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Tennis

Glattal-Trophy:
neuer Rekord
Alle Jahre wieder: Das grösste
Tennisturnier des Unterlands
und des Glattals meldet mit 
schöner Regelmässigkeit neue
Teilnahmerekorde.

Mit 417 Tennisspielerinnen und Ten-
nisspielern hatte das Team um OK-Chef
Dany Studerus schon vor zwei Jahren
einen neuen Höchststand vermeldet.
2008 waren dann noch einmal 69 Ten-
niscracks mehr aus nah und fern mit
von der Partie. Und in diesem Jahr dürf-
te die Wilson Glattal Trophy erstmals
die 500er-Marke knacken. 370 Aktive
haben sich für die beiden Turnierwo-
chenenden ab morgen Freitag, 28. Au-
gust, angemeldet. Und bei den Junio-
ren, die vom 18. bis 20. September an
der Reihe sind, rechnen Studerus und
Co. mit 140 Teilnehmern.

Dreh- und Angelpunkt der 2009er-
Auflage ist die mit neuen Plätzen und
neuem Klubhaus ausgestattete Anlage
des Tennisclubs Opfikon-Glattbrugg.
Für die Finalpartien, die dort ausgetra-
gen werden, ist damit Top-Spielkomfort
garantiert. Zum ersten sportlichen Hö-
hepunkt kommts am Sonntagnachmit-
tag, wenn die Finals der stärksten Frau-
en (N4- bis R3-klassiert) anstehen. Aus
regionaler Sicht interessiert dabei be-
sonders, wie sich die Dietlikerinnen An-
drea Frehner und Pascale Grimm im
Vergleich mit topgesetzten auswärtigen
Gegnerinnen schlagen. (dst/ZU/NBT)

Thema der Woche Die Zürcher und Schaffhauser Steinstösser treffen sich in Brütten zum Kantonalen

Eine Frau für die grossen Brocken
Claudia Bossart ist klein und
zierlich. Was sie aber nicht
daran hindert, 12,5 kg schwere
Gesteinsbrocken in stattliche
Weiten zu katapultieren. Am
Samstag tritt die Rafzerin beim
Kantonalen Steinstossen an.

Marisa Kuny

Es scheint ganz so, als hätte der klei-
ne Denys das Talent seiner Mutter ge-
erbt. Begeistert schleudert er der Besu-
cherin zwei händchengrosse Steine ent-
gegen und macht sich gleich darauf mit
einem spitzbübischen Lachen auf die
Suche nach einem neuen Wurfge-
schoss. Claudia Bossart hat da eine bes-
sere Idee: «Schau Denys, pack doch die
Steine auf den Anhänger.» Keine
schlechte Idee, findet der 14 Monate al-
te Lausbub und zieht mit seiner Ladung
fröhlich schreiend vors Haus, wo be-
reits die Nachbarskinder auf bunten
Trucks ihre Kurven drehen. Seine Mut-
ter lacht: «Er liebt alles, was rollt und
brummt.» Und wie er bereits tatkräftig
bewiesen hat, auch das Steinewerfen.

Wen wunderts: Mutter Claudia Bos-
sart nimmt es noch mit ganz anderen
Kalibern von Steinen auf. Den 6-kg-Bro-
cken wirft die wirblige Rafzerin einhän-
dig gut und gerne 10 Meter weit, und
die 12,5 kg befördert sie locker über die 
6-m-Marke. Damit gehört die 34-jährige
Bossart – auch wenn sie den Unspun-
nenstein nicht mal hochheben kann,
wie sie lachend zugibt – zu den besten
Steinstösserinnen der Schweiz.

Nichts Exotisches dabei
Vor zwei Jahren holte sie mit dem

grösseren Stein sogar den Schweizer
Meistertitel: «Die beste Athletin war
nicht am Start, und ich habe die Gunst
der Stunde genutzt», erzählt sie
schmunzelnd. Mit ihren 1,58 m ist die
zierliche Sportlerin gegenüber ihren
Konkurrentinnen oft ein bisschen im
Nachteil. «Es gibt Athletinnen, die sind
über 1,80 m gross, da habe ich natürlich
wenig Chancen.»  

Am Samstag bei den Kantonalen Zür-
cher und Schaffhauser Meisterschaften

in Brütten gehört Bossart erneut zu den
Favoritinnen. «Ein Spitzenplatz im Feld
liegt drin», glaubt die Rafzerin, die das
Kantonale als Hauptprobe für die
Schweizer Meisterschaften eine Woche
später sieht. Noch weiss sie nicht, wer
alles antreten wird, die Steinstösserin-
nen können sich noch am Wettkampftag
auf dem Platz anmelden. «Man gibt den
Zettel ab, steht an und stösst, wenn man
dran ist, das geht ganz einfach», erzählt
Bossart. Beim Steinstossen geht es un-
kompliziert und familiär zu und her,
«man kennt sich», sagt sie. Schliesslich

gibt es nicht so viele Frauen, die sich 
mit kiloschweren Steinen anlegen. An
einem Fest seien meistens nur rund 15
Teilnehmerinnen anzutreffen. Trotzdem
fühlte sich Bossart in dieser urchigen
Männerdomäne nie als Exotin: «Ich
komme aus der Turnvereinszene und in
der Leichtathletik, da liegt Steinstossen
nicht so fern», findet sie. 

Angefangen hat alles auf dem Mühle-
berg vor rund vier Jahren: Kolleginnen
vom Turnverein Birmensdorf haben
Bossart zum Steinstossen mitgenom-
men und zusammen gleich im ersten

Anlauf den Teamwettkampf gewonnen.
Die traditionsreiche Sportart hatte bei
der Siebenkämpferin Claudia Bossart
schnell mal einen Stein im Brett. Bei
den Anlässen in der Umgebung gehört
sie mittlerweile genauso dazu wie die
Steine, die manchmal zu einem ordent-
lichen Klotz zurechtgestutzt, manchmal
kurz vor dem Start aus dem nächsten
Bachbett gefischt werden.

Ein Traumhaus in Rafz
Am Wochenende in Brütten tritt Bos-

sart erneut mit ihren Freundinnen aus
Birmensdorf an. Als sie im vergangenen
November mit ihrem Mann Christian
und dem kleinen Denys ins Unterland
gezogen ist, konnte Bossart die Verbin-
dung ins Säuliamt nicht einfach kap-
pen. «Schliesslich bin ich da aufgewach-
sen, und meine Eltern haben in Hausen
am Albis ihren Bauernhof.» Die Bos-
sarts hingegen haben ihr Traumhaus in
Rafz gefunden. Ein stattliches Gebäude
inmitten von anderen Bauernhäusern.
«Hier können wir werken, haben Pflan-
zen, Tiere, eine Scheune, und Denys
kann draussen spielen. Es ist einfach
perfekt.» Wenn Claudia Bossart von ih-
rem Haus erzählt, funkeln ihre Augen
hinter den Brillengläsern genauso leb-
haft wie jene ihres Sohnes beim Anblick
seines kleinen Traktors – oder wenn er
Katze Spider fein in den Bauch pikst.
Bossarts Mann Christian ist in Bülach
aufgewachsen, darum ist der kleinen
Familie die Region bereits vor dem Um-
zug vertraut gewesen. 

Kalter Stein, heisser Reifen
Christian Bossart hat sich im Gegen-

satz zu seiner Frau nicht dem kalten
Stein, sondern den heissen Reifen ver-
schrieben. «Er kommt zwar gerne an die
Feste mit, aber der Motorsport liegt ihm
näher», erzählt sie. Als ehemaliger
Quadfahrer kümmert er sich auch um
die Sponsorenberichte des Bülacher Mo-
tocrossers Jeremy Seewer. «Christian
und Jeremys Vater René haben bereits
früher zusammen an ihren Fahrzeugen
‹gemecht› und gebastelt», erzählt Bos-
sart und liefert damit das Stichwort für
ihren Youngstar. Denys’ Interesse an
den Steinen hat nachgelassen, schliess-
lich ist er auch der Sohn seines Vaters –
und als solcher muss er auch mal wieder
seinem kleinen Traktor einheizen.

Claudia Bossart hat mit Sohn Denys, ihrem KV-Job, dem Bauernhaus und den 
6- und 12,5-kg-Steinen alle Hände voll zu tun. (Johanna Bossart)

Die Dietlikerin Pascale Grimm ist bei
der Glattal-Trophy mit dabei. (sim)


