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 IN KÜRZE
TVU mit Licht und Schatten
HANDBALL. Knapp einen Monat vor 
dem Saisonstart haben die Ustermer 
SPL-Frauen zwei Vorbereitungsspiele 
mit unterschiedlichem Erfolg absol-
viert. Gegen Grenzach aus der 3. deut-
schen Liga setzte es für das Team von 
Trainerin Ruth Jud eine deutliche 
19:30-Niederlage ab. Den TV Stans aus 
der SPL 2 bezwangen die Ustermerin-
nen dagegen 36:31. (zo)

Sieg für Boller/Wälti
MOTOCROSS. Das Duo Marco Boller/
Simon Wälti (Maur/Ermatingen) ent-
schied beim SAM-Motocross in Hu-
gelshofen beide Läufe der Seitenwagen-
konkurrenz für sich – und gewann da-
mit auch das Gesamtklassement. Der 
Hinwiler Sandro Koch erzielte in der 
Kategorie National MX2 die Laufränge 
1, 2 und 3 und sicherte sich damit den 
Tagessieg. Mit drei zweiten Rängen 
stand Daniel Huser aus Russikon in der 
schnellsten Klasse Inter MX1 als Zwei-
ter auf dem Podest. Gleiches gelang 
dem Effretiker Junior Jean-Philipp 
Kaiserauer. Ebenfalls einen Podest-
platz erkämpfte sich Sandra Keller vom 
MC Wila bei den Ladys. (ab)

Konny Looser mit Platz sechs
MOUNTAINBIKE. Zum zweiten Mal 
nach 2009 hat Alexandre Moos die zur 
Marathon-Serie IXS zählende Eiger 
Bike Challenge in Grindelwald gewon-
nen. Dabei stellte er in 4:21:38 Stunden 
eine Bestzeit auf. Der Hinwiler Konny 
Looser verlor auf den Sieger 12:50 Mi-
nuten und erreichte das Ziel als Sechs-
ter. Florian Bolt belegte Platz 25. In der 
Zwischenwertung liegt der Wetziker 
auf dem neunten Platz. (zo)

Trindler/Zwiker gewinnen
ORIENTIERUNGSLAUF. Der Gossauer 
Jonas Trindler hat mit Daniel Zwiker 
(Bäretswil) zusammen den Radys 
Mountain Marathon – einen zweitägi-
gen Gebirgslauf für Zweierteams in 
Zweisimmen – in der Langdistanz ge-
wonnen. Für die knapp 100 Leistungs-
kilometer mit über 2000 Höhenmetern 
benötigten die beiden Athleten etwas 
mehr als zwölf Stunden. (zo)

Lattmann in Zunzgen Zehnter 
RAD. Beim GP Oberbaselbiet in Zunz-
gen wurde der Wetziker Marcel Latt-
mann vom Team GD Cycling Sports  
in der Amateurkategorie Zehnter. Der 
Hittnauer Silvan Dieterich (Team M.F. 
Hügler) klassierte sich nach den 13 
Runden mit insgesamt 102,7 Kilome-
tern zwei Plätze dahinter. In der U 19 
fuhr Simon Brühlmann (Team M.F. 
Hügler) auf den zweiten Platz. Auf Sie-
ger Lukas Spengler hatte Brühlmann 
3:48 Minuten Rückstand. (zo)

Oberländer Top-Ten-Plätze
TRIATHLON. Beim Schaffhauser Tri-
athlon beendete die Fehraltorferin Eve-
lyne Meier das Rennen auf der Lang-
distanz auf dem zehnten Platz. Fran-
zisca Widmer (Bubikon) klassierte sich 
in der Kurzdistanz auf dem siebten 
Platz. Bei den Männern wurde Markus 
Keller aus Wolfhausen Vierter. (zo)

«Schiessen findet im Kopf statt»
RAPHAEL MAHLER

Heinz Bolliger hat sein Leben dem 
Schiesssport gewidmet. Während Jahr-
zehnten war der Näniker Spitzen-
schütze über verschiedene Distanzen. 
«Im Gegensatz zu heute musste man 
früher Allrounder sein, heute konzen-
trieren sich die meisten Schützen auf 
eine Distanz», sagt der ehemalige 
 Lokomotivenbauer, der in Volketswil 
wohnt. Nach seinem Rücktritt 1972 
blieb er dem Schiesssport stets erhalten 
und amtete von 1978 bis 2000 als Na-
tionaltrainer.

Was hat Sie der Sport gelehrt?
Heinz Bolliger: Dass man nur mit 
 zielgerichtetem Arbeiten und viel Dis-
ziplin seine Träume erfüllen kann. 
Man muss seinen Weg konsequent be-
schreiten, um die Ziele zu erreichen. 
Jeder Kompromiss, den man eingehen 
muss, ist nicht gut.

Was vermissen Sie aus Ihrer Aktivzeit?
Eigentlich nichts. Ich bin immer noch 
im Zürcher Schiessverband tätig und 
stelle einfach fest, dass die heutigen 
Schützen viel weniger diszipliniert sind. 
Wir wollten früher auch lieber in die 
Badi, um den hübschen Mädchen nach-
zuschauen, gingen aber konsequent ins 
Training. Heute ist das nicht mehr so, 
heute herrscht viel weniger Disziplin.

An welches Erlebnis in Ihrer Karriere 
denken Sie besonders gern zurück?
Davon gibt es in meiner Karriere  einige. 
Ich durfte 1969 an den ersten CISM-
Schiessweltmeisterschaften in Gre-
nada teilnehmen und gewann dort mit 
der Mannschaft die Bronzemedaille. 
Der Sport war eine hervorragende 
Möglichkeit, um von der Welt etwas 
zu sehen.

Welcher verpassten Chance in Ihrer 
Karriere trauern Sie heute noch nach?
Dass ich als Schütze nie an Olym pischen 
Spielen teilnehmen konnte. Ich ver-
passte die Qualifikation gleich mehr-
mals nur knapp. Ich wurde später dafür 
entschädigt, als ich als Nationaltrainer 
an fünf Spielen teilnehmen konnte.

Wie gross war Ihr wöchentlicher Trai-
ningsaufwand?
Der Aufwand war im Vergleich zu 
heute bescheiden. Wir trainierten zirka 
zehn bis zwölf Stunden in der Woche.

Wie halten Sie sich heute fit?
Eben zu wenig, sagt mein Arzt (lacht).

Wie hat sich Ihr Sport seither ver ändert?
Im Gegensatz zu früher ist Schiessen 
heute eine Sportart, die im ganzen 
Jahr betrieben werden kann. Wir 
 haben vor allem im Sommer trainiert. 
Dies wirkt sich insofern auf die Ath-
leten aus, als heute die Abnützungs-
erscheinungen viel grösser sind. Die 
Schützen müssen vermehrt motiviert 
werden, und Anreize müssen geschaf-
fen werden.

Verfolgen Sie die Resultate in Ihrer 
Sportart heute noch?
Gerade die Wettkämpfe an den Olympi-
schen Spielen in London habe ich genau 
verfolgt. Leider war das Abschneiden 
der Schweiz für mich enttäuschend. 
Es zeigt sich einfach wieder, dass der 
Schiesssport eine psychische Sportart 
ist. Schiessen findet im Kopf statt, und 
Erfahrung nützt dem Athleten viel.

Haben Sie noch Kontakt zu Teamkolle-
gen oder Konkurrenten?
Ich organisiere jedes Jahr «Ein Match, 
einst und heute». Dort treffen sich alte 
und junge Schützen. Es werden Zweier-
teams ausgelost, die dann miteinander 
schiessen. So sehe ich ehemalige Kolle-
gen jedes Jahr wieder. Es ist schön, zu 
sehen, wie sich die Generationen treffen 
und gegenseitig erzählen, wie sie den 
Schiesssport erleben oder erlebt haben.

Was ist heute Ihre grosse Leidenschaft?
Immer noch der Sport. Ich engagiere 
mich für den Schiesssport. Ich bin 
 immer noch im Vorstand des Zürcher 
Schiessverbands als Abteilungsleiter 
Match/Leistungssport. Ich setzte mich 
aber auch in der Behörde für jugend-
fördernde Sportvereine ein.

 
Welche Sportart wird unterschätzt?
Davon gibt es viele. Gerade habe ich 
in London Bogenschiessen verfolgt. 
Wenn man sich mit einer solchen Sport-
art auseinandersetzt, sieht man, wie in-
teressant sie eigentlich ist. Aber unspek-
takuläre Sportarten werden vom Zu-
schauer zu wenig wahrgenommen, weil 
er auch nicht weiss, was dahintersteckt.

Welche Herausforderung haben Sie 
 zuletzt gemeistert?
Sportlich gesehen waren es die Olym-
pischen Spiele in Sydney als Trainer. 
Es war mit einer Silbermedaille ein 
 versöhnlicher Abschluss. Im Alltag 
stehe ich täglich vor Herausforderun-
gen. Zum Beispiel engagiere ich mich 
für die Sportschulen Appenzellerland 
und Glarnerland, in denen wir soge-
nannte Label-Standorte eröffnen.

Was wollen Sie in Ihrem Leben noch 
lernen?
Man hat nie ausgelernt, selbst mit mei-
nen 70 Jahren nicht. Wichtig ist einfach, 
dass das Hirn nicht einrostet. 

Was wollen Sie nie mehr tun?
Da habe ich in meinem Leben noch 
nichts entdeckt. Ich war mit meinem 
Leben stets zufrieden.

Welchen Luxus leisten Sie sich?
Manchmal eine Crèmeschnitte. Ob-
wohl mein Arzt es mir verboten hat, 
weil der Blutdruck zu hoch ist (lacht).

Wofür haben Sie zum ersten Mal mehr 
als 100 Franken von Ihrem eigenen 
Geld ausgegeben?
Daran kann ich mich nicht mehr so 
 genau erinnern.

Ihr Lieblingsort?
Ist natürlich unser Eigenheim in Heg-
nau, dort fühle ich mich am wohlsten.

Wie heisst Ihr Lieblingsrestaurant?
Da gibt es kein spezielles. Ich esse dort 
gerne, wo es volkstümliches Essen wie 
Zürcher Geschnetzeltes mit Rösti gibt.

Mit welchem Prominenten möchten Sie 
gern im Fahrstuhl stecken bleiben?
Mit Adolf Ogi. Er ist genau am gleichen 
Tag wie ich geboren, und wir haben 
 zusammen schon einiges erlebt.

Worüber haben Sie sich das letzte Mal 
richtig gefreut?
Als mein siebenjähriger Enkel Nino 
bei grossem Regen am Sponsorenlauf 
total 34 Runden lief.

Und worüber haben Sie sich zuletzt 
 geärgert?
Ich bekomme manchmal etwas zu 
viele Bussen. Ich rege mich darüber 
auf, dass unser Rechtsstaat in der 
Schweiz überall Gnade kennt, aber 
bei Park- und Geschwindigkeitsbussen 
überhaupt keine.

Was bedeutet Ihnen das Zürcher Ober-
land?
Sehr viel. Das ist für mich ein Stück 
Heimat. Hier bin ich aufgewachsen 
und gehe immer noch gerne in die 
 Natur. 

Was gibt Ihnen Heimatgefühl?
Wenn ich wandern gehe und Kuh-
glocken höre, merkt man, dass die 
 Natur lebt.

WASMACHT
eigentlich Heinz Bolliger?
Der Näniker nahm als Trainer 
an fünf Olympischen Spielen teil.

«Der Sport war 
eine Möglich-
keit, um von 
der Welt etwas 
zu sehen.»
Heinz Bolliger

ZSC Lions holen 
NHL-Stürmer

EISHOCKEY. Die ZSC Lions haben 
den 25-jährigen Stürmer Gilbert Brulé 
für ein Jahr verpflichtet. Der Kanadier 
wurde 2005 vom NHL-Team Columbus 
Blue Jackets an sechster Stelle gedraf-
tet. Zuletzt spielte er für die Phoenix 
Coyotes, wo er ab Januar 2012 in 45 
Spielen 17 Skorerpunkte erzielte. Insge-
samt kommt Brulé auf 308 NHL-Spiele 
(45 Tore, 53 Assists) für Columbus, Ed-
monton und Phoenix. 2006 führte er 
die Vancouver Giants als Playoff-MVP 
zum Gewinn der Western Hockey 
League, einer Juniorenliga. Brulé ist 
nach Ryan Shannon der zweite Stür-
mer, den die ZSC Lions in diesem Som-
mer aus der NHL verpflichtet haben. (si)

Der Seriensieger legt vor
LEICHTATHLETIK. Der 5-Tage-
Berglaufcup startete bei  
idealen Bedingungen. Stephan 
Wenk war erwartungsgemäss  
der Schnellste auf der Farneralp. 
Bei den Frauen setzte sich  
die Ustermerin Lisa Gubler 
durch.

Könnte man beim 5-Tage-Berglaufcup 
wetten, dann wohl nicht auf den Ge-
winner bei den Männern. Schliesslich 
kommt dafür seit Jahren nur einer in-
frage: Stephan Wenk. Der Greifenseer, 
der seinen siebten Gesamtsieg 
in Folge anpeilt, erschien denn auch 
am Starttag als Erster am Etappenziel 
auf der Farneralp ob Wald. Wenk sagt 
zwar, er sei nicht so gut in Form wie 
im Vorjahr. Sein Ziel erreichte er zum 
Auftakt dennoch. Wenn auch knapp. 
Eine Zeit unter 27 Minuten hatte sich 
der Berglaufspezialist zum Ziel gesetzt. 
Letztlich benötigte er für die 5,4 Kilo-
meter und 535 Höhenmeter 26:58 Mi-
nuten. 

Kombinierer in den Top Ten
Damit blieb er zwar mehr als eine Mi-
nute über seinem Streckenrekord, war 
aber dennoch 50 Sekunden schneller 
als der zweitplatzierte, noch in der Ju-
niorenkategorie laufende Österreicher 
Martin Bader. Der grosse Vorsprung 
lässt darauf schliessen, dass Wenk auch 
dieses Jahr keine Gegner hat und er die 
Bestmarke des ehemaligen Profi-Lang-
läufers Reto Burgermeister von sieben 
Gesamtsiegen in Folge in den nächsten 

Tagen problemlos egalisieren wird. 
Dritter wurde gestern zum Auftakt 
 Fabian Zehnder. Der letztjährige Ge-
samtzweite Christoph Menzi aus Uster 
musste sich auf der Startetappe mit 
dem achten Rang begnügen. Er reihte 
sich damit unmittelbar vor Weltcup-
Kombinierer Seppi Hurschler ein. 
 Dessen Teamkollege Tim Hug wurde 
Sechster.

Gubler legt vor
Bei den Frauen fehlten zum Auftakt so-
wohl Vorjahressiegerin Olivia Kurtz als 
auch die zweitplatzierte Maja Luder-
Gautschi, die im Verlauf der Woche zu-
mindest einzelne Etappen absolvieren 
sollten. Der Sieg ging aber dennoch 
an eine Käuferin aus der Region: Die 
Vorjahresvierte Lisa Gubler aus Uster 
unterstrich ihre Ambitionen und siegte 
mit grossem Vorsprung vor der Had-
likerin Madeleine Näf. Stark ins Szene 
setzte sich die junge Walder Lokal-
matadorin Selina Stalder. Die Läuferin 
mit Jahrgang 2000 vom organisie-
renden SC am Bachtel wurde Fünfte 
bei den Frauen und war ausserdem 
schnellste Juniorin. Insgesamt erreich-
ten 249 Läufer das Ziel der Startetappe 
– deutlich mehr als auch schon. Die 
letzten brauchten mehr als doppelt so 
lange wie Sieger Wenk für die 5,4 Kilo-
meter. Doch auch sie durften sich am 
Ende als Sieger fühlen und die erlau-
fene Aussicht zumindest auf dem Rück-
weg Richtung Tal geniessen. (zo)
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Am schnellsten auf der Farneralp: Stephan Wenk. Bild: Robert Pfiffner


