
Winzige 0,01 Punkte fehlten für Barrenfinal
Geräteturnen | Schweizermeisterschaften im Vereinsturnen (SMV)

Am 9. September hiess es 
für die Turnerinnen und 
Turner des TV Schattdorf 
früh aufstehen, denn um 
6.15 Uhr war Abfahrt nach 
Schaffhausen zum Saison-
höhepunkt SMV.

Beim Durchgang der Schaukelringe 
gaben alle ihr Bestes und es wurde 
um den Stand gekämpft, was sehr gut 
gelungen ist. Trotzdem konnte der 
TV Schattdorf leider nicht an seine 
Trainingsleistungen anknüpfen. Es 
war sozusagen Abbild einer verlet-
zungsverfolgten Saison. Innerhalb 
von fünf Monaten musste das Leiter-
team das Programm ganze sieben 
Mal umschreiben. Bis zu den Som-
merferien mussten vier verletzungs-
bedingte Abwesenheiten ersetzt wer-
den, wobei die einen zum Glück nur 
von kurzer Dauer waren. In den 
Sommerferien mussten sich zwei wei-
tere Personen wegen Verletzungen 
abmelden, und der letzte Ausfall kam 
zehn Tage vor der Schweizermeister-
schaften dazu.

Durchgang Schaukelringe
All diese Anpassungen verlangten von 
allen «Übriggebliebenen» viel Flexibi-
lität. Sie mussten sich neue Zeiten so-
wie zusätzliche Übungen einprägen. 
Deshalb sagte Simon Fetscher: «Mit 
unserer Leistung an den Schaukelrin-
gen dürfen wir zufrieden sein. Jede 
und jeder von uns zeigte das Beste. 
Übungen, die das ganze Jahr hinaus 
unverändert blieben, stimmten sehr 
gut zusammen. Bei angepassten 
Übungen mussten wir vor allem in der 
Synchronität grössere Abzüge in Kauf 
nehmen.» Raphaela Zgraggen ergänz-
te: «Nichtsdestotrotz haben wir es als 
Team geschafft, alle Übungen irgend-
wie zu ersetzen, sodass das Programm 
komplett durchgeturnt werden konn-
te. An dieser Stelle ein grosses Kom-
pliment an alle Turnerinnen und Tur-
ner sowie auch den nicht wegzuden-
kenden ‹Anstössern›!» Der Durch-
gang an den Schaukelringen war der 
letzte mit Simon Fetscher als Leiter. 
Er wird den Leiterposten aufgrund 
des Studiums an Valentina Zgraggen 
übergeben. Er bleibt weiterhin als Tur-
ner aktiv.

Durchgang Barren
«Wow, was für ein Durchgang! Uns 
standen die Haare zu Berge», so eini-
ge Schaukelringturnerinnen, die den 
Fanplatz während des Barrendurch-
gangs eingenommen hatten. An den 
Wettkämpfen im Vorsommer konnten 
die Barrenturner mit ihrem Pro-
gramm nicht wunschgemäss punkten, 
was Daniel Bissig und Christoph Wal-
ker veranlasste, während des 
Sommers ein neues Pro-
gramm zu schreiben. Der Ju-
bel war gross, als es die vol-
le Punktzahl für dieses Pro-
gramm und eine sagenhafte 
9,73 als Vornote gab. Das ist 
die bisher höchste Vornote 
des TV Schattdorf, und bis 
anhin war das ein sicherer 
Wert fürs Finale. «Das 
Schlimmste war das Abwar-
ten auf die Benotung des 
Programmes. Denn ansons-
ten konnten wir unsere Leis-
tungen auf den Punkt bringen», mein-
te Christoph Walker. Doch leider ver-
flog die Euphorie kurz vor dem 
Nachtessen. Um winzige 0,01 Punkte 
(das ist die kleinstmögliche Differenz) 
wurden die Schattdorfer Barrenturner 
aus den Finalrängen gedrängt. Frust-
riert musste man dies so hinnehmen, 
da nützten auch die lobenden Worte 
der Konkurrenz nichts mehr … 

Grosse Enttäuschung
Daniel Bissig, der an seiner letzten 
SMV nicht nur als Hauptleiter, son-
dern auch als Turner im Einsatz 
stand, meinte: «Wir dürfen stolz auf 
das sein, was wir geleistet haben. Ein 
neues Programm innerhalb von ein-
einhalb Monaten in dieser Ausfüh-
rung zustande zu bringen, ist eine 
grossartige Leistung. Natürlich sind 

wir enttäuscht, dass es um 
0,01 Punkte nicht in den Fi-
nal gereicht hat. In den ver-
gangenen Jahren hat es je-
weils gereicht; leider gab es 
dieses Jahr weniger Anmel-
dungen, weshalb es bei vier 
statt fünf Finalteilnehmern 
geblieben ist. Dennoch 
müssen wir unsere Leistung 
in den Vordergrund stellen 
und darauf anstossen.»

Rücktritt von 
Daniel Bissig 

Nach der 17-jährigen Karriere als Tur-
ner, die letzten sieben Jahre als Bar-
renleiter, hat Daniel Bissig den Rück-
tritt bekannt gegeben. Die Hauptlei-
tung wird Christoph Walker überneh-
men. Am Schlusshock in zwei Wo-
chen wird der neue Barrenleiter nebst 
Christoph Walker bekannt gegeben 
und Daniel Bissigs Abschied würdig 
zelebriert. (e)

Urnerinnen stehen erneut im Achtelfinal
Floorball Uri | NLB-Damen besiegen Walliserinnen mit 6:3

Nach einem intensiven 
Trainingswochenende stand 
noch das Sechzehntelfinal-
spiel im Schweizer Cup auf 
dem Programm der Urnerin-
nen. Dank ihres Siegs gegen 
UHC Visper Lions sind sie 
eine Runde weiter.

Am vergangenen Sonntag trafen die 
NLB-Damen von Floorball Uri im 
Sechzehntelfinal des Schweizer Cups 
im Wallis auf die Visper Lions. Die 
Urnerinnen starteten souverän in die 
Partie und übernahmen früh die Kon-
trolle. Nach nur rund 4 Minuten 
Spielzeit traf Rückkehrerin Laura 
Müller nach einem Weitschuss das 
Tor und meldete sich damit eindrück-
lich zurück. Wie schon beim Cupspiel 
gegen Interlaken zeichnete sich bei 
den Urnerinnen ein unpräzises Spiel 
nach dem ersten frühen Tor ab. Ihre 
Nervosität führte zu zahlreichen Feh-
lern vor dem gegnerischen Tor, und 
gute Chancen konnten nicht verwer-
tet werden. Dadurch kamen die Wal-
liserinnen besser ins Spiel und lan-
cierten nun einige gefährliche Konter-
attacken. Ein Fehlpass der Urnerin-
nen führte schliesslich zum 1:1-Aus-
gleich der Partie. 

Zweifache finnische Verstärkung 
bewährt sich
Noch vor der ersten Drittelspause 
war das finnische Duo im Team von 
Floorball Uri, Miia Saari und Laura 
Kullaa, zweimal erfolgreich beim Tor-
abschluss und sorgte dafür, dass die 
Urnerinnen mit einer 3:1-Führung in 
die erste Pause gehen konnten. Durch 
das defensive Spiel der Visper Lions 
nach Anpfiff des zweiten Drittels war 
Floorball Uri mehrheitlich in Ballbe-
sitz und dominierte das Spiel wie zu 
Beginn der Partie. Die Nervosität aus 
dem ersten Drittel hallte bei den 
Urnerinnen immer noch nach und 
weitere Tore liessen auf sich warten. 
Wie schon beim ersten Gegentreffer 
profitierten die Walliserinnen erneut 
von einem Fehlpass seitens der Gäs-
te und und verwerteten diesen zum 
2:3. Das Anschlusstor der Visper 
Lions liessen die Urnerinnen nicht 
unbeantwortet. Sie konterten post-
wendend mit einem weiteren Tor 
kurz vor der zweiten Drittelspause. 

Somit lag die Führung zur Pause mit 
4:2 bei den Urnerinnen.

Kontrolle und Ruhe bewahren
Damit ein erneuter Sieg nach Hause 
getragen werden konnte, galt es im 
letzten Drittel, Kontrolle und Ruhe zu 
bewahren. Die Urnerinnen befolgten 
die Taktik und konnten gleich zu Be-
ginn des dritten Drittels die Führung 
mit zwei weiteren Toren ausbauen 
(6:2). Die harten Trainingseinheiten 
waren der einen und anderen Urner 
Spielerin nun anzusehen. Dennoch 
konnte Floorball seinen Gegnerinnen 
bis zum Ende des Spiels trotzen. Die 
Walliserinnen bemühten sich weiter-
hin, ein gutes Spiel zu zeigen und 
wurden kurz vor Schluss mit dem 
Treffer zum 3:6-Endresultat belohnt.

Zum zweiten Mal in Folge?
Gemäss Roger Metry, Trainer von 
Floorball Uri, war das Cupspiel enorm 
aufschlussreich und zeigte auf, wo die 
Urnerinnen noch an sich arbeiten 
müssen. Mit Blick auf den Meister-
schaftsstart gäbe es immer noch Luft 
nach oben, so Roger Metry. Die Par-
tie gegen die Visper Lions war ein er-
neuter Pflichtsieg und führt die Urne-
rinnen in die nächste Cuprunde. Auf 
wen Floorball Uri im Achtelfinal tref-
fen wird, wird in der kommenden 
Woche ausgelost. Im vergangenen 
Jahr schafften die Urnerinnen sogar 
den Einzug in den Viertelfinal. Das 
Ziel, dies wieder zu schaffen, ist also 
gar nicht mehr so weit entfernt. (e)
Für Floorball Uri spielten: Anna-Lena Arnold, 
Sabrina Girotto, Monika Gisler, Miia Saari (2), 
Laura Kullaa (1), Pavlina Vacinova (1), Cynthia 
Herger, Beatrice Rickli, Sarah Tresch, Jasmin 
Gnos, Melanie Gnos (1), Laura Müller (1), Ju-
lia Kempf, Anita Stadler, Jennifer Bissig, Sven-
ja Schuler, Anja Loretz.

Die Geräteturnerinnen und -turner des TV Schattdorf gaben an den SMV in 
Schaffhausen ihr Bestes. FOTOS: ZVG

Miia Saari (links) und Laura Kullaa, die 
finnische Verstärkung im NLB-Frauen-
team von Floorball Uri, haben sich im 
Cupspiel bewährt. FOTO: ZVG

«Ich denke, wir sind angekommen in der Liga»
Fussball | Interview mit René Senn, Sportchef FC Altdorf

Nach fünf Runden liegt der 
FC Altdorf auf dem 8. 
Tabellenplatz. FCA-Sport-
chef René Senn spricht über 
den Start in der 2.-Liga-
interregional-Meisterschaft.

Simon Bosshard

René Senn, wie fällt Ihr Fazit nach 
fünf gespielten Meisterschaftspartien 
aus?

Ich denke, wir sind angekommen in 
der Liga. Punktemässig stehen wir 
nach dem schwierigen Startpro-
gramm im Soll und befinden uns im 
Mittelfeld der Tabelle. Die Saison ist 
jedoch noch sehr jung.

Was ist Ihnen bisher positiv und ne-
gativ aufgefallen?

Das Team bewies Heimstärke. Wir er-
gatterten uns aus drei Spielen 7 Punk-
te. Ich bin überzeugt, dass wir auch 
noch auswärts punkten werden.

Das Team kassierte am zweiten 
Spieltag in Goldau eine 0:6-Klat-
sche. Brauchte das Team vielleicht 
einen «Wachmacher» in dieser 
Form?

Nicht unbedingt in dieser Höhe. Die 
Partie zeigte uns folgendes auf: Wer 

nicht von Anfang an parat ist und 
keinen Zugriff auf das Spiel findet, 
wird es schwer haben. Goldau zeigte 
zudem, wie schnelles Umschaltspiel 
und kurze Passfolgen in der 
Offensive zum Erfolg füh-
ren. Wir haben es ihnen 
aber auch zu leicht ge-
macht. Daraus konnten wir 
nun die richtigen Lehren 
ziehen.

Spürte die Mannschaft nach 
dem missglückten Auftritt 
in Goldau vor der Heimpar-
tie gegen Lugano ein erstes 
Mal einen gewissen Druck?

Nein. Das Team wollte auf 
diesen Auftritt eine Reaktion zeigen 
und tat dies dann ja auch.

Worin besteht der grösste Unter-
schied zwischen der 2. Liga regional 
und der 2. Liga interregional?

Die Mannschaften sind taktisch bes-
ser ausgebildet. In der gefährlichen 
Zone gibt es weniger Zeit und Raum. 
Physisch sind die Spieler auf einem 
höheren Niveau. Es kommt fast nicht 
vor, dass eine Mannschaft nach 70 
Minuten einbricht.

Sind die Qualitätsunterschiede zwi-
schen den einzelnen Teams grösser 
als beispielsweise in der 2. Liga re-
gional?

Die Liga ist ausgeglichener. Jeder 
kann jeden schlagen. Dies war in der 
vergangenen Saison augenscheinlich, 
als abstiegsgefährdete Vereine in der 

Rückrunde Siegesserien hin-
legten.

Auf welche Partien freuen 
Sie sich in der Vorrunde be-
sonders?

Auf die Urschweizer Derbys 
gegen Ibach (15. Oktober zu 
Hause) und Brunnen. Aber 
natürlich auch auf das Kräf-
temessen mit Hergiswil, das 
seit dieser Saison von zwei 
Altdorfern trainiert respekti-
ve gecoacht wird.

Wie sehen Sie aktuell die Entwick-
lung der jungen Spieler beim FCA?

Positiv. Sie ziehen im Training wie 
auch bei Einsätzen in der Meister-
schaft voll mit. Sie müssen sich je-
doch noch in Geduld üben und die 
Chance packen, wenn sie sich bietet. 
Bisher hatten wir noch keine grösse-
ren Ausfälle von arrivierten Spielern. 
Dies kann sich jedoch schlagartig än-
dern, wie in der Vorrunde der vergan-
genen Saison gesehen.

Sind in der Vorrunde noch Transfer-
aktivitäten geplant?

Nein.

René Senn
FOTO: ARCHIV UW

Daniel Bissig 
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FCA will die Heimstärke ausspielen
Vorschau | 2. Liga interregional

Im sechsten Saisonspiel 
trifft Altdorf am Sonntag, 
15.00 Uhr, zu Hause auf 
Eschenbach. Die Luzerner 
sind ähnlich gut gestartet 
und haben 1 Punkt weniger 
als der FC Altdorf.

Eschenbach spielt schon seit vielen 
Jahren in der 2. Liga interregional 
und zeichnet sich vor allem durch 
das Kollektiv aus. Mit Kampf- und 
Teamgeist hat sich die Mannschaft 
immer wieder aus heiklen Situatio-
nen im Abstiegskampf befreit. Am 
vergangenen Spieltag sorgte Eschen-
bach für eine grosse Überraschung. 
Gegen den bis dahin noch unge-
schlagenen Leader Goldau gelang 
ein 3:1-Heimsieg. Für Altdorf hin-

gegen verlief die Partie im vergange-
nen Spiel nicht wunschgemäss. Die 
Reise ins Tessin endete mit einer 
0:1-Niederlage gegen Locarno, die zu 
verhindern gewesen wäre. Torchan-
cen wurden genügend herausgespielt, 
doch Konsequenz und Kaltblütigkeit 
im Abschluss verhinderten einen 
Punktgewinn. 
Was optimistisch für das Heimspiel 
am Sonntag stimmt: Den spielerisch 
starken Tessinern konnte man über 
weite Strecken Paroli bieten. Zudem 
will Altdorf gegen Eschenbach an die 
Heimstärke anknüpfen. Zuletzt 
konnten nämlich Hochdorf und Lu-
gano mit überzeugenden Darbietun-
gen bezwungen werden. Das Trainer-
team um Pedro Somoza und Urs Ar-
nold kann auf den ganzen Kader zu-
rückgreifen. (pz)

Rehabilitation gelungen
Fussball | ESC Erstfeld

Die Erstfelder Da-Junioren wollten 
nach dem misslungenen Cupspiel in 
Obergeissenstein unbedingt in der 
Heimpartie gegen Altdorf den ersten 
Meisterschaftssieg holen. In den ers-
ten 25 Minuten verlief die Partie sehr 
ausgeglichen. 
Kurz nach der ersten Pause konnte 
Erstfeld in Führung gehen. Wenig spä-
ter folgte sogar das 2:0. Als ein ESC-
Spieler wegen eines groben Fouls auf 

die Ersatzbank musste, konnte Alt-
dorf diese Situation nutzen und er-
zielte kurz vor der zweiten Pause den 
Anschlusstreffer. Im letzten Drittel 
hatte das Heimteam zu kämpfen, 
schaffte es aber nach einem Konter, 
das vorentscheidende 3:1 zu erzielen. 
Ein paar Minuten vor dem Schluss-
pfiff markierte Altdorf das 2:3. Zu 
mehr reichte es den Gästen aber nicht 
mehr. (wa)




