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Als vor einigen Jahren der Kredit für
die Neugestaltung des Zentrums abge-
lehnt wurde, stand man vor einem
Scherbenhaufen. Der Gemeinderat er-
hielt den Auftrag, ein Mitwirkungsver-
fahren zur Zentrumsentwicklung
durchzuführen. Zu den ersten Ver-
sammlungen fanden sich über 120
Teilnehmer ein. Bald stellte sich aber
heraus, dass bei so gegensätzlichen
Ansichten ein Konsens wohl kaum ge-
funden werden kann. Die einen befür-
worteten ein verdichtetes Bauen, die
anderen eine grüne Wiese! Daher er-
staunt es kaum, dass bei den letzten
Versammlungen nur noch etwa 80
Teilnehmer erschienen.

Der Gemeinderat war gezwungen,
mit den Vorgaben des Mitwirkungsver-
fahrens einen Projektwettbewerb
durchzuführen. Das Siegerprojekt ver-
mochte dann wohl auch nur halbher-
zig zu überzeugen. Trotzdem sprach
der Souverän einen sehr hohen Kredit
zur Ausarbeitung des Projekts. Jetzt
aber kann schon gesagt werden, dass
die Überbauung eines Areals bei ei-
nem Bahnhof eine viel höhere Dichte
aufweisen sollte. Wenn man dann noch
die Nutzung der beiden kleinen Bau-
körper betrachtet, muss man sich
schon fragen, ob ein Familienzentrum
und eine Bibliothek wohl sinnvoll sind.
Küsnacht leistet sich schon den Luxus
von drei Bibliotheken (ein ganzes Ge-
bäude für die Kantonsschule, einen
ganzen Keller im Schulhaus Wiltisgas-
se für die Schule und die Gemeindebi-
bliothek im Höchhus). Küsnacht ver-
passt mit dem Projekt eine einmalige
Gelegenheit, Wohnraum an begehrter
Lage (z.B. Alterswohnungen) zu erstel-

len. Ein Ärztezentrum wäre wohl auch
sinnvoll. Solche Bauten würden der
Gemeinde zusätzliche Einnahmen be-
scheren, während die vorgesehenen
Lösungen nur Kosten bringen werden.

Dass nun noch ein weiteres Projekt
mit einer zweiten Parkebene vorgelegt
wird, ist wohl zu erwarten gewesen.
Dieser leider zu spät vorliegende Plan
verschönert das Areal wohl auch
kaum! Es ist überhaupt fraglich, ob
mehr Parkplätze notwendig sind, wer-
den doch täglich einige Plätze nicht be-
legt.

Die Zentrumsplanung wird wohl
noch einiges zu reden geben.

Werner Furrer
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«Die Zentrumsplanung wird
wohl noch einiges zu

reden geben.»

Werner Furrer, Vizepräsident
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Der Vorstand des Tennisclubs Itschnach wurde bei der Generalversammlung
bestätigt: Karin Dolder (Aktuarin), Marco Bäschlin (Präsident), Heidi Halti-
ner (Vizepräsidentin, Beisitzerin) (vorne von links), Pascal Humm (Spiellei-
ter), Claudia Bortune (Juniorenleiterin), François Hirzel (Kassier), Rosario
Giuliano (Platzchef) (hinten von links). Mehr Infos: www.tc-itschnach.ch

Der alte ist der neue Vorstand
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Nach der Winterpause startet Aqua-
star mit altbekannten Gesichtern, aber
auch einigen Newcomern. Die Nach-
wuchsspieler Fabian Rengel, Gian
Gröbli und Patrick Wiech werden
langsam in die NLB eingeführt.

In Lausanne kämpft Aquastar an-
fänglich mit Startschwierigkeiten;
nach knapp fünf Minuten steht es be-
reits 0:3. Nach einem Foul von Lau-
sanne, das zu einer Ein-Mann-mehr-
Situation für Aquastar führte, wird
das erste Time-out eingelöst. Karoly
Szasz, Trainer von Aquastar, rüttelt
die Mannschaft wach, und Ende des
ersten Viertels hat die Heimmann-
schaft auf 2:3 aufgeholt. Beide Tore
fielen durch Adam Ferenczy.

Im zweiten Viertel startet die
Heimmannschaft motivierter, doch
trotzdem mangelt es an Präsenz im
Spiel. Den Lausannern wird zu viel
Freiraum gelassen; vor allem bei Kon-
terangriffen. Diese sind stark bedingt
durch Fehler in der Angriffsphase von
Aquastar, in der zu wenig Konzentra-
tion der Spieler aufgebracht wird. Der
Ball wird in ungünstigen Situation ver-
loren, sei dies wegen eines Fehlpasses
oder durch einen zu schnell ausge-
führten und folglich unpräzisen
Schuss. Gegen Ende des zweiten Vier-
tels raffen sich die Aquastars zusam-
men und gleichen beinahe aus; es
steht zur Hälfte 4:5 für Lausanne. Das
dritte Viertel ist das Viertel der Nach-
wuchsspieler von Aquastar. Alle drei
bekommen ihre Einsätze und sam-
meln so wichtige Erfahrung. Aquastar
bleibt aber passiv und erkämpft sich
kaum eine Angriffschance. Das Center,
besetzt durch Szasz, Wiech und Yoan
Cuesta, wird selten angespielt, da Lau-
sanne genau dies zu verhindern ver-
mag. Einige wenige Bälle kommen bei
Cuesta an und finden das Tor. Zu Be-
ginn des letzten Viertels steht es 12:6
für Lausanne. Etliche Rausstellungen
bei beiden Mannschaften schwächen
die Teams, und langsam zehren viele
Spieler an den letzten Kraftreserven.
Aquastar vermag es, noch drei Punkte
wettzumachen, was aber schliesslich
nicht reicht, um den Sieg zu holen. Die
Heimmannschaft verliert mit 9:17 ge-
gen Lausanne Natation.

Zweites Spiel stark umkämpft
Trotz der Niederlage bleibt Aquastar
positiv eingestellt auf zukünftige Spie-
le. Zum einen muss sich die Mann-
schaft zuerst wieder finden nach der

längeren Winterpause, zum anderen
sind die Nachwuchsspieler wieder um
eine Spielerfahrung reicher – und so-
mit wertvoller im nächsten Meister-
schaftsspiel.

Das nächste Spiel folgte auch um-
gehend: Kaum 24 Stunden später
steht das NLB-Team von Aquastar
wieder im Hallenbad – diesmal in
Schaffhausen, gegen die U20-Auswahl
des SC Schaffhausen. Wieder kämpft
Aquastar mit Anlaufschwierigkeiten,
die beiden ersten Tore erzielt der SC
Schaffhausen. Keine zwei Minuten
später aber gleicht Aquastar aus – ein
Tor fällt durch den Spielertrainer
Szasz und das andere durch den erst
20-jährigen David Miskovic, der mit
einem herrlichen Distanzschuss ein-
netzt. Doch als ob dem nicht genug
wäre: Kurz vor Schluss trifft Ashkan
Hesabian aus einem beinahe unmög-
lich spitzen Winkel, was nach dem
ersten Viertel zu einem Zwischen-
resultat von 3:2 für die Gastmann-
schaft Aquastar führt.

Das zweite Viertel wird vor allem
durch Angriffe der Schaffhausener
Wasserballer geprägt. Es fallen sechs
Tore, jedoch nur eines davon durch
Aquastar. Goalie René Moor verhin-
dert mit glanzvollen Paraden Schlim-
meres. Es steht zur Hälfte 7:4 für

Schaffhausen U20. In der Folge setzt
Aquastar vermehrt auf jüngere Spieler
wie Laszlo Balzam und Patrick Wiech
im Center. Dieser erzielt auf Vorberei-
tungen von Ferenczy drei Tore, was –
in Verbindung mit solider Defensiv-
arbeit – zum Ausgleich führt. Es steht
am Ende des dritten Viertels 9:9.

Das letzte Viertel steht an, Nervosi-
tät und Erschöpfung zeichnen sich im
Spiel ab. Aquastar, wie auch der SC
Schaffhausen U20, vergibt Chancen,
die eigentlich sichere Tore hätten sein
müssen. Nichtsdestotrotz fallen im
letzten Viertel die meisten Tore. Wiech
und Ferenczy erarbeiten sich in der
Offensive von Aquastar viele Möglich-
keiten, in der Defensive versuchen sie,
auch wenn geschwächt durch Raus-
stellungen, weitere Tore zu verhin-
dern. In den letzten Minuten kommt
Dillen Moerland, jüngster Spieler im
Tagesaufgebot von Aquastar, auch
noch zum Zug und wird in der Defen-
sive eingesetzt. Immer wieder glei-
chen die Teams aus; zuerst steht es
10:10, nach weniger als 90 Sekunden
bereits 11:11. Ab diesem Zeitpunkt
aber dominiert Schaffhausens U20. Es
gelingt der Heimmannschaft, den Vor-
sprung erstmals auszubauen und das
Spiel mit 15:12 zu gewinnen.

Aquastar Küsnacht/Zollikon

Missglückter Auftakt der Aquastar
Wasserballer nach der Winterpause
Die Wasserballer von Aqua-
star müssen zwei Nieder-
lagen innert dreier Tage
einstecken. Gegen Lausanne
Natation verliert das NLB-
Team klar, in Schaffhausen
nur ganz knapp.

Die NLB-Mannschaft von Aquastar während einer Teambesprechung gegen Lausanne Natation. Fotos: zvg.

Der Trainer ist auch Spieler: Karoly Szasz.

Arpad Petrov im Zweikampf mit einem Spieler von Lausanne Natation.

Vereinzelt kommen bereits erste Knospen aus den Zweigen hervor. Die
farblichen Tupfer in der Natur lassen den Frühlingsanfang erahnen.

Wärme lässt Blüten spriessen
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