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Musikalischer Willkommensgruss
an neuen Gemeindeleiter
Kirchgemeinde Kaiser-
stuhl-Fisibach-Wei-
ach Der verstärkte Singkreis
Kaiserstuhl-Fisibach-Weiach
hat zur Begrüssung des neuen
Gemeindeleiters Stefan Günter
die «Toggenburger Messe»
von Peter Roth gesungen.

Die zur Verstärkung angereisten
Sänger kamen aus Stadel, Bachs
und Steinmaur. Pfarradministra-
tor Raimund Obrist hiess seinen
neuenMitarbeiter StefanGünter
in der Kaiserstuhler St.-Katha-
rina-Kircheherzlichwillkommen
und freute sich auf eine gute
Zusammenarbeit mit ihm im
Seelsorgeteam des Pfarreienver-
bandes Zurzach-Studenland.
Das Wort aus der Bibel han-

delte vomreichenMann, der alles
hatte und auch immerwieder da-
von anderen gab. Für sein Geben

erwartete er aber immer wieder
eine Gegenleistung. Als er Jesus
fragte, was er noch tun müsse,
damit er in den Himmel komme,
empfahl ihm dieser, die Hälfte
seines Besitzes den Armen zu
geben.
In der Predigt ging Stefan

Günter auf dieses Bibelwort ein
und forderte, dass jeder von uns
die Hälfte seines Besitzes weg-
geben soll. Nicht das Materielle
sei imLebenwichtig, sondern die
Liebe, hielt er fest. Mit der Liebe
Gottes könne sogar ein Kamel
durch einNadelöhr gehen.
Willkommen geheissen wurde

Stefan Günter auch von der Kir-
chenpflege.Günter istPastoralas-
sistent und war nach der Ausbil-
dung inder grossenPfarrgemein-
de Romanshorn tätig. Die Freude
der Kirchgemeinde wurde mit
dem Singen der «Toggenburger

Messe» ausgedrückt. Günter hat
gerne Fussball und ist Fan des
BSC Young Boys und hat sich
sicher gefreut, dass YB das letzte
Spiel 3:1 gewonnen hat. Drei
Goals schiessen heisst gute Stür-
mer im Team haben, die aus dem
Mittelfeld den Ball zugespielt
erhalten. Für die Kirchgemeinde
Kaiserstuhl-Fisibach-Weiach
wünscht sich die Kirchenpflege
vonGünter zwischendurch einen
Steilpass, womit er die Gläubigen
für das Christsein begeistern
kann. Mit den Zeichen Jesu von
Brot und Wein in einem Korb
wurde er willkommen geheissen.
Im Anschluss an den Got-

tesdienst konnte vor der Stadt-
kirche mit dem von der Kirch-
gemeinde offerierten Apéro mit
Stefan Günter angestossen und
der persönliche Gedankenaus-
tausch gepflegt werden. e

Motivierter Nachwuchs
tennis-camp In der ersten
Herbstferienwoche fand zum
vierten Mal in dieser Som-
mersaison das Tennis-Camp
der Tennisschule Jost Maag
(TSJM) in Bachenbülach statt.

Bereits um 10 Uhr standen die
29MädchenundBuben zwischen
vier und neun Jahren mit dem
Tennisschläger auf dem Ten-
nisplatz bereit. Davon waren
14 Kinder über den Ferienpass
aus Bachenbülach teilweise
zum ersten Mal dabei. Nach ein-
einhalb Stunden Tennistraining
ging es für die Kinder des ört-
lichenTennisclubsYellowTennis
Club nach einer Mittagspause
zum polysportiven Training in
die nahegelegene Turnhalle.
Um 14 Uhr wurden die kleinen
Sportler mit hochrotem Kopf,
aber glücklich von ihren Eltern
wieder in Empfang genom-
men.
Im Anschluss begann das Trai-

ning der Junioren (ab 9 Jahren)
mit sportlichem Nachwuchs, der
auchschonerfolgreichanSchwei-

zer Meisterschaften teilnahm.
Die Jungen trainierten bis 19Uhr
nicht nur auf dem Tennisplatz,
sondern auch in der Turnhalle,
und sie hatten auch Theoriestun-
den. «DieSportlermüssen lernen,
dassdasTrainingnebendemTen-
nisplatz sehrwichtig ist. Das heu-
tige schnelle Spiel erfordert eine
unglaubliche physische und psy-
chische Fitness, die nur mit kon-
sequentemTraining zu erreichen
ist. Dies beweist unser Vorbild
RogerFederer», soder langjährige
Trainer und heutige Headcoach
der TSJM, Emanuel Reitz.
Erstmals und zukünftig im

Leiterteam dabei ist der Tennis-
profi Sandro Ehrat, der 2013
auch Mitglied des Davis-Cup-
Teams war. Als aktuelle Nummer
6 der Schweiz war er für die jun-
gen Tennistalente nicht nur ein
tolles Vorbild, sondern konnte
ihnen einige Tipps und Tricks
mit dem Tennisball beibringen.
SelberhatteEhratwährendvielen
Jahren auch bei der TSJM trai-
niert. ZusammenmitDardanMa-
liqi, der bis 2012 noch im Junio-

ren-Nationalkader war, Karolina
Malovecka, JIC-Schweizer-Meis-
terin 2012, und Mehdi Guenin
bildetendie fünfTrainer einkom-
petentes, starkes Coachgespann.
«Ich bin begeistert von der

MotivationunddemEngagement
der Kinder und Trainer. Wichtig
ist mir aber auch der soziale
Aspekt. Die Kinder trainieren
immer in Gruppen und haben
auch ausserhalb des Tennis-
platzes tolle Erlebnisse zusam-
men», äusserte sich Jost Maag
nach einer kritischen Beobach-
tung des Trainings am zweiten
Tag. Er ist langjähriger Inhaber
und Leiter der Tennisschule,
die das gesamteJuniorentraining
auf der Anlage Winterhalden in
Bachenbülach organisiert.
Auch wenn während des

Camps alle vom Wetterglück
profitieren konnten, ist die
Sommersaison auf der Open-Air-
Tennisanlagenunabgeschlossen.
Während der Wintersaison wer-
dendieKinder in derTennishalle
der BXA-Sportanlage in Bassers-
dorf trainieren. e

Das Tennis-Camp in der ersten Woche der Herbstferien war gut besucht. pd

Otelfinger Romantik
chor otelFingen Am Sams-
tag, 24. Oktober, um 20Uhr kon-
zertiert der Gemischte Chor
Otelfingen (GCO) unter der Lei-
tung von Matthias Kofmehl in
seinem diesjährigen Herbst-
konzert noch einmal in der refor-
mierten Kirche in Hombrech-
tikon.
Unter dem Motto «Herbst-

romantik» erklingen Lieder
der deutschen Romantik von
Brahms,Mendelssohn, Schubert,
Schumann, Rheinberger und
aus derselben Epoche eine ser-
bischeWeise vonMokranjac.
Drei vierhändigeKlavierwerke

von Brahms und Schubert (Urs
Vonesch und Tom von Arx)
sowie die Komposition «Auf

dem Strom» von F. Schubert
für Tenor (Ernst Bucher), Wald-
horn (Matthias Kofmehl) und
Klavier (Tom von Arx) werden
das Konzert bereichern.

Genussvoller Abend
Nach intensiven Vorbereitungen
für dieKonzerte und zwei erfolg-
reichen Aufführungen in Otel-
fingen und Oerlikon freuen sich
Chor und Musiker, die Zuhörer
in Hombrechtikon noch einmal
in die Welt der Romantik zu ent-
führen. Mit dem von Matthias
Kofmehl sorgfältig ausgewählten
Programm möchte der GCO
einen für Publikum wie Sänger
genussvollen musikalischen
Abend gestalten. e

Nach Trainingslager fit für den Fussball
Fc Wallisellen Eine Woche lang kümmerte sich ein
14-köpfiges Leiterteam um seine Schützlinge der Nachwuchs-
abteilung. Die Lagertage im Berner Oberland waren
abwechslungsreich. Die 50 jungen Kickerinnen und Kicker
spielten nicht nur Fussball, sondern kamen auch bei vielen
anderen Sportangeboten zum Einsatz.

36 Jungs und 14 Mädels aus den
Nachwuchskategorien F- bis
B-Junioren und A+-Juniorinnen
des Fussballclubs Wallisellen
(FCW),wasdenJahrgängen2008
bis 2000entspricht, habendieses
Jahr am Sportlager vom 5. bis
9. Oktober teilgenommen. Die
Gesamtleitung,Organisationund
Koordination im Vorfeld und
während der Lagertage im Kurs-
und Sportzentrum Lenk (Kuspo)
lag bei Pascal OliverHauser, San-
dro Weiss und Andreas Meier.
Zahlreiche andere Helferinnen
und Helfer kümmerten sich in
allen Bereichen um die jungen
Sportlerinnen und Sportler.

Abwechslung
mit Spiel und Spass
DasWochenprogrammdesFCW-
Sportcamps war vielfältig und
abwechslungsreich. Neben den
zwei täglichen Trainingseinhei-
ten standen unter anderem fol-
gende Aktivitäten auf dem Pro-
gramm: zweiHallenturniere, fünf
Freundschaftsspiele gegen den
FC Münsterlingen TG, Cham-
pions-League-Turniere, Beach-
volleyballspiele in den unter-
schiedlichsten Besetzungen und
die Lager-Olympiade mit acht
verschiedenenDisziplinen.
Ein weiteres Highlight war

das tägliche gemeinsame Warm-
up zu fetzigem Beat und Themen
wie Laufleiter, Ball-Handling,
Medizinball-Zielschiessen und

Parcours. Der Wochenausflug in
diesem Jahr war eine anforde-
rungsreiche Schnitzeljagd und
wurde mit einem Bräteln im
Kuspo abgerundet.

Tagesprogramm
mit Einsatz und Ehrgeiz
Die Juniorinnen und Junioren
trafen voller Vorfreude und mit
vielen Erwartungen im Kuspo in
der Lenk ein. Es hiess: Zimmer
einräumen, Bett anziehen und
dann ab auf den Fussballplatz.
Schon kurz nach der Ankunft
wurde fleissig gerannt, gefightet
und aufs Tor geschossen. Nach
demNachtessenwurdemit einem
FilmundPingpong-Duellen eini-
ges an Unterhaltung geboten.
Die Nachtruhe war für 22 Uhr
geplant.
AmnächstenTag hiess es Velo-

sattel richten, Bremsen testen
undSchaltung erklären.Die erste
Bike-Truppe startete zu einem
Ausflug in die imposante Berg-
landschaft der Region Lenk.
Gleichzeitig trainiertendieKolle-
ginnen und Kollegen auf dem
Rasen, wie gewohnt mit viel Lei-
denschaft undEinsatz.DerNach-
mittag stand ganz imZeichen des
Fussballs.
Ein weiterer Tag in der Lenk

startete mit einem ausgiebigen
Frühstück im Kuspo. Beim mor-
gendlichen Warm-up stand Ball-
Handling auf demProgrammund
so wurde der Ball links, rechts,

schnell, langsam, mit und ohne
Übersteiger über den Platz ge-
führt. Danach hiess es Schuh-
wechsel und ab auf den Rasen-
platz, die Trainer hatten erneut
ein tolles Trainingsprogramm
vorbereitet. Der Nachmittag
gestaltete sich ganz anders als
geplant: Die Biker blieben im
Regen stehen, und das Nachmit-
tagstraining fiel ins Wasser. Es
musste ein anderes Programm
her. So wechselte man vom Fuss-
ball zum Unihockey, vom Rasen-
platz in eine Turnhalle.
Der Mittwoch stand ganz im

Zeichen der Schnitzeljagd. Die
Teams stellten sich den Heraus-

forderungen jederArt undWeise.
Gross und Klein in gemischten
Teams mussten sich in Kreati-
vität, Kopfarbeit und als sport-
liche, geschlossene Gruppe be-
weisen. Nach vielen Stunden im
Freien wurden die Jungs und
Mädels mit Würsten vom Grill
verpflegt. Frisch gestärkt wurde
amNachmittagnocheinTraining
absolviert, ehe am Abend dann
die Siegerehrung anstand.

Match-Day
mit Training und Triumph
Der Donnerstag war in diesem
Jahr der Match-Day: Für viele
Jungs undMädels ist er daswich-

tigste Ereignis des Lagers. Ent-
sprechendangespanntundvoller
Vorfreude war die Stimmung
bereits beim Morgenessen. Zur
Ablenkung stand das letzte Ra-
senplatztraining an.Nocheinmal
waren alle mit Herz dabei und es
wurde um jedenMeter gekämpft.
Wallisellen schien bereit für die
Spiele amNachmittag.
Wie im letzten Jahr war der

FC Münsterlingen Gegner in
allenAlterskategorien.DieThur-
gauer sind jeweils gleichzeitigmit
dem FCW in der Lenk und die
Freundschaftsspiele sind als fes-
ter Bestandteil beider Lager ein-
geplant. Am Freitag standen die

Lager-Olympiade und individu-
elle Ausflüge auf demProgramm.
Zu den olympischen Disziplinen
zählten: Unihockey-Basket, Pen-
del-Bowling,Weitsprung, Boccia,
Tennis-Torwand, Leiterwurf,
Hindernislauf und Federball.

Der Nachmittag wurde dann
innerhalb der Trainingsgruppen
individuell gestaltet. So wurde
mit der Lenker Lokomotive ge-
fahren, das Schwimmbad einge-
nommen und das Dorf unsicher
gemacht. Vor der Rückreise am
Samstag galt es ein letztes Mal,
sich in einem sportlichen Wett-
kampf zumessen. Spitzenleistun-
gen gab es in allen Disziplinen. e

Das sportliche Angebot im Lager des Walliseller Fussballnachwuchses war gross. Der Ausflug mit den Velos kam bei den Kindern sehr gut an. pd
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