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Der Reitverein Tösstal ist stolz, 
am Sommerspringen 2014 gleich 
mehrere Springreiter der Weltelite  
in Turbenthal zu begrüssen. Die 
Irin Jessica Kürten verleiht der 
fünftägigen Veranstaltung vom 9. 
bis 13. Juli den mondänen Hauch 
der internationalen Turniere.

Turbenthal: Olympische Spiele, Welt-
meisterschaften,  Europameisterschaften: 
Die 45-jährige Jessica Kürten vertrat ihr 
Land bereits mehrfach erfolgreich an 
grossen Championaten. Den Pferdevi-
rus fing die gebürtige Nordirin bereits in 
der Wiege ein und ihre ersten Reitversu-
che machte die kleine Jessica auf einem 
Esel namens Mr. Porridge. Seither hat 
sich ihr feines Gespür für die Vierbeiner 
weiterentwickelt. In unzähligen Stunden 
im Sattel hat sie gelernt, dass der Erfolg 
stark vom Teamwork mit dem Pferd ab-
hängt. Bescheiden sagt sie: «Der Reiter 
muss zwar fit sein, aber die eigentlichen 
Athleten sind die Pferde.» Tiefschläge 
haben ihr zudem gezeigt, dass ein zufrie-
denes Pferd der Schlüssel zum Erfolg ist: 
«Ein schlecht gelauntes Pferd kann nicht 
gewinnen. Das ist wie bei Menschen.» 
Kürten, die heute im rheinländischen 

Hünxe wohnt, wird von renommierten 
einheimischen Reitern in Turbenthal 
her ausgefordert. 

An den Start geht denn auch das 
Schweizer Traumpaar im Springreiter-
zirkus: die gebürtige Finnin Anna-Julia 
Kontio und das Wermatswiler Jungtalent 
Martin Fuchs. Sie messen sich am Sonn-
tag mit Kürten und Co.

Startfelder ausgebucht
Kurz vor dem traditionellen Sommer-
springen in Turbenthal steht fest: Die 
Startfelder sind restlos ausgebucht. Rund 
1300-mal soll das Startzeichen im Gmei-
werch erklingen. OK-Präsidentin Anne-
marie Hächler freuts: «Es ist ein Kompli-
ment an die harte Fronarbeit der Vereins-
mitglieder.» Während fünf Tagen messen 
sich neben den Profis wie Jessica Kürten 
und Martin Fuchs auch zahlreiche Ama-
teure. Besonderes Augenmerk gilt dabei 
dem OCC-Cup-Final, wo die besten re-
gionalen Reiter der Ostschweiz an den 
Start gehen. Für Unterhaltung sorgen am 
Donnerstag und am Sonntag waghalsi-
ge Biker und am Samstag eine Show der 
Voltigegruppe Lütisburg. Sie zeigen Har-
monie, Eleganz und Ästhetik auf dem 
Pferderücken und werden die Schweiz an 
den Weltreiterspielen vertreten. red.

Weitere Inforamtionen: www.rv-toesstal.ch

Weltklasse in Turbenthal

Die Fussballweltmeisterschaft hat schon 
immer Massen begeistert. Sie zieht wie 
keine andere Veranstaltung Menschen in 
ihren Bann. Das Eventmanagement wird 
immer spektakulärer und hat tatsächlich 
in den letzen Jahren eine neue Figur er-
schaffen: den «Eventi». Dieser trifft sich 
mit Tausenden anderen seiner Art in leeren 
Stadien, um auf einer Grossleinwand beim 
Public Viewing 22 Millionären dabei zu-
zuschauen, einem Ball habhaft zu werden. 

Der «Eventi» ist ein Multitalent, 
denn er sieht generell alles besser als der 
Schiedsrichter, spielt besser als alle Spieler 
und hat viel mehr Ahnung von Training 
und Taktik als der Trainer. Er identifiziert 
sich mit den legendären Aussagen seiner 
Jungs wie etwa: «Fussball ist wie Schach, 
nur ohne Würfel» (Lukas Podolski) oder 
«1:1 – es hätte auch umgekehrt ausge-
hen können» (Heribert Fassbender) sowie 
«Ich hab gleich gemerkt, das ist ein Druck-
schmerz, wenn man drauf drückt» (Lothar 
Matthäus). Die Gemeinde der «Eventis» 
bekräftigt das «Wir-Gefühl», indem sie 
ihre Millionäre durch den regelmässigen 
Kauf von lustigen Fanartikeln unterstützt. 
Selbst die Amerikaner, die lange nicht ge-
wusst haben, dass auch der Eckball rund 
ist, treffen sich auf öffentlichen Plätzen 
zum gemeinsamen Mitfiebern.
 Hand aufs Herz: In jedem von uns 
steckt ein kleiner «Eventi», und das ist 
auch gut so. Wenn der Fussball es jetzt 
noch schafft, aus der Gruppe der passi-
ven Sportkonsumenten aktive Sportler zu 
machen, die eben nicht nur auf die Fit-
ness ihrer Goldjungs schauen, sondern 
sich auch selber fit halten, dann haben die 
Herren auf dem grünen Rasen wirklich 
ihr Geld verdient. 
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Der «Eventi»
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Die Interclub-Saison ist  überall 
im Land in vollem Gang. Die 
Topcracks kämpfen Ende Juli um 
den Einzug in die Finalrunde der 
NLA, die am 9. und 10. August 
einmal mehr in Winterthur statt-
finden wird. Von der Schweizer 
Elite fehlen einzig Roger Federer 
und Stan Wawrinka.

Winterthur: Seit 1911 werden im Tennis 
die Mannschaftsmeister gesucht. Heu-
te treten im Interclub 800 Vereine, 4300 
Mannschaften und über 30 000 Spie-
lerinnen und Spieler in diversen Kate-
gorien an. Als Krönung findet vom 29. 
Juli bis 10. August die NLA-Meister-
schaft statt – mit dem Finalwochenen-
de im Römerpark in Winterthur. «Keine 
andere Anlage bietet diese Anzahl Plät-
ze mit Zuschauerrängen direkt am Spiel-
feldrand. Hier ist man hautnah dabei», 
preist OK-Chefin Judith Casagrande 
(57) die Arena, die von Swiss Tennis ein-
mal mehr zum Schauplatz der Finalspie-
le bestimmt wurde. Auch Roger Federer 
hat als 16-Jähriger noch für Old Boys Ba-
sel hier gespielt, ehe er auszog, die Ten-
niswelt zu erobern. Die Zuschauer ha-
ben also die Chance, in den je sechs Ein-
zeln und drei Doppeln in den Halbfinal- 
und Finalspielen die Stars von morgen 
spielen zu sehen – aber auch bereits be-
kannte Namen wie die Davis-Cup-Spie-
ler Marco Chiudinelli, Michael Lammer 

oder Henri Laaksonen. Bei den Frauen 
darf man nebst den bekannten Grössen 
wie Stefanie Vögele und Timea Bacsin-
szky besonders auf das Ausnahmeta-
lent Belinda Bencic gespannt sein. Die 
17-jährige Weltnummer 1 der Juniorin-
nen bleibt dem Interclub treu, obwohl 
sie zuletzt in Wimbledon die 3. Runde 
erreichte.

Erst Mitte Juli werden die ausländi-
schen Verstärkungsspieler bekannt. Ma-
ximal zwei pro Team sind erlaubt. Letztes 
Jahr waren dies etwa der Tscheche Lu-
kas Rosol, der in Wimbledon schon Ra-
fael Nadal eliminierte, oder der Argenti-
nier Carlos Berlocq, der bald nach dem 
letztjährigen Final am US Open auf Ro-
ger Federer traf. «Ein Spieler aus der Top 
30 der Weltrangliste ist meistens da-
bei», freut sich Casagrande, die bezüglich 
künftiger Stars vor allem auf die 16-jähri-
ge Jil Teichmann (GC) gespannt ist.

Rund 3000 Fans erwartet
Judith Casagrande war schon bei den Fi-
nalrunden 2005 bis 2007 im OK. Letztes 
Jahr übernahm sie die Leitung der zehn-
köpfigen Führungstruppe, die sie selber 
zusammenstellte. Von 2013 bis 2015 fin-
det die Finalrunde in Winterthur statt. 
«Für den LTC ist es eine grosse Sache 

– aber für das Vereinsleben sind solche 
Anlässe sehr wichtig», ist sie überzeugt. 
«Beim Helfen lernt man die Leute ken-
nen, anders als wenn man immer gegen 
die Gleichen Tennis spielt.» Rund 120 
Helferinnen und Helfer sind nötig, um 
die Anlage im Römerpark in einem final-
würdigen Rahmen zu präsentieren. Dazu 
gehört auch der Aufbau der Tribünen, 
die zusammen mit den Rasenflächen 
pro Tag mindestens 2000 Tennisfans 
Platz bieten. Rund 3000 Fans werden an 
den beiden Tagen erwartet. Die aus Lin-
dau stammende OK-Chefin, die bereits 
während ihres Architekturstudiums mit 
Winterthur in Kontakt kam – «um das 
Studium zu finanzieren, zeichnete ich 
Scherben in den Vitudurum-Ausgrabun-
gen» – und lange in der Stadtverwaltung 
tätig war, spielt selber seit 20 intensiv 
Tennis. Regelmässig nimmt sie an Tur-
nieren in den Kantonen Zürich und Aar-

gau teil. Wie früher im Schwimmen und 
der Leichtathletik mag sie Wettkämpfe – 
auch wenn sie damals nicht zuletzt auf 
Tennis umsattelte, «um einen Sport fürs 
Alter zu haben». 

Für die Finalrunde hofft sie vor allem 
auf gutes Wetter. Bei Regen würden die 
Spiele im Tennis-Center Grüze stattfin-
den. «Die Atmosphäre wäre ganz anders 
als im Römerpark. Hier hat man wirk-
lich etwas überlegt, als die Anlage gebaut 
wurde», sagt sie. Ein fachkundiges Kom-
pliment für die Erbauer, wenn es aus dem 
Mund der heute als Raumplanerin arbei-
tenden Judith Casagrande kommt.

 Damian Keller

Weitere Informationen:
Interclub-Finalrunde NLA 
9. August (Halbfinals ab 9 Uhr) und 10. August 
(Finals ab 10 Uhr)  
LTC Winterthur, Römerpark 
www.ltc.ch

Tennis-Elite im Römerpark

An der Finalrunde treten auch internationale Topspielerwie der Argentinier Carlos Berlocq an. Bilder: pd./dk.

Judith Casagrande

Alter: 57
Familie: eine Tochter und einen Enkel
Beruf: Raumplanerin
Wohnort: Lindau

zurperson

Der «Stadtanzeiger» verlost 3×2 Ti-
ckets für die Interclub-Finalrunde 
NLA! Teilnehmen am Donnerstag, 
10. Juli, zwischen 12 und 17 Uhr auf 
www.stadi-online.ch

 tickets zu gewinnen!

OK-Chefin Judith Casagrande. 

Während am kommenden Sams-
tag in Biel die Calanda Broncos 
und Basel Gladiators den Swiss 
Bowl bestreiten, sind die American 
Footballer der Warriors bereits mit 
der Saisonanalyse beschäftigt. Für 
Coach Antonio Morisco ist klar, 
wohin der Weg gehen muss.

Winterthur: Nachdem 2013 die Playoffs 
erreicht wurden, mussten sich die Warri-
ors in dieser Saison mit drei Siegen aus 
zehn Spielen und Rang 5 begnügen. Das 
reichte für den Ligaerhalt in der NLA, zu 
mehr aber nicht. «Durchzogen», nennt 
sich so eine Saisonbilanz dann, wobei vor 
allem die zahlreichen Verletzungen ins 
Auge stechen. Teilweise war ein Drittel 
des Kaders nicht einsatzfähig. 

Wie weit sind Sie mit der Analyse der 
Saison?
Antonio Morisco: Das Resümee war 
schnell gemacht und ergab sich schon 
durch die Beurteilung der einzelnen Par-
tien. Wir haben vor dieser Saison einige 
Routiniers verloren, die uns gefehlt ha-
ben. Anders als im letzten Jahr wurden 
wir nicht mehr unterschätzt – und wir 
machten vor allem bei den dritten Versu-

chen zu viele Eigenfehler, was eine men-
tale Sache war. Dazu kamen die Verlet-
zungen, deren Ursprung mir klar ist.

Woran lag es?
Natürlich war auch Pech dabei. Aber der 
Hauptgrund liegt im Coaching. 

Sie nehmen die Schuld auf sich?
Die Spieler machen Bewegungen falsch, 
die bei den Kräften, die im Football wir-
ken, zu Verletzungen führen können. Mit 
mehr persönlichem Coaching könnten 
viele dieser Fehler vermieden werden. 
Aber ich war in der Regel der einzige 
Coach – und wenn das Verhältnis Coach 
zu Spieler bei 1:30 steht, ist das nicht gut. 
Mit der Zeit halfen einige der Verletzten 
an der Seitenlinie aus, aber wir müssen 
unseren Staff unbedingt vergrössern.

Wie macht man das?
Wir sind seit Januar intensiv auf der nicht 
einfachen Suche. Wir hatten eine Lösung 
für einen Headcoach im Auge, doch die 
finanzstarken Broncos schnappten uns 
den Mann weg. Da konnten wir unmög-
lich mithalten. Ich bin aber zuversicht-
lich, dass wir bis zum Trainingsstart Mit-
te August zusätzliche Coaches präsentie-
ren können. Wenn der Staff steht, küm-
mern wir uns dann auch um die auslän-
dischen Verstärkungsspieler.

Was bleibt an Positivem aus dieser Saison 
hängen?
Dass wir eine Kadergrösse hatten, die es 
anders als früher erlaubte, die Verletzun-
gen zumindest quantitativ zu kompen-
sieren. Spieler wie Franco Piatti, Patrick 
Weber, Sandro Bienz, Alan Rogers und 
Thomas Schmid sind erst seit dem Pro-
betraining im letzten September bei uns 
und machten ihre Sache wirklich gut. Im 
Schnitt 30 Spieler im Training zu haben, 
motiviert auch mich.

Was ist in der nächsten Saison möglich?
Wenn die jetzt schon gezeigten Trai-
ningsleistungen nächstes Jahr auch auf 
den Platz gebracht werden, bin ich sehr 
zuversichtlich, dass wir uns wieder für 
die Playoffs qualifizieren werden.
 Interview: Damian Keller

Mehr Coaching, weniger Verletzungen

Coach Antonio Morisco. Bild: dk.


