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SPORT
Vater-Tochter-Duell
imCup-Achtelfinal

Handball ImCup-Achtelfinal trifft das FrauenteamdesKTVMuotathalmorgen um20.30Uhr zuHause auf LKZug.
ImZuger Team spielen dreiMuotathalerinnen. Eine davon ist die Tochter desKTV-TrainersManfredHeinzer.

Jolanda van deGraaf

«Mussdas sein?»ManfredHein-
zers erste Reaktion auf das Cup-
Los des KTVMuotathal war ver-
ständlich.Ausgerechnet imTeam
des Achtelfinalgegners aus Zug
spielt seine Tochter Celia. Der
TrainerdesMuotathalerFrauen-
teamsgibtunumwundenzu,dass
ergegen jedesandereTeamlieber
angetretenwäre.«DieseKonstel-
lation hoffte ich, vermeiden zu
können.»

Celia Heinzer hingegen
nimmt das Cup-Los sportlich.
«Ich habe zu diesem Auswärts-
spiel näher als zu jedem Heim-

spiel», lacht sie. «Mit dem Velo
bin ich in zwei Minuten in der
Mehrzweckhalle.»Wer imPubli-
kumsieundwerdenVateranfeu-
ern werde, sei egal. «Ich finde es
cool», freut sie sich.«Abernatür-
lich ist es mir gleichzeitig etwas
unangenehm.»ZweiMalproWo-
che trainiert sienämlichmit dem
FrauenteamdesKTVMuotathal.

Fahrgemeinschaftmit
denGwerders

Für die restlichen Trainings in
Zug darf die erst 16-jährige KV-
Lernende jeweils bei den Gwer-
ders mitfahren. Yael und Alina
Gwerder spielen ebenfalls im

zweiten Team des LK Zug, bei
dem Vater Damian Gwerder als
Assistenztraineragiert.Daneben
trainiert Celia Heinzer unter
Gwerder im Förderkader und
spielt in den Nationalteams der
U18 und U20. Bei Letzterem ist
Damian Gwerder wiederum Na-
tionaltrainer.

Auch fürdenAssistenztrainer
des LK Zug II ist das Auswärts-
spiel speziell. «Unsere ganze Fa-
milie freut sich riesigdarauf, end-
lich mal wieder vor Heimkulisse
spielenzudürfen.»AlsGast fühlt
sich Damian Gwerder keines-
wegs. Nicht nur als langjähriger
Handballtrainer, auch in seinem

Beruf als Primarlehrer ist die
Mehrzweckhalle Stumpenmatt
sozusagen sein zweites Zuhause.
«WenigeStundennachdemCup-
Spiel, amFreitagmorgenum7.50
Uhr, werde ich hier mit meinen
PrimarschülernwiederdieTurn-
stunde abhalten.»

An seinen Ambitionen mit
dem LK Zug II lässt Damian
Gwerder indessen keinen Zwei-
fel. «Natürlich spielen wir auf
Sieg.Die jungenHandballerinnen
im Team erhalten hier eine tolle
Chance,andieser speziellenAus-
gangslage zuwachsen.»

Der Cup hat stets seine eige-
nen Regeln. Darin sieht Muota-

thals Trainer Manfred Heinzer
seine Chance. «Klar sind wir
unterklassig», sieht er die Favori-
tenrollerealistischerweisebeiden
Zugerinnen, «aber es gibt kein
Team imFrauenhandball, das ich
besser kenne als den LK Zug II.»
Es istdurchauseinVorteil, dasser
möglichstvieleSpieleseinerToch-
ter besucht. Morgen Donnerstag
wird er alles daransetzen, seine
zahlreichenZugerMatchbesuche
ineinenMuotathalerSieg imCup-
Achtelfinal umzumünzen.

Handball, Cup-Achtelfinal, KTV Muotathal
Damen 1 - LK Zug II: morgen, 20.30 Uhr,
Mehrzweckhalle Stumpenmatt.

Der Handball-Cupmachtsmöglich: Erstmals spielen Tochter Celia (LK Zug II) und Vater Manfred Heinzer (KTVMuotathal) gegeneinander um den Einzug
in den Viertelfinal. Bild: Michelle Gwerder

Time-out

StörtSie
Fussball-
lärm?

Fussball istbeiunsauchdes-
halbsobeliebt,weil er laut ist,
vielKrachverursacht undEmotio-
nen schürt.DieMatchbesucher
lechzen förmlichnachdem
Trompetenspieler, denTrom-
meln, demGeschrei undweite-
rem,wasmöglichst laut daher-
kommt.Dies bringt die Stimmung
ineinemStadiondocherst so
richtig zumKochen, nichtwahr?

UnddieStadienundFussball-
plätzestehenmeistdort,woalle
denKlubam liebstenhaben
möchten:mitten inder Stadt oder
imDorf.Deshalb liebendieFans
dieWohnquartierstadienwiedas
Brügglifeld inAarauoderdie
AnfieldRoad inLiverpool.Die
Fussballfans könnenzumeist
nichtsdamit anfangen,wennein
Stadion inmitteneinesAutobahn-
kreuzes steht undaussiehtwie ein
Grossverteiler.

Abernichtallesindeinverstan-
den,wenndasFussballstadion
mitten inder Stadt oder imDorf
angesiedelt ist.MancheNachbarn
einer solchgeplantenFussballare-
na reichenEinsprachegegenein
neues Stadionein. Sobeispiels-
weise inZürichwegendem
Schattenwurf derArena, gegen
dieneueAarauer Spielstätte oder
gegendieMegafoneundTrom-
melndesBernerQuartierclubs
Breitenrain.

Abernichtnurdiegrösseren
ClubsstehenimClinchmit
ihrenNachbarnundAnwoh-
nern.AuchAmateurclubsmuss-
ten sich inderVergangenheitmit
EinsprachenundAnklagen
herumschlagen.DerFall des
DrittligistenHerrliberg sorgte
national fürAufsehen.Weil sich
einigeNachbarn so sehrüberden
Lärmärgern, liegt derFall unter-
dessenbeimBundesgericht.

WasdenkenSie?Stört es Sie,
wennamFreitagabend, den
SamstagenundSonntagenvon
frühbis spät ausdenFussballsta-
dienviel Lärm, lautesÄrgernund
FrohlockenundGetöse erschallt?

IchbinnichtgeradeinderNähe
einesStadionswohnhaft,denn
ichhause rundeinenKilometer
vomnächstenFussballtempel
weg.Aber ichkannmichdamit
abfinden, dassdieMenschen
lautesGetösewegeneiner Sport-
artmachen, beiwelcher 22Spieler
einemBall hinterherhecheln,
denndie Sportler betätigen sich
körperlich,was zumeist auch ihrer
Gesundheit zugutekommt.Und
es ist besser, sodieFreizeit zu
verbringen, als sonst etwas
Ungesundes zuunternehmen,
nichtwahr?

Thomas Bucheli
RedaktionellerMitarbeiter

EHCSeewen
will sich revanchieren

Eishockey Heute Abend trifft der EHCSeewen in der Eishalle Zingel erneut auf den EHCChur. Das letzteDuell
konnten die Bündner für sich entscheiden. Nunmöchten die Seebner die rote Laternewieder abgeben.

Nicht einmal zweiWochen ist es
her, seit derEHCSeewenzuHau-
se gegen denEHCChur das Kel-
lerduell mit 1:3 verloren hat und
jetzt auf dem letzten Tabellen-
platz klassiert ist. Wegen eines
Abtausches in der Spielplange-
staltung treffendiebeidenTeams
heute erneut imZingel aufeinan-
der.DieAffichebleibtdiegleiche:
Es geht indiesemKellerduell um
den letzten Platz.

Mit einem Sieg nach 60 Mi-
nuten können die Seebner die
roteLaternewieder andieBünd-
ner zurückgeben. Aufgrund der
Ausgeglichenheit in der My-

SportsLeaguewärendieSeebner
dannmit 8Punkten sogarwieder
nahe amPlayoffkampf.

BeideTeamsmüssen
gewinnen

Zuerst aber muss heute gewon-
nen werden. Dies wird kein ein-
faches Unterfangen, denn auch
für die Churer ist es ein eminent
wichtiges Spiel, um aus dem Ta-
bellenkeller zu kommen.

BeideTeamswurdenaufdie-
se Saison hin stark verjüngt und
sindbislangnochnicht richtigauf
Touren gekommen. Die Churer
hattenzwarnachdemSieg inSee-

wen ein kleines Hoch und konn-
ten gegen Bülach zwei weitere
Punkte holen. Zuletzt setzte es
gegen Dübendorf zu Hause ein

knappes3:5ab. InTopformzeigte
sich zuletzt der junge Patrick
Zahner, welcher in acht Spielen
fünf Tore und fünf Assists bei-

steuerte. Hingegen konnte sich
SeewensTopskorerClaudio Zur-
kirchen noch nicht richtig entfal-
ten und wird von den Gegnern
stark abgeschirmt. Zurkirchen
kann aber mit dieser Situation
mittlerweile gut umgehen und
kämpfte zuletzt vorbildlich, so
wiedieganzeMannschaft.Bleibt
zu hoffen, dass ihm das Tor in
MorgeswiederAufwind gibt und
er wieder zur dominanten Figur
imSeebner Spiel wird. (lve)

MySports League, 9. Runde. EHC Seewen
- EHC Chur, heute, 20.15 Uhr, Eishalle Zin-
gel, Seewen.

Der Torinstinkt
von Seewen-

Topskorer
Claudio Zurkir-
chen wird heute

gefragt sein.
Bild: Brendon

Tomasson


