
41Stadtanzeiger Dienstag, 27. März 2012 sport

Stefan Sägesser ist einer der weni
gen Männer in der Schweiz, die 
sich dem Cheerleading verschrie
ben haben. Als Aktiver und Trainer 
steht er bei den Winterthur War
riors im Zentrum des Interesses.

Winterthur: Auch wenn sich die  
Akzeptanz in den letzten Jahren etwas 
verbessert hat, begegnen Stefan Säges
ser (31) oft immer noch die gleichen Fra
gen, wenn er offenbart, ein Cheerleader 
zu sein: Bist du schwul? Trägst du auch 
Röckchen und Pompons? Oder schlicht: 
Warum? Während sich ein Fussballer 
für die Wahl seines Sports nie rechtferti
gen muss, ist ein männlicher Cheerleader 
in der Schweiz eine Ausnahmeerschei
nung. «2006 sah ich einen Cheerleading
Wettkampf des Teams meiner damaligen 
Freundin und meiner Schwester im deut
schen Bottrop. Die Mischung aus Tanz, 
Turnen und Akrobatik gefiel mir, also 
ging ich bald darauf in einem Training 
der GCCheerleader vorbei», schildert 
Sägesser, der vor drei Jahren zu den War
riors stiess, seinen Einstieg und widerlegt 
mit dem Erwähnen der Freundin auch 
gleich das gängigste Vorurteil. Zum The
ma einziger Mann unter einigen Dutzend 
Frauen sagt er lachend: «Wenn ich nach 
dem Training oder einem Wettkampf im 
Ausgang mit einer ganzen Schar Frau
en auftauche, ernte ich eifersüchtige Bli
cke der Männer.» Gleichzeitig sei es bei 
diesen Gelegenheiten jedoch unmöglich, 
andere Frauen kennen zu lernen – und 
in Sachen Beziehung sind die Teamkolle
ginnen für Sägesser tabu. «Das gäbe nur 
Probleme», sagt er und ergänzt lächelnd: 
«Ich bin also Single …» Kein Wunder, ist 
er doch viermal pro Woche im Training 
und vertritt die Interessen der Cheerlea
der auch im Vorstand der Warriors.

Training mit Lebendgewichten
Mit seiner TrainingsPartnerin Nancy 
Tyrrell holte sich Stefan Sägesser 2011 
den SchweizerMeisterTitel im Partner
Stunt. Seit seinem Einstieg vor sechs Jah
ren musste er sich vieles selber beibrin

gen – J+SCheerleadingkurse beispiels
weise gibt es keine. Auch seine sportliche 
Vorgeschichte nützte wenig – acht Jahre 
lang war Stefan Sägesser Handballtorhü
ter, spielte in der Freizeit viel Basketball 
und wurde während einer kurzen Rug
byphase sogar Schweizer Meister. Heute 
gehört er zu den drei besten männlichen 
Cheerleadern des Landes. Seine Erfah
rung gibt er auch als Trainer weiter: Bei 
den Seniors (Diamonds) unterstützt er 
als Assistent die ChefCheerleaderin Ile
na Steu und übernimmt jeweils vor den 
Schweizer Meisterschaften im Mai das 
Ruder, damit sich Ilena Steu auf ihre Rol
le als Athletin konzentrieren kann. Bei 
den Juniors, den Nuggets, wirkt er als 
Cheftrainer. Einheiten im Kraftraum er
übrigen sich – Stefan Sägesser trainiert 
mit «Lebendgewichten», wenn er die 
jungen Frauen in die Höhe stemmt oder 
einer Wurffigur auffängt. Rund 60 Mit
glieder umfasst die CheerleadingAbtei

lung der Warriors, die zu den drei besten 
der Schweiz gehört und auch bei der all
jährlichen Sportlerehrung in Winterthur 
für nationale Podestplätze regelmässig 
geehrt wird.

Von WM bis Pocher
Ende April können die Warriors sogar 
internationale Erfahrung sammeln, wenn 
in Orlando (Florida, USA) im Disney 
World die Weltmeisterschaften im Part
ner und GroupStunt anstehen. Wäh
rend andere Länder eigentliche National
teams stellen, vertreten die Warriors als 
Verein quasi die Schweiz. «Ich hoffe, dass 
wir am 26. April live auf dem Sportkanal 
ESPN zu sehen sein werden», freut sich 
Sägesser auf den Anlass, der alle Teilneh
menden rund 1500 Franken aus der eige
nen Tasche kosten wird. Und dies, ob
wohl ab und zu mit speziellen Auftritten 
etwas Geld generiert werden kann. So 
verpflichtete zum Beispiel der EHC Win

terthur die Cheerleader in den Playoffs, 
um für gute Stimmung zu sorgen. Und 
vor Kurzem organisierte Sägesser zwei 
Auftritte im Programm des Deutschen 
Comedian Oliver Pocher bei seinen Sta
tionen in der Schweiz. Mit der aufwendi
gen Arbeit im Hintergrund ist Stefan Sä
gesser eigentlich mehr ein Arbeitstier als 
der sprichwörtliche Hahn im Korb. «Die 
tolle Stimmung im Team ist mein Lohn», 
sagt Stefan Sägesser. Damian Keller

Hahn im Cheerleader-Korb

Stefan Sägesser: der Mann, dem seine Cheerleader-Kolleginnen blind vertrauen. Bild: pd.

Stefan Sägesser

Geburtsdatum: 14. November 1980
Wohnort: Winterthur
Zivilstand: ledig
Beruf: Drucker
Sportliche Erfolge: Schweizer Meis- 
ter 2011 im Partner-Stunt mit Nancy  
Tyrrell; mehrfacher Medaillengewinner

zurperson

Wanduhren mit Eishockey- 
oder Fussballspieler
Züberwangen/St. Gallen: Kupferbe-
schichtete Wanduhren der Extra-
klasse mit Fussball- und Eishockey-
spieler, das Tenue bemalt in den ge-
wünschten Vereins-
farben – das finden 
Sportfans nur beim 
Jamina-Shop. Das 
Kupfer verfärbt sich 
nicht und ist deshalb 
ein Geschenk oder 
Fanartikel, der lange 
Freude bereitet. Die 
kupferbeschichteten 
Artikel sind exklu-
siv nur beim Jamina-
Shop erhältlich.
Alle, die bis zum 15. 
April bestellen, erhal-
ten auf die Wanduhren, mit Eishockey- 
oder Fussballspieler bemalt oder un-
bemalt, sowie auf das Bild mit dem 
Eishockeyspieler, bemalt, 30 Franken 
Rabatt pro Stück. pd.

Weitere Informationen:
Telefon 071 944 19 20; info@jamina-shop.ch 
www.jamina-shop.ch

wochenschau

ANzEiGE

Winterthur: Vor der Saisonrekordku
lisse von 2071 Fans holte sich der EHC 
Winterthur am letzten Donnerstag in der 
fünften Partie der Finalserie mit einem 
5:1 über Bülach den Gruppensieg der 1.
LigaGruppe Ost. Die Winterthurer sieg
ten nach frühem Rückstand souverän 
und zeigten vor allem in Unterzahl eine 
bärenstarke Leistung. Schon am Sams
tag gastierte Zuchwil zum ersten Spiel 
der Finalrunde in der Eishalle Deutweg. 
Der EHCW liess sich im letzten Drittel 
eine 3:1Führung noch nehmen, unter
lag den Solothurnern 4:5 und muss nun 
am Donnerstag in Martigny gewinnen, 
um das Saisonende zu vermeiden. dk.

Der EHC Winterthur ist Ost-Meister

Der EHCW holt den Pokal. Bild: pw.

Winterthur: Der FCW steht zum fünf
ten Mal im CupHalbfinal. Nach 120  
packenden Minuten auf der Schützi setz
te sich das einheimische Team gegen St. 
Gallen durch – beim Penaltyschiessen mit 
5:4. Nachdem der FC St. Gallen den fünf
ten Elfmeter an den Pfosten setzte, wur
de die Stimmung bei den Winterthurern 
so euphorisch, dass die Bande brach und 
mit den Fans aufs Spielfeld kippte – glück
licherweise wurde niemand verletzt. We
niger erfreulich waren die Scharmützel 
nach dem Spiel zwischen rund 150 Per
sonen, bestehend aus Winterthurer, Klo
tener und Zürcher Fans. Mehr Bilder auf 
der «Stadi»Facebookseite. sag.

Grenzenloser Jubel bei den FCW-Fans nach dem Cupsieg

Ein Feuerwerk der Emotionen: Die FCW-Fans feiern den Cupsieg. Bild: dk.

Die Kantonspolizei Zürich ist in der  
PolizeihandballNationalmannschaft im  
Coaching sowie mit drei Spielern ver
treten. Durch einen 30:25Sieg gegen 
die Polizeihandballer aus Österreich 
hat sich das Schweizer Team für die 
Europameisterschaft qualifiziert, wel
che vom 19. bis 25. Juni in Göppingen, 
Deutschland, stattfinden wird.

60 Teilnehmer haben in Wiesendangen 
an der 32. Schweizer Einzelmeister
schaft im TippKick teilgenommen. 
Im Final verteidigte Knut Asmis (TKC 
Mutz Bern) zum zweiten Mal seinen 
Titel dank einem 3:1Sieg nach Ver
längerung gegen Jan Pedersen (TFC 
Dynamo Zürich). red.

Polizei qualifziert 
sich für EM-Turnier
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