
Perfekter Start  
für FCA Azzurri
Fussball | 4. Liga

Der FC Altdorf Azzurri startete aus-
wärts gegen Brunnen in die Meister-
schaft. Die Partie begann mit einem 
gemächlichen Tempo. Gegenseitiges 
Abtasten stand im Vordergrund. 
Brunnen verbuchte in der Folge zu-
nehmend mehr Spielanteile, hatte 
mehr Ballbesitz und bald auch mehr 
Torchancen. Torhüter Atalay Üstünel 
hatte alle Hände voll zu tun. In der 
20. Minute wäre beinahe das 1:0 für
die Platzherren gefallen, als ein ver-
unglückter Kopfball eines Altdorfers
beinahe im eigenen Tor gelandet wä-
re. Der FCA-Torhüter parierte glän-
zend. Vor der Pause trat Adrian Dali-
pi zu einem Freistoss an. Er zirkelte
den Ball über die Mauer, doch der
FCB-Torhüter verhinderte mit einer
Reflexbewegung den Gegentreffer.
Zu Beginn der zweiten Halbzeit dreh-
te die Partie zugunsten der Gäste. Ein
Kopfball von Florian Berisha verfehl-
te knapp das Tor. Die Druckphase
brachte nichts Zählbares. Inzwischen
waren die Spielanteile wieder ausge-
glichen. In der 70. Minute tauchte ein
FCB-Stürmer alleine vor dem FCA-
Torhüter auf. Glück für die Azzurri,
dass er den Ball nicht richtig traf. Im
Gegenzug machten es die Altdorfer
besser. Die FCB-Abwehr wirkte un-
entschlossen und gab somit Azzurri-
Spieler Fidan Haliti die Gelegenheit,
den Ball über den Torhüter zu zirkeln.
Nun galt es, die Führung über die Zeit
zu bringen. Brunnen machte Druck,
jedoch resultierte daraus nichts Zähl-
bares. Gross war der Jubel auf Altdor-
fer Seite nach Abpfiff. Der Sieg ist
nicht gestohlen, auch wenn er etwas
glücklich zustande kam. Dank viel
Einsatz und einem starken Willen
fuhr man mit dem Punktemaximum
nach Hause. Der FC Altdorf Azzurri
legte somit einen perfekten Start in
die neue Saison hin. (sb)

Badmintonclub leistet Imagewerbung für Uri
Altdorf | 150 Spieler aus der ganzen Schweiz nahmen am nationalen Ranglistenturnier teil

Zum Badminton-Saisonstart 
treffen sich die besten 
Nachwuchstalente jeweils 
in Altdorf. Vor allem für die 
Westschweizer ist es oft der 
einzige Anknüpfungspunkt 
zum Kanton Uri.

Das nationale Badminton-Ranglis-
tenturnier in Altdorf hat einen fixen 
Platz in der Schweizer Turnierland-
schaft. Für viele Nachwuchsspieler 
stellt es den Saisonstart dar und wird 
somit als ersten Formtest genutzt. 
Nachdem im vergangenen Jahr der 
Andrang etwas weniger gross war, 
konnten dieses Jahr wieder 150 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer der 
Kategorien U13, U15 und U17 be-
grüsst werden. Sie massen sich in der 
Feldli-Halle in Altdorf am vergange-
nen Samstag und Sonntag in den 
Disziplinen Einzel, Doppel und 
Mixed-Doppel. Ein wesentlicher Teil 
der Teilnehmenden stammt aus der 
französischsprachigen Schweiz. «Der 
Badmintonsport scheint in der West-
schweiz noch mehr zu boomen als in 
der Deutschschweiz», sagt Beat 
Zgraggen, OK-Präsident des Tur-
niers. «Für einige der Spieler, deren 
Trainer und Familien ist dieses Tur-
nier der einzige Anknüpfungspunkt 
zum Kanton Uri.» Besonders am 
Samstag, als sich das Wetter von der 
besten Seite zeigte, seien einige von 
ihnen ins Schwärmen geraten. «So 
gesehen leistet auch der Badminton-
club Altdorf mit seinem Turnier 
einen Beitrag an die Imagewerbung 
für den Kanton Uri», meinte Beat 
Zgraggen.

Erfahrungen gesammelt
Den Zuschauern wurde aber nicht 
nur bestes Wetter geboten. Sie konn-
ten auch attraktive Spiele geniessen. 

«Das Niveau der Nachwuchsspieler 
ist immer wieder erstaunlich hoch», 
so der OK-Präsident. Auch drei Junio-
ren des Badmintonclubs Altdorf stell-
ten sich der Herausforderung, gegen 
die besten Spieler des Landes um 
Punkte zu kämpfen. Es waren dies: 
Lara Ziegler, Bianca Gnos und Julia 
Gisler. «Für sie war das Niveau etwas 

zu hoch», bilanziert Beat Zgraggen. 
«Doch es geht für unseren Nach-
wuchs vor allem darum, Erfahrungen 
zu sammeln. Auch aus einem verlore-
nen Match kann man etwas lernen.»
Das Turnier habe einen guten Ruf, 
meinte der OK-Präsident mit Stolz. 
Die Organisatoren schauen bereits 
auf die 24. Ausgabe zurück. Nicht nur 
bei den Spielern ist das Turnier be-
liebt. Auch der Schweizer Dachver-
band Swiss Badminton ist jeweils gut 
vertreten. «Da wir das erste Turnier 
im Jahr organisieren, wird bei uns je-
weils getestet, wie gewisse Änderun-
gen auf die neue Saison hin funktio-
nieren.» So habe es auch in diesem 
Jahr kurz vor den ersten Matches 
noch Änderungen gegeben. Aber am 
Schluss sei alles nach Plan gelaufen. 

Jubiläum im 2018
So begannen die ersten Spiele am 
Samstag pünktlich um 9.00 Uhr. Bis 
20.30 Uhr wurde durchgespielt. Am 
Sonntag ging es um 8.30 Uhr wieder 
los, ehe das Turnier um 15.30 Uhr ab-
geschlossen werden konnte. Nach der 
reibungslosen Durchführung steht für 
den OK-Präsidenten Beat Zgraggen 
sowie für die Turnierleiter Toni Bau-
mann, Beni Müller, Ivo Tresch und 
Kilian Jauch fest: Das Turnier soll 
auch im kommenden Jahr wieder 
stattfinden. Dann wird es zur 25. Aus-
tragung und somit zu einem Jubiläum 
kommen. (e)

Den Zuschauerinnen und Zuschauern 
wurden attraktive Spiele auf Topniveau 
geboten. FOTO: ZVG

Wer Badminton spielen lernen 
möchte, hat dazu beim BC Altdorf 
die Gelegenheit. Der Verein führt 
J+S-Kurse durch. Kinder ab der 3. 
Primarklasse können wöchentlich in 
unterschiedlichen Niveaugruppen 
ein bis zwei Trainings besuchen. In-

teressierte können sich bei der J+S-
Verantwortlichen, Jana Baumann, 
(E-Mail: jana.baumann@badminton-
altdorf.ch) melden. Auch für Er-
wachsene bestehen mehrere Trai-
ningsmöglichkeiten. Infos dazu unter 
www.badminton-altdorf.ch. (e)

J+S-Kurse und Training für Erwachsene

Nino Epp gewinnt in seiner Kategorie Gold
Geräteturnen | Appenzeller Kantonalmeisterschaften in Heiden

Nach einer langen Sommer-
pause fiel am vergangenen 
Wochenende vom 26./27. 
August der Startschuss in 
die zweite Saisonhälfte.

Für das Trainingszentrum Schattdorf 
ging es vergangenes Wochenende an 
die Appenzeller Kantonalmeister-
schaften in Heiden. Von der Katego-
rie 1 bis 7 wurde auf einem beachtli-
chen Niveau geturnt.
Frühmorgens um 4.00 Uhr machte 
sich die erste Gruppe Turner mit 
ihrem Betreuer Christoph Walker 
auf den Weg nach Heiden. Einige 
Turner wollten das Frühaufstehen 
umgehen und reisten bereits am 
Samstag mit ihren Eltern nach Ap-
penzell und übernachteten in der 
Region. Bereits zu Beginn des Tages 
wurde Betreuer Christoph Walker 
gefordert. Der Wettkampf für die 
Kategorien 1 und 2 startete zur sel-
ben Zeit, und so musste er zwischen 
den Kategorien hin- und herwech-
seln. Die Turner liessen sich nicht 
aus der Ruhe bringen und fokussier-
ten sich auf ihren Wettkampf.

Bronze für Matteo Gisler im K1
Die jüngsten Turner des Trainings-
zentrums Schattdorf starteten sehr 
gut in die zweite Wettkampfhälfte. 
Besonders Matteo Gisler überzeugte 
mit seinem Können und durfte sich 
zur Belohnung die Bronzemedaille 
überreichen lassen (Boden 9,00 
Punkte, Sprung 9,45, Barren 9,30 
und Reck 9,20). Er verpasste den 2. 
Platz lediglich um 0,05 Punkte. Ben 
Dröse zeigte einen konstant guten 
Wettkampf. Er erturnte sich mit Platz 
8 verdient die Auszeichnung (Sprung 
9,25). Etwas weniger gut lief es Ti-
mur Wjugin. Immer wieder schlichen 
sich kleine Fehler in die Übungen 
ein, und so kam er nur auf Platz 17. 

Er musste ohne Auszeichnung nach 
Hause fahren (Barren 8,70).

Nur zwei K2-Turner am Start
Leider waren die beiden Turner Leon 
Feser und Noel Arnold krank und 
konnten nicht am Wettkampf teilneh-
men. So war es an Gian-Luca Gisler 
und Lenny Favre, fürs Trainingszent-
rum Schattdorf die Kohlen aus dem 
Feuer zu holen. Leider gelang beiden 
Akteuren der Wettkampf nicht nach 
Wunsch. Gian-Luca Gisler verpasste 
im 5. Rang die Auszeichnung ganz 
knapp (Boden 8,40, Ringe 8,40, Sprung 
9,30, Barren 8,75 und Reck 8,10). Mit 
einem soliden Wettkampf und einer 
tollen Leistung am Barren (9,30) reich-
te es Lenny Favre zum 7. Rang.

Bronze für Lars Muoser
Sehr gut in den Wettkampf ging Lars 
Muoser. Konzentriert und motiviert 
setzte er seine Trainingsleistungen im 
Wettkampf um. Mit insgesamt 43,60 
Punkten (Boden 8,70, Ringe 9,30, 
Sprung 9,10, Barren 8,05 und Reck 
8,45) gewann er verdient die Bronze-
medaille. Marco Herger durfte mit 
seinem Wettkampf zufrieden sein. Er 
klassierte sich auf dem 9. Schlussrang 
(Sprung 9,20).

Steigerungspotenzial vorhanden
Noch etwas verhalten traten die bei-
den K4-Turner zum Wettkampf an. 
Da und dort fehlte es etwas an Span-
nung und Körperhaltung. Diese Defi-
zite wirkten sich dann auch auf die 
geturnten Übungen aus. Gabriel Ro-
mano platzierte sich auf Platz 10 
(Sprung 9,20) und Sascha Echser auf 
Rang 16 (Sprung 8,75).

Silber für Andres Neff
Unter der Leitung von Adi Richiger 
begaben sich die K5-Turner zum 
Wettkampfplatz. Obwohl das Teil-
nehmerfeld klein war, war das 
Niveau beachtlich, und die Turner 
mussten Gas geben, um ganz vorne 
mit dabei zu sein. Beim Startgerät 
Ringe patzte Andres Neff beim Ab-
gang. Er liess sich aber nicht beir-
ren, konzentrierte sich und turnte 
einen sehr guten Wettkampf. Dies 
zahlte sich zum Schluss aus und mit 
insgesamt 45,10 Punkten (Boden 
8,80, Ringe 8,80, Sprung 9,50, Bar-
ren 8,90 und Reck 9,10) durfte er 
sich im 2. Rang die Silbermedaille 
überreichen lassen.
Moritz Gamma und Robin Arnold 
kämpfen sich nach wie vor durch ihre 
erste K5-Saison. Nicht alles gelingt 

nach Wunsch und es hat noch viel 
Platz nach oben. Trotzdem dürfen sie 
mit ihrer Leistung zufrieden sein: 
Moritz Gamma, Rang 11 (Sprung 
8,90), und Robin Arnold (Sprung 
8,60), Rang 14.

K6-Akteure spielen 
ihre Trümpfe aus
Bereits am Startgerät Barren, an 
welchem der Trainingszentrumslei-
ter Simon Fetscher als Wertungs-
richter beurteilte, zeigten Nino Epp, 
Nando Epp und Claudio Bissig, dass 
mit ihnen zu rechnen ist. Hoch kon-
zentriert, motiviert und beflügelt 
von dem tollen Teamspirit turnte 
sich Nino Epp zum Sieg (Boden 
9,10, Ringe 9,45, Sprung 9,15, Bar-
ren 9,30 und Reck 9,35). Auch Nan-
do Epp und Claudio Bissig waren 
sehr gut unterwegs. Nando Epp 
durfte sich am Ende des Wettkamp-
fes die Bronzemedaille überreichen 
lassen (Sprung 9,30). Claudio Bissig 
musste sich mit dem guten, aber et-
was undankbaren 4. Platz begnügen 
(Boden 9,25). 

Sandro Marty ist zurück
Nach langer Wettkampfpause war es 
für Sandro Marty der erste Wettkampf 
im K7 in diesem Jahr. Die Trainings-
pause war sicherlich noch spürbar und 
es fehlte die Konstanz. Mit der Ge-
samtpunktzahl von 42,80 klassierte er 
sich auf dem 5. Platz (Sprung 8,80).
Christoph Walker und Adi Richiger 
blicken auf einen intensiven Wett-
kampftag zurück. Es liegt noch ein 
hartes Stück Arbeit vor ihnen. Trotz-
dem darf das gesamte Leiterteam des 
Trainingszentrums Schattdorf zuver-
sichtlich in die weitere Wettkampfsai-
son schauen, denn es geht mit gros-
sen Schritten den Schweizermeister-
schaften im Geräteturnen entgegen: 
Diese finden am 11. und 12. Novem-
ber in Wettingen statt. (e)

Die erfolgreichen Turner des Trainingszentrums Schattdorf: (von links) Claudio 
Bissig, Sandro Marty, Nando Epp, Nino Epp, Robin Arnold, Moritz Gamma und 
Andres Neff. FOTO: ZVG

FUSSBALL

B-Junioren gelingt Auftakt
FC Schattdorf. Am vergangenen 
Samstag spielten die B-Junioren zu 
Hause gegen den FC Rotkreuz. Die 
Schattdorfer hatten von Anfang an 
Oberhand, schon in kurzer Zeit ka-
men sie zu vielen Torchancen. Nach 
einiger Zeit wurde ein Spieler des 
FCS im Strafraum gefault, was zu 
einem Penalty führte. Dieser wurde 
dann auch gleich verwertet. Auch 
danach hatten die Urner mehr vom 
Spiel und erspielten sich ein zwei-
tes Tor. Desto überraschender war 
es, dass den Gästen kurz vor der 
Pause der Anschlusstreffer gelang. 
In der zweiten Hälfte liess das 
Heimteam aber nicht mehr viel an-
brennen. Nach einiger Zeit erhöh-
ten die Urner auf 3:1 und etwas 
später noch auf 4:1. So gewann das 
Team von Roger Zurfluh und Mar-
kus Baumann sein erstes Spiel mit 
4:1. Nun kann zuversichtlich ins 
nächste Spiel gegen den SK Rot ge-
startet werden. (mjo)

Misslungener Saisonstart
ESC Erstfeld. Voll motiviert be-
gannen die Da-Junioren des ESC 
Erstfeld zu Hause die erste Partie 
gegen den Weggiser SC, doch der 
Start misslang. Die Gäste gingen 
bereits nach wenigen Minuten in 
Führung. Es dauerte ein wenig, bis 
sich die Einheimischen von diesem 
Rückstand erholten, schafften 
dann aber den Ausgleich. Erstfeld 
versuchte weiter, Druck zu machen 
und hatte mit einigen Schüssen an 
die Torumrandung Pech, und auch 
der gegnerische Torhüter zeigte 
sehr gute Paraden. Als die Luzer-
ner den zweiten Treffer markierten, 
blieben die Gastgeber eine Ant-
wort schuldig. Nichts lief mehr zu-
sammen. Weggis erhöhte auf 5:1 
und profitierte dabei von vielen 
Eigenfehlern der Erstfelder. – In 
den kommenden Partien gilt es 
nun vor allem, die Chancenaus-
wertung zu verbessern. Dann soll-
te es möglich sein, positive Ergeb-
nisse zu erzielen. (wa)

Erste Erfahrung mit 
neuem Spielmodus 
Das erste Meisterschaftsspiel der 
Erstfelder Ea-Junioren stand unter 
dem Motto «Neues und Unge-
wohntes». So galt es, mit dem neu-
en Spielmodus (dreimal 20 Minu-
ten) und mit den neuen Auswechs-
lungsmodalitäten erste Erfahrun-
gen zu sammeln. Auch die neu da-
zugestossenen ehemaligen sieben 
F-Junioren mussten sich an Ge-
schwindigkeit, Härte, Taktik und 
Platzgrösse erst gewöhnen. Das 
erste Drittel gegen die starken Alt-
dorfer verlief ausgeglichen. Es 
konnten Chancen auf beiden Sei-
ten verzeichnet werden. So endete 
dieses Drittel 1:1. Im zweiten und 
dritten Drittel kamen die Erstfelder 
immer seltener vor das gegnerische 
Tor. Auch merkte man, dass die 
Kräfte zu schwinden begannen. 
Altdorf gewann schlussendlich ver-
dient mit 6:2. (wa)

Trostpflaster für die 
Eb-Junioren
Für die Eb-Junioren aus Erstfeld be-
gann die neue Saison mit dem Der-
by gegen Altdorf. Mit vielen neuen 
Spielern und neu drei Spieldritteln 
wollten sie den ersten Saisonsieg 
nach Hause fahren. Nach einem 
schwachen ersten Drittel kam das 
ESC-Team besser ins Spiel. Im letz-
ten Drittel probierte die Mann-
schaft, nochmals alles zu geben, um 
die Partie mit einem positiven Re-
sultat zu beenden. Doch die Kräfte 
liessen nach, und so mussten die 
Eb-Junioren trotz guter Leistung in 
den letzten beiden Dritteln als Ver-
lierer vom Platz. Als Trostpflaster 
durften sie am Sonntag nach Lu-
zern an das Super-League-Spiel 
FCL gegen FCZ. Für die Junioren 
war es ein Riesenspass, den Profis 
zuzuschauen. (wa)
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