
26 | VEREINE | SPORT Urner Wochenblatt | 142. Jahrgang | Nr. 73 | Samstag, 15. September 2018

Lehrpersonen üben das Feuerlöschen
Schule Silenen | Weiterbildungskurs

Ein Knall – und die Kurslei-
tung und das Team um 
Gerhard Huber hatten sofort 
die volle Aufmerksamkeit 
der anwesenden Lehrperso-
nen. Es ging ums Thema 
«Brandbekämpfung».

Mittwoch, 5. September, just in der 
vorherigen Nacht brannte es lichter-
loh in der Recycling-Halle der Paul 
Baldini AG in Altdorf. Der Rauch 
schwebte noch in der Luft, als sich am 
Nachmittag sämtliche Lehrpersonen 
der Schulen Silenen, Amsteg und 
Bristen beim Schulhaus Silenen ein-
trafen, um an einer sogenannten KIT-
LWB zum Thema «Brandbekämp-
fung» teilzunehmen. Der Grossbrand 
war in aller Munde und Gesprächs-
thema bei Schülern und Lehrern. So-
mit hätte es kaum einen passenderen 
Tag geben können, um sich mit dem 
Thema «Brandschutz» auseinander-
zusetzen. 

Beeindruckende Stichflamme
Laut Augenzeugen aus Altdorf habe 
es in besagter Nacht einen lauten 
Knall gegeben. Dieser hätte von einer 
explodierenden Gasflasche stammen 
können, wurde spekuliert. Auch der 
Kursnachmittag begann mit einem 
lauten Knall. Wie es wirklich knallt 
und feuert, wenn nur schon eine klei-
ne, handliche Camping-Gasflasche 
explodiert, demonstrierte der Kurslei-
ter Gerhard Huber von der huswiss 
GmbH aus Altdorf gleich zu Beginn 
des Kurses auf eindrückliche Art und 
Weise. Die meterhohe Stichflamme 
war beeindruckend, der Lärm ohren-
betäubend. Und als wäre es an diesem 
Nachmittag nicht schon des Wetters 
wegen brennend heiss genug, löste die 
explodierende Gasflasche auch noch 
eine richtig heisse Druckwelle aus, 
welche allen entgegenschwappte. 

Mit diesem Knall hatten die Kurslei-
tung und das Team um Gerhard Hu-
ber sofort die volle Aufmerksamkeit 
der anwesenden Lehrpersonen. Alle 
lauschten interessiert den Ausführun-
gen zum Thema «Brandschutz», und 
bald schon kreisten die Gedanken der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer um 
die Fragen: «Wo steht eigentlich der 
nächste Handfeuerlöscher von mei-
nem Schulzimmer aus gesehen? Habe 
ich zu Hause eine Brandschutzdecke? 
Wo ist die schon wieder? Soll ich eine 
beschaffen? Worauf kommt es an? 
Haben wir Brandschutzmelder im 
Schulhaus? Oder Sprinkleranlagen? 

Wie sieht das bei mir zu Hause aus? 
Weiss ich, was ich im Fall der Fälle tun 
muss? Zuerst löschen und dann um 
Hilfe rufen oder umgekehrt? Sind die 
Fluchtwege im Schulhaus ausreichend 
gekennzeichnet? Wo ist der Sammel-
platz bei einem Brandereignis? Habe 
ich eine Klassenliste zur anschliessen-
den Kontrolle griffbereit?» Fragen 
über Fragen – bis zum Ende des Tages 
waren tatsächlich sämtliche Unsicher-
heiten geklärt. 

Praktische Übungen
Nun ging es an die praktischen Übun-
gen. Den ganzen Nachmittag wurde 

mit Brandschutzdecken und Hand-
feuerlöschern hantiert. Jede Lehrper-
son durfte alleine und in Teamarbeit 
mehrfach Feuer löschen. Es ging dar-
um, die Situationen so realitätsnah 
wie möglich durchzuspielen – wieder 
und wieder. Zum Abschluss des ab-
wechslungsreichen und gelungenen 
Kursnachmittages gab es eine kleine 
Stärkung in der Aula. Die letzten Fra-
gen konnten mit der Kursleitung ge-
klärt werden. Deshalb an dieser Stel-
le nochmals ein herzliches Danke-
schön an Gerhard Huber und sein 
Team für den lehrreichen Nachmittag. 
«Wir sind bereit!» (e)

Mit dem geeigneten Löschmittel kann auch alleine ein Feuer gelöscht werden. FOTO: ANDREAS WALKER

«Bestes Programm der Saison abgeliefert»
TV Schattdorf | Schweizermeisterschaften Vereinsturnen

Hervorragende Leistung des 
Barrenteams des TV Schatt-
dorf – und trotzdem Final-
einzug verpasst. Grund: Die 
Teams an der Spitze lagen 
äusserst eng beisammen.

Der diesjährige Austragungsort für die 
Schweizermeisterschaften im Vereins-
turnen war Burgdorf im Kanton Bern. 
Für das Geräteteam des TV Schatt-
dorf bildet dieser Anlass jeweils den 
Saisonhöhepunkt. Intensiv hatte man 
sich in den letzten Wochen auf die 
Schweizermeisterschaften vorbereitet. 
Frühmorgens machten sich dann die 
27 Turnerinnen und Turner, begleitet 
von Fans, auf den Weg nach Burgdorf. 
Als Erstes waren die Barrenturner an 
der Reihe. Das angestrebte Ziel war 
die Finalteilnahme, für die sich die 

besten vier Vereine qualifizierten. Das 
Wettkampfprogramm gelang gut, und 
mit der Note von 9,68 durfte man sich 
Finalchancen ausrechnen. Leider kam 
es anders. Trotz sehr guter Leistung 
war es schlussendlich «nur» der 5. 
Platz. Denkbar knapp, weil man auf 
den 4. Platz nur 0,01 Punkte und auf 
den 2. nur 0,03 Punkte verlor. «Natür-
lich sind wir enttäuscht, es zeigt wie-
der einmal, wie nah die Spitze zusam-
menliegt. Schade, dass es so knapp 
nicht gereicht hat. Mit unserer Leis-
tung können wir aber zufrieden sein, 
denn wir konnten am Wettkampf 
unser bestes Programm der Saison ab-
liefern», bilanzierten die Leiter des 
Barrenteams, Christoph Walker und 
Nino Epp. Wenig später stand dann 
das Schaukelringteam im Einsatz. Die 
Turnerinnen und Turner unter der 
Leitung von Raphaela und Valentina 

Zgraggen zeigten ebenfalls ein sehr 
gutes Wettkampfprogramm, das mit 
der Note 9,39 taxiert wurde und den 
9. Schlussrang einbrachte. Die beiden 
Ringleiterinnen zeigten sich nach dem 
Wettkampf erfreut: «Wir sind sehr zu-
frieden mit dem Ergebnis, konnten 
wir doch am Wettkampftag unsere gu-
ten Trainingsleistungen abrufen – dies 
war unser erklärtes Ziel. Wir freuen 
uns über die Auszeichnung und wol-
len auf dem eingeschlagenen Weg 
weiterarbeiten.» Nun ist die Wett-
kampfsaison für das Geräteteam vor-
bei. Mit den Vorbereitungen für die 
nächste Saison wird dann wieder im 
Januar begonnen. Dennoch ist noch 
nicht ganz Schluss mit Turnen. Am 
21. und 22. September wird das Ge-
räteteam, im Rahmen des Unterhal-
tungsabends des TV Schattdorf, zu se-
hen sein. (e)

Die Mitglieder des Turnvereins Schattdorf sind mit ihren Leistungen an den Schweizermeisterschaften im Vereinsturnen  
in Burgdorf sehr zufrieden. Das Barrenteam belegte Platz 5, das Schaukelringteam klassierte sich im 9. Schlussrang. 
 FOTO: ZVG

FUSSBALL

Gäste waren  
gnadenlos effizient
ESC Erstfeld. In der Partie vom 
vergangenen Samstag waren sich 
die Erstfelder A-Junioren und der 
SC Kriens a in den ersten Spielmi-
nuten ebenbürtig, jedoch konnte 
Kriens durch einen schnellen Vor-
stoss in der 5. Minute die Führung 
erzielen. Die Einheimischen taten 
es ihnen 9 Minuten später gleich, 
und das Spiel begann wieder bei 
null. Die spielstarken und schnel-
len Krienser fanden dann jedoch 
das Rezept gegen die Einheimi-
schen, hinterspielten jeweils mit 
weiten Bällen oder schnellen Kom-
binationen die Erstfelder Abwehr 
und waren gnadenlos effizient. Die 
Einheimischen verpassten es, den 
Ball kurz und einfach zu spielen, 
um den Spielfluss der Gäste zu bre-
chen. Die Bälle wurden zu oft hoch 
und weit gespielt, und so stand es 
zur Pause 1:6 und man musste für 
die zweite Hälfte seine Befürchtun-
gen haben. Der Pausentee hat bei 
beiden Teams jedoch etwas be-
wirkt. Die Gäste nahmen etwas 
Gas raus, die Einheimischen stan-
den besser und liessen den Ball et-
was mehr zirkulieren. Beiden 
Teams gelang noch je ein Treffer 
zum Schlussresultat von 2:7. (wa)

Wichtiger Sieg für  
B-Junioren
Bei schönstem Wetter und sommer-
lichen Temperaturen empfingen die 
Erstfelder B-Junioren die SG Küss-
nacht Weggis. Von Anfang an wa-
ren die Gastgeber spielbestimmend 
und konnten in den ersten 10 Mi-
nuten einige Torchancen heraus-
spielen. Leider passten sich danach 
die Urner dem Gegner etwas an. 
Deshalb glich sich das Geschehen 
auf dem Feld zusehends aus und 

spielte sich mehrheitlich im Mittel-
feld ab. Wenige Sekunden vor dem 
Pausenpfiff konnte die ESC-Elf 
nach einem Eckball den wichtigen 
Führungstreffer erzielen. Nach der 
Pause passte das mannschaftliche 
Kollektiv wieder besser zusammen. 
Mit herrlichen Kombinationen ka-
men die Einheimischen wieder ver-
mehrt zu Chancen. Auch die SG 
Küssnacht Weggis vergab einige 
Möglichkeiten vor dem ESC-Tor. In 
der 90. Minute wurde Erstfeld mit 
dem 2:0 belohnt. Der ESC-Torhü-
ter musste sich aber noch geschla-
gen geben und das 1:2 in der 92. 
Minute hinnehmen. Ein wichtiger 
Sieg mit 3 Punkten war Tatsache. 
(wa)

Erster Sieg für Ec-Junioren
FC Schattdorf. Nach der Auftakt-
niederlage gegen Ägeri konnten die 
Schattdorfer Ec-Junioren vergange-
nen Samstag ihren ersten Sieg fei-
ern. Zu Hause spielte die Mann-
schaft unter Patrik Müller und Fa-
bio Moser gegen Cham. Von Be-
ginn an versuchten die Urner, 
ihrem Gegner so wenig Platz wie 
möglich zu geben und schnellen 
Kombinationsfussball zu spielen. 
Dies gelang ihnen sehr gut, denn 
nach wenigen Minuten konnten sie 
bereits die ersten Treffer realisieren. 
Über alle drei Drittel gesehen wa-
ren es immer die Schattdorfer, wel-
che spielbestimmend waren. So 
schossen sie in regelmässigen Ab-
ständen ihre Tore und konnten das 
Skore bis auf 6:0 erhöhen. Alle To-
re wurden schön herausgespielt 
und vollendet. Hinzu kommt, dass 
die Ec-Junioren des FCS fünf ver-
schiedene Torschützen vorweisen 
konnten, was die Ausgeglichenheit 
des Kaders beweist. Am Samstag 
spielen sie dann auswärts gegen 
den FC Ibach. (ca)

Im dritten Spiel  
der erste Sieg
FCS | Ea-Junioren

Das erste Saisonspiel der Ea-Junioren 
des FC Schattdorf verlief nicht nach 
Wunsch. Mit Goldau fanden die 
Urner einen zu starken Gegner vor. 
Lange Zeit konnte sich der FCS noch 
gegen die starken Gäste wehren. So 
waren sie zur ersten Pause nur mit 0:1 
im Rückstand. Das zweite Drittel war 
ebenfalls ganz okay, und Schattdorf 
konnte sein erstes Tor erzielen. Mit 
dem 1:3-Rückstand vor dem letzten 
Drittel konnte das Heimteam gut le-
ben, vor allem weil es zu Beginn des 
dritten Drittels gleich den Anschluss-
treffer erzielen konnte. Durch zwei 
schnelle Kontertore von Goldau wa-
ren dann aber die Hoffnungen auf 
den perfekten Start in die Saison zer-
stört. – In der nächsten Partie ging die 
Reise für die Mannschaft von Remo 
Zgraggen und Felix Zurfluh nach 
Steinhausen. Der Start in dieses Spiel 
haben die Jungs etwas verschlafen. So 
mussten sie nach wenigen Minuten 
schon einem 0:4-Rückstand hinter-
herrennen. Von diesen vier Toren 
konnte sich die Mannschaft nicht 
mehr erholen, und somit war das 
Endresultat von 6:4 für Steinhausen 
keine Überraschung. – Im dritten 
Spiel der Saison konnten die Urner 
dann wieder zu Hause auflaufen. Lei-
der wurde der Start in das Spiel er-
neut verschlafen, und nach 3 Minuten 
stand es schon 2:0 für den Gegner, 
den FC Baar. Doch das Team zeigte 
grosse Moral und liess sich nicht be-
eindrucken. Es kämpfte weiter und 
konnte das Skore noch vor der Pause 
zu einem 3:2-Vorsprung drehen. Die 
folgenden beiden Drittel waren ein of-
fener Schlagabtausch, zum Glück mit 
dem besseren Ende für den FCS. 5:4 
hiess es am Schluss für die Ea-Junio-
ren aus Schattdorf. Somit holten sie 
sich im dritten Spiel den ersten Sieg. 
Diesen Samstag werden die Jungs 
dann auswärts in Meggen zu ihrem 
vierten Match antreten. (ca)


