34 | SPORT

Urner Wochenblatt | 145. Jahrgang | Nr. 98 | Samstag, 11. Dezember 2021

Volley Üri II | Aufstieg in die 1. Liga

Geräteturnen | Klaus-Cup im Trainingszentrum Schattdorf

U15-Turniersieg in Muotathal

Gelerntes vor Publikum präsentiert
Am vergangenen Samstag, 4. Dezember, fand in der Turnhalle
Grundmatte der erste Klaus-Cup
des Trainingszentrums Schattdorf
statt. Dieser interne Wettkampf
diente vor allem den jüngeren Turnern, welche noch nie sogenannte
«Wettkampfluft» schnuppern durften, als Anreiz, das bisher Gelernte einmal vor Publikum und Wertungsrichtern vorzuführen.

Fabio Ziegler

Am Sonntag, 5. Dezember, reisten
die Jungs von Volley Üri II in die
Stumpenmatt-Sporthalle in Muotathal für ihr drittes Turnier der
U15-Turniermeisterschaft (2. Liga).
Im Gegensatz zum letzten Turnier
musste man krankheitshalber auf
Noel Gisler verzichten. Dafür feierte Manuel Gisler seinen Einstand
und sorgte für Verstärkung.
Nachdem man sich bei den ersten
beiden Turnieren auf den Rängen
3 und 2 platziert hatte, war das
Ziel klar: Der Tagessieg sollte her.
Entsprechend motiviert starteten
die Urner gegen Triengen ins Turnier. Besonders die druckvollen
Oben-
Services von Linus Diezig
bereiteten den Gegnern grosse
Mühe, und die Urner zauberten
mit 25:18 und 25:18 einen klaren
2:0-Startsieg aufs Parkett. Noch
mehr unter die Räder kamen die
Dietwiler. Sie mussten gegen die
Urner eine 13:25- und 16:25-Niederlage einstecken.
Nach der Mittagspause machten
die Jungs da weiter, wo sie vor dem
Mittag aufgehört hatten – die Gegner unter Druck zu setzen. Dies gelang den Urnern dank gut herausgespielter Angriffe, was bei den Luzernern zu vielen ungezwungenen
Fehlern führte. So konnte Volley
Üri beide Sätze mit 25:19 für sich
entscheiden.
Die letzte Partie, gegen Steinen,
sollte somit über den Tagessieg
entscheiden. Die Urner hatten von
Beginn weg nur den Tagessieg vor
Augen, und so spielten sie auch –

Die Aufsteigerjungs von Volley Üri II mit Trainer Bruno Wipfli: (von links) Bruno
Wipfli, Robin Bissig, Merlin Lang, Manuel Gisler, Timo Zgraggen, Nicola Brand
und Linus Diezig.
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nervös, unkonzentriert und überhastet. Dies sei aber ganz normal,
meinte Trainer Bruno Wipfli: «Die
Jungs hatten erstmals eine richtige Chance auf den Tagessieg. Da
ist es ganz normal, wenn man etwas nervös ist.»
Es hat gereicht
Dank taktischer Inputs und einer
guten Schlussphase hat es dann
knapp für den Sieg im Axen-Derby gereicht (25:23, 25:21), und die
Urner durften sich als Turniersieger feiern lassen. Sie steigen somit
fürs nächste Turnier in die 1. Liga
auf. Trainer Bruno Wipfli bezeichnet den Turniersonntag als
perfekten Tag: «Die Jungs haben
alle vier Gegner zu null geschlagen und sind am Nachmittag als
Sieger richtiggehend aus der Hal-

HC KTV Altdorf | Letztes Spiel der Vorrunde

le stolziert. Auch die unzähligen
‹Schlachtäbummler› haben das
Team tatkräftig unterstützt und
zu einem grossartigen Sonntag
beigetragen.»
Beim nächsten Turnier treffen die
Jungs auf ihre Vereinskollegen
Volley Üri I, welche ebenfalls im
Einsatz standen und den zweiten
1.-Liga-Turniersieg in Serie feiern
konnten. Somit kommt es am 9.
Januar zu einem vereinsinternen
Duell. Man darf gespannt sein.
Auf jeden Fall können beide Teams
frei von der Leber spielen und
kennen bestimmt den einen oder
anderen Schwachpunkt, durch
welchen sie ihren Kollegen gefährlich werden können.
Für Volley Üri II spielten: Nicola Brand, Linus
Diezig, Manuel Gisler, Timo Zgraggen, Merlin
Lang, Robin Bissig. – Trainer: Bruno Wipfli.

dorf darauf, an externen Wettkämpfen teilzunehmen.
Am Klaus-Cup durften die Turner
selbst drei ihrer Lieblingsgeräte
wählen. Die jeweils zwei besten
Turner konnten anschliessend in
Teams gegeneinander antreten. Somit war es auch in diesem Sinne
kein «klassischer» Geräteturnwettkampf. Optisch ging der Klaus-Cup
in komplett neuer Garderobe über
die Bühne, denn das Trainingszent
rum durfte sich mit einem neuen
Kein klassischer Wettkampf
Wie Hauptleiter Manuel Stöckli Vereinstrainer der Öffentlichkeit
sagte, sei es ihm und seinen Leiter- präsentieren. Ein grosser Dank gilt
kollegen sehr wichtig gewesen, den folgenden Sponsoren: Fahrschule
Wettkampf wie geplant durchzu- Walter Epp, Erstfeld, Urner Kantoführen, denn sie wollten den Tur- nalbank und die Mobiliar – Genenern einen zusätzlichen Anreiz bie- ralagentur Uri. Der gelungene Anten, um die Motivation nicht zu ver- lass endete für die Turner und delieren, regelmässig die Trainings zu ren Familien bei gemütlichem Beibesuchen. Aufgrund der Corona- sammensein mit einem gemeinsaSituation verzichtete das TZ Schatt men Abendessen. (e)

Mit neuem Vereinstrainer ausgerüstet: die Turner des Trainingszentrums Schattdorf mit dem Leiterteam.
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Volleya U15 | Erfolgreiches Turnier in Muotathal

Herren-I-Team duelliert Erneuter Aufstieg in die 1. Liga
sich mit Olten um Rang 4
Karin Arnold

Als im Spätsommer die Partie Olten
gegen Altdorf zum Ende der Qualifikationsrunde angesetzt wurde,
gingen nicht wenige davon aus, dass
sich mindestens eines der beiden
Teams noch im Rennen um einen
Platz in der Finalrunde befinden
würde. Schliesslich wurden die Oltener in den letzten beiden Spielzeiten nur durch die Saisonabbrüche
vom Aufstieg abgehalten. Doch beide Teams wussten im bisherigen
Saisonverlauf nicht so weit zu überzeugen, sodass sie sich noch in
Schlagdistanz zur Spitze befänden.
Nun wird ein Duell auf Augenhöhe erwartet, weil sich die bisherigen Resultate der beiden Vereine
sehr ähneln. Während Olten diesen einen Sieg gegen das Spitzenteam aus Emmen auf dem Konto
hat, ging dafür das Direktduell
knapp an die Altdorfer.
So treffen sich die beiden Kontrahenten nun punktgleich zum Spiel
um die «goldene Ananas». Die Oltener weisen das bessere Torverhältnis auf, somit müssen die Urner auswärts in der Eisenbahnstadt
reüssieren, um sich den 4. Platz zu
sichern. Eine Rangierung in der
vorderen Tabellenhälfte würde für
beide Mannschaften ein versöhnliches Ende dieser Vorrunde darstellen. Ebenfalls hat dieses Spiel Auswirkungen auf die Zusammenstellung der Gruppen der Abstiegsrunden. Der Vierte kann dem starken
Dritten der Innerschweizer Gruppe ausweichen. Wer das sein wird,

klärt sich im Direktduell zwischen
Emmen und Muotathal. Sicher ist,
dass die Innerschweizer Vereine
zusammen mit der Region Bern/
Westschweiz zwei Gruppen der
Abstiegsrunde bilden. Jeweils die
ungeraden Ränge der einen treffen
auf die geraden Ränge der andern
Gruppe und umgekehrt.
Anpfiff am Samstag in Olten
ist um 16.00 Uhr
Schmerzlich vermissen werden die
Urner bei diesem Abschluss ihren
Captain und rechten Flügel Fabian
auf der Maur. Wie schlimm sich
das Altdorfer Urgestein in der Partie gegen Emmen verletzt hat, werden die weiteren Untersuchungen
noch zeigen. Ein Auflaufen der
Nummer 19 in Olten ist aber ausgeschlossen, die Daumen bleiben
mit der Hoffnung auf eine mittelfristige Rückkehr aber weiterhin
gedrückt. Nach überstandener
Lungenentzündung kann Trainer
Stefan Epp aber wieder auf den
treffsicheren Rückraumshooter Samuel Wyss zählen. Zusammen mit
Florian Henrich wird er nun die
Altdorfer Offensive tragen müssen.
Unterstützt werden sie dabei vom
formstarken Kreisläufer Tomas
Adamcik, der hinten als Abwehrchef die Hauptverantwortung trägt.
So wird der HC KTV Altdorf diesen Samstag um 16.00 Uhr in Olten um einen erfolgreichen Abschluss des Handballjahres 2021
kämpfen können. (ac)

Nachdem das Volleya-Altdorf-U15Team von Michèle Amrhein am
zweiten Turnier wieder in die 2. Liga absteigen musste, waren die
Mädchen topmotiviert und wollten
erneut in die 1. Liga aufsteigen.
Das Ziel war somit klar.
Die erfolgreiche Turniersaison der
U15-Mädchen begann in Sursee. Sie
schafften auf Anhieb den Aufstieg
in die 1. Liga. In Luzern konnten
die Mädchen zwar gut mithalten,
trotzdem reichte es nicht für den Ligaerhalt und die Urnerinnen mussten zurück in die 2. Liga. Nun war
das Ziel für das Turnier in Muotathal klar – die Mädels wollten alle
Spiele gewinnen, um wieder in die
1. Liga aufzusteigen.
In seinem ersten Spiel traf das
Volleya-Team auf Triengen. Nach-

dem der erste Spielsatz auf Seite
des gegnerischen Teams fiel, mussten sich die Spielerinnen von
Michèle Amrhein erstmals etwas
sammeln. Mit viel Ehrgeiz drehte
sich das Spiel in den letzten Zügen
und die Partie endete mit 2:1 für
Volleya Altdorf.
Das zweite Spiel fand gegen Baar
statt. Die Mädchen von Volleya
Altdorf konnten die Spielzüge geschickt aufbauen. Sie nutzten die
Lücken im gegnerischen Team und
erzielten Punkt für Punkt. Somit
konnten die Urnerinnen das Spiel
klar mit 2:0 für sich entscheiden.
Nun kam es zum Spitzenkampf gegen das Team aus Willisau. Der
erste Satz war hartnäckig. Dem
gegnerischen Team gelangen starke Services. Doch die Urnerinnen
hatten ein klares Ziel vor Augen –
alle Spiele zu gewinnen. So zeigten

sie sich als starkes und zielstrebiges Team, konnten die Partie wenden und 2:1 gewinnen.
Harter letzter Brocken
Auch in der vierten und letzten
Partie begegnete man einem harten Brocken – dem Team aus Rotkreuz. Die Gegnerinnen waren
schwierig auszuspielen und konnten praktisch jeden Ball verteidigen. Jedoch passierten auf der generischen Seite sehr viele Eigenfehler, wovon die Altdorfer Spielerinnen profitierten. Aber auch
sie zeigten sich stark in der Verteidigung. Zum Schluss durften
die U15-Mädels von Volleya Altdorf einen 2:0-Sieg feiern. Die
Freude war riesig, sowohl bei den
Spielerinnen als auch bei den
Trainerinnen und aufseiten der
angereisten Fans.

Das U15-Team von Volleya Altdorf hat sein Ziel erreicht und ist erneut in die 1. Liga aufgestiegen.
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