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Dorfleben

Handball Stäfa

440 Kinder in 62 Teams sorgten
amStäfnerHandball-Schülertur-
nier in den Frohberg- und Obst-
garten-Hallen für Bienenhaus-
Atmosphäre und einen Teilneh-
merrekord. Einen Boom erlebte
an dem Anlass für Primarschü-
ler aus Stäfa und Umgebung die
Kategorie der Erst- und Zweit-
klässler.

Mit einem Softhandball auf
Unihockeytore spielend, konn-
ten die Kleinsten ihrKönnen zei-
gen. «Ausgezahlt hat sich, dass
im Vorfeld viele Klassen in den
Genuss vonHandball-Lektionen
im Sportunterricht kamen», sagt
Vereinspräsident und «Hand-
ball-macht-Schule»-Botschafter
Silvio Solenthaler.

Zwei siegreiche «Feuerbälle»
Eines der beiden Teams aus ei-
ner 1. Klasse konnte bei den
Zweitklässlern sogar ganz vorne
mitmischen.Am erfolgreichsten
der 15 Mannschaften war das
Team «Feuerball» aus Stäfa. Mit
einem «richtigen» Handball,
aber mit verkleinerten Toren
kämpften die Dritt- und Viert-
klässler umTore und Punkte.Da-
bei machten zumeist Stäfner
Teams das Rennen.Bei denMäd-

chen der 3.Klasse schwang eben-
falls ein Team mit dem Namen
«Feuerball» obenaus.

Bei den Viertklässlerinnen
setzten sich die «Potato Girls»
durch. «Nati A Stäfa» stieg bei
den Knaben 3. Klasse zuoberst
auf das Treppchen. Nur «King
Puma»vermochte dieVormacht-
stellung Stäfas in der Obst-
garten-Halle zu durchbrechen.

«Während fast zehn Stunden
jagten rund 250 Kinder imObst-
gartenvoller Begeisterung einem
Handball hinterher. Dabei sah
man viele strahlende Gesichter,
nur selten wurden Tränen ver-
gossen», zog OK-Mitglied And-
rea Leutwyler zufrieden Bilanz.

In der Frohberg-Halle waren
die Teams aus 5. und 6. Klassen
engagiert. Dort wurde auf zwei
verkürzten Feldern im System
5+1 gespielt. Mit den «Power
Girls» vermochte sich nur ein
Team aus Stäfa den Turniersieg
– bei den Fünftklässlerinnen –
zu sichern. Der Titel bei den äl-
testen Mädchen ging nachMän-
nedorf an «Cheese Balls». Bei
den Knaben der 5. Klasse setzten
sich «Die sieben coolen Lolli-
pops» aus Wolfhausen durch.
Rang 1 bei den Sechstklässlern
sicherten sich «The Kings» aus
Hombrechtikon.

Teilnehmerrekord am Schülerturnier
Stäfa 440 Kinder, darunter besonders viele Erst- und Zweitklässler, machten am Handballturnier mit.

Schon die Kleinsten zeigten vollen Einsatz. Foto: PD

Am Samstag, 5. November, ging
die Premiere der Komödie «Eisi-
ge» Herzen über die Bühne. Da-
für spielte die Theatergruppe
«Luut und Dütlich» erstmals im
Wädenswiler Seesicht-Theater.
Autor und Regisseur Michael D.
Schmid orientierte sich für sei-
ne «schelmische Komödie» an
einer Novelle des Innerschwei-
zer Schriftstellers Meinrad In-
glin. Dieserwar durch dieVerfil-
mung «Das gefrorene Herz» von
XavierKoller berühmt geworden.

Eigene Akzente
Die Eigenfassung der Theater-
gruppe setzt jedoch ganz eigene
Akzente, führt zahlreiche kurli-
ge Figuren ein und thematisiert
schwelende Konflikte, wie sie in
jeder Dorfgesellschaft auftreten
können. So gibt es neben der

Haupthandlung um die Korbfli-
ckerin (Sibille Brunold) weitere
amüsante Handlungsstränge.

Klirrende Kälte, krachender
Schnee: Ein fahrender Schirm-

flicker wird aus dem Wirtshaus
von Schütten geworfen, da er
nicht zahlen kann – und erfriert
imwinterlichen Frost. Eine Kol-
legin, reisende Korbflickerin von

Beruf, entdeckt die Leiche und
meldet den Fund im Nachbars-
dorf Hönenberg.

ZumNachdenken angeregt
Doch die Gemeindeoberen wol-
len nicht zuständig sein: Zu teu-
er sei das Begräbnis, und über-
haupt liege der Tote ja auf dem
Gemeindegebiet von Schütten.
Listig helfen die Hönenberger
nach, dass dem auchwirklich so
ist.

Die Premiere entführte in eine
winterlich-dörfliche Welt um
1900 und regte das Publikum zu
manchen Lachern an, aber auch
zum Nachdenken über die im-
merzu gefährdeten Werte Soli-
darität und Menschlichkeit.

Theatergruppe
Luut und Dütlich

Eisige Herzen im warmen Theatersaal
Wädenswil Eine Adaption von «Das gefrorene Herz» feierte kürzlich Premiere.

Das Stück versetzte die Zuschauer in die Welt von 1900. Foto: PD

Am letzten Samstagabend im
Oktober strömten zahlreiche Be-
sucher in die Kulturhalle Glär-
nisch nach Wädenswil. Dort
nämlich konnte nach zwei Jah-
ren Pause das traditionelle
Herbstkonzert der Harmonie
stattfinden. Dirigiert wurde das
Konzert von Vizedirigent Mario
Anderegg. Ervertrat Dirigent Ro-
ger Rütti, da dieser kurz vor dem
Konzert krankheitshalber ausge-
fallen ist.

Pünktlich um 20.15 Uhr be-
gann das Konzertmit dem Stück
«Parade of the Charioteers» aus
dem mit einem Oskar gekrön-
ten Film «Ben Hur». Während

des ganzen Abends wurde das
Publikum einmal mehr von Mo-
derator Andreas Gut durch das
Programmgeführt. Einzelne Stü-
cke des Konzertswurdenvon So-
listen aus den eigenen Reihen
vorgetragen.Das erste davonwar
«The Way We Were», bei dem
Matthias Wüest seine musikali-
schen Fähigkeiten an der Posau-
ne unter Beweis stellen konnte,
bevormit einemAladdin-Medley
das letzte Stück vor derPause ge-
spielt wurde.

Bevor das reguläre Programm
nach der Pause weiterging, ehr-
te Präsident Reto Deflorin die
beidenVeteranen Claudia Deflo-

rin für 35 Jahre und Matthias
Wüest für 25 Jahre aktivesMusi-
zieren. Letzterer hatte an diesem
Abend Geburtstag, und das Pu-
blikum durfte ein «HappyBirth-
day» anstimmen.

Zugabe nach 13 Stücken
In der zweiten Hälfte des Kon-
zertes kamen dann Stücke wie
«Musik liegt in der Luft» und «Sir
Duke», gefolgt von einemweite-
ren Solostück dem«MahNàMah
Nà» mit Manuel Antoinette am
Baritonsaxofon zumZug.Weite-
re Highlights waren etwa «Ein-
samerHirte»,mit demChristine
Bürgi an der Panflöte mit ihrem

Solo das Publikum bezauberte.
Im letzten Solostück mit Sämi
Bürgi kam die Tuba im «Steam-
boat Stomp» zur Geltung.

Nach insgesamt 13 Konzert-
stücken forderte das Publikum
lautstark nach einer Zugabe, die
mit «Bands a Gogo» und einer
Wiederholung von «Musik liegt
in der Luft» gegebenwurde.Wie
immer blieben viele Gäste bis
weit nach Konzertende und fei-
erten zusammen mit den Musi-
kerinnen und Musikern den ge-
lungenen Abend.

Musikverein Harmonie
Wädenswil

Musik liegt in der Luft
Wädenswil Vor kurzem fand das Herbstkonzert des Musikvereins Harmonie statt.

Stäfa DerSchlusslauf derZürcher
Jugend-OL-Meisterschaft (ZJOM)
fand dieses Jahr in Niederweni-
gen statt.Von insgesamt elfWett-
kämpfenwurden die Punkte der
besten fünf Läufe für das Ge-
samtranking zusammengezählt.
Wer Glück hatte, konnte seine
Gesamtpunktzahlmit einem ge-
lungenen Lauf an diesem Tag
noch etwas aufbessern.

Sofie Talbot (D10), die vor al-
lem läuferisch ein grossesTalent
mitbringt, gelang es, bei allen
fünf Wertungen die Maximal-
punktzahl von 50 zu erzielen.
Damit reichte es ihr auf den
ruhmreichen Siegerplatz.

Auch Seline Sannwald (D18),
die ein sehr erfolgreiches Jahr
hinter sich hat, holte sich bei der
Zürcher JOMdenGesamtsieg. Bei
den Damen unter 14 Jahren
schafften esAline Geiges und bei
den Herren unter 18 Jahren Nils
Hindermann auf den ebenfalls
hervorragenden 2. Platz. Jonas
Ludwig (H16) verpasste einen
Podestplatz mit dem erzielten
4. Rang nur knapp.

Nachwuchsarbeit prämiert
Am Schlusslauf der ZJOM fand
jedes Jahr auch die Vergabe des
«Goldenen OL-Postens» statt.
Dies ist ein Nachwuchsförder-
preis des ZürcherOL-Verbandes,
der an dieVereinemit hoherTeil-
nehmerzahl sowie mit guten
Rangierungen an den regionalen
OL-Läufen übergeben wird.

Insbesondere für das Nach-
wuchsteamderOLGStäfa bedeu-
tet er eineWertschätzung für die
erbrachte Leistung im letzten
Jahr.Die Freude darüber, dass die
OLG Stäfa diese Auszeichnung
auch dieses Jahrwiedermit nach
Hause nehmen durfte, war des-
halb gross.

OLG Stäfa

Goldener OL-Posten
für Stäfa

Wädenswil Ein angenehmer
Herbsttag läutetemit dem Swiss
Ice Hockey Day am Sonntag, 6.
November, die Eissaison der
White Wolves in Wollerau ein.
Zehn Spieler derNational League
und der Swiss League sowie der
Schweizer Frauenliga gaben der
Veranstaltung im Erlenmoos ei-
nenHauchvon Spitzeneishockey.
Die jungenWölfe vonWädenswil
und Wollerau und viele Kinder
aus der näheren Umgebung
konnten sich von den Topspie-
lern und -spielerinnen auf dem
Eisfeld und dem Streethockey-
platz praktischeTipps undTricks
abschauen.

In einer kurzen Verschnauf-
pause gaben Leonardo Genoni
vom EVZug, Stefanie Ryffel und
Vanessa Alder von den Lady La-
kers in einem Interviewmit Lui-
gi Koch von der Hockeyschule
Wädenswil Antworten auf Fra-
gen rund um das Eishockey.

Weiter ging es mit dem fröh-
lichen Beisammensein auf und
neben demEis. Die Besucher des
Swiss Ice Hockey Day konnten
sich am Kuchenstand des HC
WhiteWolves, im Restaurant im
Erlenmoos oder im Bönihüttli
des Eisparkvereins stärken und
fachliche Gespräche führen.

Höhepunkt für Gross und
Klein war die Autogrammstun-
de, die die Hockeyprofis mit
freundlichen Gesichtern und
aufmunternden Worten gaben.
Ein wunderschöner Vormittag
ging umdieMittagszeit zu Ende.

Eishockey Club
HC White Wolves

Saisonbeginn mit
Ice Hockey Day

Wädenswil Einweiteres Mal fand
am letzten Oktoberwochenende
in denWerkstätten der Freizeit-
anlage Untermosen das beliebte
Repair-Café statt. Organisiert
von der Dienststelle Soziokultur
und wesentlich unterstützt vom
Förderverein Freizeitanlage
(FZA), war auch dieser Anlass
wieder ein voller Erfolg.

Repariert und instand gestellt
wurde so ziemlich alles,was vor-
her nicht mehr niet- oder nagel-
fest gewesen war. Die über 20
freiwilligen Reparateure und Re-
parateurinnen brachten zusam-
men mit einem dreiköpfigen
Teamvon «Wädi rollt» drei Vier-
tel der gegen 150 Gegenstände
fachgerecht wieder in Schuss.
Auf diese Weise leisteten sie ei-
nenwesentlichen Beitrag zur an-
gestrebten Nachhaltigkeit.

Gefordert war von den Frei-
willigen nebst handwerklichem
Geschick oft auch Erfindergeist.
Konnte das abgebrochene Ohr
des Porzellanhasen nochmit Se-
kundenkleber angeleimtwerden,
so bedurfte es in der Holzwerk-
statt bei anderenMängeln etwas
mehr an Einfallsreichtum und
fachlichem Können. Wie immer
sehr gefragt war vor allem der
Bereich Elektro/Elektronik. Et-
liches konnte dort wieder taug-
lich gemacht, ein Rest der fach-
gerechten Entsorgung zugeführt
werden.

Beliebt war wie immer auch
das Textilatelier, das während
der ganzen Zeit gut ausgelastet
war. Vor und in der Metallwerk-
stattwurdenVelos repariert und
Gestelle geschweisst, wurde ge-
bohrt, justiert, genietet und ge-
schraubt, was das Zeug hielt.

Förderverein FZA

Repair-Café war
gut besucht


