
9

Dorfleben
Mittwoch, 10. April 2019

Dorfleben

Handball Mit einem deutlichen
40:32-Sieg gegen den KTV Visp
kehrt die U-15-Mannschaft des
SGHorgen/Wädenswil vonMir-
ko und Francesco Santoro zurück
in die höchste Juniorenkategorie
Elite und spielt somit nächste
Saisonwieder gegen Gegnerwie
Kadetten Schaffhausen, St. Ot-
mar St. Gallen oder GC/Amicitia
Zürich. Die Seebueben haben
sich denAufstieg redlich verdient
und in der noch laufenden Sai-
son erst einmal verloren und ein-
mal unentschieden gespielt.

Ebenfalls auf Elite-Niveau
wird nächste Saison die U-19
spielen können. Die Jungs von
Trainer Stephan Nelius konnten
den Ligaerhalt schon eine Run-
de vor Schluss gegen den KTV
Muotatal sicherstellen. Somit
kann sich die Spielgemeinschaft
Horgen/Wädenswil auch nächs-
te Saison auf praktisch allen Stu-
fen mit den besten Junioren der
Schweiz messen und die Eigen-
gewächse an die NLB oder die
erste Liga heranführen. Auch
Aufgebote in die SchweizerAus-
wahlmannschaften einzelner Ju-
nioren dürften die logische Kon-
sequenz stetiger Förderung der
Vereine sein.Man darf gespannt
sein,welche Resultate diewach-
sende Leistungsabteilung des SG
nächste Saison bringen wird.

SG Horgen/Wädenswil

U-15 steigt
in Elite-Klasse auf

Turnverein Wädenswil

Während die jüngsten Mädchen
am Testwettkampf im Februar
Erfahrungen sammeln konnten,
stellte der Alpencup in Altdorf
den ersten Wettkampf der Sai-
son für alle anderen Turnerin-
nen dar. Im Einführungspro-
gramm turnten Ella Staub, Elisa
Calani, Raphaela Hensler undVa-
lerie Pavlikova. Ellawurde Zwei-
te. Florine Jungck klassierte sich
als 9. im Programm 1.

Im Programm 2 startete Ele-
na Zeltner und erreichte trotz
Sturz am Balken den 8. Platz.
Anais Nivollet turnte ihren ers-
ten Wettkampf im Programm 3
und erreichte prompt den drit-
ten Platz. Seraphina Oermann
und Laurence Cavegn massen
sich im Open mit der Konkur-
renz. Sie zeigten die schwierigs-
ten Übungen imTeilnehmerfeld,
dies zahlte sich nicht aus. Beide
verpassten wegen Fehlern das
Podest und reihten sich auf den
Rängen 4 und 5 ein.

Podestplätze amRhyfallcup
ZweiWochen späternahmendrei
Turnerinnen in Neuhausen am
Rhyfallcup teil. Den Anfang

machte Leana Hedinger im Pro-
gramm 2. Obwohl sie sich nicht
ganz fit fühlte, zeigte sie einige
schöne Elemente. Die Kraft
reichte nicht bis ganz zum
Schluss, so stürzte sie drei Mal.
Das Highlight des Wettkampfes
zeigte Leana am Sprung, wo sie
die drittbeste Note erhielt. Lau-
rence Cavegnmachte es sich zum
Ziel, fehlerfrei zu turnen, hatte
sie doch seit dem letzten Wett-
kampf an einer perfekten Aus-
führung gearbeitet. Dieses Vor-
haben scheiterte jedoch bereits
am ersten Gerät, siemusste zwei
Stürze in Kauf nehmen. Davon
liess sie sich jedoch nicht beein-
drucken und präsentierte amBo-
den eine gelungene Übung.

Überraschend reichte es für
Laurence trotz der Stürze als
Dritte auf das Podest. JanineHitz
krönte das Wettkampfwochen-
ende mit gelungenen Übungen
in der höchsten Programmklas-
se 6. Am Sprung zeigte sie zum
ersten Mal den Tsukahara, ein
Rondat mit Salto gebückt, wel-
cher ihrhervorragend gelang und
die beste Note einbrachte. Auch
an den restlichen Geräten konn-
te sie überzeugen. Sie durfte sich
über die Silbermedaille freuen.

Medaillenregen zum Saisonstart
Kunstturnen Die Kunstturnerinnen des TV Wädenswil sind erfolgreich in die neue Saison gestartet.

Die Kunstturnerinnen des Turnvereins Wädenswil freuen sich über einen gelungenen Saisonstart. Foto: PD

Mountainbike Nach dem Sieg in
Hochdorf startete der Horgner
Luca Schätti am vergangenen
Sonntag im Tessiner Tamaro.
Das «Profix Swiss Bike Cup»-
Rennen begann für ihn optimal.
Hinter dem ehemaligen Junio-
renweltmeister Alexandre Bal-
mer konnte sich Luca Schätti mit
einem geringen Rückstand den
zwischenzeitlichen zweiten
Rang sichern. Der Abstand nach
hinten betrug innerhalb von nur
kurzer Zeit mehr als zwei Minu-
ten.

Durch einen Reifendefekt ver-
lor er bedeutend Zeit, bis er in
der Techzone sein Hinterrad
wechseln konnte. Erwurde vom
dritten Fahrer im Feld eingeholt.
Schlussendlich erkämpfte sich
Luca Schätti den zweiten Platz
zurück.Alexandre Balmer sicher-
te sich seinerseits den Sieg. Drit-
ter wurde Jan Sommer. Michelle
Schätti vomVeloclubWädenswil
erzielte bei den Frauen den
21.Rang.

Andrea Schätti

Luca Schätti
holt sich erneut
den Sieg

Uerikon Kürzlich fanden sich 47
der insgesamt 81 Mitglieder (da-
von 72 aktive und 9 passive) der
Frauengymnastik Uerikon im
Restaurant Alte Krone in Stäfa
zur 37.Generalversammlung ein.
Präsidentin Anita Gebert führte
durch die Versammlung. ImVer-
einsjahr gab es wieder verschie-
dene Veranstaltungen. Einer der
Höhepunkte war der Ausflug an
die Skulpturenaustellung in Bad
Ragaz mit einer Führung. Nach
dem Mittagessen folgte ein Ab-

stecher in die Taminaschlucht.
Die Frauengymnastikwar zudem
mit einem grossen Kuchenstand
beim Slow-up, beim Cerberus-
Pensionierten-Essen, bei der
1.-August-Feier am See und bei
einemEinsatz zumApéro derFir-
ma Ernst und Co aktiv. Die Mit-
glieder gedachten mit einer
Schweigeminute Christel Wett-
stein, die nach kurzer, schwerer
Krankheit verstorben ist.

Das Jahresprogramm 2019
sieht eine Wanderung zum

Baumwipfelpfad in Mogelsberg
vor und führt die beliebtenAkti-
vitätenwie Semesterschluss auf
dem Abendschiff, Wandertreffs
während der Sommerferien,
Herbstausflug, Walkingtreff je-
den Freitagmorgen, Chlausa-
bend und weitere Einsätze am
Slow-up weiter.

Präsidentin wiedergewählt
Die Nachfolge im Vorstand war
ein grosses Thema. Glücklicher-
weise liess sich Anita Gebert als

Präsidentin fürweitere zwei Jah-
re wählen, was mit Applaus ver-
danktwurde.DerPosten derBei-
sitzerin und Eventmanagerin
bleibt vakant, da Theres Jecker
nach 15 Jahren zurücktrat. Ihre
Verdienste als stets hilfsbereite
und einsatzfreudigeKraft können
nicht genug gewürdigt werden.
Siewurdemit einemgrossenBlu-
menstrauss geehrt. Da der Vor-
standnunnurnoch ausvierFrau-
en besteht,wird einweiteresMit-
glied gesucht.

Das Kerngeschäft desVereins, die
drei Turnstunden vom Montag
und Mittwoch, sind immer sehr
gut besucht. Allerdings wird
Turnleiterin Eliane Roggo imAu-
gust ein fünfmonatiges Sabbati-
cal antreten und ein Ersatz wird
immer noch gesucht. Mit dem
Motto «Der Lift ist kaputt – aber
die Treppe funktioniert» wird
das neue Vereinsjahr in Angriff
genommen.

Frauengymnastik Uerikon

Frauengymnastik Uerikon sucht
ein weiteres Mitglied für den Vorstand

Am ersten Donnerstag im April
fand die Jubiläums-Generalver-
sammlung derAdliswilerMusik-
gruppe Mim Chor & Band statt.
Während des Abendessens lief
auf einer Leinwand ein Rückblick
in Formvon Fotografien,welcher
an die vergangenen Jahrzehnte
erinnerte. Bei manchen Bildern
kam bei den Anwesenden gros-
ses Schmunzeln auf, vor allem
was die Bekleidung und die Fri-
suren von früher betraf. Die Ge-
neralversammlung startete mit
dem Abspielen eines alten Lie-
des aus den Anfangszeiten der
Musikgruppe.Anschliessend be-
grüsste der Präsident Martin
Willi die Anwesenden, speziell
den neuenAdliswiler Pfarrer Ra-
doslaw Jaworski.

Es folgte in einem weiteren
Traktandumder Jahresbericht in
Form einer animierten Powerpo-
intpräsentation, angereichertmit
Fotos undVideos.Danach kamen
die statuarischen Traktanden.
Spannend wurde es vor allem

beim Traktandum «Jubiläums-
reise und 50-Jahr-Jubiläum».
Dortwurden Details zur geplan-
ten viertägigen Reise nach
Deutschland bekannt gegeben.
Ebenso folgten erste Informatio-
nen zum Jubiläumsanlass, der im
September in Adliswil stattfin-
den wird.

Ehrung der
Gründungsmitglieder
Präsident Willi freute sich
schliesslich, denMitgliedern für
ihre Treue Danke zu sagen. Spe-
ziell erwähnt wurden dabei Bri-
gitte Kappeler sowie die leider
abwesenden Yvonne und Peter
Hauser, die seit derGründung im
Jahr 1969 nun 50 Jahre aktiv bei
derMusikgruppe dabei sind. Die
Generalversammlungwurdemit
dem Lied «Like a Mighty River»
musikalisch abgeschlossen. Mit
einem Apéro klang der Abend
aus.

Mim Chor & Band

Jubiläumsjahr für Adliswiler Musikgruppe
Adliswil An der Generalversammlung der Musikgruppe Mim Chor & Band
wurden Einzelheiten zur geplanten Jubiläumsreise bekannt gegeben.

Der Präsident Martin Willi überreicht der Jubilarin Brigitte Kappeler
Blumen. Foto:PD

Im reformierten Kirchgemeinde-
haus fand die 16. Vereinsver-
sammlung des Bürgerforums
Küsnacht (BFK) mit einem Re-
kord von über 43 Mitgliedern
statt. Durch denAbend führte der
Vorstandsvorsitzende Peter Rit-
ter. Alle statuarischen Traktan-
den inklusive Abnahme der
gegenüber dem Budget positiv
ausgefallenen Jahresrechnung
wurden mit grossem Mehr, das
Jahresbudget 2019 einstimmig
angenommen. Entsprechend
wurde derVorstand entlastet. Die
Vorstandsmitglieder Anja Hal-
liger, Lorenz Meister und Peter
Ritter wurden bestätigt.

Mitgliederzahl vergrössert
Das Jahr 2018warunter anderem
geprägt durch die Erneuerungs-
und Ersatzwahlen für drei Ge-
meinderäte, wozu das BFK im
Kreise derMitglieder eineAnhö-
rung derKandidaten durchführ-
te.Auch dasThema FluglärmSüd
beschäftigte das BFK weiterhin
intensiv. Zum Konzeptteil des
Sachplans Infrastruktur Luft-
fahrt (SIL) wurde einerseits ein
Briefmit Einwänden an das Bun-
desamt für Zivilluftfahrt ver-
sandt; andererseits konnte zu-
sammen mit dem Verein Flug-
schneise SüdNeinmit über 6000
Unterschriften Einsprache gegen
das neue Betriebsreglement 17
Flughafen Zürich, welches Süd-
Starts vorsieht, erhobenwerden.
An den Standaktionen des BFK
in Itschnach und im Zentrum
konnten Anliegen der Bevölke-
rung eruiert undmit den zustän-
digen Stellen aufgenommen
werden. Auch die Bekanntheit
des BFK und die Mitgliederbasis
konnten vergrössert werden.

Bürgerforum Küsnacht

Bürgerforum
erhebt Einsprache
Küsnacht Das Bürgerforum
Küsnacht blickte an seiner
Versammlung auf das
Vereinsjahr zurück.


