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Neues vom Volley-
ballclub Seuzach
Rückblick
Anlässlich der 36. Generalversammlung 
vom 15. Mai im Restaurant Chrebs-
bach, Seuzach traten mit Sandra Kurz – 
übte das Amt als TK-Chefin seit Herbst 
2007 aus – und Othmar Rohner – am-
tete beinahe 13 Jahre lang als Präsident 
– zwei langjährige Vorstandsmitglieder 
zurück. Die 44 anwesenden Vereinsmit-
glieder durften erfreut einen margina-
len Einnahmenüberschuss zur Kennt-
nis nehmen, welcher vor allem der Aus-
schüttung von Swisslos-Geldern für 
Sportmaterialbezüge des Zürcher Kan-
tonalverbands für Sport (ZKS) zuzu-
schreiben ist. Um weiterhin wenigstens 
mit einem ausgeglichenen Budget ope-
rieren zu können, musste gleichwohl 
der unpopuläre Entschluss zur verursa-
chergerechten Übernahme der Lizenz-
gebühren gefällt werden.

Aus sportlicher Sicht erreichte die 
zweite Damenmannschaft eine Top 
3-Klassierung. Sie konnte sich bei gleich 
vielen Punkten aber wegen des besse-
ren Satzverhältnisses gegenüber dem 
Lokalrivalen VC Smash Winterthur 4 
auf dem dritten Platz behaupten. Das 
Damen 1 klassierte sich mit 19 Punk-
ten im Mittelfeld. Der fünfte Platz darf 
indessen nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass mit einem verlorenen Spiel 
mehr ein allfälliger Abstieg aus der 3. 
Liga gedroht hätte. Die Herrenmann-
schaft musste sprichwörtlich bis zuletzt 
um den Ligaerhalt zittern. Erst mit dem 
Sieg im letzten Spiel und der gleich-
zeitigen Niederlage der VBR Ricken-
bach konnte der sechste Platz erspielt 
und damit der Verbleib in der 3. Liga 
in extremis gesichert werden. Die neu 
an der 5. Liga teilnehmende dritte Da-
menmannschaft musste unverhofft mit 
der roten Laterne Vorlieb nehmen. Des-
sen ungeachtet konnte wenigstens ein 
Meisterschaftsspiel (knapp) gewonnen 
werden.

Vorschau
Erfreulicherweise kann trotz der er-
wähnten Demissionen dank der umge-
henden Verpflichtung von Oliver Denz-
ler als Aktuar und diverser Rotationen 

der Vorstand in Komplettbesetzung 
die Saison 2013/14 in Angriff nehmen. 
Neben der verbliebenen Finanzchefin 
Sandra Beugger agieren neu Andrea 
Fontana als Präsidentin (vormals Vize-
präsidentin), Vreni Gisler als Vizepräsi-
dentin (vormals Beisitzerin), Karin Al- 
lenspach als TK-Chefin (vormals Aktua-
rin) und Othmar Rohner als Beisitzer 
(vormals Präsident).

An der am 7. September beginnen-
den Regionalmeisterschaft partizipiert 
der Volleyballclub Seuzach erneut mit 
Ausnahme der Juniorinnen und der 
Mixed-Mannschaft. Für das Damen 1 
und die Herrenmannschaft in der 3. 
Liga besitzt der Ligaerhalt naturgemäss 

höchste Priorität. Als praxisnahe Vorbe-
reitung unter realen Wettkampfbedin-
gungen dient ihnen unter anderem die 
Teilnahme am Cornèrcard Volley Cup.

Um die angestrebten Ziele verwirk-
lichen zu können, sind in allen Mann-
schaften nominelle Verstärkungen an 
Volleyball erprobten Spielerinnen und 
Spieler jederzeit herzlich willkommen. 
Die jeweiligen Trainingszeiten und 
Kontaktadressen sowie alles Wissens-
werte zum und über den Volleyballclub  
Seuzach sind der Homepage www.
vbcseuzach.ch zu entnehmen.

 
Othmar Rohner

Fiona Hürst: 8 Jahre 
jung und bereits 
Bronze an Schweizer-
meisterschaften
Wir kennen sie aus amerikanischen 
High-School-Filmen, die Mädchen im 
knappen, leuchtendfarbigen Rock, die 
am Spielfeldrand ihr Footballteam an-
feuern. Doch was so leicht und elegant 
über den Bildschirm in unsere Stuben 
flattert, hat für Fiona Hürst mit hartem, 
regelmässigen Training zu tun. Nur so 
sind Cheerleader-Teams in der Lage, 
ihre tänzerisch-sportlichen Höchstleis-
tungen elegant und sicher auf den Ra-
sen zu zaubern.

Auch in der Schweiz gibt es ver-
schiedene Cheerleader-Teams, so unter 
anderem in Winterthur die Warriors 
Cheerleader. Noch trainiert Fiona nur 
einmal pro Woche. Mit elf Jahren ge-
hört sie zu den Nuggets und dann heisst 
es bereits zweimal wöchentlich, in der 
Trainingshalle Bewegungsabläufe, Tanz, 
Hebefiguren und Payramiden zu üben. 
Dem Verein Warriors Cheerleader ge-
hört Fiona Hürst erst seit Herbst 2012 
an – und bereits konnte sie sich an den 
diesjährigen Schweizermeisterschaften 
in St. Gallen vom 25. Mai über einen 
Podestplatz freuen. Mit ihrem Team er-
reichte sie den ausgezeichneten dritten 
Platz, so dass sie ihre Trophäensamm-
lung mit einer Bronzemedaille starten 
konnte.

Tanzbegeistert
Fiona Hürst hat das Tanzen in den Bei-
nen. Schon mit fünf Jahren wagte sie 
die ersten Versuche, seit zwei Jahren 
geht sie regelmässig ins Ballett. Zum 

Cheerleading kam sie zufällig: beim 
Surfen im Internet entdeckte sie die 
Homepage der Warriors Cheerleader 
und schon war ihr Interesse geweckt. 
Der entscheidende Anstoss kam dann 
vom Dachverband Winterthur für Sport 
DWS. Dieser bot einen Ferienkurs für 
Cheerleading an – und schon war die 
Begeisterung für diesen attraktiven 
Sport da...

Walter Minder

Fiona Hürst mit der am 25. Mai ertanz-
ten Bronzemedaille und dem prächti-
gen Teampokal.


