamm-Club ausklin-
gen zu lassen, hat aber durchaus
Tradition. Dario Zuffi zum Bei-
spiel kehrte nach seiner glorrei-
chen Zeit in der NLA auf die
Schützi zum FC Winterthur 
zurück. Sportlich

mag es
ein

Rückschritt
sein, die neue

Funktion als Vorbild und «Papi»
für junge Spieler sei aber vor al-
lem eine Herausforderung.Dass
nun auch «Chappi» seinem Klub

etwas zurückgeben will, über-
rascht ihn nicht.«Das ist eine schö-
ne Art, den Kreis zu schliessen»,
sagt Dario Zuffi.
Giorgio Contini, von der Super 
League zum FCW gekommen,sagt
es so: «Jeder hat ‹Chappi› schon ge-
sehen. Er hat eine andere Identifi-
kation als zum Beispiel der Portu-
giese Pinto in Sion, er ist näher,
präsenter.» Stephane Chapuisat
werde für Lausanne ein Zugpferd
sein.

«Chappi» als Alibi

Was Lausanne freut, treibt anderen
Teams Schweissperlen auf die
Stirn. Dario Zuffi relativiert:
«Chappi kann Winterthur nicht
alleine abschiessen.» Und so domi-
nant, wie der FCW mit Zuffi da-
mals in der 1. Liga war (nur eine
Niederlage), kann Lausanne nicht
sein. «In der Challenge League
wird auch Fussball gespielt», sagt
Giorgio Contini.
Er sieht gar Vorteile für Verteidiger.
Für diese sei «Chappi» ein gutes
Alibi, um schlecht auszusehen.
Damit dürfte sich Mathias Walther
hingegen nicht zufrieden geben.
«Auch in Lausanne gibt es etwas zu
holen. Drei Punkte.» 

spa.

Zuerst gegen «Chappi»

Ein Erfolgserlebnis beim Meisterschaftsstart wünscht sich Ma-
thias Walther. Bild: Heinz Diener

Die öffentliche Team-Präsenta-
tion des FC Winterthur wird zu
einer schönen Gewohnheit. Heuer
zeigt sich die Mannschaft am
Donnerstag, 14. Juli, auf dem Sul-
zer-Areal (Lagerplatz, zwischen
Restaurant Outback Lodge und
Veloladen Dynamoo / Bei Regen:
Apéro im Outback, Präsentation

im Dynamoo). Ab 19 Uhr gehts
los mit einem Gratis-Apéro, offe-
riert vom Restaurant Outback
Lodge), danach Team-Präsenta-
tion und Vorstellung U21-Trainer
Dario Zuffi, danach Fragerunde,
Barbetrieb und Torwandschiessen
mit attraktiven Preisen.

mö.

FCW-Mannschaftspräsentation am Donnerstag

17. Rück-Terna-Turnier in Adliswil: Die beiden Finalisten-Te-
ams und die Schiedsrichter.

An verschiedenen Boccia-Turnie-
ren glänzten die Athleten der UB
Winterthur.
Am 17. Rück-Terna-Turnier in
Adliswil unterlag das Winterthu-
rer Team Ezio Molinari, Alex 
Hablützel und Mario Stelletti erst
im Final einer Tessiner Auswahl.
Am «Torneo Schiajone» in Wetzi-
kon demonstrierten Luigi Azzato
und Tino Orsingher ihr grosses

Können. Völlig überraschend be-
zwangen die Winterthurer die Ex-
Schweizer-Meister Marco Buc-
chieri und Sergio Nervi klar und
deutlich mit 12:5.
Am 24. Pilatus-Cup in Luzern
standen die beiden Boccia-Cracks
wiederum im Final. Doch dieses
Mal schwang das Luzerner Duo
Roos/Huwiler obenaus und ge-
wann mit 12:8. rb.

UB Winterthur: Starke
TurnierleistungenMit einem eindrücklichen 62:13

Sieg über die Gladiators Basel ha-
ben die Winterthur Warriors den
Einzug in das Finale um die
Schweizer Meisterschaft ge-
schafft. Damit wiederholt sich das
letztjährige Endspiel gegen die
Zurich Renegades.
Neben dem Fanionteam hat sich
auch die Nachwuchs-Mannschaft
für den Final qualifiziert. Die bei-
den Finals «Swiss Bowl» (Beginn
19 Uhr) und «Junior Bowl» (Be-
ginn 15 Uhr) werden am
Samstag, 16. Juli, im Stadion Neu-
feld in Bern durchgeführt. pd./rb.

«Warriors» im Final

Wer möchte nicht auf den Spu-
ren der erfolgreichsten Tennis-
spieler der Welt wandeln? Die
Nike Junior Tour von Swiss
Tennis bietet den jungen, moti-
vierten Tenniscracks die Gele-
genheit, einen ersten Schritt
Richtung Spitze zu tun.
Auf der Anlage vom Tenniscen-
ter Grüze findet am 20./21. Au-
gust eines jener Tennisturniere
statt, aus dem vielleicht ein sol-
cher Champion hervorgeht. Die
Nike Junior Tour 2005 macht in
Winterthur Halt. Gespielt wird
in zwei Kategorien. Mitmachen
können alle Knaben und Mäd-
chen mit Jahrgang 1991 und
jünger, sofern sie im Besitze 
einer gültigen Swiss-Tennis-
Lizenz sind. Die Klassierung
spielt zur Teilnahme keine Rol-
le. Deshalb ist auch in diesem
Jahr mit der Teilnahme von
Top-Spieler/-innen zu rechnen.
Die Nike Junior Tour ist eine at-
traktive Turnierserie mit zahl-
reichen Vorrundenturnieren,
die sich über die ganze Schweiz
verteilen. Gleich wie bei den
«Grossen» in der ATP- und
WTA-Circuits geht es bei den
Nike Junior Tour-Challenger
darum, möglichst viele Punkte
zu sammeln. Die 24 Punktebes-
ten jeder Kategorie qualifizie-
ren sich neu nach der Vorrunde
für die Tour of Champions vom
10./11. September. Die acht
Punktebesten jeder Kategorie
mit dem grössten Punktetotal
aus Challenger, Athleticum Ju-
nior Champion Trophy und
Tour of Champion qualifizieren
sich für das nationale Masters
vom 7. bis 9. Oktober im Swiss-
Tennis-Leistungszentrum in
Biel. Die vier Sieger/-innen des
nationalen Masters können sich
am internationalen Masters mit
den Champions aus anderen
Ländern messen. pd.
Infos/Anmeldung: Tenniscenter
Grüze, Telefon 052 232 33 23

Tennis: Nike Junior Tour

Was tun, wenn nahe
Fussballclubs keine 
Junioren mehr aufneh-
men? In  Hettlingen
springt die Fussball-
schule in die Lücke.

Dieses Modell könnte Schule ma-
chen: Am 27. August startet die
Hettlinger Fussballschule als
Untersektion des Turnvereins. Die
Trainer, alles Eltern, haben dank
der Hilfe des FC Seuzach den 
Kinderfussball-Kurs, den ersten
Schritt jeder Trainerausbildung,
absolvieren können.

Drei Profiteure

Als «Win-Win-Win-Situation»
bezeichnet Markus Wanner die Si-
tuation. Kinder könnten tschut-
ten, der Andrang auf Seuzachs Ju-

niorenabteilung nehme ab und
Hettlingen könne eine weitere
Sportmöglichkeit bieten, so der

Ex-Profi-Fussballer, der bei dem
Projekt  mithilft. Markus Wanner
ist für Hettlingen ein Glücksfall. Er
trainiert heute beim FCW die U14
und weiss, wie der Ball läuft.
«Wenn wir etwas machen, dann
richtig», sagte er sich und den
Hettlingern, die ihn um Hilfe an-
gefragt hatten. Eigentlich wollte er
nur beim Aufbau  dabei sein und
unterstützend  wirken. Nun hat er
eine Art  Cheftrainerposten über-
nommen, nachdem er den Einsatz
und Willen der initiierenden El-
tern gesehen hat.

Das gute Gespür der Mütter

Ab dem 27.August wird in Hettlin-
gen am Samstagmorgen also Fuss-
ball trainiert. Etwa acht Väter und
Mütter («ich bin froh um sie, sie
haben im Kinderfussball ein gutes
Gespür») werden die etwa 40 Erst-
bis Sechstklässler (so viele haben

sich nach einem ersten Aufruf ge-
meldet) nach Programm leiten.
Auch wenn es wie in einem Fuss-
ballclub zu und her gehen wird,
gibts doch Unterschiede: «Wir
werden nie ein FC sein und wir
wollen keine Talente herausbrin-
gen», sagt Markus Wanner. Ziel sei
es, «den Spieltrieb und die Freude
am Sport zu fördern.»

Polysportiv fördern

Dass der Turnverein Hand bot zu
einer Untersektion Fussballer fin-
det Markus Wanner «eine gute
Lösung». Gerade Kinder sollten
polysportiv gefördert werden,
was nun mit der Durchlässigkeit
gegeben ist. So können Turner
auch tschutten und umgekehrt.
Der Samstagmorgen drängte sich
wegen der Verfügbarkeit der El-
tern auf. Zudem ist die Turnhalle
dann noch nicht belegt. spa.

Hettlingen startet mit Fussballschule

Zieht die Fäden in Hettlin-
gen: Markus Wanner.
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