
ZU GUTER LETZT
Das Wetter wird Ihnen präsentiert von:

Sonntag

Samstag
Sonne: Auf- und Untergang

Neumond: 13.07.2018
5:38 Uhr 21:25 Uhr

1:17 Uhr 13:44 Uhr
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Vorhersage

Biowetter

Bauernregel

Am Freitag fällt vielerorts
noch Regen in Schauerform.
Die Temperaturen gehen et-
was zurück. Aufs Wochenen-
de gelangt allmählich wieder
trockenere und wärmere Luft
zu uns. Es wird damit wieder
deutlich sonniger und der
Hochsommer nimmt Fahrt auf!

Die Wettereinflüsse am Wo-
chenende fördern bei vielen
ein gutes Wohlbefinden. Die
Leistungsfähigkeit ist über-
durchschnittlich und das Konzen-
trationsvermögen normal.

Bringt der Juli heisse Glut,
so gerät der September gut.
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Jana Jüstel (von links), Jana Wieschmann und Joëlle Seiler gehören schweizweit zu den besten Cheerleaders. bas

Hartes Training für die
perfekte Show
Joëlle Seiler, Jana Wieschmann
und Jana Jüstel aus Lufingen
haben es an den Cheerleader
Schweizermeisterschaften in St.
Gallen auf den ersten Platz ge-
schafft. Die drei Schülerinnen
trainieren hart für den perfek-
ten Auftritt.

Lufingen/Winterthur Ende Mai
traten Joëlle Seiler, Jana Wiesch-
mannundJana Jüstel zusammenmit
ihren acht weiteren Teamkollegin-
nen an den Cheerleading-Schwei-
zermeisterschaften in St. Gallen an
– und sahnten ab: In ihrer Alters-
kategorie schafften sie es auf den
ersten Platz. Die fünf Jurymitglie-
der zeigten sich von ihrem zwei-
einhalbminütigen akrobatischen,
athletischen und tänzerischen Auf-
tritt überzeugt.

Kein blosses «Tänzeln»
«Viele meinen, wir würden nur et-
was vor den Footballern herum-
tänzeln», beschreibt Jana Wiesch-
mann ein gängiges Vorurteil. Sie be-
treibt seit rund fünf Jahren Cheer-
leading. «Dabei ist es eine eigene
Sportart. Das Anfeuern ist nur ein
kleiner Teil davon», so die 14-jäh-
rige Schülerin aus Lufingen. Tat-
sächlich ist Cheerleading eine kör-
perlich strenge Multisportart, die

sich aus Tanz, Aerobic, Akrobatik
und Turnen zusammensetzt. Ge-
zeigt werden Sprünge, Pyramiden
sowie verschiedene Elemente aus
dem Bodenturnen. Und auch die
Ausstrahlung ist ein wichtiger Fak-
tor: «Es ist eine Show-Sportart», er-
klärt Joëlle Seiler, «man muss im-
mer lächeln und das Publikum mit
einbeziehen».

Vielseitiger Sport
Durch Zufall kam Joëlle Seiler vor
acht Jahren zum Cheerleading. «Ich
war auf der Suche nach einem neu-
en Hobby. Zuvor habe ich Hip-Hop
gemacht, doch es gefiel mir nicht
mehr», erklärt die 15-Jährige. Nach
einem Schnuppertraining in der
Cheerleading American Football-
Mannschaft der Winterthur Warri-
ors stand für sie fest: Cheerleading
ist es! Seither trainiert sie zweimal
wöchentlich während zwei Stun-
den. Jana Wieschmann und Jana
Jüstel, beide 14 Jahre alt, kamen
durch Joëlle vor rund fünf Jahren
zum selben Team dazu. «Es ist ein
vielseitiger Sport», erklärt Jana
Wieschmann, die zuvor die Mäd-
chenriege besucht hat. Am meisten
gefalle ihr am Cheerleading, dass
man als Team zusammenarbeiten
müsse. Präzision, Schnelligkeit, Be-
weglichkeit sowie perfekt aufeinan-

der abgestimmte Bewegungen sind
denn auch Voraussetzungen, um
ganz vorne mithalten zu können.
Ganz wichtig ist ebenfalls, dass man
im Training und bei Auftritten
hochkonzentriert arbeite. «Fehler
sind leicht passiert», weiss Jana Jüs-
tel. Und diese könnten leicht zu Ver-
letzungen führen.

Cheerleading im Aufwind
An amerikanischenUniversitäten ist
es gang und gäbe, dass die Sport-
mannschaften von Cheerleadern
angefeuert und zu Bestleistungen
motiviert werden. In der Schweiz ist
diese Tradition wenig verbreitet.
Doch in den letzten Jahren haben
sich landesweit immer mehr pro-
fessionelle, unabhängige Cheerlea-
der-Vereine gebildet, die erfolg-
reich an Meisterschaften im In- und
Ausland teilnehmen. Die Cheerlea-
dertruppe, zu der Joëlle Seiler, Jana
Wieschmann und Jana Jüstel ge-
hören, feuert zwar auch «ihre»
Mannschaft, den Winterthur War-
riors American Football Club an,
doch sie verfolgen als Leistungs-
sportlerinnen ihre ganz eigenen
Ziele. Dies werde auch von den
Footballernsowahrgenommen. «Sie
besuchen auch immer unsere Auf-
tritte», freuen sich die drei Lufinger
Mädchen. Barbara Stotz Würgler

Neue Handgepäckvorschriften
für Direktflüge in die USA
Aufgrund neuer Sicherheitsbe-
stimmungen dürfen ab 30. Juni
Gebinde, die Pulver enthalten
und grösser als 350 ml sind, auf
Direktflügen in die USA nicht
mehr im Handgepäck mitge-
führt werden.

Kloten Per 30. Juni 2018 treten neue
Sicherheitsbestimmungen der US-
amerikanischen Transportsicher-
heitsbehörde TSA für Direktflüge in
die USA in Kraft. Fluggäste sowie
Fluggesellschaften sind verpflich-
tet, die hoheitlichen Vorgaben ein-
zuhalten. Die Bestimmungen be-
ziehensichaufsämtlichePulveroder

pulverähnliche Substanzen, wie der
Flughafen Zürich mitteilt. Sie dür-
fen im Handgepäck nur noch in Ge-
binden von maximal 350 ml mit-
geführt werden. Ausgenommen von
der Regelung sind Arzneimittel, Ba-
bynahrung oder Urneninhalte. Das-
selbe gilt für sämtliche Gebinde mit
Pulvern und Granulaten, die im Du-
ty-free-Bereich des Flughafens er-
worben wurden und in einem da-
für vorgesehenen Plastikbeutel ein-
geschweisst sind. Sämtliche Passa-
giere von Direktflügen in die USA
müssen an den Gates mit Kontrol-
len rechnen. Dies kann dort zu län-
geren Wartezeiten führen. pd

KOMMENTAR

Hausärzte sind
wichtig
Nicht nur in der Stadt Bülach,
landesweit fehlen die Hausärzte.
Dies ist nicht erst seit gestern be-
kannt, sondern zeichnet sich seit
mehreren Jahren ab. Der Bund
hat in die Ausbildung von Haus-
ärzten investiert und sie auch fi-
nanziell besser gestellt.

Doch diese Massnahmen alleine
scheinen nicht zu genügen. Hun-
derte von Allgemeinmedizinern in
der Schweiz werden in den kom-
menden Jahren pensioniert. Wie
Jürg Zollinger aus Bülach haben
sie ihre Patientinnen und Patien-
ten über Jahre hinweg medizi-
nisch betreut, haben Höhen und
Tiefen mit ihnen durchlebt, vom
zu hohen Blutdruck über die de-
pressive Verstimmung bis hin zu
Gallensteinen alles diagnostiziert
und bei Bedarf an Spezialisten
weiterverwiesen. 50 bis 70-Stun-
den-Wochen inklusive.

Junge Mediziner jedoch bevorzu-
gen Gemeinschaftspraxen mit
moderner Infrastruktur, in wel-
chen sie nicht als Einzelkämpfer,
sondern in einem Team tätig sein
können, und auch die Möglich-

keit haben, Teil-
zeit zu arbeiten.

Die Gemeinde
Niederweningen
ist letztes Jahr
mit gutem Bei-
spiel vorange-
gangen und hat
sich zusammen mit dem in den
Ruhestand tretenden Dorfarzt
aktiv darum bemüht, dass die
ärztliche Grundversorgung wei-
terhin sichergestellt ist. Die frü-
here Hausarztpraxis ist innerhalb
kurzer Zeit zum «Ärztezentrum
Niederweningen» ausgebaut
worden.

Ich denke, dass auch andere Ge-
meinden gut daran täten, sich um
genügend Hausärzte zu bemühen.
Auch wenn dies kein Gesetz vor-
schreibt. Aber die Gesundheit der
Bevölkerung muss an erster Stelle
stehen. Und niemandem ist ge-
dient, wenn die Notfallstationen
der Spitäler überrannt werden,
weil niemand mehr einen Haus-
arzt findet, oder noch schlimmer,
wenn jemand, der es nötig hätte,
nicht zum Arzt geht.

Barbara Stotz Würgler
Redaktorin

16 Mittwoch, 4. Juli 2018

ALBINI
AUTOGmbH

Tel. 044 817 13 13 Tel. 079 817 13 13
Albini Auto GmbH Albini Auto GmbH
Riedmattstrasse 8 Glatttalstrasse 78
8153 Rümlang-Zürich 8052 Seebach-Zürich

Bis zu 200 Auto an Lager

www.auto-albini.ch • auto-albini@hotmail.ch
ANKAUF • VERKAUF • EINTAUSCH

Raucher-Lounge

Sonntag bis Donnerstag
von 17 bis 24 Uhr

Freitag + Samstag
von 17 bis 02 Uhr

Öffnungszeiten:

Täglich geöffnet

von 10.00 – 14.00 Uhr
und 17.00 – 24.00 Uhr

Samstag und Sonntag
ab 17 bis 24 Uhr

Feldstrasse 86 • 8180 Bülach
Tel. 044 886 10 70 • Fax 044 886 10 71

www.steakhouse-büli.ch • info@steakhouse-büli.ch


