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Dorfleben

Sihltaler Sportclub

Je näher die erste Startzeit am 1.
Mai um 12.30 Uhr rückte, desto
mehrbescherte Petrus dem Sihl-
taler Sportclub (SSC) einen son-
nigen Frühlingstagmit angeneh-
menTemperaturen für seinen Ju-
biläumslauf – dem 20. Sihltaler
Frühlingslauf.

Unmittelbar nach der Ver-
anstaltung dankte OK-Präsi-
dent RogerNeukom seinen Res-
sortleitenden und den über 100
Helferinnen und Helfer für ih-
ren Einsatz. Ohne sie wäre die
Durchführung des beliebten
Laufanlasses über die letzten
20 Jahre nichtmöglich gewesen.

Viele Laufanlässe mussten in
den letzten beiden Jahren abge-
sagt oderverschobenwerden.Alle
Anlässe,die durchgeführtwerden
konnten, hatten teils massive
Rückschläge bei denTeilnehmer-
zahlen zu verkraften. Auch beim
Frühlingslauf war das Minus im
letzten Jahr mit rund 40 Prozent
gegenüberdervorletztenAustra-
gung erheblich. Beim diesjähri-
gen Jubiläumslaufwaren aberbe-
reits wieder 588 Sportlerinnen
und Sportler dabei.

Drei Podestplätze für den
veranstaltenden Verein
Obwohl keine neuen Strecken-
rekorde über die 10-Kilometer-
Strecke verzeichnetwurden, dür-
fen sich die Siegerzeiten sehen
lassen. Die Siegerin und der Sie-

ger sind die gleichenwie imVor-
jahr: Bei den Frauen kamdie Bä-
retswilerin Karin Hofer mit ei-
ner Zeit von 39.16,4 Minuten
zuoberst aufs Siegerpodest. Sie
war rund 23 Sekunden schnel-
ler als bei der Austragung 2021.

Bei denMännern gewann bereits
zum 3.Mal der für die TGHütten
startende Wädenswiler Fabian
Zehnder.Mit der Zeit von 33.45,1
Minutenwar er gute 7 Sekunden
schneller als imVorjahr. Derver-
anstaltende Sihltaler Sportclub

konnte aus seinen Reihen drei
Podestplätze vermelden, wobei
die Männer in diesem Jahr leer
ausgingen. Bei den Frauen sieg-
te mit der Kilchbergerin Verena
Iseli in der Kategorie F60 eine
SSClerin.Die Organisatoren hof-

fen bereits jetzt, die 21. Austra-
gung am nächsten 1. Mai wieder
bei frühlingshaften Temperatu-
ren und Sonnenschein durchfüh-
ren und erneut viele Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer begrüs-
sen zu können.

Wetterglück beim Jubiläumslauf
Langnau Am 1. Mai fand die 20. Ausgabe des Sihltaler Frühlingslaufs statt.

Der Sihltaler Frühlingslauf erwies sich auch dieses Jahr wieder als Lauf für die ganze Familie. Foto: PD

Was ergibt 50 Kinder plus 30
Helfer plus mitreissende Musik
mal eineWoche Zeit? Ein Kinder-
musical, das in der zweiten Feri-
enwoche im katholischen Pfar-
reizentrum Adliswil eingeübt
und am Samstag, 30. April, im
Kilchberger reformierten Ge-
meindesaal aufgeführt wurde.

Bereits zum zweiten Mal ha-
ben sich die vier christlichen Ge-
meinden Adliswils (reformierte,
methodistische, katholische und
die Chrischona Gemeinde) zu-
sammengetan, um in den Früh-
lingsferien ein Musical des Ado-
niavereins aufzuführen. Entstan-
denwar die Idee vor zwei Jahren,
um den Kindern ein ökumeni-
sches Projekt und darüber hin-
aus eine Ferienbetreuung anzu-
bieten.

Die beiden Primarlehrerinnen
Christine Bachmann und Hei-
di Clesle übernahmen Planung,
Auswahl der Stücke und feder-
führende Leitung. Im vergan-
genen Jahr wurde die berühm-
te Geschichte von «David gäge
Goliat» aufgeführt, die nun ihre
Fortsetzung in «De David wird
König» fand.

Kollekte für Projekt in Afrika
So versammelten sich am Mon-
tagmorgen Kinder und Helfer
und stiegen direkt in die bib-
lische Geschichte ein, die nach
dem Sieg über Goliat einsetzt
und die Geschehnisse bis zur
Thronbesteigung König Davids
erzählt. Natürlich inklusive Ver-
schwörungsgerüchten, Intrigen
und «Lovestory» zwischen Da-

vid und König Sauls TochterMi-
chal. Aber vor allem die Freund-
schaft zwischen David und dem
Königssohn Jonathan und Da-

vids unumstösslicher Glaube an
Gott war Inhalt des Stücks. Um
einen aktuellen Bezug herzustel-
len, bekamen die Kinder täglich

als Einstieg Live-Interviews mit
den biblischen «shooting stars»
vorgespielt, die eine Gruppe Ju-
gendlicher selbst erarbeitet und
präsentiert hat. Danach teilten
sich alle in ihre gewählten Pro-
jektgruppen auf: Tanzkompanie,
Chor, Bühnenarbeiter, Requisi-
teure und natürlich Schauspieler.

AmTag derAufführung stand
die eingespielte Band und die
Licht- undTontechnik bereit, um
einen Livestream für die Zu-
schauer bereitzustellen.Nach 90
Minuten Lampenfieber gab es to-
senden Applaus, Standing Ova-
tions undviele Dankesworte. Auf
Wunsch der Kinder geht die ge-
sammelte Kollekte an ein Kinder-
bildungsprojekt in Afrika.

Adliswiler Kirchen

Eine Woche lang auf den Spuren des biblischen David
Adliswil 50 Kinder beteiligten sich an der 2. ökumenischen Kindermusicalwoche der Adliswiler Kirchen.

Das Musical wurde von den vier christlichen Gemeinden Adliswils
organisiert. Foto: PD

Auch dieses Jahr hat die Orien-
tierungslaufgruppe (OLG) Stäfa
für Kinder zwischen 10 und 18
Jahren ein abwechslungsreiches
Trainingslager in Köniz bei Bern
durchgeführt. Unter der Haupt-
leitung von Urs Tschamperwur-
den die OL-Kids eineWoche lang
von einem motivierten und al-
tersdurchmischten Leiterteam in
Karten-, Relief- und Kompass-
training unterrichtet.

Die gemeinsamen Erlebnisse
in derNatur sind fürviele unver-

gesslich, sodass auch junge, ehe-
malige Teilnehmende gerne als
Leiter oder Postensetzermit da-
bei sind. Egal ob Dauerregen,
Schnee oder Sonnenschein, es
wird bei jeder Wetterlage im
Wald trainiert. Da kann es schon
mal passieren, dass man am
Nachmittagwieder seine nassen
Laufschuhe vom Morgen anzie-
henmuss. Spätestens amAbend
nach einer warmen Dusche und
einem feinen Znacht ist dieWelt
jedoch wieder in Ordnung.

Gruppen- und teamfördernd
wirkt sich auch das spielerische
Unterhaltungsprogramm-neben
dem Training im Wald - auf die
Kinder aus. EinHighlight des La-
gers ist jedes Jahr der Mikro-OL,
der von festgelegten Lager-Cup-
Teams bestritten werden muss.
Bei diesem werden millimeter-
kleine Postenzettelchen an allen
möglichen und unmöglichenOr-
ten im Haus versteckt und müs-
sen mittels Hausplan und lusti-
gen Hinweisen – zum Beispiel

«Achtung nass!» – möglichst
schnell gefunden werden. Die
Postenzettelchen werden zwi-
schen Scharnieren, unter dem
Duschhahn, an Rollladenschal-
tern und so weiter festgeklebt.

Wettkampfgeist trainieren
Neben einerViererstaffel, bei der
auch die Leiter mitmachen dür-
fen, und einem anspruchsvollen
Einzelwettkampf, gehört ausser-
dem der Nacht-OL zum Trai-
ningsrepertoire. Das Leiterteam

wartet unterstützend bei einzel-
nen Posten imWald auf die Kin-
der und ist darauf bedacht, dass
diese eine gute Erfahrung in der
Dunkelheit machen. Der Wett-
kampfgeist wird so auf unter-
schiedlicheArt undWeise immer
wieder angesprochen und trai-
niert. Es ist für die Kinder wich-
tig, verlieren zu können und
trotzdem den Rückhalt des
Teams zu spüren.

OLG Stäfa

Den Orientierungslauf in allen Facetten kennenlernen
Stäfa Die OLG Stäfa führte für ihren Nachwuchs ein Frühlingslager durch.

Stäfa Am 29. und 30. April eröff-
nete der Schwingklub Zürichsee
rechtes Ufer (SZRU) seine neue
Schwinghalle. Am Freitag fand
die Eröffnung mit dem Sponso-
renessen statt. Der gemütliche
Abendwurdemit Livemusik und
Reden, unter anderemvom tech-
nischenLeiterFridolin Beglinger,
dem Gemeinderat Andreas Utz,
dem Klubpräsidenten Peter Sal-
visberg und dem Bauchef Karl
Wey, begleitet. Das Nachtessen
wurde von den Aktivschwingern
des SZRU serviert. Am Samstag
fanddannderTagderoffenenTür
für jung und alt statt. Rund 200
Personen lockte der gelungene
Anlass auf den Stäfner Frohberg,
und der eine oder andere junge
Burscht durfte das erste Mal im
Leben im Sägemehl stehen und
in die Schwinghosen steigen.Auf
demTennisplatz direkt nebender
Schwinghalle genossen die Gäs-
te die Festwirtschaft und stiessen
auf die neue Halle an.

Schwingklub Zürichsee
rechtes Ufer

Schwinghalle ist
jetzt in Betrieb

Wädenswil Im April empfing der
Kiwanis Club eine prominente
Wädenswilerin als Gast. Heliane
Canepa erzählte Spannendesvon
ihrenAnfängen bei einer Implan-
tate-Firma in Bülach, als CEObei
einemGrosskonzern bis hin zum
möglichen Meistertitel mit dem
FC Zürich.

Im Gespräch mit Yvonne Ket-
terer umschrieb sie den FCZ wie
ein KMU mit Struktur, Organi-
gramm,Budget undFinanzabtei-
lung. Ohne sportlichen Erfolg
oder Transfereinnahmen sei ein
jährliches strukturelles Defizit
nicht vermeidbar. Das ist und
bleibe die grosse Herausforde-
rung. «Wie schönwäre es da, ein
eigenes Stadionmit Catering und
Marketingeinnahmen zuhaben»,
sinnierte Canepa.

Eine Herzensangelegenheit
Inzwischen seien in einem Klub
wie dem FCZ auch Innovation
undPsychologie zurNotwendig-
keit geworden. Der FCZ, ein Tra-
ditionsverein,der ein grosses En-
gagement verlangt, war für sie
und ihrenMann die Gelegenheit,
dasHobbyzumBeruf zumachen.
Als Ehepaar einen Fussballclub
zu leiten – das schweisse zusam-
men. Es sei ihr gemeinsames In-
teresse, fürwelches sie praktisch
100 Prozent ihrer Zeit einsetzen.
Sie seien bald seit 50 Jahren zu-
sammenundhaben zusätzlich et-
was, das sie gemeinsam betrei-
ben können. «Das ergibt immer
Gesprächsstoff», meinte sie.

Den FCZ ins Ausland zu ver-
schachern, käme für sie nie in
Frage, ebenso nicht, als eventuel-
ler Investorenclub das Gesicht zu
verlieren.Dankdemanstehenden
Erfolg als Schweizermeister, und
trotz etwelchenÄngstenundSor-
gen bleibe der FCZ ihre Herzens-
angelegenheit.Das negative Bild,
das einige Fans hinterlassen, sei
oft primär ein mediales Thema,
da sich 99%der Fans korrekt ver-
hielten. Ein gutes Verhältnis mit
allen Fanclubs sei ihnen daher
enormwichtig.

Kiwanis-Club Wädenswil

Heliane Canepa
beim Kiwanis-Club
Die Mitbesitzerin des FCZ
sprach über ihre Karriere,
Fans und wenn das
Hobby zum Beruf wird.


