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Dorfleben

OK Sihltaler Frühlingslauf

In den letzten Jahren war das
Wetterglück dem veranstalten-
den Sihltaler Sportclub Lang-
nau amAlbis selten hold. Erfreu-
licherweise bescherten Petrus
und der Föhn dem 19. Frühlings-
lauf am 3.Oktober sommerliche
Temperaturen deutlich über der
20-Grad-Grenze und dazumoti-
vierenden Sonnenschein.

Unmittelbar nach der Veran-
staltung dankte der OK-Präsi-
dent, RogerNeukom, seinen Res-
sortleitenden und denweit über
100 Helferinnen und Helfer für
ihren grossen, unermüdlichen
Einsatz. Die Corona-bedingte
Verschiebung habe alle vor enor-
me Herausforderungen mit viel
zusätzlichem Aufwand gestellt.
So musste das ganze Start- und
Zielgelände abgesperrt, kont-
rolliert und die Festwirtschaft
ins Freie verlegt werden. Zu-
gang zum Gelände hatte nur,
wer der Zertifikatspflicht nach-
kam.

Weniger Teilnehmer
Viele Laufveranstaltungen wur-
den auch in diesem Jahr abge-
sagt oder verschoben. Die An-
lässe, die dennoch stattfan-
den, mussten wegen Corona
teils massive Reduktionen bei
den Teilnehmerzahlen verkraf-
ten. Auch beim Frühlingslauf

war das Minus mit rund 40
Prozent gegenüber der letzten
Austragung mit 426 gestarteten
Läuferinnen und Läufern (490
Anmeldungen) beträchtlich.Dass
der Frühlingslauf aber nicht nur
ein Anlass für ambitionierte
Sportlerinnen und Sportler, son-

dern für ganze Familien ist, be-
stätigte einmal mehr die grosse
Anzahl an teilnehmenden Kin-
dern und Jugendlichen.

Obwohl keine neuen Stre-
ckenrekorde überdie 10 km-Stre-
cke verzeichnet wurden, dürfen
sich die Siegerzeiten sehen las-

sen. Bei den Frauen gewann die
Bäretswilerin KarinHofermit ei-
ner Zeit von 39.39.0. Bei den
Männern siegte bereits zum 2.
Mal der für die TG Hütten star-
tendeWädenswiler Fabian Zehn-
der in einer starken Zeit von
33.52.6. Derveranstaltende Sihl-

taler Sportclub konnte aus sei-
nen Reihen fünf Podestplätze
vermelden, wobei es bei den
Frauenmit derKilchbergerinVe-
rena Iseli und bei den Männern
der Zürcher Luigi Bognanni so-
gar für die obersten Plätze auf
dem Podest reichte.

Sommerliche Temperaturen
und schnelle Zeiten
Langnau Wegen Covid 19 musste der Sihltaler Frühlingslauf erstmals im Herbst stattfinden.

Der Sihltaler Frühlingslauf lockte auch im Oktober zahlreiche begeisterte Sportler an. Foto: PD

Am 25. und 26. September fan-
den auf dem Pfannenstiel die
Dressurtage statt. EswurdenPro-
gramme in den Kategorien GA
(Grundausbildung) und L (leicht)
geritten. Beste Reiterin in den L-
Prüfungenmit einemSieg imL12
und einem zweiten Rang im L14
warAntoniaWinnewissermit ih-
rem Ponyhengst PAV Nobility.
Gewonnen wurde die Prüfung
L14vonAltmeisterin Barbara von
Grebel aus Grüningen und ihrer
Stute Diamond Beauty. Als bes-
tes Vereinsmitglied des Reitver-
eins Zürichsee Rechtes Ufer klas-
sierte sich Stephanie Aline Nig-
gli im L12 auf dem dritten Rang

mit Descara von Waldegg. Den
Doppelsieg im GA03 und GA05
holte sich wie im Vorjahr Silja
Brack aus Oetwil mit Show Me
BB. Bestes Vereinsmitglied mit
dem 4. Rang imGA03warChris-
tine Honegger mit First Lady VI.
Juniorin Elena Jenny aus Meilen
mit Al Pacino klassierte sich auf
dem 10. Rang.

OK-Präsident
zeigte sich zufrieden
Auch weitere Vereinsmitglieder
nahmen die Startmöglichkeit
wahr, darunter auchmehrere Ju-
niorinnen. Wenn es auch nicht
zuvorderen Klassierungen reich-

te, konnten sie doch Erfahrun-
gen sammeln undwarenmit viel
Freude bei der Sache. Auch der
von zwei Juniorinnen geführte
Waffelstand war ein grosser Er-
folg und spülte viel Geld ins Ju-
niorenkässeli.

OK-Präsident Daniel Bögli
blickt auf eine gelungene Ver-
anstaltung zurück: «Unsere Hel-
ferinnen undHelfer habenvollen
Einsatz gezeigt. Die Stimmung
war sehr gut, ich freuemich über
zufriedene Konkurrenten und
eine unfallfreie Veranstaltung.»

Reitverein Zürichsee
Rechtes Ufer

Dressurtage Pfannenstiel boten viel tollen Sport
Meilen An den Prüfungen vom 25. und 26. September nahmen auch zahlreiche Mitglieder
des Reitvereins Zürichsee Rechtes Ufer teil.

Silja Brack aus Oetwil war auf dem Pfannenstiel mit Show Me BB
erfolgreich. Foto: PD/Sabrina Stadler

Kürzlich drehte sich im ge-
schichtsträchtigen, 500-jährigen
Untervogthaus beim KinoWild-
enmann alles «Rund ums Buch»,
um Literatur und Geschichten.
Es traten namhafte Autorinnen
undAutoren auf – so etwa Adolf
Muschg und Klara Obermüller.
Beide sind in Männedorf wohn-
haft und haben das Projekt auch
ideell unterstützt. Mit dabei war
aber auch Slampoet Joël Perrin,
Sachbuchautorin Barbara Bon-
hage und NZZ-Journalist Sacha

Batthyany, nebst vielenweiteren
Autoren und Autorinnen.

«Wirwollten unseren lokalen
Kulturschaffenden eineMöglich-
keit geben, zuhausevorPublikum
aufzutreten» sagt die Initiantin
des Anlasses, Marie-Lou Z‘grag-
gen. Ebenso wichtig war es, das
Untervogthaus, das imBesitz der
Gemeinde ist und seit September
2020 vomVerein Untervogthaus
geführtwird, nochmehr zu bele-
ben und im Bewusstsein der
Dorfbevölkerung als Treffpunkt

zu verankern. Auf viel Resonanz
stiess das «Fabelhafte Zelt», wo
Interessierte ihre eigenen Ge-
schichtenvortragen konnten. Im
Workshopmit derMusikerin Bet-
ty Legler und Isabelle Glur vom
Kindertheater «Tam Tam» kre-
ierten über zwanzig Kinder ihre
eigene Geschichte und fertigten
daraus ein Büchlein. Denwürdi-
gen Abschluss des ersten «Rund
ums Buch» gestaltete wiederum
Adolf Muschg, der im Gespräch
mit KlaraObermüller seinenneu-

en Roman «Aberleben» vorstell-
te.Auch diese Lesung in der «Bi-
bliothek» desHauseswar bis auf
den letzten Platz besetzt.

Vielleicht nächstes Jahr
Die Bilanz des Organisationsko-
mitees fällt entsprechend posi-
tiv aus. «Das Interessewar gross,
alle Veranstaltungen waren gut
besucht, die Hälfte sogar ausver-
kauft, und die Rückmeldungen
der vielen Besucherinnen und
Besucherwaren durchs Band po-

sitiv», sagt Tatjana Stocker aus
dem Kern-Team. Das OK kann
sich deshalb gut vorstellen, es
nicht bei einem einmaligen Pro-
jekt zu belassen, sondern «Rund
ums Buch» bereits nächstes Jahr
wieder durchzuführen. Ermög-
lichtwurde das Projekt vor allem
durch die finanzielle Unterstüt-
zung namhafter Sponsorinnen
und Sponsoren sowie durch
Crowdfunding.

IG Mehr Männedorf

Männedörfler zeigten sich literaturbegeistert
Männedorf Die Organisatorinnen des ersten «Rund ums Buch» ziehen eine positive Bilanz.

Richterswil Der Turnverein Rich-
terswil (TVR) hat zwei neue Eh-
renmitglieder. Toni Zürcher und
Michael Streiff sind für ihre gros-
senVerdienste fürdenVerein, ins-
besondere im Bereich der Nach-
wuchsförderung, mit der Ehren-
mitgliedschaft geehrtworden.Die
offizielle Ernennung erfolgte be-
reits im Juni im Rahmen der
schriftlich durchgeführtenGene-
ralversammlungdesTurnvereins.
Die feierliche Würdigung wurde
nun Ende September am Abend
nach einer speziellen Turnfahrt
der Aktivriege nachgeholt.

Nachdem die Riegenmitglie-
dereinenNachmittag lang inEin-
siedeln in gemischten Teams ein
Beachvolley- undHallenfussball-
turnier durchgeführt hatten, er-
holten sie sich am Abend im
KirchgemeindehausRosengarten
bei Speis undTrank.Dabei dank-
teAndreasKlöti,Co-Präsident des
TVR, den neuen Ehrenmitglie-
dern im Namen des gesamten
Vereines für ihren jahrelangen
Einsatz für die Vereinsjugend.

Turnverein Richterswil

Zwei neue
Ehrenmitglieder

Stäfa Die IGSport Stäfa ist ein Zu-
sammenschluss von 21 Stäfner
Sportvereinen,derdie Interessen
bündelt undnach aussenvertritt.
Nachdem der Frühlingstreff we-
gen Corona nicht möglich war,
konnte der Herbsttreff kürzlich
durchgeführt werden. Die Gene-
ralversammlungwar schnell und
ohneviel Spektakuläres abgehan-
delt. ImAnschluss kamderSport-
beauftragte Marco Keck zuWort.
Er ist seit einem Jahr bei der Ge-
meinde Stäfa im Amt und konn-
te gute Projekte lancieren. Keck
erzählte von laufendenProjekten
wie Bedürfnisanalysen derVerei-
ne, Hallenoptimierung, Sport-
kids.zh und Cyclomania. Eswur-
de aber auch über künftige Pro-
jekte gesprochen wie dringend
nötigte Hallensanierungen, Aus-
bau der Sport-Infrastruktur und
die Erarbeitung des Sportleitbil-
des der Gemeinde.

Geschichtsträchtige Boote
Als letzterPunkt auf derTraktan-
denlistewardannnochRegis Joly
geladen. Er stellte den Vereinen
die Möglichkeiten von local.ch
vor.Unter anderemkann sich je-
derVerein eineWebsite gratis er-
stellen lassen, und neu gibt es
auch ein Vereinsdaten-Verwal-
tungs-Systemvon der Swisscom
Tochter. Urs Tischhauser führte
die interessierten Vereinsvertre-
ter im Anschluss an die Sitzung
durch die Räumlichkeiten des
Seeclubs. Es gibt sehr eindrück-
liche und geschichtsträchtige
Boote sowie viele Trophäen und
Bilder der erfolgreichen Ruderer
undRuderinnen zu sehen. Jüngst
holte etwaNinaWettstein imVie-
rer an der U23-WM Gold.

Im eigenen Trainings-Pool
durfte sich dann der Sportbeauf-
tragte noch selbst in den Ruder-
sitz begeben. Es sind alle Stäfner
Sportvereinewillkommen, der IG
beizutreten und ihre Interessen
mit einzubringen.Mehr Infos un-
ter www.igsport-staefa.ch.

IG Sport Stäfa

Ein Treffen rund
um den Sport
An der GV der IG Sport
Stäfa informierte unter
anderem der Sport-
beauftragte der
Gemeinde.


