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Floorball Uri | Herren-I-Team gewinnt im Cup gegen Sursee mit 11:2

Dank Kantersieg eine Runde weiter
Nachdem in der ersten Runde des 
diesjährigen Cupabenteuers der 
Herren-I-Mannschaft von Floor-
ball Uri ein Viertligist eliminiert 
worden ist, war der Gegner der 
zweiten Runde einiges stärker ein-
zuschätzen. Mit dem UHC JW Sur-
see 86 versuchte ebenfalls ein 
2.-Liga-Verein, die nächste Cup-
runde zu erreichen.

Erstes Tor nach 1 Minute
Cupspiele im Juli zeichnen sich 
vor allem durch zwei Aspekte aus. 
Zum einen tappen die Teams be-
züglich Vorbereitungsstand oft-
mals im Dunkeln. Zum anderen 
sind die Temperaturen in den 
Turnhallen gefühlt näher am 
Schmelz- als am Gefrierpunkt. 
Die Urner wussten jedoch von 
Anfang an mit den saunaähnli-
chen Bedingungen in Sursee bes-
ser umzugehen als die Luzerner. 
Bereits nach einer Zeiger um-
drehung lag der Ball das erste Mal 
im Tor von Sursee. Durch mehr-
maliges Ablenken fand ein Weit-
schuss glücklich den Weg in die 
gegnerischen Maschen. Die Urner 
dominierten im Anschluss die An-
fangsphase, und trotz eines ver-
schossenen Penaltys konnte dank 
schönen Toren aus der Distanz 
durch Noah Schillig und Joel Bis-
sig die Führung bis Mitte des Drit-
tels auf drei Längen ausgebaut 
werden. Der Vorsprung schien 
dem Team Ruhe zu geben. Wie 
sich zeigen sollte, zu viel. Tempo 
und Intensität nahmen in dieser 
Phase deutlich ab. Dadurch wur-
de der Gegner unnötigerweise 

aufgebaut. Ein Powerplay und ein 
direkt verwandelter Freistoss 
kurz vor der ersten Drittelspause 
führten zu einer knappen 3:2-Füh-
rung nach 20 Minuten.

Vorsprung souverän ausgebaut
Durch kleine taktische Anpassun-
gen wollten die Urner im zweiten 
Drittel an die ersten 10 Minuten 
des Spiels anknüpfen. Leider ge-
lang das nur mässig, fand man sich 
doch schnell auf der Strafbank 
wieder. Anders als im ersten Un-
terzahlspiel, konnte man die Stra-
fe jedoch schadlos überstehen. 
Kaum wieder komplett, zeigte das 
Schiedsrichterduo erneut eine 
Strafe an. Die fällige Strafe gegen 
Sursee musste jedoch nicht ausge-
sprochen werden, da Joel Bissig auf 
Pass von Urs Arnold zum 4:2 ein-
netzen konnte. Im Anschluss ge-
lang es den Urnern, das Spieldik-
tat wieder an sich zu reissen. Kurz 
nach Spielmitte widerspiegelten 
sich nach einer herrlichen Zusam-
menarbeit zwischen Claudio Spit-
zer und Benito Bissig die spieleri-
schen Vorteile auch im Resultat. 
Nur 2 Minuten nach dem 5:2 er-
zielte Elia Arnold dank einem 
schönen Solo in der 34. Minute das 
6:2. Im Gegensatz zum ersten 
Drittel konnte man den Vorsprung 
nun souverän in die zweite Pause 
bringen.

Schaulaufen der Urner
Für die letzten 20 Minuten war 
die Devise klar. Man wollte die 
Luzerner nicht wieder durch ein 
Nachlassen ins Spiel bringen. Be-

flügelt durch den Vorsprung, setz-
te man regelrecht zum Schaulau-
fen an. Insbesondere der U21-Ju-
nior Elia Arnold schien sich be-
sonders wohlzufühlen. Mit den 
beiden Toren in Minute 45 und 50, 
jeweils assistiert durch Noah 
Schillig, komplettierte er seinen 
Hattrick. Spätestens jetzt war die 
Gegenwehr gebrochen. Manuel 
Arnold, Altdorf, und Janic Ren-
ner, nach herrlichem Auswurf von 
Tim Kappeler, sorgten für die 
10:2-Führung 4 Minuten vor dem 
Ende des Spiels. Die Urner hatten 
jedoch immer noch nicht genug. 
Erneut war es Elia Arnold, der 6 
Sekunden vor dem Ende den letz-
ten Treffer zum 11:2 erzielen 
konnte.

«Überraschend deutlicher Sieg»
Das Trainerduo Felix Kempf und 
Diego Waser zog folgende Bilanz: 
«Ein überraschend deutlicher Sieg, 
der am Ende ein wenig zu hoch 
ausgefallen ist. Bei diesen Tempe-
raturen war wichtig, dass wir über 
60 Minuten mit drei Linien spielen 
konnten. So hielten wir bis zum 
Ende das Tempo hoch und brach-
ten den Sieg problemlos nach Hau-
se. Der Erfolg zeigt, dass wir auf 
einem guten Weg sind, uns aber 
nicht zurücklehnen dürfen.»
In der nächsten Runde Mitte Au-
gust trifft Floorball Uri auf einen 
altbekannten Gegner. Ligakonkur-
rent Einhorn Hünenberg wird in 
der neuen Halle in Amsteg zu Gast 
sein. Der Sieger darf sich anschlies-
send gegen den NLA-Verein Floor-
ball Köniz messen. (e)

TV Schattdorf | Glarner/Bündner Kantonalturnfest in Näfels

Toller 8. Rang stimmt zuversichtlich
Nach zwei Jahren Zwangspause 
durften sich die Turnerinnen und 
Turner des TV Schattdorf wieder 
mit ihren Wettkampfprogrammen 
an einem Turnfest präsentieren. 
Als Bühne für die Darbietungen 
wurde das Glarner/Bündner Kan-
tonalturnfest in Näfels gewählt. 
Das von über 220 Turnvereinen 
und zirka 5300 Teilnehmenden be-
suchte Turn fest am Fusse der Glar-
ner Alpen bot eine eindrückliche 
Kulisse für die gezeigten Leistun-
gen. Der TV Schattdorf startete 
beim dreiteiligen Vereinswett-
kampf in der 3. Stärkeklasse, wo-
bei das Total aus den Wettkampf-
teilen Barren, Schaukelringe und 
Team Aerobic die Punktzahl bilde-
te. Die Vorbereitungen liefen so-
wohl beim Geräteteam (Barren/
Schaukelringe) wie auch beim 
Team Aerobic alles andere als op-
timal. Beide Riegen hatten ganz 
kurzfristig noch mit Verletzungs-
pech und Krankheit zu kämpfen, 
was die Aufgabe erheblich schwie-
riger gestaltete.

Hohe Note für Barrenteam
Als Erstes absolvierte die Barren-
crew unter der Leitung von Chris-
toph Walker und Nino Epp ihre 
Prüfung. Dabei wurde das Pro-
gramm aufgrund der oben genann-
ten Abwesenheiten auf drei Positio-
nen umgestellt, und das Team muss-
te zusätzlich auf seinen Hauptleiter 
Christoph Walker verzichten. Mit 
einem Sturz und kleinen Unge-
reimtheiten in der Synchronität ge-

lang dabei auch nicht alles wunsch-
gemäss. Trotz allem wurde die ho-
he Note 9,76 erzielt, was einmal 
mehr unterstrich, dass die Barren-
crew zu den besten des Landes 
zählt. Nino Epp: «Das Gezeigte bie-
tet eine gute Basis für die Zukunft. 
Trotzdem müssen wir uns noch stei-
gern und im Sommer konsequent 
an unseren Problemübungen arbei-
ten, wenn wir an den Schweizer-
meisterschaften im September un-
sere Ziele erreichen wollen.»

Als zweiter Wettkampfteil standen 
die Schaukelringe auf dem Pro-
gramm. Dem Team unter der Lei-
tung von Livia Zgraggen und 
Sandro Marty gelang eine saubere 
Vorführung. Bei nur zwei Übun-
gen musste die Synchronität etwas 
bemängelt werden, und es gelang 
eine markante Steigerung zum 
letzten Wettkampf. Die gelungene 
Darbietung wurde mit der Note 
9,47 belohnt. Livia Zgraggen: 
«Das Team hat den kurzfristigen 

Ausfall eines Anschiebers hervor-
ragend ausbügeln können. Es  
verdienen alle ein grosses Kom-
pliment.»
Den sportlichen Abschluss bildete 
das Team Aerobic mit dem dritten 
Wettkampfteil. Die junge Truppe 
von Laura Imhasly wusste sich ein 
weiteres Mal am Wettkampf zu 
steigern und zeigte eine beinahe 
fehlerfreie Performance. Auch Ge-
staltung und Begleitung trafen 
beim Wertungsgericht auf Gegen-

liebe (Note 8,62). Laura Imhasly: 
«Wir sind sehr zufrieden mit unse-
rer Leistung. Das Team ist noch 
sehr jung, und viele Turnerinnen 
bestreiten ihre erste Saison bei den 
Aktiven. Das lässt für die Zukunft 
hoffen.» Das Total von 27,85 Punk-
ten reichte zum hervorragenden 8. 
Rang von 47 teilnehmenden Verei-
nen. Dieses Resultat konnte am 
Abend in diversen Zelten und mit 
einem Special Act, der «Stubete 
Gäng», gefeiert werden. (e)

Fussball | FC Schattdorf II

Eine Aufstiegsrunde  
mit Höhen und Tiefen
Neun Spiele, 13 Punkte, Platz 5 in 
der Aufstiegsrunde. Die zweite 
Mannschaft des FC Schattdorf 
blickt mit gemischten Gefühlen auf 
die erste Saison nach dem Wieder-
aufstieg in die 4. Liga zurück.
Die Ausgangslage zeigte sich ver-
heissungsvoll: Nach Abschluss der 
Qualifikationsrunde im Oktober 
2021 grüsste die Elf von Tiziano 
Barbaro und Florian Furger mit 20 
Punkten von der Tabellenspitze. 
Entsprechend ambitioniert nahm 
die Mannschaft die Vorbereitung 
für die Aufstiegsrunde in Angriff. 
Die Motivation war gross. Man 
konnte sich mit potenziellen Dritt-
ligisten messen, man wollte das ei-
gene Leistungspotenzial vollum-
fänglich abrufen. In den folgenden 
neun Partien zeigte die Mannschaft 
dann unterschiedliche Gesichter.
Um das Positive hervorzuheben: 
Siege gegen etablierte Viertligisten 
wie Steinhausen, Ägeri und Brun-

nen zeigen, dass die Mannschaft 
sich in der Aufstiegsrunde durch-
aus zu behaupten wusste. Gegen 
den jetzigen Drittligisten Goldau 
zeigte der FCS in einer umkämpf-
ten Partie, in der man nur knapp 
unterlag, dass man durchaus in der 
Lage ist, mit ambitionierten Mann-
schaften mitzuhalten. Gleichzeitig 
zeigten Spiele gegen Zug und den 
Aufsteiger Südstern unverholen 
auf, dass fehlende Konstanz in die-
ser Liga schonungslos bestraft 
wird. Den Anschluss an die Spitze 
zu halten gelang in dieser Saison 
nicht. 
Gleichzeitig macht der Abschluss 
dieser Rückrunde Mut für die kom-
mende 4.-Liga-Saison. Aus den 
letzten vier Spielen resultierten 9 
Punkte. Das Herren-II-Team ist ge-
willt, die nötigen Schlüsse aus der 
vergangenen Saison zu ziehen,  
und startet motiviert in die kom-
mende Saison. (ad)

Die Aktivriege des TV Schattdorf erreicht am Turnfest in Näfels den hervorragenden 8. Rang von 47 teilnehmenden Vereinen. FOTO: ZVG

Die zweite Mannschaft des FC Schattdorf hat eine durchzogene Aufstiegsrun-
de hinter sich und spielt auch kommende Saison in der 4. Liga.  FOTO: ZVG




