
Erster Wettkampf verlief nicht wunschgemäss
TV Schattdorf | Geräteteam und Team Aerobic am Tannzapfen-Cup

Der Saisonstart am Tann-
zapfen-Cup ist nicht ganz 
wunschgemäss verlaufen. 
Kleine Fehler in allen drei 
Programmen und harte 
Konkurrenz verhinderten 
eine bessere Platzierung.

Am Wochenende vom 10. und 11. 
Juni bestritten das Geräteteam und 
das Team Aerobic des Turnvereins 
Schattdorf die ersten Wettkämpfe. 
Wie bereits in den vergangenen Jah-
ren ging die Reise an den Tannzap-
fen-Cup. Gut gelaunt und bei tollem 
Wetter sind die insgesamt 35 Turne-
rinnen und Turner in Dussnang an-
gekommen – die Saison 2017 konn-
te beginnen.

Team Aerobic nach einjähriger 
Pause wieder mit dabei
Nach einer einjährigen Pause wegen 
Umstrukturierung war das Team Ae-
robic diesmal wieder mit dabei. Im 
Herbst konnte die Equipe mit eini-
gen Turnerinnen aus dem Junioren-
team aufgerüstet werden. Für sie galt 
es am Tannzapfen-Cup, ihren ersten 
Wettkampf zu bestreiten. Auch für 
das frische Leiterteam galt es im ver-
gangenen Jahr, neue Herausforde-
rungen zu bewältigen.

Sichtlich nervös starteten die zwölf 
Turnerinnen um 13.42 Uhr als Erste 
in den Wettkampf. Leider konnte die 
gute Leistung aus den Trainings nicht 
abgerufen werden. Die Nervosität, 
nicht ganz so konsequente Spannung 
und kleine Patzer brachten die Note 
7,75 ein. Nichtsdestotrotz konnten 
wichtige, neue Erfahrungen gewon-
nen werden.

Team Schaukelringe
Um 15.32 Uhr hatte sich auch das 
Team Schaukelringe zu beweisen. 

Nach der starken Leistung des voran-
gegangenen STV Wettingen, welcher 
den 1. Rang erzielte, war es nicht ein-
fach, dieser Vorgabe entgegenzuhal-
ten. Trotzdem konnten die 16 Turne-
rinnen und Turner das Trainierte sehr 
gut umsetzen. Der 9. Rang mit der 
Note 9,42 zeigte aber, dass es auch 
hier noch Luft nach oben gibt.

Team Barren lief es  
nicht wunschgemäss
Durch den letztjährigen Sieg des 
Barrenteams waren die Erwartun-

gen am vergangenen Wochenende 
sehr hochgesteckt. Die Turner sind 
mit einem ganz neu einstudierten 
Programm angetreten. Leider lief  
es auch ihnen nicht ganz wunsch-
gemäss und der erhoffte Einzug ins 
Finale konnte nicht erreicht wer-
den. Mit der guten Note 9,51 plat-
zierte sich der TVS auf dem 5. 
Rang.

Gute Standortbestimmung
Für alle drei Teams war dieser  
erste Wettkampf eine gute Stand-
ortbestimmung. Bis zum nächsten 
Wettkampf am 24. und 25. Juni 
wird nun noch fleissig an der Ein-
zelausführung gearbeitet und der 
letzte Schliff gegeben. Somit kann 
optimistisch auf das Kantonal-
Turnfest Tösstal in Rikon geblickt 
werden.

Tanz, Turnen und Comedy
Mit dem Showauftritt am Topsport-
abend «Töss-tastisch» in Rikon 
steht dem Barrenteam noch ein  
besonderes Highlight bevor. An den 
beiden Wochenenden vom 17. und 
18. sowie 24. und 25. Juni zeigen
die Turner in einer Show der Extra-
klasse ihr Können. An diesem be-
sonderen Anlass treffen Tanz, Tur-
nen und Comedy aufeinander. (e)

Mit Startsieg in die englischen Wochen
FC Schattdorf | Aufstiegsspiele 3./2. Liga

Die erste Mannschaft ge-
winnt gegen ein aufsässiges 
Sempach mit 1:0. Den 
entscheidenden Treffer 
verbuchte Driton Hoxha per 
Foulelfmeter. Nun folgt mit 
Schötz II am Samstag der 
Gruppenerste der Gruppe 3.

Am Ende war es wieder so, wie es be-
reits oft in dieser Spielzeit war. Trotz 
eines mässigen Beginns gelang es der 
ersten Mannschaft des FC Schattdorf, 
mit zunehmender Dauer aufzudrehen 
und immer besser ins Spiel zu kom-
men. Für Trainer Mario Trovatelli eine 
dieser Eigenschaften, die das Team die 
ganze Saison über ausgezeichnet hat: 
«Wir blieben trotz des verhaltenen 
Starts geduldig und souverän und ver-
trauten darauf, die Partie auch in den 
Schlussminuten noch für uns entschei-
den zu können.» Denn nachdem Sem-
pach in der ersten Hälfte äusserst auf-
sässig ans Werk ging und Schattdorf 
wenig Raum für Kreatives oder Ge-
fährliches übrig liess, war aufseiten des 
Heimteams nach dem Seitenwechsel 
deutlich mehr Offensivdrang zu ver-
spüren. Anders als in Hälfte eins – 
nennenswert war einzig ein Pfosten-
schuss Driton Hoxhas – beschäftigte 
Schattdorf den Gruppenzweiten der 
Gruppe 3 nun deutlich mehr. Ein ums 
andere Mal preschte Rot-Schwarz auf 
den Aussenbahnen hervor und sorgte 
so für Torgefahr.

Entscheidung per Foulelfmeter
Schattdorf legte die Nervosität, die 
sich besonders in der ersten Hälfte 
bemerkbar machte und die dem stark 

aufspielenden Sempach so zu einem 
Lattenschuss verhalf, zunehmend ab. 
Das Heimteam zeigte nun mehr Über-
sicht und Spielfreude und dennoch: 
Zeitweise schien es, als ob aus dem 
Spiel heraus kein Treffer erzielt wer-
den könnte. Einerseits verteidigte 
Sempach weiterhin sehr pflichtbe-
wusst, andererseits liess Schattdorf im 
Strafraum die nötige Kaltschnäuzig-
keit vermissen. So war es denn auch 
ein Foulelfmeter, der die Entschei-
dung herbeiführen musste. Driton 
Hoxha, in der 80. Minute im Straf-
raum regelwidrig gestoppt, versenkte 
das Leder gleich selbst. In der Folge 
hatten die Gastgeber gleich mehrere 
Möglichkeiten, das Aufeinandertref-
fen vorzeitig zu entscheiden. Doch 
weder Marco Gisler noch Sandro 
Stampfli vermochten aus aussichts-
reichsten Positionen zu reüssieren. So 
musste Schattdorf schliesslich gar 
noch das Glück des Tüchtigen in An-
spruch nehmen, als Ralph Bomatter 
in der Nachspielzeit nach einem Eck-
ball auf der Linie klärte.

Schötz II zu Gast in Schattdorf
Nun folgt diesen Samstag bereits der 
nächste Gast aus der Gruppe 3. 
Schattdorf empfängt um 18.00 Uhr 
den Gruppenersten Schötz II. Die 
Luzerner verloren ihre erste Partie 
gegen den FC Sins mit 0:1. (rb)

Das Matchtelegramm

Grüner Wald; 750 Zuschauer. – SR: Nagy. – To-
re: 81. Driton Hoxha (Penalty) 1:0. – Schattdorf: 
Thomas Aschwanden; Martin Hürlimann, Ralph 
Bomatter, Stefan Aschwanden, Jonathan 
Schürpf, Simon Gamma, Paul Arnold, Driton Hox-
ha, Robin Mahrow (75. Sandro Stampfli), Philipp 
Gisler (60. Patrik Stampfli, 82. Fabio Gisler), Ra-
mon Scheiber (46. Marco Gisler). 

1:2-Niederlage im 
letzten Heimspiel
ESC Erstfeld | A-Junioren

Bei schönsten äusseren Bedingungen 
und vor zahlreichem Publikum traten 
die Erstfelder A-Junioren vergange-
nen Samstag zu Hause auf der Pfaf-
fenmatt zum letzten Heimspiel der 
Saison an. Gegen den Tabellennach-
barn Hergiswil erhofften sie sich, wie-
der einmal 3 Punkte zu sichern. Lei-
der kam alles anders. Erstfeld unter-
liess es erneut, beste Chancen zu ver-
werten. Schon in der ersten Halbzeit 
lag der Führungstreffer in der Luft, 
zur Pause stand es aber immer noch 
0:0. Mit einem Freistoss gelang dann 
zu Beginn der zweiten Halbzeit den 
Gästen der Treffer zum 1:0. Kämpfe-
risch konnte dem ESC-Team nichts 
vorgeworfen werden, aber das Runde 
wollte einfach nicht ins Eckige. Her-
giswil machte es besser. Als die Nid-
waldner mit 2:0 in Führung gingen, 
schien die Partie entschieden. Doch 
dann schafften die Einheimischen den 
viel umjubelten Anschlusstreffer zum 
1:2. Die Platzherren warfen in der 
Folge alles nach vorne und versuch-
ten den Ausgleich zu erzielen. Erstfeld 
lief jedoch die Zeit davon, und das 
Team von Urs Tresch und Bruno 
Tresch musste einmal mehr als Verlie-
rer vom Platz. – Diesen Samstag um 
19.00 Uhr treten die A-Junioren in 
Hochdorf zum letzten Spiel der Sai-
son an. (wa)

Bei tollem Wetter bestritten die Turnerinnen und Turner des TV Schattdorf ihre 
ersten Wettkämpfe. FOTO: ZVG

Driton Hoxha erzielte den einzigen Treffer der Partie FOTO: ARCHIV UW

FCS geht mit Zuversicht ins Spiel
Fussball | Aufstiegsrunde 3./2. Liga FC Schattdorf – Schötz II

Der FC Schattdorf hat sein 
erstes Aufstiegsspiel gewon-
nen. Im zweiten Spiel emp-
fängt die Mannschaft von 
Mario Trovatelli am Sams-
tag den FC Schötz II.

Simon Gisler

Mario Trovatelli, Ihre Mannschaft 
hat das erste Aufstiegsspiel gegen 
Sempach gewonnen. Wie wichtig 
war dieser Sieg im Hinblick auf die 
restlichen drei Spiele?

Wir hätten den Aufstieg zwar auch 
mit einer Niederlage noch schaffen 
können. Aber logischerweise sind mir 
3 Punkte zu Beginn lieber, denn nun 
lässt es sich für mein Team bestimmt 
befreiter aufspielen.

Ihr nächster Gegner – Schötz II – hat 
sein erstes Aufstiegsspiel gegen Sins 
verloren. Ein Vorteil für Schattdorf?

Wohl kaum, da Schötz in diesem 
Spiel nun fast schon gezwungen ist zu 
punkten und es sicher dementspre-
chend engagiert ans Werk gehen wird. 

Ihre Mannschaft hat am Dienstag 
zwar gewonnen, aber nicht restlos 
überzeugt. In der Nachspielzeit hät-
te sie um ein Haar noch den Aus-
gleich kassiert. Was muss Ihr Team 
am Samstag gegen Schötz unbedingt 
besser machen?

«Restlos zu überzeugen» ist fast ein 
Ding der Unmöglichkeit. «Überzeugt» 
haben wir aber auf alle Fälle. Denn es 
ist uns gegen einen taktisch und phy-
sisch sehr unangenehmen Gegner ge-
lungen, dem Spiel den Stempel so auf-
zudrücken, dass man von aussen ge-
merkt hat, wer dieses Spiel unbedingt 
gewinnen will. Die Nervosität war 
meinen Spielern vor dem Spiel anzu-
merken. Trotzdem haben wir es ge-
schafft, auch das dritte Spitzenspiel zu 
Hause in diesem Frühling nach den 
Partien gegen den Luzerner SC und 
den FC Emmenbrücke zu gewinnen. 
Ausser ein wenig mehr Geduld im 
Spielaufbau und mehr Ertrag aus den 
zahlreichen Standardsituationen ist es 
deshalb nicht viel, das wir unbedingt 
verbessern müssen. 

Sie haben in der Rückrunde zehn 
Spiele in Folge gewonnen. Haben Sie 
vor dem Rückrundenstart mit einem 
solchen Exploit gerechnet?

Mit zehn Siegen in Folge habe ich na-
türlich nicht gerechnet. Es war mir 
aber bewusst, dass wir bis zum ent-
scheidenden Spiel gegen unseren 
Hauptkonkurrenten Emmenbrücke in 
der zweitletzten Qualifikationsrunde 
nur ganz wenige Punkte abgeben dür-
fen, da Emmenbrücke seinen Kader 
verstärkt hat und daher davon auszu-
gehen war, dass es all seine Spiele ge-
winnen würde.

Wie erklären Sie sich diese unglaub-
liche Siegesserie?

Unser Team besteht aus einer gesun-
den Mischung von jüngeren und älte-
ren Spielern und ist in den letzten 
Jahren auf und neben dem Platz mehr 
und mehr zusammengewachsen. Die-
se Kontinuität gibt uns viel Selbstver-
trauen. Neben einem Quäntchen 
Glück, das wir sicherlich auch bean-
spruchten, ist dies der entscheidends-
te Faktor. 

Was macht den FCS I in dieser Sai-
son so stark?

Neben dem Vertrauen in unsere Stär-
ken sind es auch das geduldige Auf-

treten auf dem Platz, unsere aufsässi-
ge Spielweise, die konstanten Leis-
tungen der Routiniers oder auch die 
im Verhältnis zu anderen Teams eher 
geringen Verletzungssorgen.

Der FC Altdorf hat in dieser Saison 
den Aufstieg in die 2. Liga interre-
gional geschafft und den IFV-Cup 
geholt. Haben die Erfolge des Kan-
tonsrivalen zusätzlich motiviert?

Ich glaube nicht. Aber falls es meine 
Spieler beeinflusst haben sollte, dann 
kann ich dem FC Altdorf nur danken 
(lacht). Auf alle Fälle gratuliere ich 
Pedro Somoza und seinem Team für 
die tolle Saison.

Sie haben ebenfalls noch die Mög-
lichkeit, in die 2. Liga aufzusteigen. 
Wie stufen Sie Ihre Aufstiegschan-
cen ein?

Da zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht 
klar ist, wie viele der sechs Teams auf-
steigen können, ist die Einschätzung 
noch schwieriger, als sie sonst schon 
war. Nach dem Sieg vom Dienstag 
können wir aber auf jeden Fall mit 
Zuversicht in die nächsten Spiele ge-
hen. Wir würden uns natürlich freu-
en, wenn wir nach dem letzten Spiel 
am 24. Juni mit dem ganzen Verein an 
unserer Grümpelturnier-Party den 
Aufstieg feiern dürften.

Schattdorfs Trainer Mario Trovatelli (stehend links) schaut dem Spiel vom Sams-
tag gegen Schötz II optimistisch entgegen. FOTO: STEFAN ARNOLD
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