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FUSSBALL

Niederlage gegen 
Steinhausen
FC Altdorf. Die Db-Junioren trafen 
vergangenes Wochenende zu Hause 
auf Steinhausen. Gleich zu Beginn 
der Partie versuchten die Altdorfer 
in der Defensive kompakt zu stehen 
und überliessen den Zugern das 
Spieldiktat. In den ersten 10 Minu-
ten hielt das Heimteam sehr gut da-
gegen und liess kaum Torszenen zu. 
In der Offensive versuchte es Altdorf 
mit schnellem Umschaltspiel. Stein-
hausen wurde immer stärker und 
kam immer wieder zu Chancen. In 
der 18. Minute hatten die Zuger für 
einmal über aussen viel Platz und 
gingen in Führung. Auch im zweiten 
Drittel war das Spielgeschehen sehr 
ausgeglichen. Auf beiden Seiten gab 
es viele Torchancen, jedoch konnten 
diese anfangs nicht genutzt werden. 
In der 35. Minute belohnte sich das 
Team aus Steinhausen mit dem 2:0. 
Im dritten Drittel war das Team aus 
Steinhausen klar besser. Das Spiel 
endete schlussendlich mit 5:1 für die 
Zuger. (pz)

Altdorfer zu wenig effizient
Nach einem erfolgreichen Saison-
start mit zwei Siegen aus zwei Spie-
len empfingen die Cb-Junioren des 
FCA zum ersten Heimspiel Rothen-
burg. Die Altdorfer starteten gut ins 
Spiel, waren in der Startviertelstunde 
wacher, konnten aber die Vorteile 
nicht zu einer Führung nutzen. Gute 
Torchancen wurden immer wieder 
fahrlässig vergeben. Die Gäste zeig-
ten sich effizienter und nutzten nach 
einer Unachtsamkeit in der Altdor-
fer Abwehr ihre erste Torchance zur 
1:0-Führung. Der FCA zeigte sich 
wenig beeindruckt und konnte kurz 
darauf zum 1:1 ausgleichen. Das 
Spiel ging hin und her, die Tore fie-
len nun fast im Minutentakt. So 
stand es nach 28 Minuten 3:3. Die 

Altdorfer versuchten danach immer 
wieder, mit schnellen Kontern zum 
Erfolg zu kommen. Ein solcher 
führte zur verdienten 4:3-Führung. 
Kurz vor dem Pausenpfiff erzielten 
die Gäste den 4:4-Ausgleich.
Nach dem Pausentee starteten die 
Altdorfer wiederum besser in die Par-
tie, man konnte aber zahlreiche gute 
Torchancen nicht nutzen. Die Gäste 
aus Rothenburg waren cleverer und 
effizienter. Sie schossen in der zwei-
ten Halbzeit in regelmässigen Ab-
ständen weitere Tore. Die Altdorfer 
konnten nicht mehr reagieren und 
verloren das Spiel mit 4:7. (pz)

Junioren vermochten  
nicht zu überzeugen
ESC Erstfeld. Die B-Junioren verlie-
ren zu Hause gegen die SG Buochs- 
Stans mit 1:5. Vor dem Spiel war be-
reits klar, dass die Gäste aus 
Nidwalden zu favorisieren sind. Dies 
zeichnete sich bereits in der ersten 
Minute ab: Anspiel Erstfeld, Ballver-
lust im Mittelfeld, Tor für die Gäste. 
Die Einheimischen wirkten verunsi-

chert und verursachten zu viele 
Eigenfehler. Die Gäste wurden regel-
recht zum Toreschiessen eingeladen. 
So stand es bereits nach 20 Minuten 
3:0 für die SG Buochs-Stans. In der 
Folge fing sich die ESC-Elf und hatte 
viele Chancen. Leider blieben diese 
ungenutzt. In Halbzeit zwei gestal-
tete sich das Spiel ausgeglichener. 
Trotzdem erhöhten die Nidwaldner 
das Skore auf 4:0. Durch einen Pe-
nalty verkürzten die Erstfelder auf 
1:4. Sie warfen nun alles nach vorne. 
Dadurch kassierten sie noch das 1:5. 
Der Sieg für die Gäste ging völlig in 
Ordnung. Die B-Junioren vermoch-
ten an diesem Tag nicht mit Kampf 
und Leidenschaft zu überzeugen. 
(wa)

Verdienter 7:2-Sieg
Bei hervorragendem Fussballwetter 
trafen die C-Junioren des ESC Erst-
feld auf die Kontrahenten aus Em-
menbrücke. Die Erstfelder starteten 
beherzt in die Partie und schossen in 
der 5. Minute schon den Führungs-
treffer zum 1:0. Die Mannschaft des 
ESC war deutlich besser in den An-

fangsminuten und nutzte dies in der 
9. Minute erneut aus mit dem Treffer 
zum 2:0. Nach einem schlechten 
Start erholten sich die Luzerner, hiel-
ten hinten dicht und kamen sogar zu 
einigen Chancen. Folglich erzielten 
sie auch den Anschlusstreffer zum 1:2. 
Die Antwort der Urner kam prompt. 
Noch in derselben Minute erzielten 
sie das 3:1. Doch nur zwei Zeigerum-
drehungen später fiel erneut der An-
schlusstreffer zum 2:3 für die Luzer-
ner. Nach der Pause kam die 
ESC-Mannschaft frischer und wacher 
aus der Garderobe und schoss in der 
50. Minute das 4:2, in der 53. das 5:2, 
und wenig später drückte Emmen-
brücke den Ball selbst über seine Tor-
linie. Kurz vor Ende erzielten die 
C-Junioren noch den Schlusstreffer 
zum 7:2 per Penalty. Nur kurz darauf 
erhielt das Heimteam erneut einen 
Elfmeter, welcher der Torhüter jedoch 
zu halten vermochte. (wa)

Ea-Junioren mussten  
um Sieg zittern
Bei besten Fussballbedingungen 
empfingen die Erstfelder Ea-Junioren 
Ägeri. Das Heimteam gab zu Beginn 
Vollgas und dominierte das erste 
Drittel. Die Pässe kamen an, und das 
Miteinander funktionierte bestens. 
Dank schön herausgespielten Spiel-
zügen und einer guten kämpferi-
schen Leistung stand es nach 20 Mi-
nuten 3:1 für Erstfeld. In den 
folgenden zwei Dritteln riss dann der 
Faden immer mehr, und die Zuger 
spielten immer stärker auf. Die Kon-
dition und das Kollektiv liessen nach, 
und so überliess das ESC-Team den 
Gästen immer mehr Spielanteile. 
Ägeri dominierte nun das Spiel und 
holte verdient auf. Die Erstfelder ka-
men zwar immer wieder zu Kontern, 
doch leider liess auch die Chancen-
auswertung nach. So zitterten sich 
die Ea-Junioren zu einem schluss-
endlich glücklichen Sieg. (wa)

Die Cb-Junioren des FC Altdorf verloren die Partie gegen Rothenburg mit 4:7.
 FOTO: ZVG

Ein Spiel zum  
Vergessen
Handball | 3. Liga

Am Sonntag, 22. September, reiste 
das Damen-I-Team des HC KTV Alt-
dorf (3. Liga) nach Nottwil. Leider 
mit einem kleinen Kader, da sich kurz 
vor dem Spiel drei Spielerinnen aus 
verschiedenen Gründen abgemeldet 
haben. Hinzu kam, dass drei rekon-
valeszente Spielerinnen ebenfalls 
noch pausieren mussten. Somit stan-
den sechs Stammspielerinnen nicht 
zur Verfügung und das Team war auf 
Unterstützung von einigen FU16-Spie-
lerinnen angewiesen.
Das Spiel der Altdorferinnen war ge-
prägt von technischen Fehlern, Fehl-
pässen und Ballverlusten. Spono Ea-
gles Future nahmen diese Geschenke 
natürlich gerne an und führten zur 
Pause deutlich mit 17:9. Während der 
gesamten Spieldauer fand der HC 
KTV Altdorf kein Rezept gegen die 
schnell spielenden Eagles. Das Spiel 
ging klar und deutlich mit 17:31 ver-
loren. Nichtsdestotrotz darf nicht un-
erwähnt bleiben, dass sich vier Spie-
lerinnen von ihrer besten Seite 
präsentiert haben: zum einen die bei-
den Torhüterinnen, Julia Feubli und 
Elin Gamma, die dem Team Rückhalt 
gaben, Kreisläuferin Emilie Gisler, die 
sich mehrmals fantastisch durchset-
zen konnte, und zum Schluss «Penal-
ty-Queen» Lynn Müller, die einige 
Siebenmeter sehr sicher verwerten 
konnte.
Für das ganze Team ist klar, dass die-
ses Spiel schnell abgehakt und neue 
Ziele definiert werden müssen. Die 
technischen Fehler müssen unbedingt 
um einiges reduziert werden. Das 
nächste Spiel findet am 12. Oktober 
auswärts gegen Dagmersellen statt. Es 
steht somit noch einiges auf dem Trai-
ningsplan. (ac)
Für Altdorf spielten: Elin Gamma, Lynn Müller, 
Emilie Gisler, Alissa Pedroncelli, Fabienne 
Kempf, Isabelle Lauener, Janine Zurfluh, Julia 
Feubli, Neriah Philipp, Nina Unternährer.

Fantastische Ausbeute im Thurgau
TZ Schattdorf | Herbstwettkampf in Tägerwilen

Die Urner Turner zeigten 
sich von ihrer besten Seite 
und holten in den vier 
Kategorien drei Mal den  
1. Platz sowie drei weitere 
Podestplätze und zwei 
Auszeichnungen.

Vergangenen Samstag waren die 
Urner Athleten in den Kategorien 1 
bis 4 am Thurgauer Herbstwettkampf 
in Tägerwilen im Einsatz. Im K1 war 
einzig Diego Favre für das TZ Schatt-
dorf am Start. Er zeigte einen super 
Wettkampf und war von Beginn an 
sehr konzentriert und zielstrebig 
unterwegs. Diego Favre erhielt aus-
schliesslich Noten von 9,00 und dar-
über. Seine Bestleistung zeigte er am 
Barren mit der Traumnote 9,70. Mit 
einer Gesamtpunktzahl von 37,35 
durfte er sich beim Rangverlesen die 
Goldmedaille umhängen lassen 
(Sprung 9,30, Reck 9,35, Boden 9,00).

Weiter gings mit der  
Silbermedaille
In der Kategorie 2 waren zwei Ak-
teure vom TZ Schattdorf am Start. 
Hannes Larcher sowie Timur Wjugin 
zeigten am Herbstwettkampf, was die 
K2-Turner in den vergangenen Trai-
nings erreicht hatten. Hannes Larcher 
erturnte den sehr guten 2. Platz mit 
45,15 Punkten. Seine persönliche 
Bestnote durfte er wie sein Turnerkol-
lege Diego Favre (K1) am Barren mit 
9,50 Punkten verzeichnen. Beim 
Sprung und am Reck erreichte Han-
nes Larcher die Noten 8,95 und 9,10. 
Grössere Abstriche musste er an den 
Schaukelringen mit 8,75 Punkten hin-
nehmen. Ebenfalls stolz auf seine 
Leistungen darf Timur Wjugin sein, 
der sich eine der wenigen Auszeich-
nungen ergatterte. Mit 43,25 Punkten 
wurde er Achter. Bestnote verbuchte  
er mit einer 9,25 beim Sprung.

Doppelsieg im K3
Matteo Gisler, Lenny Favre und Ben 
Droese traten für das TZ Schattdorf 
in der Kategorie 3 an. Die Urner Ak-
teure dominierten den Wettkampf 
von Beginn an und konnten einen 
Doppelsieg feiern. Matteo Gisler 
durfte sich die Goldmedaille umhän-
gen lassen (Gesamtpunktzahl: 46,55). 
Und Lenny Favre holte sich die Sil-
bermedaille (total 45,30 Punkte). 
Auch in dieser Kategorie durften die 
Schattdorfer ihre Bestnoten am Bar-
ren verzeichnen. Lenny Favre er-
reichte die Note 9,55 und sein Turner-
kollege Matteo Gisler erhielt die Note 
9,50. Ben Droese rundete das super 
Ergebnis mit dem guten 6. Platz ab 
und ergatterte sich ebenfalls eine Aus-
zeichnung. Ben Droese zeigte beson-
ders beim Sprung sein Können mit 
9,45 Punkten. 

Gold im K4
Den Drive ihrer jüngeren Turnerkol-
legen nahmen Gabriel Romano sowie 
Sascha Echser direkt mit in ihren 
Wettkampf. Die K4-Turner zeigten 
ebenfalls einen super Wettkampf mit 
Gabriel Romano auf dem 1. Platz (to-
tal 44,95 Punkte). Wie bereits an vor-
gängigen Wettkämpfen zeigte er be-
sonders am Reck sehr gute Leistungen, 
die mit seiner Bestnote, einer 9,30, ge-
wertet wurde. Beim Sprung und am 
Barren erreichte er je 9,15 Punkte. Sa-
scha Echser zeigte ebenfalls einen gu-
ten Wettkampf und durfte die Bronze-
medaille entgegennehmen. Er brillierte 
besonders beim Sprung mit der Note 
9,60. An den Schaukelringen musste 
er seine grössten Abstriche verzeich-
nen (8,30 Punkte). Nichtsdestotrotz 
dürfen beide Turner sehr zufrieden 
sein mit ihren Leistungen. (e)

Die Schattdorfer Akteure in Tägerwilen: (von links) Matteo Gisler, Diego Favre, 
Sascha Echser, Timur Wjugin, Gabriel Romano, Lenny Favre, Ben Droese und 
Hannes Larcher. FOTO: ZVG

Die Erfolgsserie dauert an
HC KTV Altdorf | Herren II, 3. Liga

In der neuen Nordschweizer 
Gruppe traf das Herren-II-
Team erstmals auf Thalwil. 
Aufgrund der Matchstatistik 
wussten die Urner, dass sie 
sich auf ein junges Team 
und eine wahre Tempo-
schlacht einstellen mussten.

Im Vergleich zum Auftaktspiel starte-
ten die Herren II des HC KTV Altdorf 
gegen den TV Thalwil eher verhalten. 
Zu Beginn ereigneten sich auf beiden 
Seiten viele technische Fehler; insbe-
sondere Fehlpässe dominierten einige 
Minuten lang das Geschehen. Die 
hochgelobte Deckung der Altdorfer 
wurde anfangs gleich einige Male von 
technisch hochstehenden Schlenz-
würfen überrascht und die Gastgeber 
markierten damit ihre ersten Tore. 
Das schnelle Angriffsspiel der Urner 
kam aufgrund eines eher kurzen 
Spielfeldes und eines lauffreudigen 
Konkurrenten nur harzig in Gang. 
Dafür fand die Offensive über ausge-
klügeltes Auseinanderziehen des Geg-
ners oftmals grosszügige Freiräume 
vor, aus denen mittels Einzeldurch-
brüchen reichlich Tore markiert wur-
den. Unterstützt von einigen Torwart-
paraden, konnten die Urner ihre 
physische Überlegenheit in einen klei-
nen Vorsprung ummünzen. 
Das Spiel nahm nun auch in Sachen 
Temperament an Fahrt auf. Auf bei-
den Seiten musste der Unparteiische 
Aktionen mit 2-Minuten-Strafen be-
legen. Kurz vor Ende der ersten Halb-
zeit hatte dann auch die Verletzungs-
hexe einen nächsten (überflüssigen) 
Auftritt. Nachdem es in der Start-
phase bereits einen Zürcher erwischt 
hatte, traf es in der Person von Tobias 
Rieder nun einen «Uristier». Der bis 
zu diesem Moment stark aufspielende 
Torhüter der Altdorfer verletzte sich 
bei einem Sprint aufs Feld am Knie 

und musste verletzt ausscheiden. 
Nino Arnold ersetzte ihn und half tat-
kräftig mit, die 17:14-Führung für die 
Altdorfer in die Pause zu retten.

Licht und Schatten in  
Durchgang zwei
Der Plan der Urschweizer Gäste, zu 
Beginn das Tempo zu erhöhen und 
den Gegner endgültig zu brechen, ge-
lang nicht wie gewünscht. Die Gold-
küstenbewohner traten nun ihrerseits 
bestimmter auf und brachten die 
Urner in Bedrängnis. Einige überhas-
tete Aktionen der Altdorfer luden die 
Thalwiler förmlich ein, wieder aufzu-
schliessen. Doch in den entscheiden-
den Momenten zeigte sich die grös-
sere Erfahrung und Entschlossenheit 
der Altdorfer. Während sich die Zür-
cher nun mit einer wachsenden An-
zahl verworfener Gelegenheiten her-
umplagte, richteten die Urner 
ihrerseits das Visier genauer aus und 
trafen nun nach Belieben. Durch 
diese gesteigerte Effizienz enteilten 
die Urner ihren Gegnern immer wei-
ter. Auch wenn die Einheimischen 
sich bis zum Schluss gegen die Nie-
derlage stemmten, konnten sie am 
zweiten Saisonsieg des Herren-II-
Teams nichts mehr ändern. 37:31 war 
das Endresultat in diesem torreichen 
Spiel.
Neben dem Verletzungspech der 
Urner konnte jedoch auch ein hoch 
erfolgreiches Comeback gefeiert wer-
den; Elias Arnold bestritt nach bei-
nahe zweijähriger Verletzungspause 
sein erstes Spiel und konnte sich als 
fünffacher Torschütze feiern lassen. 
Nun folgt eine längere Pause, bis man 
am 17. Oktober auswärts auf Gräni-
chen STV trifft. (ac)

Für Altdorf spielten: Nino Arnold, Tobias Rie-
der; Elias Arnold, David Bär, Daniel Baumann, 
Adrian Bucher, Marcel Gisler, Mark Herzog, 
Philipp Mulle, Andreas Schranz, Simon Studer, 
Simon Ziegler, Carlo Zurfluh, Patrick Amrhein 
(auf Bank).


