# wirfüruri Urner Vereine präsentieren sich.

Sport und Kameradschaft in der Turnerfamilie
Der Turnverein Schattdorf wurde
am 24. Oktober 1935 von 21
Turnbegeisterten gegründet. Über
all die Jahre entstanden verschiedene Riegen, welche den
Bedürfnissen von Jung und Alt
entsprechen.

Sommerpause, die Sprüche vom Samichlaus am Klausabend oder der Jahresabschluss mit dem Sport- und Kulturabend sind fix im Jahresprogramm eingetragen. Ein weiteres Highlight, das
Turnfest, wurde aufgrund der aktuellen
Lage leider gestrichen. Die Vorfreude auf
das Turnfest 2021 ist aber bereits gross.

«Was für eine verrückte Zeit!», betont
Erwin Grossenbacher in seiner Botschaft
als Zentralpräsident des Schweizerischen Turnverbandes. Dem kann der TV
Schattdorf als Mitglied des grössten
polysportiven Verbandes der Schweiz
nur zustimmen. Insgesamt warten im
Moment rund 500 Kinder, Jugendliche
und Erwachsene aus den eigenen Reihen
darauf, das Vereinsleben wieder aktiv zu
pflegen. Anlässe und Wettkämpfe in allen Bereichen des Breitensports hätten
in den kommenden Wochen so richtig
Fahrt aufgenommen. Daraus wird leider
nichts. Nach und nach wurden die Aktivitäten in den letzten Tagen und Wochen abgesagt. Bis zur Sommerpause
fällt grossmehrheitlich alles weg, was
auf dem Jahresprogramm stand.

Schweizermeisterschaften in Altdorf

Heimtraining-Challenge

Gerade in den leistungsorientierten Riegen wie dem Geräteturnen kommt der
Trainingsstopp sehr ungelegen. Die Aufbauphase seit Mitte November wurde intensiv genutzt, um neue Elemente und
Bewegungsabläufe einzustudieren. Leider wird der positive Schwung nun arg
gebremst. Dennoch können Beweglichkeit, Kraft und Spannung mit gezielten
Übungen auch zu Hause aufrechterhalten werden. Die Jungs und Mädels haben dazu ein Heimtrainingsblatt erhalten. Nebst den eigenen Übungen sind
auch welche für Geschwister und Eltern
abgedruckt, damit nicht ganz so alleine gekrampft werden muss. Des Weiteren wurde im Geräteteam die Heimtraining-Challenge ins Leben gerufen. Je-

Turnerinnen und Turner des TV Schattdorf am Eidgenössischen Turnfest in Aarau im Jahr 2019.
den zweiten Tag werden Übungen in den
WhatsApp-Gruppenchat gestellt und
gleichzeitig ein neues Teammitglied für
die Fortführung nominiert. So kann in
alter Frische und stark wie nie in die
Zeit nach Corona gestartet werden.

Freizeitbeschäftigung für alle
Nebst dem Geräteturnsport wird im
Schattdorfer Traditionsverein aber weitaus mehr geboten. In praktisch allen
Alterskategorien gibt es ein entspre-

chendes Angebot. Erst kürzlich haben
sich der Turnverein und der Damenturnverein Schattdorf zusammengeschlossen, um das Freizeitangebot auch in Zukunft aufrechtzuerhalten. Für die
Jüngsten sind das Muki-/Vaki- und das
Kinderturnen der ideale Einstieg, um
sich mit Gleichaltrigen zu bewegen und
dabei Spass zu haben. Die etwas älteren Kinder finden in der Mädchen- oder
Jugendriege eine sinnvolle Beschäftigung. Die wöchentlichen Trainings wer-
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den mit den Teilnahmen am Kantonalen
Jugitag und am Crosslauf abgerundet.
Wer sich lieber rhythmisch zu Musik bewegt, der ist im Team Aerobic Jugend
gut aufgehoben. Später kann in die Aktivriege Team Aerobic gewechselt werden, welche an nationalen Wettkämpfen
teilnimmt. Daneben gibts für Erwachsene, die sich in einer lockeren Atmosphäre sportlich betätigen möchten, genügend Auswahl. Wöchentlich trifft man
sich zu polysportiven Aktivitäten im
Fitnessteam, bei der Gymnastik am Morgen und bei Matches in der Korbballoder Volleyballriege. Neumitglieder sind
jederzeit herzlich willkommen.

Kameradschaft wird gepflegt

Die Mädchenriege am Kantonalen Jugitag 2019 in Attinghausen.

Miteinander Sport treiben ist aber nur
die eine Seite der Medaille. Die guten
Beziehungen untereinander sind gerade
so wertvoll und halten die Mitglieder
meist jahrzehntelang im Verein. In einer
der Riegen gross geworden, geben viele
ihr Wissen als Hilfsleiter an die nächste Generation weiter und erhalten so das
Vereinsleben aufrecht. Ebenso wird die
Geselligkeit bei internen und nationalen
Vereinsanlässen grossgeschrieben. Die
Schneeschuhwanderung bei Mondschein,
die feine Wurst am Grillabend vor der

Bis jetzt musste der Turnverein Schattdorf glücklicherweise noch keine öffentlichen Anlässe absagen. Ein Grossanlass
dieses Jahr steht aber noch bevor. Mit
den Schweizermeisterschaften Geräteturnen, Turner Einzel und Mannschaften,
wurde ein grosser Fisch an Land gezogen. Diese Wettkämpfe werden am
14./15. November in der Turnhalle Feldli durchgeführt. Aktuell laufen die Vorbereitungen des Organisationskomitees
auf Hochtouren. Dabei ist man in engem
Kontakt mit dem Schweizerischen Turnverband. Die Anmeldefrist wurde bereits
verlängert, um den verschiedenen Turnverbänden die Möglichkeit zu geben,
nach der Sommerpause genügend Qualifikationswettkämpfe durchzuführen. Allgemein bleibt zu hoffen, dass der Turnbetrieb baldmöglichst wieder heraufgefahren werden kann. Die Funktionäre des
Turnvereins sind überzeugt, dass die
Trainingsstunden nach der Corona-Krise
mit vielen motivierten Mitgliedern weitergeführt werden. (e)

Indianerstunde im Kinderturnen.

Neue Energie für kommende Saison tanken
Floorball Uri wurde 2004 von den
Vereinen UHC KTV Altdorf und
UHC Seedorf/Uri gegründet. Als
grösster Indoor-Sportverein bietet
Floorball Uri attraktives Unihockey auf regionaler und nationaler Basis.
Aktuell können rund 400 Aktivmitglieder
aufgrund des Coronavirus nicht trainieren. Eine Spielerin und ein Spieler des
Nachwuchses geben Auskunft darüber,
was sie während dieser Zeit machen. Selina Baumann (14 Jahre) spielt bei den
Juniorinnen B und Andrin Aschwanden
(10 Jahre) bei den Junioren D schwarz.

Wie lange spielst Du schon Unihockey? Welche Erfolge konntest Du
schon feiern?
Andrin: Ich spiele seit vier Jahren Unihockey. Meine grössten Erfolge waren der
1. Platz an den Swissunihockey Games
und somit die Teilnahme am Finalturnier
in Zofingen und die Selektionsauswahl
für die U13 Zentralschweiz.
Selina: Ich spiele ebenfalls schon seit
vier Jahren Unihockey. Jede Saison freue
ich mich mit meinem Team über jedes gewonnene Spiel, jeden erkämpften Punkt
und jedes erzielte Tor. Durch die gewonnenen Punkte klettern wir in der Tabelle
immer weiter nach oben, dies motiviert
uns sehr. Mein grösster Erfolg war die
Heimrunde im Oktober 2018, als wir zwei
hart erkämpfte Siege feiern konnten.

Was ist Dein grösster
Unihockeytraum?
Selina: Dort weitermachen, wo wir vor
dem Lockdown aufgehört haben. Weiterkämpfen und dann zusammen einen
Gruppensieg feiern, um an Schweizermeisterschaften teilnehmen zu können.
Darüber würden wir uns als Team sehr
freuen. Wir sind eine super Truppe mit
einem enormen Ehrgeiz.

Die Juniorinnen B von Floorball Uri.
Andrin: Mein grösster Traum ist, dass ich
für die Schweizer Nationalmannschaft
auflaufen kann. Ebenfalls träume ich davon, einmal in Schweden zu spielen.

Was war Dein erster Gedanke, als
bekannt wurde, dass die aktuelle
Saison per sofort abgebrochen wird?
Andrin: Ich fand es schade, dass die
letzten drei Turniere, darunter eines mit
D gelb, nicht mehr gespielt werden
konnten.
Selina: In diesem Moment ging mir sehr
viel durch den Kopf. Ich war traurig, da
wir noch die Chance gehabt hätten, uns
auf dem 2. Platz zu rangieren. Wir alle
hatten ein klares Ziel vor Augen, und
auf einmal war es plötzlich nicht mehr
erreichbar. Es war nicht mehr in unserer Kontrolle.

Unihockey ist Dein sportlicher Ausgleich zum Schulalltag. Was machst
Du jetzt zum Ausgleich im Alltag?
Selina: Ich habe das Glück, dass meine
Schwester auch Unihockey spielt. So
können wir zu Hause weiter üben und

Das Team der Junioren D schwarz.
fachsimpeln. Auch teilen wir die Liebe
zum Tanzen und können mit diesen zwei
Leidenschaften den Kopf von der Fernschule auslüften. So können wir nach
dieser schwierigen Zeit beide wieder
durchstarten.

Selina: Mit Joggen, Laufen oder Fahrradfahren versuche ich, mein Fitnesslevel zu halten. Ich habe mein Training
so eingeteilt, dass ich neben der schulischen Belastung mindestens jeden
zweiten Tag eine Sportart ausübe.

Andrin: Als Ausgleich zum Schulalltag
verbringe ich viel Zeit draussen. Ich
springe auf dem Trampolin, spiele Unihockey vor dem Haus oder in der Garage
und mache mit den Nachbarskindern
Spiele im Quartier. Zwischendurch spiele
ich auch «NHL 2019» auf der Playstation.

Andrin: Oft gehe ich joggen. Eigentlich
habe ich Kraftübungen und Technik
videos von meinem Trainer des Regionalen Leistungszentrums (RLZ), Eetu
Vahanen, bekommen, bin aber nicht so
fleissig, diese jeden Tag umzusetzen.
Ich verbringe jedoch jeden Tag zwischen 15 Minuten und 1 Stunde in
unserer Garage oder auf dem Vorplatz
und übe Technik, welche wir im RLZ gelernt haben.

Was unternimmst Du, um trotz
Lockdown noch Kontakt zu Deinen
Mitspielern zu haben?
Andrin: Ich habe nur Kontakt zu einem
Spieler aus meinem Dorf.
Selina: Trotz des Lockdowns haben wir
immer noch über die sozialen Medien
miteinander Kontakt.

Wie hältst Du Dich weiterhin fit?
Hast Du einen speziellen Trainingsplan?

Was sind Deine Ziele für die
kommende Saison?
Andrin: Ich freue mich, dass die Saison
bald wieder beginnt. Meine Ziele für
nächste Saison sind eine gute Platzierung in der Tabelle zu erreichen, viele
Tore zur erzielen und Freude am Sport zu
haben. Ebenfalls möchte ich mich im RLZ
weiterentwickeln und die hilfreichen

FOTOS: ZVG

Tipps der Trainer vom Leistungszentrum
oder von Floorball Uri umsetzen.
Selina: Mein Ziel für die kommende Saison ist, dass ich viel Einsatzzeit bekomme, um mehr Spielerfahrung sammeln
und so weiter Fortschritte machen zu
können. Das Wichtigste für mich ist,
dass das ganze Team eine unfallfreie
Saison hat. Ich hoffe, dass wir weiterhin einen guten Teamzusammenhalt haben und viele Erfolge feiern können.

Neue Energie für nächste Saison
Die Trainings finden einfach zu Hause
anstatt in der Halle statt. Der Unihockeynachwuchs kann frei entscheiden,
wann, ob, wie viel und wie lange er in
welcher Disziplin trainieren will. Inspirationen und Ideen gibt es im Internet
genug. Die aktuelle Trainingspause gibt
den Spielerinnen und Spielern die Möglichkeit, neue Energie für die kommende Saison zu tanken. Die erste Damenmannschaft und die erste Herrenmannschaft befinden sich bereits wieder im
Sommertraining und machen sich fit für
die Saison 2020/21. (e)

