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Fairplay, Spass und gutes Miteinander
SC Maderanertal | 27. Fussball-Dorfturnier

48 Teilnehmende wurden zu 
Viererteams zusammenge-
lost und kämpften in ihren 
Gruppen ums Weiterkom-
men. Fairplay, Spass und 
ein gutes Miteinander 
standen dabei im Zentrum.

Am Wochenende vom 18. und 19. 
Mai führte der Skiclub Maderanertal 
das 27. Fussball-Dorfturnier auf dem 
Sportplatz Fluh in Bristen durch. Am 
Samstagabend verwandelte sich der 
Sportplatz zum Ort des runden Le-
ders. Bei wechselhaftem Wetter wur-
de um 18.00 Uhr zum ersten Spiel an-
gepfiffen und zugleich auch mit dem 
Torwandschiessen begonnen. Sechs 
Teams kämpften während 2½ Stun-
den um den möglichen Einzug in den 
Viertelfinal. Anschliessend pflegten 
die Mannschaften gemütliches Bei-
sammensein bei Speis und Trank. Es 
wurde bis in die frühen Morgenstun-
den ausgiebig diskutiert, getanzt und 
gelacht. Trotz der langen Feierstun-
den ging es am Sonntagmorgen wie-

der weiter mit den restlichen Grup-
penspielen, ehe am Nachmittag mit 
den Viertelfinals, Halbfinals und dem 
Final weitergemacht wurde. 

Pokale und Regenschirm
Das 27. Fussball-Dorfturnier gewann 
die Gruppe von Thomas Jauch mit 
Ines Jauch, Kai Lussmann und Silvan 
Tresch. Sie konnte, wie auch die 
Zweit- und Drittplatzierten, einen 
Pokal in Empfang nehmen. Im pa-
ckenden Torwandfinal setzte sich Sil-
van Tresch vor André Epp und Bini 
Lussmann durch. Auch sie wurden 
mit einem Pokal geehrt. Diese waren 
in diesem Jahr vom Skiclub selbst ge-
sponsert worden. Als Erinnerung an 
das Dorfturnier 2019 erhielten alle 
einen Regenschirm.
Dank trockener Witterungsverhält-
nisse wurden die Spieler von vielen 
Zuschauern angefeuert, deshalb dankt 
der Skiclub Maderanertal allen Spon-
soren, Helfern, Teilnehmern und na-
türlich allen Zuschauern für ihren 
Beitrag zu diesem tollen Wochenen-
de. (e)

Wichtiger Sieg für den FC Altdorf IV
Fussball | Abstiegsrunde 4. Liga

Für den FCA IV präsentierte sich die 
Tabellensituation bis vorletzte Woche 
äusserst ungemütlich. Doch mit einem 
2:0-Erfolg gegen den FC Ingenbohl 
brachte man sich zurück auf die Sie-
gerstrasse. Am Mittwochabend, 22. 
Mai, stand das wichtige Spiel gegen 
Sachseln auf dem Programm, das zu-
vor eine 2:15-Klatsche beim FC In-
genbohl kassiert hatte. 
Altdorf IV begann sehr zielstrebig. 
Das 1:0 war die logische Konsequenz. 
Im Anschluss ging Altdorf mit den 
Chancen fahrlässig um. Trainer Arjan 
Dani trieb es deswegen die Zornesrö-
te ins Gesicht. Beinahe hätte Sachseln 
mit der ersten guten Torchance den 

Ausgleichstreffer erzielt. Danach hat-
te Altdorf das Spiel im Griff. Torhüter 
Marko Lovrinovic musste nur spora-
disch eingreifen. 
Zu Beginn des zweiten Durchgangs 
schoss Altdorf das 2:0 und liess da-
nach den FC Sachseln vermehrt ge-
währen. Der 1:2-Anschlusstreffer 
brachte dann eine komplett andere 
Dynamik ins Spiel. Altdorf verlor die 
Überhand im Mittelfeld, und Sachseln 
zeigte plötzlich, weshalb man bereits 
6 Punkte auf dem Konto hat. Torhü-
ter Marko Lovrinovic durfte sich 
gleich mehrere Male im positiven Sin-
ne beweisen. Glück bekundete Alt-
dorf, als ein Abstauber im Sechszeh-

ner genau auf der Torlinie landete. 
Ein Knaller an die Torumrandung 
weckte die Altdorfer dann endgültig. 
Nach einem Konter fiel das 3:1. Zwar 
gab sich Sachseln nicht auf, doch die 
Luft war draussen. Der FCA traf noch 
zwei Mal und konnte einen 5:1-Sieg 
feiern. Dadurch katapultierte sich Alt-
dorf über den Strich. Am Samstag, 25. 
Mai, folgt das Heimspiel gegen Ägeri 
II. Je nachdem wie die Konkurrenz 
spielt, könnte der FCA wieder in die 
Abstiegszone rutschen. Um dies zu 
vermeiden, braucht es mindestens 1 
Punkt, aber noch besser wäre ein 
Sieg. Dann wäre die Türe für den Li-
gaerhalt weit geöffnet. (sb)

Die drei Siegerteams mit dem Gewinner des Torwandschiessens. FOTO: ZVG

Auftakt in die neue Saison ist gelungen
TV Schattdorf | Rang 2 am Barren und Rang 5 an den Ringen

Beim Moränen-Cup stand 
das Barrenteam mit einem 
neuen Programm und vier 
neuen Turnern am Start.

Am vergangenen Wochenende starte-
te der TV Schattdorf in den Diszipli-
nen Ring und Barren am Moränen- 
Cup. Frühmorgens reisten 28 Turner 
und Turnerinnen mit dem Car nach 
Menzingen (ZG). Die Anspannung 
war spürbar, denn im vergangenen 
Jahr holte der TV Schattdorf am Mo-
ränen-Cup den Sieg, und den wollte 
man verteidigen. Um 9.50 Uhr be-
gann für das Geräteteam aus Schatt-
dorf der Wettkampf mit dem ersten 
von zwei Ringdurchgängen. Der ers-
te Durchgang mit sechs neuen Turne-
rinnen und Turnern gelang sehr gut. 
Die Trainingsleistungen konnten ab-

gerufen werden und wurden mit einer 
guten Note von 9,48 belohnt. Der 
zweite Durchgang war leider ein biss-
chen durchzogen von Stürzen und 
nicht ganz so guter Synchronität. 
Trotzdem gab es für den zweiten 
Durchgang die gute Note 9,38. Die 
Ringleiterinnen Valentina Zgraggen 
und Raphaela Zgraggen waren sehr 
zufrieden mit den Durchgängen, denn 
die Turnerinnen und Turner zeigten 
grossen Einsatz und waren höchst 
motiviert, ein gutes Programm abzu-
liefern. Dabei geht natürlich auch ein 
Dank an die Anschieber, welche mit 
ihrem Einsatz einen grossen Beitrag 
zu einem erfolgreichen Ringpro-
gramm leisten.
Nach gut 3 Stunden Pause ging es 
dann für das Barrenteam los. Mit 
einem neuen Programm und vier neu-
en Turnern betrat es das Wettkampf-

gelände. Der erste Durchgang gelang 
gut und wurde mit einer Note von 
9,65 bewertet. Im zweiten Durchgang 
konnte sich das Barrenteam noch 
steigern und wurde mit der sehr gu-
ten Note von 9,75 belohnt. Christoph 
Walker und Nino Epp, die beiden 
Barrenleiter, sind mehr als zufrieden 
mit dem ersten Wettkampf des Jahres. 
Das neue Barrenprogramm stiess auf 
grosse Begeisterung beim Publikum 
und bei den Kampfrichtern. Schluss-
endlich reichte es den Urnern am Bar-
ren für den tollen 2. Platz und an den 
Ringen für den guten 5. Rang. Der TV 
Schattdorf bedankt sich bei den Tur-
nerfreunden für die tolle Unterstüt-
zung. – Es laufen zurzeit bereits die 
Vorbereitungen für das Eidgenössi-
sches Turnfest vom 20. bis 23. Juni in 
Aarau, welches dann auch der dies-
jährige Saisonabschluss ist. (e)

Die Athletinnen und Athleten des TV Schattdorf zeigten gute Leistungen beim ersten Wettkampf des Jahres.
 FOTO: ZVG

Der Saisonendspurt ist eingeläutet
Der vergangene Sonntag fiel aus Sicht 
des FCA komplett ins Wasser. Die Ab-
lehnung des geplanten Kunstrasens 
an der Urne sorgte für Ernüchterung, 
ebenso die 2:3-Heimpleite gegen Her-
giswil. Zwischendurch öffnete Petrus, 
der Stimmung entsprechend, seine 
Schleusen. Altdorf bleibt vorläufig 
unter dem Strich. Spannend ist der 
Abstiegskampf in der 2. Liga interre-
gional allemal, genau wie die anste-
henden zukünftigen Gespräche zwi-
schen der Gemeinde und dem FCA. 
Für Altdorf gibt es jedenfalls nur noch 
Endspiele! Jeder Punkt fällt doppelt 
ins Gewicht. Das Programm ist hap-
pig. Zuerst Willisau auswärts, bevor 
danach eine Serie von Heimpartien 
folgt gegen Teams, die selbst noch um 
den Ligaerhalt zittern: Sarnen, Ibach 
und Novazzano. Das letzte Saison-
spiel steht am 15. Juni gegen Brunnen 
auf dem Programm. Nicht nur der 
FCA I schlägt sich mit dem Abstiegs-

gespenst herum, sondern auch der 
FCA III, der FCA IV und die A-Junio-
ren. Immerhin stehen die Frauen wei-
terhin an der Tabellenspitze und so-
mit mit einem Bein in der 2. Liga. 
Weniger dramatisch gehts im sportli-
chen Bereich beim FC Schattdorf zur 
Sache. Vier Runden vor Schluss lässt 
sich der FCS wohl kaum noch in der 
aufgeblähten 2. Liga vom Ligaerhalt 
abhalten. Platz 7, mit einer ausgegli-
chenen Bilanz, spiegelt ziemlich ge-
nau die bisherige Saison wider. Ein 
Nachfolger für den scheidenden Trai-
ner Martin Hürlimann wurde auch 
gefunden: David Cos-Gayon. Eine 
grosse Baustelle wurde nun mit dem 
neuen Kunstrasen beendet. Dies er-
öffnet dem FCS zusätzliche Perspek-
tiven. Gut möglich, dass der FC 
Schattdorf II bald ein Comeback in 
der 4. Liga gibt. Es wird wohl bis zum 
letzten Spieltag ein heisses Fernduell 
mit dem SC Cham absetzen. 

Auch beim ESC Erstfeld wird ein neu-
er Trainer in der kommenden Saison 
übernehmen. Vielleicht verlässt der 
aktuelle Trainer Cédric Progin den 
ESC gar als erfolgreicher Aufstiegs-
coach. Die Türe für die 3. Liga ist weit 
geöffnet. Hält der ESC dem Druck 
stand? Für Erstfeld wäre es sicher ein 
Segen, mit der neuen Fussballanlage 
in der 3. Liga mitmischen zu können. 
Neuland wäre es ohnehin nicht, denn 
vor einiger Zeit spielte Erstfeld gegen 
den FC Altdorf in der besagten Liga. 
Ob die vorhandene qualitative Breite 
im Kader der ersten Mannschaft so-
wie die Zukunftsperspektive der zwei-
ten Mannschaft und bei den A-Junio-
ren (2. Stärkeklasse) ausreicht, um 
sich dauerhaft eine Liga höher zu eta-
blieren, bleibt abzuwarten. Der End-
spurt bei den Urner Teams ist jeden-
falls eingeläutet.

Simon Bosshard
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Niederlage im Strichkampf
ESC Erstfeld. Vergangenen Sams-
tag kam es auf der Pfaffenmatt zum 
Strichkampf zwischen den C-Junio-
ren (Rang 9) und dem SC Em-
men-Futuro (8). Der ESC lag nur 1 
Punkt hinter den Luzernern. Das 
Heimteam wollte Revanche für die 
Niederlage im Cup-Achtelfinal. Der 
ESC startete topmotiviert. Bereits 
nach 3 Minuten durfte das Heim-
team das 1:0 bejubeln und nur 1 Mi-
nute später landete der Ball erneut 
im Tor der Gäste. In der Folge ka-
men die Erstfelder zu zahlreichen 
Torchancen. Fünfmal konnte ein 
Spieler und einmal sogar zwei Spie-
ler alleine aufs Tor losziehen, doch 
jedes Mal scheiterten sie am Torhü-
ter. Wenn man die Tore nicht macht, 
bekommt man sie bekanntlich. So 
kam es auch. Die ESC-Elf fühlte 
sich zu sicher. Die Gäste gingen 
nun härter in die Zweikämpfe. Ein 
verletzungsbedingter Wechsel in der 
25. Minute war die Folge davon. 
Nach einer halben Stunde verkürz-
te Emmen auf 1:2 und zur Pause 
stand es 2:2. Nun hiess es, noch-
mals Vollgas zu geben. Dies schaff-
ten die Gastgeber nach dem Seiten-
wechsel, sie kamen wieder zu zahl-
reichen Torchancen. Doch das 
Glück war nicht auf der Seite der 
Urner. Entweder rettete der Torhü-
ter oder der Pfosten. Die Gäste 
machten es besser und gingen in der 
50. Minute nach einem Weitschuss 
mit 3:2 in Führung. Das Heimteam 
kämpfte weiter sehr gut und ver-
buchte verdient den 3:3-Ausgleich. 
In der Folge konnte Erstfeld die 
Chancen zu weiteren Treffern nicht 
nutzen. Stattdessen schossen die 
Gäste das 4:3. In der Schlussphase 
warfen die Erstfelder nochmals al-
les nach vorne, doch der Ausgleich 
wollte nicht fallen. Es blieb bei der 
schmerzlichen 3:4-Niederlage. Ver-
loren ist noch nichts, aber in den 

restlichen vier Partien braucht es 
nochmals solch eine Leistung und 
eine bessere Chancenauswertung, 
wenn man in der nächsten Saison 
weiterhin in der 1. Stärkeklasse 
spielen will. (wa)

Zu viele Chancen nicht 
nutzen können
Die Erstfelder B-Junioren traten zu-
letzt auswärts gegen Hergiswil an. 
Von Anfang an führten die Gastge-
ber die feinere Klinge und gingen 
nach 7 Minuten in Führung. Dabei 
verlängerte die ESC-Innenverteidi-
gung einen langen Ball unglücklich 
auf einen gegnerischen Stürmer, 
und dieser markierte das 1:0. In der 
Folge kamen auch die Urner lang-
sam in die Gänge und hatten die 
eine oder andere Chance, die aber 
ungenutzt blieb. Wie aus dem 
Nichts erhöhte Hergiswil auf 2:0, 
bei welchem der ESC-Goalie nicht 
ganz unschuldig war. Wenig später 
mussten die Erstfelder infolge einer 
Gelben Karte in Unterzahl spielen 
und kassierten in dieser Zeit einen 
weiteren Treffer. Kurz vor der Pau-
se konnte ein ESC-Stürmer alleine 
auf den gegnerischen Goalie loszie-
hen. Er setzte den Ball aber knapp 
neben das Gehäuse. Zu Beginn der 
zweiten Halbzeit wollten die Urner 
das Heft in die Hand nehmen, doch 
kaum war die Partie angepfiffen, 
waren sie schon 0:4 in Rückstand. 
Danach schafften es die Urner end-
lich, den ersten Treffer zu erzielen. 
Plötzlich fing der Gast an, Fussball 
zu spielen und schnell hiess es 2:4. 
Nun war Feuer im Spiel. Das ESC-
Team drückte aufs Gaspedal, aber 
im Angriffsdrittel wollte nicht mehr 
viel klappen. Auf beiden Seiten gab 
es bis zum Schluss noch gute Ab-
schlussmöglichkeiten, doch am Re-
sultat änderte sich nichts mehr. Der 
Sieg der Nidwaldner in dieser Hö-
he ging in Ordnung. (wa)


