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Tennis Unermüdliche Senioren zeigen bei der Glattal Trophy attraktives Spiel und spannende Partien 

Immer weiter, auch wenns wehtut
Für einen schönen Teil des
Teilnehmerbooms bei der
Tennis-Glattal-Trophy sind
die älteren Jahrgänge verant-
wortlich. Die Senioren spielen
zwar langsamer, dafür aber
mit unglaublicher Präzision.

Mike Gadient

«Ausschlaggebend für meinen Final-
sieg war die bessere Kondition. Die
Technik allein nützt nichts, wenn ei-
nem die Kondition fehlt, um an den Ball
zu kommen», analysiert der 69-jährige
Hervé Wisard seinen 6:4, 6:1-Sieg über
den zwei Jahre jüngeren Heinz Rathgeb
im Ü-65-Finale der Glattal Trophy. Im
Duell der beiden Stadtzürcher auf der
Tennisanlage des TC Opfikon-Glatt-
brugg glänzten beide Senioren mit einer
tadellosen Beinarbeit. 

Da in dieser Alterskategorie die Kraft
in den Schlägen oft fehlt, spielen die
Kontrahenten den Ball mit Bedacht in
die gegnerische Hälfte und warten häu-
fig auf gegnerische Eigenfehler. Das
zeigte sich auch in diesem Duell: Bei ei-
ner hohen Prozentzahl erster Aufschlä-
ge im Feld flog der Ball pro Punktge-
winn im Schnitt zehnmal übers Netz. So
verwertete Wisard den Satzball im ers-
ten Satz erst, nachdem er 16 Mal hin
und her gespielt worden war. Die vielen
langen Ballwechsel und die unzähligen
Einstände in den einzelnen Games erga-
ben für das 6:4, 6:1 in der Summe eine
Spieldauer von zweieinhalb Stunden.

Erfolgreiches Debüt
«Weil es so oft über Einstand geht,

muss man nervenstark sein. Aber das
liebe ich am Tennis», erklärte Wisard,
der gleich bei seiner ersten Teilnahme

die Glattal Trophy gewann. Im zweiten
Satz realisierte er zwei frühe Breaks und
zog davon. Kontrahent Rathgeb war
über den Satzverlust derart geärgert,
dass bei ihm gegen den lauffreudigen
Wisard der Faden riss. 

Wisard spielt seit seinem 13. Lebens-
jahr Tennis und nennt den Schweizer
Meistertitel der über 55-Jährigen 1996
als einen der Karrierehöhepunkte.
«Mein Motto ist, immer weiterzuspie-
len, auch wenn etwas wehtut», erzählt
der 69-Jährige. Er achte diszipliniert auf
die Ernährung und wiege deshalb gleich
viel wie mit 20. Wisard spielt zwei- bis
dreimal wöchentlich Tennis, fährt Fahr-
rad und betreibt Krafttraining. Und der
Zürcher prophezeit, dass die Teilneh-
merzahlen der Seniorenkategorie weiter
wachsen werden, weil immer mehr
Menschen in Form bleiben.

Dietliker Jungsenior im Final
Tatsächlich haben 5 Prozent mehr

Spieler als im Vorjahr in Wisards Kate-
gorie an der Glattal Trophy teilgenom-
men. Turnier-OK-Chef Dani Studerus
aus Dietlikon hat grossen Respekt vor
deren Leistung: «Das ist doch hervorra-
gend, wenn man mit über 70 noch Leis-
tungssport betreiben kann.» Allerdings
steigt mit dem Alter auch das Verlet-
zungsrisiko. So hatte Studerus in der
Kategorie Ü55 Aufgaben wegen Krämp-
fen zu verzeichnen. Zwei Teilnehmer
sagten gar wegen Herzproblemen ab.
Dennoch nehmen erstmals über 500
Spielerinnen und Spieler an der Glattal
Trophy teil. 

In der Spitzenkategorie der N4 bis R3
klassierten Männer ging der Sieg an ei-
nen Auswärtigen. Im Final setzte sich
Boris Greco aus Bévilard gegen Lokal-
matador Fabio Hildenbrand (R3) 7:6,
1:6, 6:3 durch. Der Dietliker Jungsenior
und Tennistrainer hatte Marc Oehri von
Basserdorf-Nürensdorf im Halbfinal 6:0,
5:7, 6:1 ausgeschaltet. 

Handball Kloten unterliegt Uster in der 1. Liga

Taucher zum Auftakt
Klotens Handballer sind mit
einer deutlichen Niederlage
in die neue 1.-Liga-Saison 
gestartet. Die Unterländer 
unterlagen in Uster 21:39.

Die jungen und überaus dynami-
schen Oberländer dominierten Kloten
mit ihren Tempogegenstössen, schnel-
len Zuspielen in jeder Phase, flinken
Beinen und der präzisen Zusammenar-
beit mit dem Kreisläufer gleich von Be-
ginn weg. Nach zehn Minuten lagen die
Flughafenstädter bereits 3:9 hinten,
Trainer Jan Sedlacek musste ein Time-
out nehmen. Und siehe da, plötzlich lief
alles für Kloten, das bis auf zwei Tore
herankam.

Doch dann wechselten die Ustermer
wieder ihre ersten sechs Spieler ein. Die
schraubten gegen die bereits ausgepo-
werte Klotener Stammsechs munter das
Tempo hoch – und bauten den Vor-

sprung bis zur Pause auf 21:13 aus. Ein
Grund dafür: Wegen ihrer Unterlegen-
heit im Tempo handelten sich die Gäste
viel zu viele unnötige Strafen ein. 

Stabil nur zu Beginn
Kloten begann zur zweiten Hälfte mit

einer ausgeglichenen Bilanz. Als dann
allerdings David Schlütter die dritte
Zweiminutenstrafe kassierte und kurz
darauf Neuzuzug Philipp Wallisch we-
gen eines verbalen Wutausbruches
nach einem rüden Foul gegen ihn die di-
rekte rote Karte sah, war die Partie ge-
laufen. Das ganze Spiel der Klotener
war sowohl im Angriff als auch in der
Verteidigung kurzfristig so sehr gestört,
dass überhaupt nichts mehr gelang. So
gesehen ging die Partie auch in dieser
Höhe (21:39) verdient verloren. Trotz-
dem: Das neuformierte Klotener Team
muss in den ersten Saisonspielen weiter
Erfahrungen sammeln. In einer mittle-
ren Phase der Meisterschaft sollte sich
dann der Erfolg einstellen. (rsk)Regionales in Kürze

Gold für Berger
Geräteturnen. Triumph für Dominik
Berger. Der 26-jährige Hüntwangener
hat sich bei den Kantonalen Meister-
schaften in Kleinandelfingen den Titel
in der Top-Kategorie K7 zurückerobert.
Vorjahressieger Ralph Wutscher aus
Niederhasli musste sich mit dem 5.
Platz begnügen, ebenso wie sein Klub-
kollege Jens Hunhevicz im K6. 

Derbysieg für SG Unterland
Handball. Gleich im ersten Spiel der
neuen Saison in der 2. Liga der Frauen
hat Pfadi Regensdorf die SG Unterland
zum Derby empfangen. Dabei setzten
sich die Gäste knapp 16:15 durch. In der
3.-Liga-Gruppe 3 der Männer schlug
Rorbas Züri Birch 29:15, während Klo-
ten 3 in Glarus 19:32 unterlag.

Rad

Steinmaur im Rennen
Auf der offenen Rennbahn in Zürich-

Oerlikon werden heute Dienstag ab
18.20 Uhr die letzten Schweizer Meister-
titel der Saison bei den Bahn-Radfahrern
vergeben: im Sprint und Teamsprint. Im
Sprint tritt der Steinmaurer Patrik Merk
als Titelverteidiger – und Favorit – an.
Im Teamsprint möchte er gemeinsam
mit Fabian Lienhard und Lukas Müller
Lancy/Genf den Titel entreissen. (wko)

Der Schein trügt: So frei wie hier Michel Lim (rechts) kamen die Klotener gegen
Martin Fuchs und die dynamischen Ustermer selten zum Abschluss. (sim)

H A N D B A L L

1. Liga

1. Runde: Uster - Kloten 39:21. Kreuzlingen - Frauen-
feld 18:24. Wädenswil - Wohlen 24:28.

Uster - Kloten 39:21 (21:13). Kloten: Tschumi, Lü-
thi; Bellwald (1 Tor), Hilkinger ( 2), Högger ( 7), Lim,
Meier (1), Oberli (1), Schlütter (1), Schmid (2), Siegrist,
Tynowski, Wallisch (6).

«Die Technik allein nützt nichts, wenn es an der Kondition fehlt»: Ü-65-Sieger
Hervé Wisard erklärt sein Erfolgsgeheimnis – und demonstriert es im Spiel. (jb)

Kloten zum Dritten
Schiessen. Zum dritten Mal nach
2002 und 2007 haben die Klotener
Pistolenschützen in der Besetzung
Toni Suter, Marc Wirth, Urs Tobler
und Fabian Reiner in Thun den
Schweizer Gruppenmeister-Titel über
25 m gewonnen. Die Flughafenstädter
verwiesen Genève Ex de l’Arquebuse
et de la Navigation sowie Vorjahres-
Meister Teufen auf die Podestplätze. 

Die Klotener, die damit bereits
zum achten Mal bei bisher 13 Final-
qualifikationen auf dem Podest stan-
den, zeigten einmal mehr, dass mit
ihnen in schwierigen Situationen im-
mer zu rechnen ist. Im Halbfinal
mussten die «Flieger» erst einen Nul-
ler überwinden, und im Final schoss
ein Gruppenschütze noch einen Sech-
ser. Doch das Quartett bewältigte bei-
de Dämpfer problemlos. Den Halb-
final überstanden die «Flieger» als
Siebter. Im Final setzten sie sich dann
aber früh an die Spitze. (wht)

Unihockey

Kantersieg und
Cup-Debakel
Während die Dietlikerinnen
(NLA) bereits gut in Form
sind, patzert Bülach Floorball
beim Cup-Aus in der Defen-
sive. Hilfe ist unterwegs.

Die Dietlikerinnen haben sich auf die
in zwei Wochen startende NLA-Meister-
schaft eingeschossen: Im Cup-Sech-
zehntelfinal besiegten die Unterlände-
rinnen das NLB-Team Köniz standesge-
mäss 10:1. Die 29fache finnische Natio-
nalspielerin Eliisa Alanko machte bei
ihrem Einstand in Gelb-Blau das Stänge-
li in der 53. Minute perfekt und wurde
nach der Partie zur besten Spielerin ge-
wählt. Neben Alanko liessen sich noch
acht weitere Dietlikerinnen in die Tor-
schützenliste eintragen.

U-19-Torhüter verstärkt Floorball
Etwas anders liest sich das Match-

telegramm von Bülach Floorball. Das
Unterländer NLB-Team blamierte sich
bei Zweitligist Waldenburg und verlor
die Cup-Partie 3:6. Auf der Vereins-
homepage ist die Rede vom schlechtes-
ten Spiel in den vergangenen zehn Jah-
ren. Allerdings sehen das in Bülach nicht
alle so. Trainer Janne Aaltonen, der neu
Remo Manser an der Bande ersetzt, fin-
det die Kritik übertrieben. «Natürlich ist
unsere Leistung nicht gut gewesen, aber
vorne haben wir drei Tore gemacht, da-
mit bin ich zufrieden.» In Zukunft müsse
sich sein Team aber in der Defensive
steigern: «Sechs Gegentore sind zu viel,
egal, wie der Gegner heisst.» Aus Win-
terthur naht nun Hilfe: Der ehemalige 
U-19-Goalie Pascal Meier hat eine
Doppellizenz gelöst und wird in der
kommenden Saison nicht nur für Ry-
chenbergs U21, sondern auch für Floor-
ball zwischen den Pfosten stehen. (mak)

«Auf der Buchenegg
gibts Bier für alle»

Der 29-jährige Philipp Amhof hat
beim Bergzeitfahren auf die Buchen-
egg den Silberplatz geholt. Der Velo-
verrückte Unterländer, der in Bülach
einen Zweirad-Shop betreibt, meis-
terte die 3 Kilometer und 250 Höhen-
meter in 9:17 Minuten und verlor nur
gerade 2 Sekunden auf den Sieger.

Philipp Amhof, Sie haben sich beim
Bergzeitfahren auf die Buchenegg
zwar ausgezeichnet «gemetzget»,
dafür aber den Klassiker im Unter-
land ausgelassen. War es das wert?

Wer nur die sportliche Herausfor-
derung sucht, ist bei der Züri Metzge-
te bestimmt besser aufgehoben. Auf
der Buchenegg dominiert hingegen
der Spassfaktor. Da gibts zuoberst
weder Isostar noch Sirup, sondern
Bier für alle.

In den vergangenen zwei Jahren
haben Sie das Rennen gewonnen,
diesmal reichte es «nur» zu Platz 2,
woran hats gelegen?

Ich werde älter (lacht). Der Sieg
ging, soviel ich weiss, an einen lizen-
zierten U-23-Fahrer, der war einfach
ungeheuer stark.

Das heisst, es wird Zeit für Sie, ins
Flachland zurückzukehren …

Schon passiert. In Nyon habe ich
dieses Jahr zum ersten Mal bei den
Schweizer Meisterschaften im Zeit-
fahren mitgemacht und die Hobbyka-
tegorie dominiert. So alt bin ich dann
doch noch nicht …

Und wo holen Sie sich Ihre Kondi-
tion fürs Bergzeitfahren? Die Hügel
im Unterland reichen dafür wahr-
scheinlich nicht aus … 

Welche Hügel? Hier gibt es höchs-
tens Dolendeckel zum Drüberfahren.
Ich trainiere meist im Oberland oder
im Toggenburg. Für die Flachetappen
eignet sich das Unterland allerdings
hervorragend, die Velowege sind hier
ausgezeichnet. 

Welchen Berg haben Sie denn als
nächsten im Visier? 

Vorerst keinen mehr. Die Saison ist
nun zu Ende. Im nächsten Jahr möch-
te ich aber beim Ironman in Zürich
und Rapperswil mit der Staffel mitma-
chen, natürlich auf der Velostrecke.
Die SM im Einzelzeitfahren ist eben-
falls dick in die Agenda eingetragen. 

Und nicht zu vergessen das Bier auf
der Buchenegg!

(Grinst.) Genau. (mak)

Nachgefragt

Philipp Amhof


