
Ziel ist es, alle Partien erfolgreich zu gestalten
FC Altdorf | Im Einsatz dieses Wochenende

Das nächste Urner Derby 
steht an, Altdorf II gegen 
Erstfeld, die Azzurri wollen 
unbedingt gegen Rotkreuz 
und Altdorf III gegen Küss-
nacht punkten, die Azzurri-
Frauen hoffen auf ihren 
ersten Sieg.

Simon Bosshard

Im Cup erreichte die zweite Mann-
schaft die nächste Runde. Ein deutli-
ches Chancenplus konnte während 
der Partie erarbeitet werden, doch die 
Effizienz liess zu wünschen übrig. Da-
ran gilt es unbedingt anzuknüpfen. 
Der Start in die Meisterschaft gelang 
durchwegs positiv. Nach drei Partien 
steht man bei 7 Punkten, nur 2 Zäh-
ler hinter Cham. Am Samstagabend 
folgt bereits das nächste Urner Derby 
gegen Erstfeld. Die zweite Mann-
schaft des ESC zeigte sich, im Gegen-
satz zur vergangenen Saison, verbes-
sert und dürfte das Team von Head-
coach Dominic Herger sicher fordern. 
Ein Punktverlust wäre hingegen zum 
jetzigen Zeitpunkt ein Dämpfer, zu-
mal sich sonst Leader und Mitauf-
stiegsfavorit Cham bereits einen wei-
teren Vorsprung erarbeiten könnte.

Azzurri brauchen Punkte
1 Punkt aus drei Partien – definitiv 
nicht nach dem Geschmack der Az-
zurri. Die Niederlage gegen Ägeri wog 
schwer, doch nun gilt, den Anschluss 
an das vordere Drittel der Tabelle zu 

wahren. Eine weitere Niederlage wä-
re nicht förderlich, im Hinblick auf 
das Erreichen der Aufstiegsrunde. 
Dazu müsste ein Sieg gegen den FC 
Rotkreuz her. Allerdings zeigten die 
Zuger eine erstaunlich gute Partie 
gegen Perlen-Buchrain und siegten 
5:0. Die Azzurri sind gewarnt. Die 
Partie findet am Samstag um 17.00 
Uhr auf der Schützenmatte statt. Das 
Team wird alles versuchen, die wich-
tige Partie erfolgreich zu gestalten.

Altdorf III trifft auf Küssnacht
Mit 4 Punkten aus drei Partien findet 
sich die neu aufgestellte dritte Mann-
schaft auf dem beachtlichen 4. Platz 
wieder, wobei die Saison eben erst 
startete. Der FC Küssnacht, nächster 
Gegner, liegt nur 1 Punkt dahinter. 
Mit den Schwyzern ist eine Rechnung 
offen, denn vergangene Saison tat 
man sich ungemein schwer, sowohl 
auswärts als auch zu Hause. Höchste 
Zeit also, die negative Bilanz zu kor-
rigieren. Dem Trainerteam steht fast 
das gesamte Kader zur Verfügung. Für 
länger ausfallen, rund sechs Monate, 
wird Torhüter Jonas Oechslin, der 
sich im Training schwer verletzte. An 
dieser Stelle gute Besserung.

A-Junioren auf Erfolgskurs
Die A-Junioren erwischten bisher 
eine traumhafte Saison. Das Team 
von Ronny Arnold und Rene Fedier 
dominiert die 1. Stärkeklasse und 
steht nach fünf Partien mit dem Punk-
temaximum auf dem 1. Platz. Gegen 
Steinhausen folgte ein verdienter 
6:0-Erfolg, obwohl es zu Beginn der 

Partie nicht danach aussah. Ein Pe-
nalty brachte jedoch die Gäste aus 
dem Konzept und Altdorf dominierte 
das Spiel im Anschluss souverän. 
Gestern Freitag stand bereits die Spit-
zenpartie gegen das Team Obwalden 
auf dem Programm. Vielleicht schon 
eine kleine Vorentscheidung, da der 
Vorsprung auf Obwalden, bei einem 
Sieg, 3 Punkte betragen würde. Sur-
see, an 3. Stelle klassiert, liegt 5 Punk-
te dahinter. Wer kann die A-Junioren 
noch stoppen? Mit 26:4 weist Altdorf 
sogar das beste Torverhältnis auf.

Azzurri-Frauen warten  
auf ersten Sieg
Die Azzurri-Frauen warten noch im-
mer auf den ersten Sieg seit der Grün-
dung, allerdings fehlt manchmal auch 
ein wenig das Wettkampfglück. Gele-
genheit für den ersten Erfolg eröffnet 
sich ihnen am Sonntag gegen Zug94, 
das mit einer Bilanz von einem Sieg 
und einer Niederlage aufwartet.

Frauen spielen gegen Ascona
Die FCA-Frauen erreichten in einem 
spannenden Spiel gegen Schattdorf 
einen 7:6-Sieg. Weil auch Hergiswil 
einen furiosen Start hinlegte, fünf 
Spiele /13 Punkte, müssen sie unbe-
dingt versuchen, das Spiel gegen As-
cona zu gewinnen. Der Rückstand be-
trägt, bei einer Partie weniger, 5 
Punkte. Mit einem Heimsieg am 
Sonntag würde sich der Rückstand 
auf 2 Punkte verkürzen. Die Tessine-
rinnen sind jedoch definitiv kein 
Punktelieferant, und Altdorf muss ei-
niges an Gegenwehr erwarten.

Zweite Niederlage gibt zu denken
Handball | SGSA gegen GC/Amicitia Zürich

Die U18-Elitejuniorinnen 
der SG Stans/Altdorf 
(SGSA) mussten zu Hause 
gegen GC/Amicitia Zürich 
mit 19:27 bereits die zweite 
Saisonschlappe einstecken. 
Sie liegen punktlos am 
Tabellenende.

«Das Spiel gegen GC/Amicitia Zürich 
verlief genau so, wie man es sich in 
seinen schlimmsten (Handball-)Alb-
träumen vorstellt: Nach 7½ Minuten 
und beim Stand von 1:6 musste be-
reits das erste Time-out beansprucht 
werden – leider vergeblich. Unsere 
Verteidigungsleistung war einer Elite-
mannschaft unwürdig – auch der An-
griff blieb vieles schuldig. Hinzu ge-
sellten sich einige technische Fehler, 
die so auf diesem Niveau nicht vor-
kommen dürfen. Die Zürcherinnen 
nutzten unsere fehlende Aggressivität 
resolut aus. Sie lagen nach 12 Minu-
ten mit 9:1 in Front.» So umriss Trai-
ner Tobias Scheuteri die erste Halb-
zeit. Bis zur Pause vermochten die In-
nerschweizerinnen das Resultat eini-
germassen zu halten und immerhin 
noch sechs Tore zu erzielen. Die Sei-
ten wurden beim Stande von 7:17 ge-
wechselt. 

Zweite Spielphase mit 
Minilichtblick
Die zweite Halbzeit begann für die 
Urnerinnen/Nidwaldnerinnen deut-
lich besser. Zwar vermochten sie den 
Rückstand vorerst nicht zu verklei-
nern. Immerhin gelang es ihnen aber, 

positive Akzente sowohl im Angriff 
als auch in der Abwehr zu setzen. Als 
die Zürcherinnen in der 45. Minute 
ihre Topskorerin auswechselten, wi-
derspiegelte sich dies deutlich im 
Spielverlauf: GC/Amicitia agierte nun 
häufig überhastet und leistete sich ei-
nige technische Fehler, welche die 
Gastgeberinnen mit einfachen Gegen-
stosstoren respektive sehenswertem 
Positionsspiel in Tore umzumünzen 
verstanden. Jetzt war die SGSA das 
bessere Team, machte innerhalb von 
10 Minuten fünf Tore gut und rückte 
so das Ergebnis in vernünftige Ver-
hältnisse. Es passte allerdings zum 
Spiel, dass die Innerschweizerinnen 
in der Schlussphase eine doppelte 
Überzahlphase nicht ausnützten, son-
dern gar zwei Gegentore kassierten.

Halbherzigkeiten werden eiskalt 
bestraft
Tobias Scheuteris Kritik nach Ende 
der Partie: «Das Spiel hat gezeigt, 
dass es nicht reicht, mit halbem Her-
zen in ein Spiel zu gehen. Damit wir 
in dieser Liga bestehen können, muss 
jede Akteurin ihren Job hundertpro-
zentig erfüllen. Insgesamt enttäusch-
te die Art und Weise, wie diese 
Schlappe zustande gekommen ist. 
Gelegenheit zur Besserung bietet sich 
bereits am Samstag im Auswärtsfight 
gegen die Eagles aus Nottwil. Es gilt 
die Devise: eine für alle und alle für 
eine …» (ar)

Für die SG Stans/Altdorf spielten: Astrid Heng-
geler; Mara Spada, Jana Ferwerda, Jana Hur-
schler, Janine Zurfluh, Janine Sägesser, Seline 
Zimmermann, Ana Pavic, Sarah Rossi, Seline 
Schuler, Alina Berchtold.

Nando Epp gewinnt Silbermedaille
Geräteturnen | Schattdorfer am Mammut-Cup in Ballwil

Fünf K5- und K6-Turner des 
Trainingszentrums Schatt-
dorf nahmen am Freitag-
abend, 16. September, am 
Mammut-Cup in Ballwil 
teil. Dieser Wettkampf zeich-
nete sich durch ein hochka-
rätiges Teilnehmerfeld aus.

Nach getaner Arbeit beziehungswei-
se Schule direkt an einen Wettkampf 
– dies ist auch für die routinierten 
Turner aus Schattdorf keine alltägli-
che Sache. So war es auch nicht ver-
wunderlich, dass alle Athleten inklu-
sive Leiter Fabian Müller sich leicht 
gestresst und hungrig auf den Weg 
nach Ballwil machten. Auf dem Wett-
kampfplatz angekommen, 
waren aber alle wieder ganz 
Profi und fokussierten sich 
mit Konzentration, Span-
nung und überaus grosser 
Motivation auf den bevor-
stehenden Wettkampf.

Nando Epp vergibt den 
1. Platz am Boden
Nando Epp darf mit der bis-
herigen Wettkampfsaison 
sehr zufrieden sein. Der 
Saisonhöhepunkt, die dies-
jährigen Schweizermeister-
schaften in Solothurn, liegt ganz klar 
im Fokus des ehrgeizigen und erfolg-
reichen K5-Turners. So überraschte 
sein hervorragender Start in den 
Wettkampf nicht. Am Reck erturnte 
er sich 9,35 Punkte, an den Ringen 
9,20, beim Sprung 9,45 und am Bar-
ren 9,20 – Nando Epp hatte den Sieg 
schon fast in der Tasche. Leider ge-
lang ihm am Boden der Radwende-
Flickflack-Salto rückwärts nicht. Die-
ser Patzer (Note 8,50) kostete ihn 
den Sieg. Trotz allem durfte er sich 
mit der Gesamtpunktzahl von 45,70 
die Silbermedaille überreichen las-
sen, nur 0,05 Punkte hinter dem Erst-
platzierten Jan Lötscher vom STV 
Ballwil.

Auszeichnungen für Andres Neff 
und Cyrill Furrer
Mit einer sehr soliden Leistung war-
tete Andres Neff auf. Er konnte seine 

Trainingsleistungen an allen Geräten 
abrufen. Eine etwas verhaltene Aus-
führung der Übung am Reck verhin-
derte eine bessere Platzierung. Er 
durfte sich im 12. Rang die Auszeich-
nung überreichen lassen (Barren 9,25 
Punkte). Ebenfalls mit der Auszeich-
nung nach Hause gehen durfte Cyrill 
Furrer. Er klassierte sich auf Rang 13 
(Ringe 9,40 Punkte), nur 0,05 Punk-
te hinter Andres Neff.

5. Rang für K6-Turner Nino Epp
Claudio Bissig und Nino Epp waren 
parat für ihren Auftritt in Ballwil. Ge-
wohnt konzentriert und mit der nö-
tigen Anspannung und dem Ehrgeiz 
traten die beiden auf den Wettkampf-
platz. Nino Epp turnte einen durch-
wegs guten Wettkampf. Die beste 

Leistung gelang ihm am 
Barren, welche von den 
Kampfrichtern mit der No-
te 9,50 belohnt wurde. Mit 
den weiteren Noten am 
Reck mit 9,00, am Boden 
9,25, an den Ringen 9,30 
und beim Sprung 9,20 er-
kämpfte er sich in einem 
sehr starken Teilnehmerfeld 
den 5. Platz und die Aus-
zeichnung. 

Schweizermeisterschaft 
findet in Solothurn statt

Claudio Bissig startete alles andere 
als gut. Am Startgerät Reck wurde er 
ziemlich abgestraft, da die Übung 
technisch nicht den Anforderungen 
entsprach und turnerische Fehler 
enthielt. Claudio Bissig, ganz Profi, 
fing sich jedoch nach dieser misslun-
genen Übung sofort wieder und zeig-
te sein Können an den übrigen Ge-
räten. Mit Bravour sicherte er sich 
den 10. Platz und die Auszeichnung 
(Sprung und Ringe je 9,30 Punkte). 
Das Leiterteam des Trainingszent-
rums Schattdorf ist mit den geturn-
ten Leistungen der Athleten sehr zu-
frieden. Jetzt gilt es, noch die letzten 
Trainings vor dem Saisonhöhepunkt, 
den Schweizermeisterschaften in So-
lothurn vom 12. und 13. November, 
zu nutzen. Dieser Wettkampf spornt 
die Schattdorfer Athleten nochmals 
so richtig an, in den Trainings Voll-
gas zu geben. (e)

Bürgler Volleyballer gewinnen Athleticum-Cup
VBC Fortuna Bürglen | Turniersieg der Herren I in Pfäffikon

Nach einer rund zehnjähri-
gen Durststrecke gelingt den 
Bürgler Herren in Pfäffikon 
endlich wieder einmal ein 
Turniersieg. 

Nachdem man kurz vor 9.00 Uhr den 
Spielort erreicht hatte, ging es frohen 
Mutes und voller Optimismus in die 
Vorbereitung des Spieles gegen den 
Gastgeber Pfäffikon. Anders als ver-
gangene Woche in Basel, wo man 
gegen den TV Arlesheim im Tiebreak 
unterlag, sollten Siege und somit der 
Turniersieg folgen. Im ersten Satz ka-
men die Urner aber noch nicht auf 
«Betriebstemperatur» und wirkten 
träge. Aufgrund zu vieler Eigenfehler 
musste dieser knapp mit 24:25 verlo-
ren gegeben werden. Im zweiten Satz 
konnten sich die Bürgler dann ent-
scheidend steigern und gewannen 
den Durchgang ohne grössere Prob-
leme mit 25:19. 
Spiel Nummer zwei erwies sich als 
deutlich einfacher. Nachdem man im 
ersten Spiel noch auf Libero Adi 
Aschwanden verzichten musste, 
brachte dieser nun die nötige Ruhe in 
die Bürgler Annahme und Verteidi-
gung. Die Sätze konnten trotz einer 
kurzen Unkonzentriertheit im zwei-
ten Satz klar mit 25:10 und 25:20 ge-
wonnen werden. Nach einer kurzen 
Mittagspause folgten die Spiele gegen 
den LK Zug und den VBC Kanti Ba-
den. Obwohl Bürglen in beiden 
Matchs den Startsatz für sich ent-
scheiden konnte, musste man schluss-
endlich ein Unentschieden hinneh-
men. Folglich musste das Spiel gegen 
den VBC Galina deutlich gewonnen 
werden, wollte man den Finaleinzug 
noch aus eigener Kraft erreichen. Die 
Bürgler agierten über die gesamte 
Spieldauer äusserst abgebrüht und 
liessen nichts anbrennen. Ein souve-
räner 2:0-Sieg war die Folge und der 
Finaleinzug damit Tatsache.

Packendes Finalspiel
Im 2014 war man am selben Ort im 
Finale noch gescheitert. Spielertrainer 
Michi Trutmann forderte seine Spie-
ler auf, sich akribisch vorzubereiten 
und bis zum Äussersten zu kämpfen. 

Im Finale traf man erneut auf die 
Equipe aus Baden, gegen welche man 
in der Gruppenphase noch 1 Punkt 
abgeben musste. Unbeeindruckt vom 
verlorenen Satz in der Gruppenpha-
se, starteten die Urner fulminant ins 
Finale. Wie auf Knopfdruck zeigten 
sie sich nun von ihrer besten Seite 
und waren dem Gegner in sämtlichen 
Belangen überlegen. Ein deutlicher 
25:16-Satzgewinn war die Folge. Der 
zweite Satz war dann wesentlich aus-
geglichener, und es gelang den Bürg-
lern nicht, den Sack zuzumachen. Im 
dümmsten Moment zog man eine 
Schwächephase ein. Die Fehlerquote 
stieg rasant an, und die Überzeugung 
in die eigenen Qualitäten ging flöten. 
Die Hypothek erwies sich als zu 
gross, und Bürglen musste den Satz 
an Kanti Baden verloren geben. 

Gegner im Tiebreak an die  
Wand gespielt
So kam es zum alles entscheidenden 
Tiebreak. In den Bürgler Reihen war 
das Feuer nun endgültig entfacht. Sie 
spielten den Gegner richtiggehend an 
die Wand und führten nach einer ers-
ten Serviceserie bereits 11:4. Sympto-
matisch für den unerschütterlichen 
Kampfgeist war eine Verteidigungsse-
rie von Spielertrainer Michi Trut-
mann. Dieser wehrte gleich drei An-

griffe des besten gegnerischen Angrei-
fers in Folge ab, ehe man selbst mit 
einer starken Kombination den Punkt 
abschloss. Die Stimmung in der Hal-
le war längst am Kochen, und die 
Urner kamen dem Finalsieg Schritt 
für Schritt näher. Schlussendlich ge-
wann der VBC Fortuna Bürglen das 
Tiebreak klar mit 15:8. Die Urner ju-
belten und feierten ausgelassen und 
ausgiebig ihren Turniersieg. Spieler-
trainer Michi Trutmann zeigte sich 
begeistert: «Das Team hat eine gute 
Moral gezeigt, und jeder hat den an-
deren unterstützt.» Besonders erfreu-
lich sei auch, dass man im Hinblick 
auf die kommende Meisterschaft ver-
schiedene neue Aufstellungen auspro-
bieren und trotzdem mit den Gegnern 
mithalten konnte. «Das Turnier hat 
gezeigt, dass wir auf dem richtigen 
Weg sind.»
Mit viel Selbstvertrauen starten die 
Urner Volleyballer diesen Samstag, 
24. September (16.30 Uhr) in die 
neue Meisterschaft. Zu Gast ist Vol-
ley Emmen-Nord, gegen das man die 
Abschlusspartie der vergangenen Sai-
son mit 3:2 gewinnen konnte. (fz)

Für Bürglen spielten: Patrick Ambauen, Stefan 
Arnold, Adrian Aschwanden, Fabian Bieri, Lau-
ro Gisler, Matteo Gisler, Valentin Schuler, Mi-
chi Trutmann (Spielertrainer), Claudio Wipfli, 
Fabio Ziegler. 

Nando Epp
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Das Herren-I-Team von VBC Fortuna Bürglen gewinnt das Vorbereitungsturnier 
in Pfäffikon (SZ). Der Start zur Meisterschaft erfolgt diesen Samstag zu Hause 
gegen Volley Emmen-Nord.  FOTO: FABIO ZIEGLER
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