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Sport

Bälle sind ihre Leidenschaft
Volleyball: Die Beachvolleyballer des Zürcher Unterlands sind gerüstet: In allen Altersklassen haben sich 
Teams für die Schweizer Meisterschaft quali� ziert. Jetzt kann es losgehen. 

Fabian Moor

Sommerzeit ist Badezeit. Während die 
Sonne vom Himmel brennt und die Leute 
auf der Wiese im Freibad Schluefweg 
kreuz und quer und Tuch an Tuch um die 
sonnigsten – oder je nach Bedürfnis auch 
um die schattigsten – Plätze balgen, kämp-
fen nur wenige Meter von ihnen entfernt 
die Zürcher Unterländer Beach-Volleybal-
ler um den schönsten Smash, den sau-
bersten Pass und das genialste Ass. Die 
Saison läuft auf Hochtouren. Jetzt möchte 
«ZuZu-Beach», wie sie sich selbst liebevoll 
nennen, in den letzten Turnieren und vor 
allem an der Schweizer Meisterschaft 
noch die letzten Punkte holen. Die Chan-
cen stehen gut, denn in allen Altersklassen 
haben sich Teams quali� zieren können.

Steigendes Interesse

Wenn man bedenkt, dass der Volleyball-
club Rai� eisen Züri Unterland (VBCZU) 
vor einigen Jahren noch gar keine Beach-
Abteilung hatte, kann man bereits heute 
auf viele Erfolge zurückschauen. «Das In-
teresse für Beachvolleyball ist sehr gross», 
bestätigt Kurt Brunner, der selbst schon 
seit der Gründung im Klub dabei ist. «Wir 
haben sogar einige Mitglieder, die extra 
von Bern aus pendeln, um dreimal in der 
Woche hier zu trainieren.»

Heute zählt die Beachvolleyball-Abtei-
lung des VBCZU über 70 Mitglieder im Al-
ter von zwölf bis 25 Jahren, die alle mit viel 
Herzblut und Leidenschaft Bälle über das 
Netz bugsieren. Diese Leidenschaft reicht 
so weit, dass viele Spieler den Grossteil ih-
rer Ferientage für Beachvolleyball einset-
zen. Sowohl im Trainingslager in der Tür-
kei Anfang Mai als auch im Trainingslager 
in Cesenatico in Italien zu Beginn der Som-
merferien wurde mit Freude und Engage-
ment dem schönen Sport nachgegangen. 
«In diesen Lagerwochen ist die Stimmung 
unter den Sportlern aller Alterklassen je-
weils super», verrät uns ein junger Trainer, 
der seit drei Saisons sehr engagiert dabei 

Glückliche Beachvolleyballer nach einem intensiven und erfolgreichen Trainingslager in Cesenatico. Bild: zvg

ist. «Man spürt die Motivation, denn hier 
ist man unter Gleichgesinnten und kann 
eine Woche lang unter der Sonne seinem 
Hobby nachgehen.» Zudem spielen junge 
Anfänger Feld an Feld mit Spielern, die be-
reits nationale oder internationale Erfolge 
feiern durften. Da zum Teil ganze Familien 
im Verein angemeldet sind und das Lager 
in der Türkei besuchten, könnte man es so-
gar mit einer Art Volleyball-Familienferien 
vergleichen. «Diese Trainingslager sind 

ein wichtiger Baustein unseres Erfolges. 
Pro Jahr erreichen wir etwa 30 bis 50 Po-
destplätze und haben bereits mehrere 
Teams, welche auf Niveau A1, also dem 
höchsten nationalen Niveau spielen», 
meint Brunner. Zudem wird der Zusam-
menhalt vereinsintern optimal gefördert. 
Die Jüngsten schauen sich Tricks der 
Grossen ab und diese wiederum helfen 
gerne, wenn es darum geht, die Technik zu 
optimieren. Nicht optimal für die jüngeren 

Turnierdaten auf der Anlage des 
TC Kloten:

30./31. August ab 18 Uhr: Vorrunden 
Aktive
1./2. September ab 8 Uhr: Aktive und 
Finalspiele der Junioren
6./7. September ab 18 Uhr: Aktive
8./9. September ab 8 Uhr: Halb� nale, 
Finale der Aktiven und Doppelbegegnun-
gen

Mitglieder ist, dass viele Turniere ausser-
halb des Kantons Zürich statt� nden und so 
zum Teil lange Reisezeiten entstehen. «Un-
ser Traum wäre es, selber grössere Tur-
niere veranstalten zu können», sagt Carla 
Häring, die beim VBCZU für das Organisie-
ren von Events zuständig ist. «Wir träumen 
sogar von einem nationalen Turnier der 
zweithöchsten Spielklasse oder von der 
Durchführung der Schweizer Meister-
schaft der Junioren.»   

Grosse Aufgabe für den Tennisklub
Tennis: Der TC Kloten stellt die 
Hauptanlage für die Glatttal-Trophy 
zur Verfügung. Alle Spiele der Akti-
ven und die Finalspiele der Junio-
ren � nden in der Lokalität im Spitz 
statt. 

Ruedi Zuppinger

Die Wilson-Glatttal-Trophy gehört zu den 
zehn grössten Tennisturnieren der 
Schweiz und ist die Nummer zwei der Top-
Veranstaltungen von Zürich Tennis. Ge-
spielt wird in diesem Jahr auf zehn Anlagen 
des Glatttals und des Zürcher Unterlandes. 
Mit dem TC Kloten stellt der erfolgreichste 
Tennisklub der letztjährigen Meisterschaft 
seine fünf Sandplätze und das neue Klub-
haus zur Verfügung. 

Ho� en auf Neumitglieder 

Für den Verein war es bald einmal klar, an 
vorderster Front mitzutun, wie die OK-
Che� n Patricia Rüegg erklärt: «Es ist für 
uns natürlich beste Werbung, wenn so 
viele Spieler mit ihrem Anhang zu uns 
kommen. Es besteht dann die Ho� nung, 
Neumitglieder zu gewinnen. Zudem kön-
nen wir nach dem Neubau des Klubhau-
ses jeden � nanziellen Zustupf gebrauchen 
und nehmen deshalb gerne die Herausfor-
derung an.» Patricia Rüegg ist seit ihrer 
Kindheit eng mit dem Tennis verbunden. 
Im Alter von acht Jahren begann sie mit 
diesem Sport und hatte Trainingsstunden 
in den Klubs von Wittenbach und Egnach: 
«Ich scha� te es ins schweizerische Junio-
renkader und besuchte zweimal pro Wo-

che die Trainings in Horgen. Leider zwan-
gen mich schon bald Hüftoperationen, die 
grossen Ziele aufzugeben. Ich begeisterte 
mich für das Velofahren und Schwimmen, 
ohne jedoch das Racket auf die Seite zu le-
gen. Ich blieb im � urgauer Kader und 
nachher bestritt ich Interclub-Spiele für 
Egnach.» 

Patricia Rüegg, früher beru� ich als Coif-
feuse und in der Computerbranche tätig, 
wechselte vor vier Jahren eher zufällig zum 
TC Kloten. Sie war mit von der Partie, als 
die Jungseniorinnen in der Nationalliga A 
Schweizer Meister wurden. Sie wohnt zwar 
mit ihrer Familie in Matzingen, nimmt 
aber die Fahrt nach Kloten in Kauf, da es 
ihr hier gefällt. 

Der Klub selber ist ebenfalls froh darü-
ber, kann er auf ihr Organisationstalent 
zählen. Die Vorbereitungen begannen 
schon kurz nach der Generalversammlung 
im Frühling und intensivierten sich Anfang 
Juli. Patricia Rüegg stellte mit Unterstüt-
zung durch den Vorstand die Ressorts auf: 
«Wir einigten uns auf die Bereiche Restau-
ration, Infrastruktur, Platzorganisation, 
Sponsoren, lokale Presse, Finanzen und 
Bewilligungen und suchten Personen für 
diese Ämter. Die Sitzungen und Bespre-
chungen häuften sich, obschon wir mit der 
Hauptorganisation nichts zu tun haben, 
die seit Jahren in den Händen von Daniel 
Studerus und seinem Team liegt. Grösster 
Knackpunkt für Bernadette Scheidegger 
und mich wurde die Restauration. Wir pla-
nen unter dem Titel Schweizer Küche im-
mer einen Tageshit. Der Einkauf ist eine 
Sache für sich, weiss man doch nicht, wie 
viele Zuschauer tatsächlich an den einzel-
nen Tagen kommen werden. Wetter und 
Publikumsaufmarsch können nicht vor-
ausgesehen werden, andere organisatori-

sche Massnahmen schon.» Die Tennisan-
lage wird für zwei Wochen ein etwas ande-
res Aussehen bekommen. Ein recht grosses 
Zelt, auf den Seiten o� en, bietet je nach Si-
tuation Schutz vor Regen oder Sonne. 
Grill-Pavillon, Lounge, Sitzplätze auf dem 
Vorplatz des Klubhauses, Ausgabestelle für 
Essen, Getränk und Dessert, eine Bar und 
das Turnierbüro vervollständigen die Ein-
richtung. 

Helfen und spielen

Damit ein solcher Anlass funktionieren 
kann, braucht es Hilfskräfte. Es werden 
zwischen 50 und 60 Klubmitglieder in den 
unterschiedlichsten Chargen im Einsatz 
sein. Einige von ihnen leisten nicht nur 
Helferdienste, sondern stehen auch als 
Spieler auf dem Sandplatz. Das tri� t eben-
falls auf Patricia Rüegg zu. Die OK-Che� n, 
einst als R3 und sogar R1 klassiert, jetzt 
wegen Verletzungspausen als R6 einge-
stuft, steht mehrere Stunden täglich in der 
Küche und hat sich im Turnier in der 
Gruppe R4-R7 eingetragen. Trotz der Dop-
pelbelastung ho� t sie, möglichst viele 
Spieleinsätze absolvieren zu können.

TELEGRAMM

Testspiel

Am Freitag, 31. Au-
gust, um 19.45 Uhr 
tre� en die Kloten 
Flyers zu Hause in 
der Kolping-Arena auf das schwedische 
Team von Rögle. Dabei wird ein auslän-
discher Spieler getestet – für den Aus-
fall von Tommi Santala.
 

Die ersten Flyers-Resultate

Bei einem Testspiel und im � nnischen 
Trainingslager gab es erste Hinweise 
über den Formstand der Kloten Flyers. 
Die Resultate: Kloten – EHC Visp 7:3; 
Lahti Pelicans – Kloten 5:4 n.V.; SaiPa – 
Kloten 4:5; Ilves Tampere – Kloten 4:2. 
Das Trainingslager wurde am 25. Au-
gust beendet.
 

Zwei Aufsteiger

Tomas Tamfal und Marco Bayer sind ab 
dieser Saison eine Klasse höher geklet-
tert. Der neue Kloten-Flyers-Coach war 
bisher Chef der Elite Junioren, der 
schon als Spieler bei Kloten tätige 
Marco Bayer führte letzte Saison die No-
vizen Elite zum Meistertitel. Er versucht 
nun mit den Elite Junioren nachzuzie-
hen.
 

Flyers Trophy

Das internationale Elite-Junioren-Tur-
nier brachte aufschlussreiche Informati-
onen über den gegenwärtigen Stand 
und Fortschritt. Im europäisch erstklas-
sigen Turnier gab es für die Elite Junio-
ren der Kloten Flyers gegen renommier-
te Gegner vier Niederlagen und zwei 
Siege.
 

Nachwuchsspiele

Die Schweizer Meister Novizen Elite hol-
ten am Turnier in Romanshorn den 
drittgrössten Pokal. Das Team Mini Top 
siegte im Turnier in der Kolping-Arena, 
um eine Woche später in Rapperswil 
nachzudoppeln. Bilanz: zwei Turniere, 
zwei Siege.

Fred Rickart

Kloten Flyers
Einigung mit 
Felix Hollenstein
Die EHC Kloten Sport AG und Felix Hol-
lenstein haben sich im besten Einverneh-
men über die vorzeitige Au� ösung des Ar-
beitsvertrages geeinigt. Hollenstein werde 
auch in Zukunft an den Heimspielen an-
zutre� en sein. 

Über den Inhalt der abgeschlossenen 
Vereinbarung haben die Parteien Still-
schweigen vereinbart. Felix Hollenstein 
hat die Kloten Flyers während 28 Jahren 
zuerst als Spieler und danach als Trainer 
erfolgreich begleitet und unterstützt. Er ist 
und bleibt in Kloten eine lebende Legende 
und wird auch künftig an den Spielen in 
der Kolping-Arena anzutre� en sein. 

Die EHC Kloten Sport AG dankt Felix 
Hollenstein für seinen unermüdlichen 
Einsatz sowie seine langjährige Treue und 
wünscht ihm für seine Zukunft alles Gute. 
Auch Felix Hollenstein wünscht den Klo-
ten Flyers weiterhin viel Erfolg. (Eing.)

KURZ NOTIERT Erste Niederlage
Fussball: Die 1. Mannschaft erlitt 
am Wochenende im ersten Meis-
terschaftsspiel eine Niederlage.

Zum ersten Meisterschaftsspiel mussten 
die Klotener nach Rümlang reisen. Bei gu-
ten äusseren Bedingungen bestimmten 
die Klotener deutlich das Spielgeschehen 
und erzielten bis zur 30. Minute durch 
Luca Lapetina und Jimmy Zumberovic 
zwei verdiente Tore. Leider unterschlug 
der Schiedsrichter in der 37. Minute den 
Klotenern einen Foulpenalty, als Zum-
berovic alleine Richtung Torhüter lief und 
von hinten gefoult wurde. Es kam noch di-
cker: Zumberovic wurde wegen einer 
«Schwalbe» verwarnt. Es wäre die Vorent-
scheidung in diesem Spiel gewesen. Auch 
bei einem Foulspiel an Egli kurz vor der 
Pause blieb der Penaltyp� �  aus.

Gleich nach Wiederaufnahme der Par-
tie drosch Daniel Markovic einen Ball an 
den linken Torpfosten. In der 58. Minute 
vergab Claudio Egli eine gute Einschuss-
möglichkeit. 

Immer mehr Undiszipliniertheit und 
Unaufmerksamkeit war zu sehen, sodass 
der Anschlusstre� er in der 72. Minute 
nicht unverdient war. Als in der 77. Minute 
der Klotener Torhüter gegen den anstür-
menden Rümlanger mit dem Fuss abweh-
ren musste, p� �  der Unparteiische einen 
Penalty und verwies Torhüter Remo Hau-
ser des Feldes. Digenti, der ehemalige NL-
Spieler verwertete souverän. Der letzte 
Angri�  der Gastgeber in der 90. Spielmi-
nute brachte die Klotener vollends ins Ver-
derben. Ein Pass in den Rücken des Klote-
ner Rechtsverteidigers zum gut drei Meter 
im O� side stehenden Rümlanger wurde 
durch den Schiedsrichter toleriert – und 
prompt � el der Siegestre� er für das Heim-
team. (Eing.) Felix «Fige» Hollenstein Bild: Leo Wyden 


