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ZKB young ist ein kostenloses 
Paket für Jugendliche im Alter 
zwischen 14 und 22. Es gehört 
zu den beliebtesten Paketen 
der Zürcher Kantonalbank.

Zusammen mit dem Paket ZKB student, 
das sich für Studenten im Alter zwischen 
18 und 28 eignet, bilden sie zusammen 
ZKB youngworld, unser umfassendes 
Angebot für Jugend liche und Studierende. 

Sobald man im Besitz eines ZKB young 
Pakets und somit auch der STUcard ist, 
profitiert man von vielseitigen Angeboten 
und Rabatten.  

Zum einen hat man Rabatte in unzähligen 
Restaurants und Bars, wie zum Beispiel 
Puro, Dunkin‘ Donuts und Migros take- 
away.

Zum anderen gibt es attraktive Vergünsti-
gungen auf LunchKino Tickets, Züri-Velo 
Abos oder auf das gesamte The North Face 
Sortiment. 

Doch was alles ist im ZKB young Paket 
überhaupt enthalten?

ZKB Jugendprivatkonto / 
ZKB Jugendsparkonto 
Profitiere von Vorzugszinsen auf 
deinem ZKB Jugendsparkonto 
und ZKB Jugendprivatkonto

ZKB Maestro Karte / Prepaid 
Mastercard / Kreditkarte 
Standard / Visa Basic 
–  Basic-Kreditkarte mit Monats-

limite bis CHF 3’000.– ohne 
Zusatzleistung oder

–  eine Standard-Kreditkarte mit 
praktischen Zusatzleistungen

eBanking / eBanking Mobile 
Jederzeit den aktuellen Konto-
stand abrufen und Zahlungen 
direkt im eBanking App erledigen

Angebote / Vergünstigungen 
–  fahre jeweils freitags und sams-

tags ab 19.00 Uhr gratis durch 
das gesamte ZVV-Netz 

–  entdecke top Deals und Rabatte 
bei unseren vielzähligen  
Partnern mit der STUcard.

Einen kurzen Blick auf die STUCard App 
reicht, um einen guten Überblick über 
die Angebote zu bekom-
men. Willst auch du 
keine super Deals mehr 
verpassen? Eröffne heute 
noch dein ZKB young 
Paket!
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Am 11. Februar 2021 fand die 32. Delegiertenversammlung des TVU statt. Erstmals in 
der Geschichte des Vereins online. An dieser Stelle möchten wir vor allem den Teil «Stra-
tegie 2024», der von Anton Kilchmann geleitet und präsentiert wurde, hervorheben. 

Dabei wurden verschiedene Aspekte des Strategie-Prozesses beleuchtet: Was ist eine Strategie? 
Wie wurde die Ist-Analyse mit den Teilvereinen durchgeführt? Wo wurde Handlungsbedarf identi-
fiziert und wie wurde dieser bewertet? Zu guter Letzt präsentierte Anton folgende drei Bereiche, 
welche beim TVU die grösste Priorität geniessen:

1. Vereinskommunikation: Konzept für Lobbying/Interessensvertretung, Öffentlichkeitsarbeit und  
    (interne) Kommunikation.
2. Finanzielle Aspekte: Finanzplanung und Festlegung der Entwicklung der Mitgliederbeiträge.  
     Vereinbarung mit SILA über finanzielle Unterstützung und Mitgliederbeiträge.
3. Betriebliche Aspekte: Pflichtenheft für Aktuar und Geschäftsreglement für ZV.

Für diese Themen werden in den kommenden Monaten Zuständigkeiten und konkrete Massnahmen 
definiert. Die Delegierten zeigten sich begeistert vom Strategieprozess, dankten Anton herzlich für 
seine grosse Arbeit und stimmten der vorgeschlagenen strategischen «Marschrichtung» ohne Ge-
genstimme zu.

Ausserdem wurden drei neue Ehrenmitglieder ernannt. Sabine Wöhlbier und Stephan Röthlisberger 
wurden für ihre grosse Verdienste für den TVU Handball und den Gesamtverein geehrt. So sind sie 
beispielsweise seit vielen Jahren für die Website zuständig und leiteten auch die Einführung der 
neuen Seite. Auch aus dem LAC TVU wurde diese Ehre einer Person zuteil. Diese soll aber erst an 
der LAC GV am 12. März davon erfahren ☺

Aus der Redaktion: Auch 2021 sind wieder vier TVU Magazine geplant. Diese werde im März, Juni 
(Redaktionsschluss: 29. April), September (29. Juli) und November (8. Oktober) erscheinen werden. 

Herzliche Grüsse und eine gute Lektüre wünschen
Nita, Nora, Stefan und Tobi

Begonnen hat es, wie alles begann im letzten Jahr. 
Mit Corona. Respektive mit dem durch corona-be-
dingten Hinausschieben und dem letztendlichen 
Beerdigen sämtlicher Pläne für dieses Jahr. 
Eigentlich wollte ich mein Studium beenden, und 
anschliessend für ein Jahr durch Indien backpa-
cken. Eines davon habe ich tatsächlich gemacht. 
Doch es gibt vorstellbarerweise bessere Zeitpunk-
te, um zu reisen. Und so musste ich mich der Tat-
sache stellen, dass mein Rucksack im Jahr 2020 
wohl im Schrank bleiben würde. Leider brachte 
dieser Fakt die unangenehme Schlussfolgerung mit 
sich, dass ich nun das tun müsste, was Studenten 
bekanntlich am wenigsten gerne tun: Arbeiten. 

DER ERNST DES LEBENS IN DER PANDEMIE 
Ich konnte es noch nicht mit mir vereinbaren, dass 
mein Leben von jetzt an aus Arbeit, Online-Traning 
und Netflix bestehen sollte. Und so beschloss 
ich eines Abends nach einer Flasche Frust-Wein, 
dass es ja nicht wirklich Arbeit sein würde, hätte 
ich denn einen Job, der mit meiner Ausbildung 
nicht das Geringste zu tun hat. Zehn Minuten 
Gegoogle später war es soweit. «Barmitarbeiter in 
Corviglia in St.Moritz gesucht» flimmerte bereits 
etwas verschwommen auf meinem Bildschirm. 
Ich hatte noch nie irgendetwas mit Service oder 
Gastronomie zu tun und so beschloss ich, dass 
dies die perfekte Stelle für mich sei. Noch kurz 
morgens um 1 Uhr dezent beduselt eine Bewerbung 
geschrieben, und eine zehnstündige ÖV-Reise 

(natürlich mit Maske) und einem Bewerbungsge-
spräch später war es soweit: «Der mit der wenigsten 
Berufserfahrung» hatte die Stelle. Dann noch schnell 
drei Monate lang zittern, ob die Skigebiete überhaupt 
öffnen und der Spass begann. 

UNORGANISIERT UND TROTZDEM CHAOTISCH
Ich zog mit Sack und Pack und natürlich meinem 
Snowboard ins Personalhaus in Pontresina. Bereits 
der Bezug meiner Wohnung war eher unstrukturiert, 
die Wohnung sehr rudimentär eingerichtet, um es 
in euphemistische Worte zu fassen. 

Ein bisschen besser organisiert war der erste Ar-
beitstag. Denke ich jedenfalls. Denn offensichtlich 
bin ich der Einzige, der Schweizerdeutsch spricht. 
«Können Sie italienisch?», wurde ich beim Vorstel-
lungsgespräch gefragt. «Nicht direkt, ich hatte einmal 
ein Jahr Italienisch in der Schule, leider war die 
höchste Note damals wohl eine 3!» «Das macht 
nichts», lautete die Antwort. «Sie werden das schon 
noch lernen.»
Und so kam es, dass am ersten Tag nun alle itali-
enisch sprachen und ich absolut nichts verstand. 
Es zeigte sich jedoch bald, dass die Südländischen 
Wurzeln meiner Mitarbeiter sich nicht nur in der 
Sprache niederschlagen, sondern auch in der Ar-
beitsmoral. Und so ging es keine zwei Wochen, bis 
langjährige Bararbeiter den Möchtegernjournalisten 
um Hilfe baten, wenn sie einen Drink mixen sollten, 
den sie wohl über die Ferien wieder vergessen hatten, 

Unser Redaktor, Stefan Bill, beschloss, den Corona-Winter wenigstens nicht 
im Regen zu verbringen. Und so wurde er kurzerhand zum St.Moritz-Korre-
spondenten. Nachfolgend schildert er, wie er die ersten Monate im ehemali-

gen Ferienort erlebt hat. 
 

LIEBE 
TVU FREUNDE

WIE AUS DER ARBEIT IM KRISENGEBIET 
BEZAHLTER URLAUB WURDE
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oder wenn sie auf der Kasse, die sie bereits seit 10 
Jahren benutzen, wieder einmal die Taste für den 
Kaffee nicht finden konnten. Auch die Sprachbarriere 
erwies sich als eine kleinere Hürde als gedacht. Ein 
bisschen «porco dio» da und ein bisschen «affan-
culo» dort, und schon merkt keiner mehr, dass man 
eigentlich kein italienischer Koch mitte 40 mit einem 
Alkoholproblem ist. 

DIE PROHIBITION ZUM MITNEHMEN 
Ich habe mich also schnell eingelebt. Doch bereits 
zwei Wochen später, ich hatte gerade gelernt mehr 
als drei Biere auf einem Tablar für mehr als fünf 
Meter nicht auszuschütten, und mein Cappuccino 
sah auch schon fast nicht mehr nach Milchkaffee 
aus, kam die Hiobsbotschaft: Nur noch Takeaway! 
Aus unserer schönen Bar wurde innert einem Tag 
ein Gemisch aus Baustelle und Mc Donald’s. Überall 
unkontrolliert Absperrbänder, um all die Kunden zu 
leiten, die sich auch jetzt, nach zwei Monaten, immer 
noch vehement dagegen wehren, irgendein Schild 
zu lesen oder eine Anleitung zu befolgen. Dazu eine 
Kasse, an der die Besucher in unter einer Minute 
abgefertigt werden sollten. 

Das läuft etwa so: «Guten Tag, was darf ich Ihnen 
bringen?» «Alles klar, wollen Sie noch ein Getränk 
dazu?» «Darf ich für ihr Essen bitte noch Ihren Na-
men haben» «Ihren Namen!» «Il tuo nome?!» «Your 
name, Gopferdammi!» «Ja damit ihnen niemand ihren 
Hotdog für 7 Franken wegfrisst, deshalb brauche ich 
Ihren Namen!» «Nein leider dürfen wir Sie nicht in die 
Bar lassen, sonst können wir hier schliessen» «Nein 
auch nicht für zwei Minuten.» «Es tut mir leid aber 
Sie können doch verstehen, dass das eine Regelung 
der Regierung und somit nicht meine Schuld ist?» 
«Ach können Sie nicht?»
Und mit dem nächsten Kunden darf man dann fünf 
Minuten darüber diskutieren, weshalb er gerade 
zehn Minuten warten musste, um einen Kaffee zu 
bestellen, und wie wir unser Take-away-System 
doch noch viel effizienter machen könnten. Dabei 
bekommt man nicht selten Vorschläge zu hören, die 
man bereits selbst vor vier Wochen der Chefetage 
mitgeteilt hat. 
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Naja, jedenfalls ging das einige Wochen so mit 
dem Take-away, bis die Bündner Regierung auf eine 
weitere glorreiche Idee kam: Um die Fallzahlen zu 
senken durften wir nun auch noch zu allem Übel 
keinen Alkohol ausschenken. Denn durch einen 
geringeren Alkoholkonsum wollte die Regierung die 
Unfallzahlen und somit auch die Zahl der Spitalgäste 
minimieren. Diese Massnahme führte allerdings vor 
allem dazu, dass ich drei Mal am Tag verärgerten 
Russinnen erklären musste, warum sie gestern noch 
ein Cüpli bekommen haben, heute ihre Ehemänner 
aber nüchtern aushalten mussten. Zudem stieg 
die Anzahl der Flachmänner und Thermoskannen 
im Skigebiet massiv an. Ich möchte euch das an 
dieser Stelle kurz vorrechnen: 0.2 Deziliter viel zu 
süsser und zudem verkochter Glühwein kostet bei 
uns 8.50 Franken. Um also einen Liter Glühwein 
zu kaufen, muss man 42.5 Franken ausgeben. Das 
Trinkgeld ist dabei noch nicht eingerechnet. (Ja, es 
ist auch bei einem Take-Away angebracht Trinkgeld 
zu geben!) Alleine deshalb fiel zumindest bei mir 
das Trinkverhalten im Skigebiet meist moderat aus. 
Im Coop kostet ein Liter Glühwein 2.45 Franken. 
Die Kosten, um das Getränk heiss zu machen, sind 
dabei allerdings noch nicht eingerechnet, aber ihr 
könnt euch etwa denken, worauf ich hinauswill: Ich 
bezweifle stark, dass sich der Alkoholkonsum mini-
miert hat. Unser Umsatz, allerdings, ging schlagartig 
und sprunghaft zurück. 
Zum Glück für meine russischen Gäste wurde diese 
Regel knapp eine Woche später wieder aufgehoben. 

DER MUTANT, DER MIR FREITAGE BRINGT
Dann kam das mutierte Virus. Die Edelhotels Kem-
pinski und Palace wurden unter Quarantäne gestellt, 
die Schulen, sowie auch die Skischulen wurden 
geschlossen. Was zu wüsten Ausrastern von nun 
arbeitslosen Skilehrerinnen führte, die uns anbrüll-
ten, weil vor unserer Bar gerade sechs Menschen 
zusammenstanden. Wohlverstanden zu diesem 
Zeitpunkt vermutlich die einzigen sechs Besucher 
im ganzen Skigebiet, die auch noch gemeinsam in 
einem Auto angereist waren.Von da an ging es mit 
den Besucherzahlen drastisch bergab. Von den 

wenigen ausländischen Gästen, die sich in St.Moritz 
noch frei bewegen durften, wagten sich bei den 
-25°nur noch vereinzelte Hartgesottene auf die 
Pisten. Denn da man in keine Bar und kein Res-
taurant mehr kann, um sich aufzuwärmen, zweifelt 
man nach spätestens einer Stunde Liftfahren mit 
seinem eingefrorenen, heulenden Kind, ob man die 
100 Franken für die Tageskarte nicht doch besser 
für eine Nanny ausgegeben hätte. Eigentlich freut 
mich dieser Umstand mehr, als es hier womöglich 
zum Ausdruck kommt. Als Besitzer einer Saisonkarte 
für das gesamte Engadin, mit der Erlaubnis auch in 
die Bars zu sitzen, erfreue ich mich täglich an leeren 
Pisten. Und da es zu wenig Kunden und dafür viel zu 
viele Angestellte gibt, profitiere ich mit zusätzlichen 
Freitagen und Kurzarbeit. 
Doch abgesehen vom täglichen Skifahren und Snow-
boarden und den gelegentlichen Schlitteltagen, ist 
das Sportangebot sehr beschränkt. Die geringe 
Besucherzahl führte bereits dazu, dass einige Lifte 
ausser Betrieb genommen wurden. Auch das Su-
per-G-Rennen in St. Moritz wurde abgesagt. Zwar 
fanden einige Bobrennen statt, sogar mit beacht-
lichen Erfolgen für die Schweiz, allerdings ohne 
Zuschauer.

Zumindest der Langlaufsport scheint sich an einer 
beachtlichen Zunahme an Interessenten zu erfreu-
en. Überall hauen einem Damen mitte Fünfzig mit 
Pelzkragen die dünnen Skier um den Kopf. Rund um 
Pontresina und St.Moritz kann man sich an 196.2 
Kilometer Loipen erfreuen. Vorausgesetzt man kann 
sich überhaupt an Loipen erfreuen. Denn mir passiert 
es regelmässig, dass ich die Loipen mit den Fusswe-
gen verwechsle. Gerade auf einem zugefrorenen See 
mitten in einem Schneesturm ist die Unterscheidung 
ohne eindeutige Markierung schwierig. Doch die 
territoriumsbewussten Langläufer scheinen genau zu 
wissen, wem dieser Abschnitt des Sees gehört. Und 
sie lassen es einem auch lauthals wissen. Eventuell 
sollte ich mich einfach auch auf die dünnen Skier 
wagen, denn dort hat man wenigstens Gesellschaft. 
Jeden Tag ganz alleine die leeren Pisten zu genies-
sen wird mit der Zeit doch ein wenig langweilig. Ich 
freue mich also auf jeden Besuch ;)
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Das Wichtigste für ungetrübten Laufspass ist ein gut pas-
sender Laufschuh. Aber wie finde ich diesen?

 

Dr. med. Angela Ruwell
Stv. Leitung Medizin

Medbase Sports Medical Center Zurich

Füsse weisen unterschiedliche Formen auf. Der Normalfuss verfügt über ein Quer- und 
Längsgewölbe. Beim Senkfuss zeigt sich das Längsgewölbe abgesenkt. Der Spreizfuss 
weist ein abgesunkenes Quergewölbe auf. Und der Knickfuss weist eine Fehlstellung 
der Ferse auf, sie knickt verstärkt nach innen. Der Hohlfuss wird durch einen hohen 
Rist charakterisiert. Mischformen verschiedener Fussdeformitäten sind möglich.

Im Alltag machen Fussdeformitäten oftmals keine Probleme, insbesondere, wenn 
deren Ausprägung gering ist. Beim Joggen kommt es jedoch zu erhöhten Stosskräften 
bei der Landung, die ca. das 3.5-fache unseres Körpergewichts aufweisen.

Möchte man regelmässig in seiner Freizeit joggen oder hat gar ambitionierte Ziele 
mit Wettkämpfen, empfiehlt es sich, vor dem Kauf neuer Laufschuhe eine Bestands-
aufnahme der Füsse durch einen Sportmediziner durchführen zu lassen.

WIE FINDE ICH DEN 
RICHTIGEN LAUFSCHUH?

DÄMPFUNGSVERHALTEN VON LAUFSCHUHEN
Die Dämpfung der Schuhe sorgt für die Absorption der Aufprallstärke beim Laufen. Sie 
ist von der Härte der Zwischensohle abhängig. Laufanfängern sind eher Schuhe mit einer 
guten Dämpfung zu empfehlen. Auch Personen, die ein höheres Körpergewicht aufweisen, 
sollten gut gedämpfte Schuhe tragen, damit der Aufprall abgefangen wird. Der Nachteil 
einer starken Dämpfung ist, dass die Reaktionsfreudigkeit des Schuhs geringer ist, dafür 
fühlen sich diese Schuhe beim Tragen bequem und komfortabel an. Gute und erfahrene 
Läufer schätzen jedoch eine hohe Reaktionsfreudigkeit und einen responsiven Schuh, 
der ein direktes Gefühl vermittelt und die Energie zurückgibt. 

FERSENSPRENGUNG
Die Wahl der Erhöhung im Fersenbereich, auch Drop oder Offset genannt, ist abhängig 
vom Laufstil und der gewünschten Dämpfung im Fersenbereich. Wer vor allem auf der 
Ferse landet, bei dem sollte der Schuh eine gute Dämpfung, also einen erhöhten Offset 
aufweisen. Vorfussläufer verwenden hingegen Schuhe mit geringerem Höhenunterschied 
zwischen Vor- und Rückfuss, also eine geringere Fersensprengung.

NEUTRALSCHUHE ODER GESTÜTZTE SCHUHE
Der Entscheid, ob man einen innen oder aussen gestützten Schuh benötigt oder auch 
einen Neutralschuh laufen kann, wird durch die sportmedizinische und orthopädietechni-
sche Untersuchung geklärt. Innen gestützte Schuhe sind für Läufer geeignet, deren Fuss 
vermehrt nach innen knickt bei der Landung, sogenannten Überpronierer. Anders verhält 
es sich bei Füssen, die vermehrt nach aussen knicken, sie benötigen eine äussere Stütze 
zur Korrektur und als Schutz vor Umknicken. Da die gestützten Schuhe nie individuell 
auf den Fuss ausgerichtet sind, kann es empfehlenswert sein, einen Neutralschuh mit 
einer individuellen Einlage zu korrigieren.

Falsche Schuhe können grosse Schäden anrichten und zu Überlastungsverletzungen und 
Schmerzen am Bewegungsapparat führen. Schuhe verlieren, auch wenn sie nicht viel 
gelaufen werden, nach ca. zwei Jahren ihre dämpfende Wirkung, da die Sohle aushärtet. 
Abgelaufene Schuhe sind ebenfalls nicht zu empfehlen. Der Zustand der Sohle sollte nach 
500 Laufkilometern überprüft werden. Ambitionierte Läufer laufen meist verschiedene 
Modelle, die sie je nach Untergrund, Lauflänge und –intensität auswählen und wechseln, 
so dass die Füsse immer möglichst optimal versorgt sind.

Und zu guter Letzt sei jedem Läufer empfohlen, zusätzlich Zeit in Kräftigungs- und 
Stabilisierungsübungen zu investieren, ein Lauf ABC zu machen, Regenerationszeiten 
einzuhalten und Stretching nicht zu vergessen.

Er kann aufgrund der Fussform abschät-
zen, welche Schuhe eher oder gar nicht 
zu empfehlen sind. Hilfreich ist auch die 
Durchführung einer computerunterstützten 
Fussanalyse und einer Laufanalyse durch 
einen Orthopädietechniker. Das Laufen auf 
einem Laufband wird mittels einer High-
Speed Kamera aufgezeichnet, so dass die 
Füsse in der Landephase beurteilt werden 
können. Vermehrtes Einwärts- oder Aus-
wärtsknicken des Fusses ist hier deutlich 
zu sehen. Auch ein Ein- oder Auswärts-
drehen des Fusses wird ersichtlich. Die 
Fussanalyse spiegelt die Belastungszonen 
im Bereich der Fusssohle wider und gibt 
somit Auskunft über eine physiologische 
oder eben pathologische Belastung.Glücksgefühle dank dem perfekten Laufschuh?
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12 H A N D B A L L

SO UNTERSTÜTZT IHR UNS: 
1. KAUFE FÜR MIND. CHF 20.- IN DER MIGROS 

(AUCH ONLINE UND SPORTXX) EIN

2. PRO CHF 20.- ERHÄLTST DU EINEN 
VEREINSBON MIT EINEM CODE

3. GIB DEN CODE ÜBER WWW.MIGROS/SPORT 
EIN ODER SCANNE DEN QR-CODE

4. WEISE DEN CODE DEM 
«TV UNTERSTRASS HANDBALL» ZU

Vom 2. Februar bis 12. April 2021
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MICHELLE GALLEGO (25)
• Beruf • 

Trainee bei der 
Zürcher Kantonalbank

• Sport •
Handball, 3.Liga Damen Rookies

• TVU Mitglied •
2017

• Mein TVU •
Freundschaft

• Schwachstellen •
Ausdauer, Cookies

• Sportliches Motto •
Kein Schweiss, kein Preis

• Lieblingsessen •
Broccoli-Pastete

SOPHIA SCHULER (26)
• Beruf • 

Studentin Soziale Arbeit

• Sport •
Handball, Damen 1, 2.Liga,

Trainerin Special Team

• TVU Mitglied •
2014/2015

• Mein TVU •
Zusammenhalt

• Schwachstellen •
Niederlage, Lakritz

• Sportliches Motto •
Handball 4 Wine

• Lieblingsessen •
Pasta 

(am liebsten am Sonntag) 
#Sonntagspasta

• Sportlicher Erfolg •
Gemeinsamer CH-Meister bei GC und danach 

Cup-Spieger bei Damen 2.Liga

• Stärken •
Direkte und offene Kommunikation

http://www.migros/sport 
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Hei – war das ein toller Sommer 2020. 
Die sonnigen Tage hatten uns die Sor-
gen um Corona vergessen lassen. Die 
nächtlichen Bilder der Militärlastenwa-
gen, welche Hunderte von Särgen aus den 
überfüllten Gotteshäuser in Bergamo ins 
nächste norditalienische Krematorium 
transportierten, waren aus dem kollekti-
ven Gedächtnis verschwunden. 

Die milden Sommerabende ermöglichten 
uns das Fitness-Turnen mit Jules draussen 
auf der grünen Wiese bei der Rösli-Turnhal-
le weiter zu pflegen. So gut wie das Amen 
in der Kirche geht auch jeder Sommer zu 
Ende. Die Abende wurden kühler und die 
Sonne versteckte sich immer früher hinter 
dem Turm der Kirche Unterstrass. Eini-
ge Male turnten wir noch im mystischen 
Scheinwerferlicht der Rösli-Sportanlage, 
dann aber machte der niedersinkende  Tau 
die Lage zunehmend ungemütlich. Zugege-
ben: auch das war ein Erlebnis – Fitness 
draussen im Flutlicht der Sportanlage. 

Von nun an fand das Training wieder in der 
Halle statt. Am Horizont verdunkelten sich 
die Corona-Wolken und die Fallzahlen stie-
gen langsam aber stetig an. Die Experten 
warnten die Öffentlichkeit vor einer zwei-
ten Welle, die noch schlimmer ausfallen 
werde als die Erste. Die Worte verhallten 
ungehört im Presswald und Corona war 
für viele schon weit weg. Zunächst stiegen 
die Fallzahlen fast linear an um dann plötz-
lich nach oben zu schiessen. Dies ist die 
«gemeine» Eigenschaft einer sogenannten 
exponentiellen Funktion, wie sie typisch ist 
für natürliche Prozesse ist. 

Angenommen an einem Fussballmatsch 
oder Musikkonzert mit 20'000 Zuschauern 
werden 5% angesteckt – das wären dann 
also 1'000 Personen – und nehmen wir 

ZWEITE WELLE 
CORONA 
ERFASST UNS
Anton Kilchmann

weiter an, jede infizierte Person steckt wei-
tere Personen an und die Zahl der Infizierten 
verdoppelt sich alle zwei Tage, dann haben 
wir nach rund 3 Wochen mehr als 1 Million 
Erkrankte, wenn keine Gegenmassnahmen 
getroffen werden. Käme es so weit, dann 
würden nicht nur die Spitäler kollabieren, 

sondern dann dürfte vielleicht wieder ein-
mal das WC-Papier oder die Spaghetti in den 
Regalen der Supermärkte fehlen, weil viele 
Chauffeure und Lagerarbeiter krank sind. 
Diese exponentielle Funktion wurde übrigens 
das erste Mal vom Schweizer Mathematiker 
Leonhard Euler im Jahre 1731 beschrieben. 

Jules Weiss Fitness mit Maske

Ab dem 29. Oktober zog der Bundesrat die 
Notbremse. Nebst anderen Bereichen wurde 
auch der Breitensport massiv eingeschränkt. 
Alle Garderoben und Duschen blieben grund-
sätzlich geschlossen. In Innenräumen muss-
te pro Person der Trainingsgruppe zwingend 
15 Quadratmeter Platz zur Verfügung stehen. 

Zudem musste in Innenräumen auch beim 
Sport eine Maske getragen und der Abstand 
(1,5 Meter) eingehalten werden. Beim Volley-
ball in der Halle durften sich maximal fünf 
Spieler und Spielerinnen pro Spielfeldhälfte 
gleichzeitig aufhalten. Zudem mussten neu 
die Kontaktdaten elektronisch verfügbar sein.

S P O RT F Ü R  A L L ES P O RT F Ü R  A L L E
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Die Volksinitiative «Sportstadt Züri» der Partei der 
Arbeit (PdA) forderte, dass alle städtischen Sport- und 
Badeanlagen von Privatpersonen und von nichtge-
winnorientierten Sportorganisationen mit Sitz in der 
Stadt Zürich und mit Einnahmen von jährlich unter CHF 
100‘000, kostenlos genutzt werden können. Sowohl 
der Stadtrat als auch der Gemeinderat lehnten die 
Initiative ab; der Gemeinderat arbeitete jedoch einen 
Gegenvorschlag aus. 

Der Gegenvorschlag des Gemeinderats zur Volksin-
itiative «Sportstadt Züri» sah einen Gratiseintritt in 
die von der Stadt betriebenen Freibäder für alle vor 
– also auch für Benutzer, die nicht wohnhaft waren 
in der Stadt Zürich und somit hier keine Steuern 
zahlten. Der Eintritt in die anderen, von der Stadt 
betriebenen Sport- und Badeanlagen sollte für die 
in der Stadt Zürich wohnhaften Kinder, Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen bis 20 Jahre sowie für die 
in bescheidenen finanziellen Verhältnissen leben-
den Einwohnern ebenfalls gratis sein. Zudem war 
vorgesehen, dass die städtischen Sportvereine und 
-organisationen neu keine Gebühr für die Benutzung 
der von der Stadt betriebenen Sport- und Badeanlagen 
bezahlen sollten. Dadurch sollten die Sportvereine 
finanziell entlastet und ihre Arbeit erleichtert werden. 

Von den Stadtzürcher Kindern und Jugendlichen sind 
über die Hälfte in einem Sportverein aktiv, bei den 
Erwachsenen sind es rund ein Fünftel. Die Umsetzung 
des Gegenvorschlages sollte es allen Stadtzürche-
rinnen und Stadtzürchern ermöglichen, unabhängig 
von ihren finanziellen Mitteln Sport zu treiben. In 
der Abstimmung vom 29. November 2020 lehnte die 
Stadtbevölkerung bei einer Stimmbeteiligung von 
rund 52% diesen Vorschlag mit 63‘180 Nein-Stimmen 
gegenüber 53‘388 Ja-Stimmen deutlich ab. Der zu-
ständige Stadtrat Filippo Leutenegger (FdP) zeigte 
sich sehr zufrieden mit dem klaren Resultat. «Die 

Besorgnis über den Badetourismus dürfte im Vorder-
grund gestanden sein», sagt Leutenegger gegenüber 
der NZZ. Zudem habe manch Stimmberechtigter den 
Freibadbesuch nicht primär als sportliche Betätigung 
wahrgenommen. Und schliesslich hätten auch die 15 
Millionen Franken jährliche Zusatzkosten eine Rolle 
gespielt. «Eine Annahme hätte Probleme gebracht, 
insbesondere wäre mit vollen Badis zu den Spitzen-
zeiten zu rechnen gewesen.» Zürich sei bereits eine 
Sportstadt, meinte Leutenegger in der NZZ.

Das Zusammenspiel mit den Sportverbänden funk-
tioniere heute bereits reibungsfrei. «Aber wir sind 
gesprächsbereit, falls es vonseiten der Verbände gute 
neue Ideen gibt.» Und tatsächlich ergriff der Zürcher 
Sportverband für Sport (ZSS) die Initiative für eine 
Mietbefreiung und fragte die Vereine um Ideen an. 
Der TV Unterstrass Sport für Alle schlug im Folgenden 
vor, nur Sportvereine von den Mietgebühr zu befreien, 
die regelmässige und qualifizierte Sportangebote für 
Kinder und Jugendliche bereitstellen. Wir begrün-
deten dies mit dem Hinweis, falls Hallen gratis zu 
mieten seien, bestehe die Gefahr, dass die Hallen 
«auf Vorrat» gebucht würden auch von Gruppen, die 
eigentliche keine Vereine seien und keine Kontinuität 
des Sportangebotes garantierten. Zudem versuche 
der TVU Sport für Alle die Sportangebote für Kinder 
und Jugendliche möglichst günstig anzubieten, damit 
vor allem Kinder aus ärmeren Schichten und Auslän-
derkinder die Sportangebote besuchen könnten. Bei 
grösseren Familien seien es oft zwei bis drei Kinder, 
die ins Geräteturnen kämen - da spielen die Kosten 
eine wichtige Rolle.

Gelder, die für die Hallenmieten der Erwachsenen 
gespart würden, könnten dann in den Jugendsport 
fliessen (z.B. kleinerer Mitgliederbeitrag für Kinder 
und Jugendliche). Ob die Stadt auf diesen Vorschlag 
des TVU Sport für Alle eintritt, ist noch offen.

Anton Kilchmann

SPORT-STADT ZÜRICH 
TVU SPORT FÜR ALLE MACHT VORSCHLAG

Trotz dieser massiven Einschränkungen wag-
ten sich regelmässig am Mittwochabend rund 
ein halbes Dutzend Teilnehmende ins Fit-
nesstraining von Jules . Vor Trainingsbeginn 
wurde die Halle immer intensiv gelüftet und 
die Bodenmatten mit einem Desinfektions-
mittel gereinigt. Max Amsler hatte hingegen 
als Folge der Schliessung der Garderoben 
sein Konditionstraining am Donnerstagabend 
eingestellt. Auch im Volleyball-Training waren 

Geniève Lippmann desinfiziert die Bodenmatten

die Teilnehmerzahlen massiv eingebrochen. 
Unglücklicherweise wurde eine Spielerin positiv 
auf Corona getestet. Der Corona-Verantwortli-
che vom TVU-Sport für Alle nahm deshalb sofort 
mit dem Contact Tracing Team des Kantons 
Zürich Kontakt auf. Wir hatten Glück – das 
Training hatte vor mehr als 48 Stunden, bevor 
die ersten Symptome bei der erkrankten Person 
auftraten, stattgefunden. Niemand musste also 
in Quarantäne.

Im Dezember wurden die Vorschriften nochmals 
verschärft. Als Folge der kantonalen Vorgaben 
für alle Sportanlagen auf Schularealen wurden 
für die ausserschulische Nutzung durch Vereine 
und Organisationen alle Turnhallen vom Sams-
tag 12. Dezember 2020 bis mindestens zum 
22. Januar 2021 geschlossen. Der Sportbetrieb 
musste erneut gänzlich eingestellt werden. Im 
Januar 2021 trat in Grossbritannien und Süd-
afrika eine Virusmutation auf, die als deutlich 
ansteckender eingestuft wurde. Als Folge dieser 
neuen Gefährdungslage wurde die Schliessung 
der Hallen bis zum 28. Februar 2021 verordnet.

Karl-Heinz Oetiker Volleyball mit Maske
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Im November jedes Jahres, wenn 
jeweils die ersten Nebelschwaden 
über oder durch unsere Stadt ziehen, 
findet normalerweise das traditio-
nelle Turnerchränzli der Kinder und 
Jugendlichen der Geräteriege des 
TVU Sport für Alle statt. Auch die-
ses Jahr hatten die Kinder unter der 
Leitung von Monika Meile das ganze 
Jahr über – sofern die Turnhallen 
wegen der Corona-Pandemie nicht 
geschlossen waren – eifrig trainiert 
und an ihren Übungen gefeilt. Nun 

VIRTUELLES   
TURNCHRÄNZLI 2020
Anton Kilchmann

waren sie bereit ihren Eltern, Ge-
schwistern, Freunden, Grossmüt-
tern, Onkeln usw. zu zeigen, was 
sie alles gelernt hatten. Aber dieses 
Jahr war alles anders: wegen Coro-
na durften Eltern, Zuschauer und 
Betreuerinnen die Turnhalle nicht 
betreten. Was tun, überlegte sich 
Monika – sollte alles abgeblasen 
werden? Nein – die Enttäuschung 
bei den Kindern und Jugendlichen 
wäre enorm gewesen. Also be-
schaffte sich die Leiterin mit ihrem 

Laptop eine Kamera und übertrug 
via die Software von «Zoom» die 
Übungen direkt in die warme Stube 
der Eltern, die nun ihre Kinder am 
Computer, iPad oder Smart Phone 
bestaunen konnten. 

Und zu sehen gab es einiges. Die Kin-
der hatten die Übungen mehrheitlich 
selber zusammengestellt. Das Trio, 
das beispielsweise am Stufenbarren 
turnte, hatte ihre Übungen passend 
zu ihrer Begleitmusik zusammenge-

stellt. Bei den Turnenden am Bänkli 
oder bei den Bodenübungen zeigten 
diese Elemente, die kunstturnerische 
Erfahrungen erahnen liessen.  Aber 
für jedes Kind wurde eine passende 
Übungen gefunden, ob einfach oder 
schwierig war gar nicht so wichtig; 
wie immer im Sport war Mitmachen 
wichtiger als brillieren. Ja – und dann 
gab es da noch «helfende Hände», die 
jedem Kind einen Erfolg ermöglichten. 
Einige Neulinge waren zum ersten 
Mal dabei und obwohl die Zuschauer 
in der Halle fehlten, mussten sie ihre 
Nervosität in den Griff bekommen. 
Schlussendlich lieferte jedes Kind ei-
nen Beitrag und fühlte sich miteinge-
schlossen in die Gemeinschaft. Diese 
soziale Zugehörigkeit zu einer Gruppe 
ist ein wichtiger Baustein auf dem Le-
bensweg eines Kindes!

Am Montag den 16. November waren 
26 Bildschirme und am Dienstag den 
17. November sogar 32 Bildschirme 
via «Zoom» zugeschaltet. So dürfte 
dieses Turnerchränzli 2020 als ein-
maliges Ereignis in die Geschichte 
des TVU Sport für Alle eingehen.

Von der Turnhalle mit «Zoom» direkt in die warme Stube

S P O RT F Ü R  A L L ES P O RT F Ü R  A L L E
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Das Jahr 2020 hat den TVU 60plus ganz 
schön durchgeschüttelt, denn der Haupt-
zweck des Vereins ist ja das Treffen von 
Mitgliedern bei möglichst vielen An-
lässen, und gerade das wurde zwei Mal 
behördlich unterbunden. So fielen die 
Vereinsversammlung im Frühjahr und 
ein speziell geplanter Hock im November 
dem jeweiligen Corona-Shutdown zum 
Opfer. Dadurch konnten die TVU-Jubilare 
2020 nicht an einem geeigneten Anlass 
geehrt werden. Deshalb hat sich der Vor-
stand von TVU 60plus in den ersten bei-
den Dezemberwochen aufgemacht, um 
die Jubilars-Geschenke samt den exklusi-
ven TVU 60plus-Corona-Masken den ent-
sprechenden Mitgliedern zu überbringen. 

Den Anfang der «Samichlaus-Tour» mach-
te Peter Zingg, der bei Gritli Argast mit 
einem grossen Rosenstrauss auftauch-
te. Gritli wurde nach 75 Jahren Mitglied-
schaft im TVU mit einem 5g-Goldbarren 
für ihre Treue zum Verein geehrt. 

«Gritli Argast feierte am 24. 
Dezember ihren 94. Geburts-
tag und ist damit das zweit- 
älteste weibliche Mitglied bei 
TVU 60plus.»

Gritli Argast

DER VORSTAND AUF 
«SAMICHLAUS-TOUR»
Peter Tobler

Ebenfalls für 75 Jahre TVU-Mitglied-
schaft durfte sich der ehemalige Skirieg-
ler und (noch heute) Spanien-Fan Gilbert 
Leemann (92) feiern lassen. Er wurde 
von Jörg Schaad und Peter Tobler «heim-
gesucht» und ebenfalls mit 5g Gold be-
schenkt.

Tobler, Leemann und Schaad

Er lebt zusammen mit Vreni Starke (eben-
falls TVU 60plus-Mitglied) aus gesund-
heitlichen Gründen schon seit einigen 
Jahren in Davos. Die beiden freuten sich 
sehr über den Besuch von Trix und Peter 
Tobler, welche die Gelegenheit nutzten, 
dem dauernden Hochnebel in Flachland 
durch eine Reise ins sonnige Prättigau zu 
entkommen.

Peter Tobler, Trix Tobler, Fons Kümin und Vreni Starke

Da Ruedi neben dem TVU Sport für Alle 
und dem TVU 60plus als ehemaliger 
Handballer auch im TVU Handball Mit-
glied ist, wurde er von den beiden Hand-
ball-Vertretern im Vorstand, Bruno Seiler 
(links) und Peter Schait (rechts) besucht.

Bruno Seiler, Ruedi Clerici und Peter Schait

«Fons Kümin ist seit 70 Jah-
ren Mitglied im Turnverein 
Unterstrass.»

«Ruedi Clerici, immer noch 
aktiver Turnfest-Akteur, 
durfte sich ebenfalls für 60 
Jahre im TVU feiern lassen»
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Bruno Seiler und Heidi Lüscher-Happle

Anschliessend war Heidi Lüscher selbst 
an der Reihe, geehrt zu werden. Dazu 
reiste Bruno Seiler eigens nach Brüt-
tisellen, wo die Jubilarin und dreifache 
Grossmutter am „Enkelhüten“ war. Der 
vierjährige Enkel Gian, der genau wuss-
te, wie mit einem Handy umzugehen ist, 
hielt dabei gekonnt das obligate Bild mit 
der TVU 60plus-Schutzmaske für das 
Archiv fest.

Katja Arnold und Heidi Lüscher-Happle

Die beiden Leichtathleten Hansruedi Ilg 
und Werner Meier wurden für 50 Jahre 
Mitgliedschaft im TVU geehrt, und na-
türlich war die LA-Vertretung mit Jörg 
Schaad und Heidi Lüscher auf der Piste, 
um die Geschenke zu übergeben.

Im Wehntal trafen sich zwei Mitglieder der 
ersten Generation von TVU-Leichtathetin-
nen. Katja Arnold (links) und Heidi Happle 
(heute Lüscher-Happle) waren 1970 zur im 
Jahr zuvor gegründeten Damen-Leichtathle-
tik-Abteilung gestossen und gehörten schon 
bald einmal zu den Aushängeschildern der 
noch jungen Gruppe. Da lag es auf der Hand, 
dass Heidi das Geschenk für die 50jährige 
Vereinsmitgliedschaft, den Solar-Wecker, 
überbringen wollte.

Bruno Seiler und TVU 60plus-Präsident 
Jörg Schaad kreuzten bei Peter Tobler auf 
und überraschten diesen mit einer ganzen 

Bruno Seiler, Peter Tobler und Jörg Schaad

Hansruedi Ilg und Heidi Lüscher

Jörg Schaad, Werner Meier und Heidi Lüscher

Roland Winterberger und Peter Tobler

In Kirchdorf im Berner Oberland erhielt 
Roland Winterberger Besuch von Trix 
und Peter Tobler, die auf ihrem Weg in 
die Ferien auch noch den Wecker für die 
50 Jahre TVU mitgenommen hatten. Bei 
Ankunft stand der Jubilar bereits mit 
Maske im Gesicht bereit.

«Sämtliche besuchten Ju-
bilarinnen und Jubilare 
freuten sich sehr ab der 
«Samichlaus-Aktion», 
bedankten sich herzlich 
und betonten, dem TV 
Unterstrass auch weiter-
hin die Treue halten zu 
wollen.»

Reihe von Geschenken aus Brunos TVU-Sor-
timent. Auch hier ging alles Corona-gerecht 
zu und her, wie das Gruppenbild beweist. 
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SCHMUNZEL-ECKE

DER KAMPFRICHTER - DAS UNGELIEBTE WESEN

«WEISCH NA?»

Kreuzhang statt Cervelat...

Neben den Spielsportarten gibt es im Sport 
noch die messbaren und die schätzbaren Sport-
arten. Dort wo in Minuten und Sekunden oder 
in Metern und Zentimetern gemessen werden 
kann, herrscht «Zucht und Ordnung», sprich da 
herrscht Gerechtigkeit, denn die Uhr oder das 
Messband lassen sich nicht austricksen. Ganz 
anders in den Sportarten mit schätzbaren Resul-
tatermittlungen – dort also, wo Kampfrichter/
innen das Sagen haben. Da ist die Subjektivität 
bereits einkalkuliert, und entsprechend hoch 
gehen manchmal die Wogen bei vermeintlichen 
Fehlurteilen. Eiskunstlaufen, Turnen, Wasser-
springen und Skiakrobatik können davon ein 
Liedchen singen. Im Mittelpunkt steht immer 
das Kampfgericht, welches nach vorgegebenen 
Kriterien die Leistungen bewerten soll, und wo 
es halt, wie überall, «menschelt».

Für die Schmunzelecke möchte ich dabei auf 
Situationen zurückblicken, welche ich vor rund 
einem halben Jahrhundert am eigenen Leib er-
fahren habe…

Das Kunstturnen war damals eigentlich eine 
Freiluftsportart, die hauptsächlich im Sommer an 
Kunstturnertagen oder an Turnfesten ausgetragen 
wurde. Feuchte Wiesen bei der Freiübung oder 
heisse Reckstangen in der Mittagszeit waren 
da an der Tagesordnung, und Kampfrichter mit 
hockgekrempelten Hemdärmeln und weisser 
Dächlikappe natürlich ebenfalls.

Unvergesslich bleibt mir dabei eine Situation an 
einem Städtischen Turnfest in Wollishofen, wo 
der Wettkampf im Kunstturnen in den frühen 
Morgenstunden abgewickelt wurde. Man turnte 
an allen sechs Geräten gleichzeitig, und die Luft 
war bereits mit dem Duft von grillierten Bratwürs-
ten geschwängert. Ich konnte zu einem meiner 
Lieblingsgeräte antreten, dem Ringturnen. Das ist 
ein Gerät, welches viel Kraft und Körperspannung 

erfordert. Ziemlich am Anfang der Übung kam 
dabei der Kreuzhang, wo man sich aus dem Stütz 
langsam mit seitwärts ausgestreckten Armen in 
einen viel Kraft erfordernden Halt im Kreuzhang 
senkte. Während diesem Kraftakt hatte ich den 
einen der beiden Kampfrichter genau vor mir im 
Blickfeld. Er sass auf seinem Stuhl, blinzelte in 
die Sonne und biss genau in diesem Moment 
genüsslich in einen Cervelat. Man kann sich etwa 
vorstellen, was mir in diesem Augenblick durch 
den Kopf ging. Der konnte ja meinen Höchst-
schwierigkeitsteil gar nicht gesehen haben! Der 
würde meine Leistung sicher um einige Zehntel-
punkte zu tief bewerten – verdammter Gauner! 
Aber so sind Kampfrichter eben! Natürlich war 
dieser Gedanke ebenfalls subjektiv – natürlich 
von meiner Seite…

Das zweite Erlebnis hat ebenfalls mit den 
Ringen zu tun. Im Winter fanden meistens die 
Mannschaftswettkämpfe um die Kantonale Ver-
einsmeisterschaft statt, wo in verschiedenen 
Kategorien geturnt wurde, und wo man auch die 
neuen Teile, die man im Wintertraining gelernt 
hatte, wettkampfmässig erproben konnte. Da-
mals hatte ich mir an den Ringen etwas Neues 
einfallen lassen, das man sonst nicht zu sehen 
bekam. Es war eine Art «Bauchwelle, wie man sie 
vom Reckturnen her kennt, und wo ich auf Höhe 
der Ringe einen Salto rückwärts drehte, ohne 
die Ringe loszulassen, um dann mit Schwung 
weiterfahren zu können. Natürlich musste ich 
mich dazu völlig zusammenklappen und die 
Beine anziehen. Aber es sah ganz gut aus und 
ich machte mir Hoffnungen, mit dieser Neuheit Kampfrichter

TVU-Team v.l.: Winterberger, Jaberg, Greub, Tobler

einige Zehntelpunkte Zuschlag zu erhalten. Die 
Probe aufs Exempel folgte bei einem Halbfi-
nal der Vereinsmeisterschaft in Winterthur. 
Der neue Übungsteil gelang gut, wie auch der 
Rest der Übung, und umso grösser war meine 
Enttäuschung, dass nur eine relativ tiefe Note 
herausschaute. «Unfähige Kampfrichter, welche 
Neues nicht richtig einordnen können. Aber das 
kennt man ja in Winterthur…» Die nächste Dolchs-
tosslegende gegen mich war schon geboren…

Der Hammer kam aber erst am Ende des Wett-
kampfs, als einer der beiden Kampfrichter, sei-
nes Zeichens gerade Präsident des Eidgenössi-
schen Kunstturnerverbands, mich zur Seite nahm 
und mir zuraunte: «Übrigens, für de Seich wo 
du da i de Mitti vo de Üebig gmacht häsch, mit 
dene aazogene Bei, han ich der grad no drüü 
Zähntel abzoge!» Das war wie eine Klatsche 
von höchster Stelle.
Die Rehabilitierung kam dann erst etwa 25 Jahre 
später, als ein ungarischer Weltklasseturner na-
mens Guczoghy einen solchen Teil – allerdings 
aus der Riesenfelge und deutlich höher geturnt 
als ich damals – international vorführte und dafür 
mit der Namensnennung «Guczoghy», in den 
internationalen Wertungs-Code einging. Dazu hat 
er wahrscheinlich jeweils die drei Zehntelpunkte 
Zuschlag für Originalität erhalten, die mir der 
Kampfrichter damals abgezogen hat…

Erlebt, erlitten und erzählt von Peter Tobler

Guczoghy, geturnt von Tobler...
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Daniela Kyburz

SAISONBEGINN MIT 
EINIGEN HÜRDEN

Die grosse Enttäuschung kam zum Jahresende, 
als bekannt wurde, dass die Sportanlagen 
nur noch für unsere Kader- und U16-Athletin-
nen und Athleten zugänglich waren und die 
Hallensaison für die meisten Athleten ins 
Wasser fiel. Jedoch hatten wir im vergan-
genen Jahr gelernt, flexibel zu sein und mit 
diesem Vorsatz starteten wir auch ins neue 
Jahr. Die Trainings wurden dem Wetter und 
den Outdoor-Infrastruktur angepasst, Gewichte 
und Langhantelstangen draussen aufgebaut. 
Sondereinsätze der Trainer ermöglichten uns, 
dass auch weiterhin trotz der 5er-Regel alle 
zu ihren Trainingseinheiten kamen. Auch ein 
bisher kaum da gewesener Wintereinbruch in 
der Stadt Zürich zwang uns nicht in die Knie 
und unsere Athletinnen und Athleten verfolgten 
auch bei Minustemperaturen eisern ihre Ziele. 

dass die Situation erneut etwas komplizierter 
als geplant werden und die etlichen Schutz-
konzepte und neuen Regelungen des Bundes 
im Trainingsalltag erneut den Takt angegeben 
würden. Beinahe alle zwei Wochen waren die 
Trainer gezwungen die Trainingsbedingungen 
anzupassen. 

Trotz den vielen Restriktionen freuen wir uns, dass wir seit Herbst sechs Nationalkaderathle-
ten (inkl. Staffelprojekte) im Verein haben. Diese dürfen im Moment ohne Einschränkungen 
trainieren und ebenfalls Wettkämpfe bestreiten. 

Nach einer turbulenten ersten Corona-Wett-
kampfsaison gönnten sich die Trainer und 
Athleten eine mehrwöchige Saisonpause. Die 
Vorfreude war gross, als im November das 
Training ohne grosse Restriktionen wieder 
in Angriff genommen werden konnte. Jedoch 
zeigte sich bereits im ersten Trainingsblock, 

Annina Fahr 
Swiss Starters – Sprint

Yves Baur 
Swiss Starters Future - Mehrkampf

Mattia Dora 
Swiss Starters Future -Sprint

Cyrill Kernbach 
Swiss Starters Future – Sprung

Céline Buchser 
Swiss Starters Future – Wurf

Martin Fuchs 
Staffelprojekt Sprint
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Motivierte Athletinnen und Athleten

Winterliche Trainingsbedingungen im Sihlhölzl



ASHIK BEGUM (13)

• Beruf • 
Schüler

• Sport •
Leichtathletik

• Sportlicher Erfolg •
Teilnahme an der 

UBS Kids Cup
 Schweizerfinale 2019

• Schwachstellen •
Kugelstoss

• Sportliches Motto •
Never give up

Wettkampfgeschehen ein. Ich fühle mich im Moment 
nicht bereit einen Wettkampf zu springen, wenn ich 
mich so stark auf die neue Technik fokussieren 
muss und würde wahrscheinlich auch wieder in 
alte Muster verfallen.

Was läuft bei dir im Moment ausserhalb des Trai-
ningsbetriebes?

Ich habe im Herbst mit dem Medizinstudium be-
gonnen. Anfänglich war ich mir sehr unsicher, ob 
dies mit dem Sport zusammen machbar ist. Jedoch 
muss ich sagen, dass es überraschen gut läuft. Die 
Abwechslung mit dem täglichen Training tut mir 
nebst dem Studium sehr gut. Jedoch steckte ich 
in den vergangenen Wochen in der Prüfungsphase, 
was doch sehr stressig war. Da musste ich auch 
die eine oder andere Trainingseinheit auslassen.

Kommt es dir entgegen, dass ihr im Moment nicht 
so viel Präsenzunterricht habt?

Definitiv. Der Weg von rund 40 Minuten fällt weg, was 
sich über die ganze Woche schon sehr kumuliert. Es 
wird auch machbar sein, wenn der Präsenzunterricht 
wieder zunimmt, es braucht dann aber definitiv eine 
etwas andere Planung.

Wie sieht dein Fahrplan für die Sommersaison aus?

Ich freue mich sehr auf die Sommersaison und er-
warte auch, dass es eine der coolsten Saisons wird. 
Im Weitsprung möchte ich gerne das gute Gefühl 
beim Springen wiederfinden, die neuen technischen 
Fortschritte auf die Bahn bringen und regelmässige 
Sprünge über 7m zeigen. Im Grossen und Ganzen 
gehe ich im Weitsprung ziemlich locker an die Sache 
ran und lasse mich überraschen was kommt. Im 
Sprint habe ich mir etwas höhere Ziele gesteckt. Ich 
würde mich sehr gerne für die U23 EM qualifizieren. 
Die Limiten über die 100m und 200m sind sehr 
ambitioniert, aber mit einer guten Vorbereitung und 
einem starken Wettkampf machbar. Auch ein Einsatz 
in der 4x100m U23-Staffel wäre eine tolle Sache.

Danke dir für die interessanten Einblicke und alles 
Gute für die weiteren Wettkämpfe und die Vorbe-
reitung für die Sommersaison!

EINBLICK IN DEN TRAININGSALLTAG VON 
MATTIA DORA
Diese Möglichkeiten haben bereits einige der 
Athletinnen und Athleten genutzt. Unter ande-
rem Mattia Dora, welcher seine Hallensaison am 
Wochenende vom 23./24. Februar am Stadtwerk-
meeting in St. Gallen eröffnete. Anlässlich dieses 
Wettkampfes habe ich mit Mattia ein Telefoninter-
view durchgeführt, welches den Weitspringer und 
Sprinter des LAC TVU etwas näher vorstellen soll. 
Nachdem Mattia vor einigen Jahren dem Fussball 
zu Gunsten der Leichtathletik den Rücken gekehrt 
hat, konnte er bereits in einem seiner ersten Jahre 
als Weitspringer die Schweiz an der U18 EM in 
Györ vertreten. Nebst seinem offenen und unter-
haltsamen Auftreten in den Trainingseinheiten 
konnte er im vergangenen Jahr auch über die 
Sprintstrecken mit starken Leistungen überzeugen. 

Hallo Mattia, danke dir vielmals, dass du dir die 
Zeit für ein paar Fragen nimmst. Die Trainingsbe-
dingungen sind erneut wieder etwas speziell. Wie 
erlebst du diese Zeit seit Saisonbeginn?

Für mich ist es in der Tat nicht eine so grosse 
Änderung. Da ich dem Nationalkader angehöre, 
darf ich mehr oder weniger normal trainieren. Teils 
muss ich bezüglich Trainingszeiten etwas flexibler 
sein, aber dies lässt sich mit meiner momentanen 
Situation im Studium gut vereinbaren.

Das heisst, du konntest dich gut auf die Hallensai-
son vorbereiten?

Ja, definitiv. Ich würde sogar sagen, dass dies eine 
meiner besten Saisonvorbereitungen überhaupt war.

Weshalb?

Die Trainings liefen sehr gut und ich habe das Gefühl, 
dass ich mich in vielen Bereichen positiv entwickeln 
konnte. Aufgrund der momentanen Regelungen 
trainieren wir auch wieder in viel kleineren Gruppen, 
wovon ich im Moment sehr profitieren kann. Allen 
in allem ergab dies eine sehr gute Vorbereitung. 

Der erste Wettkampf ist mir auch gut gelungen, 
was mich nun auch in meinem Gefühl bestätigt hat.

Ja genau, du bist über 60m eine persönliche Best-
leistung gelaufen (7.02) und über 200m hast du 
den Vereinsrekord eingestellt (22.29)!
Ja, die 60m waren wirklich gut. Vor allem, da ich 
nicht als guter Starter bekannt bin, freue ich mich 
über diese Zeit. Über die 200m fällt es mir schwer, 
die Zeit einzuschätzen. Einerseits bin ich noch sehr 
wenige 200m in der Halle gelaufen, andererseits 
ist die Zeit doch deutlich über meiner Bestzeit 
Outdoor. Aber das Laufen über eine volle Runde 
in der Halle ist doch sehr gewöhnungsbedürftig.

Wie war es an einem Wettkampf teilzunehmen ohne 
Zuschauer und so wenigen Athleten?

Ich persönlich fand dies eigentlich sehr cool. Ich 
war super entspannt und habe mir viel weniger 
Druck gemacht als sonst. Auch während des Ein-
laufens waren wir nur eine kleiner Gruppe Athle-
ten, was zu einer sehr lockeren Stimmung führte. 
Klar ist, dass ohne die Zuschauer nur schwer eine 
Wettkampf-Atmosphäre aufkommt. Da es für 
mich nur ein Trainingswettkampf war, hat mich 
das nicht sonderlich gestört. Und wie angetönt, 
habe ich mich über einen «lockeren» Saisonein-
stieg gefreut.

Deine Paradedisziplin ist eigentlich der Weitsprung. 
Warum bist du nur über die Sprintdistanzen an-
getreten?

Ich habe auf die neue Saison hin einen Trainerwech-
sel gemacht und trainiere neu unter der Leitung von 
Markus Bucher. Wir haben in meinem Springen sehr 
viele technische Punkte geändert, weshalb es für 
einen Wettkampf aus unserer Sicht noch etwas zu 
früh war. Ich nutze im Moment lieber die Trainings, 
um die neuen technischen Elemente zu festigen und 
steige dann im Weitsprung im Sommer wieder ins 
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Nina Schweigert

Ende Januar ist es in der Sportanlage Sihlhölzli 
mal wieder still. In dieser Zeit haben alle, die 
im Freien trainieren können, einen grossen 
Vorteil. Im Frühjahr hatten wir ja bereits einen 
Lockdown. Auch damals waren die Garderoben 
im Sihlhölzli geschlossen. Das Nordic-Walking 
Grüppchen hatte sich damals entschlossen, 
sich gleich umgezogen bei der Allmend zu 
treffen. Auch als der Lockdown vorbei war, 
sind wir dort geblieben. Bis heute treffen wir 
uns jeden Dienstagabend um 18:30 am Sihlcity 
und ziehen vor dort aus unsere Runden.
Mal walken wir der Sihl entlang Richtung Ad-
liswil oder ein Stück den Uetliberg hoch durch 
die Obstbäume. Zwischendurch gehen wir mal 
ein, zwei Runden auf der Finnenbahn. Da wir 
Asphalt vermeiden möchten, gibt es auf der 
Allmend eine Vielzahl an attraktiven Routen.

Jeder kann Nordic Walking, denken alle. Mit 
Stöcken laufen, kann wirklich jede und jeder, 
aber oft sieht es nicht unbedingt nach Nordic 
Walking aus. Es braucht schon eine gewisse 
Technik, damit es zum Sport wird. Das Tolle 
an Nordic Walking ist, dass es ein Ganzkör-
persport ist. Neben den Beinen wird – bei der 
richtigen Technik – auch der restliche Körper 
trainiert. Wer nach eineinhalb Stunden seine 
Arme nicht spürt, ist selber schuld. Denn es 
hängt gar nicht so sehr vom Tempo ab, wie 
stark die Arme eingesetzt werden, sondern von 
der richtigen Technik. Im Vergleich zum Joggen 
ist Nordic Walking gelenkschonender, so dass 
man nach Verletzungen oder Operationen oft 
eher wieder damit anfangen kann. 

Mit Nordic Walking angefangen haben wir 
beim TVU im Juni 2019. Der TVU hat damals 
Nordic-Walking-Stöcke besorgt, die allen zur 
Verfügung stehen, die einmal schuppern oder 
auch regelmässig mitkommen möchte. Beim 
Training sind wir meistens eine kleine – Corona 
konforme - Gruppe von vier bis fünf Personen. 
Jede und jeder ist herzlich willkommen! 

Bei Interesse und Fragen helfe ich 
(nina.schweigert@gmx.net) gerne weiter.

NORDIC WALKING TECHNIKMIT STÖCKEN 
UND GUTER TECH 
NIK GEGEN DEN 
CORONA-BLUES

A

L

F

A

1

2
3

4

7

5
6

A   Aufrechte Körperhaltung
L   Langer Arm
F   Flacher Stock
A   Angepasste Schrittlänge

1   Schulterrotation
2   offene Hand hinten (Handheber aktiviert) 
3   geschlossene Hand vorne
4   Becken nach vorne gerichtet
5   Stockaufsatzpunkt unter Körperschwerpunkt
6   aktive Fussarbeit
7   Kreuzkoordination
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GEMEINSAME 
DAUERLÄUFE
André Kägi

Im Rahmen des Trainings für den Zü-
rich Marathon organisiert die Lauf-
gruppe alle zwei Wochen lange Dauer-
läufe statt, die gemeinsam bestritten 
werden. 

Am letzten Samstag im Januar trafen sich 
über 15 aktive Personen für einen weiteren 
langen Dauerlauf beim Landesmuseum in 
Zürich. In den vorgeschrieben 5er Gruppen 
tauschten sich die Leute rege aus. Frohen 
Mutes nahmen die Leute der Laufgruppe 
die Kilometer unter die Füsse. Die Strecke 
führte auf abwechslungsreichen Pfaden 
von Zürich der Limmat entlang nach Dieti-
kon und wieder zurück. Es herrschte eine 
tolle Stimmung in jeder Gruppe. Es macht 
Spass, wenn man nicht immer alleine unter-
wegs ist und andere Mitkämpfer sieht.

Genaueres zum Trainingsplan und den ge-
meinsamen Dauerläufen ist auf der Home-
page unter der Rubrik Laufgruppe zu finden. 
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PB AM POP-UP 
WETTKAMPF DER 
LAUFGRUPPE
Benjamin Fritsch

Yes, ich hatte es geschafft! Auch 
wenn ich es nach diesem spe-
ziellem Laufjahr und den kalten 
Bedingungen an diesem Novem-
bertag nicht wirklich für möglich 
gehalten hatte, eine neue per-
sönliche Bestzeit zu laufen.

Es war ein grosses Hin und Her 
mit all den Laufveranstaltungen, 
die man 2020 geplant hatte. Ei-
niges wurde langfristig manches 
aber auch sehr kurzfristig ab-
gesagt wegen der Corona- Pan-
demie. Trotz allem konnten wir 
am 21. November 2020 unseren 
internen TVU Pop-up-Wettkampf 
über 10 Kilometer durchführen. 

Als ich am Morgen aufstand, sah 
ich schon die Sonne und dachte: 
So kalt wird es nicht wie vorher-
gesagt. Leider war es mit minus 
1 Grad dann doch sehr kalt. Da-
her hiess es gut aufwärmen und 
schauen wir es läuft. Leider kam 
ich auf den ersten Kilometern 
nicht so richtig in einen guten 
Flow. Die gefrorenen Felder und 
Wiesen entlang der Panzerwie-
se am Flughafen Zürich wirkten 
mental nicht sehr motivierend. 
Daher hiess es einfach weiter-
laufen und versuchen an Andrea 
Ricci dran zu bleiben, der den 
ganzen Wettkampf zwischen 
fünfzig bis hundert Meter vor mir 
lief. 

Auf den letzten drei Kilometern 
musste ich ordentlich beissen, 
da ich merkte, dass Kraft und 
Geschwindigkeit durch die Kälte 
etwas beeinträchtig waren.  

Doch meine Motivation war, Andrea nicht ab-
reissen zu lassen. So war am Schluss die Freu-
de riesig, als ich im Ziel ankam und auf der Uhr 
eine Wahnsinns-Zeit sah. Meine alte PB wurde 
deutlich unterboten.  

Im Ziel kam ein Läufer nach dem andern an und 
viele hatten neue Bestzeiten zu verkünden. Es 
war ein tolles Erlebnis und schöner Saisonab-
schluss nach diesem speziellen Coronajahr. 
Das Laufjahr 2021 kann kommen!
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Die Freude, dass mal ein Wettkampf stattfinden kann
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