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Zu nervös am lange herbeigesehnten Tag

«Ich bin sehr enttäuscht, ich hatte
mehr erwartet», gibt Beatrix Hódi
(Bild) am Tag nach ihrem Aus-
scheiden im Viertelfinal des U-18-
Einzels gegen die Wädenswilerin
Svenja Holzinger unumwunden
zu. Während des Gesprächs in
einem Café an ihrem Wohnort
Winterthur ist der 17-Jährigen
noch immer deutlich anzumer-
ken, dass sie sich den Verlauf der
Landesmeisterschaften anders
vorgestellt hatte. «Nach dem kla-
ren 3:0-Sieg in der ersten Einzel-
Runde hatte ich ein gutes Gefühl,
die Tagesform hat also gestimmt»,
führt sie aus, «aber dann habe ich
gegen Svenja schlecht angefan-
gen, die ersten beiden Sätze verlo-

ren, mich zurückgekämpft, im
fünften Satz nach 3:7 wieder auf-
geholt, mir sogar einen Matchball
herausgespielt, ihn vergeben –
und am Ende 11:13 verloren. Auch
wenn sie an diesem Tag wirklich
sehr gut gespielt hat, wäre für
mich mehr möglich gewesen.»

Vielleicht, vermutet Hódi, hät-
ten die Aufholjagden doch zu viel
Kraft und Konzentration gekos-
tet, um die Chance zum Sieg zu
nutzen. Auf jeden Fall aber sei sie
sehr nervös gewesen. «Diesen
Meisterschaften habe ich mehr
entgegengefiebert als meinem
17. Geburtstag im März», verrät
Hódi, «ich wollte unbedingt eine
Medaille gewinnen.» Doch weil
sie im Mixed-Doppel ebenso wie
im Mädchen-Doppel früh aus-
schied, stand sie am Ende mit lee-
ren Händen da.

Auf Anhieb bei den Besten
Freilich ist die Enttäuschung
wohl begründet: Denn mit ihrem
2. Platz im Final des nationalen

Nachwuchs-Ranglistenturniers 
im Februar in Genf hatte Beatrix
Hódi Ambitionen angemeldet.
Und mit ihren guten Ergebnissen
in der Mannschaftsmeisterschaft
sowie an Turnieren hat sie sich im
Verlauf der aktuellen Spielzeit je-
nen 3. Platz im nationalen Ran-
king der Stufe
U-18 erarbeitet,
der sie als Top-
Medaillenan-
wärterin ins
Turnier von Ol-
ten gehen liess.

In ihrer Hei-
mat im Norden
Serbiens, wo sie als Angehörige
der ungarischen Minderheit ge-
boren und aufgewachsen ist, war
die Konkurrenz grösser. Dort ge-
niesst Tischtennis einen ungleich
höheren Stellenwert als hierzu-
lande, dementsprechend «spielen
es viel mehr Leute, vor allem auch
viel mehr Frauen als in der
Schweiz», erklärt Hódi. Auch ihre
Mutter Éva übte den Sport einst

erfolgreich aus. Sie animierte die
Tochter bereits im Alter von sie-
ben Jahren, es doch auch einmal
mit Tischtennis zu versuchen.
«Es hat mir von Anfang an sehr
gut gefallen, und ich war schon
früh erfolgreich», erzählt sie.
«Zwei Mädchen haben damals zu-
sammen mit mir angefangen – sie
sind noch heute meine besten
Freundinnen.»

Schon in jungen Jahren trat das
Trio an Turnieren in weit ent-
fernten Orten an, sodass lange
Reisen und Übernachtungen nö-
tig waren. «Wir hatten immer viel
Spass zusammen, das hat uns ver-
bunden», erinnert sie sich. Mit
den Erfolgen wuchsen der Ehr-
geiz und der Einsatz. Bald schon
trainierte Beatrix Hódi in ihrem
Stammverein in der Kleinstadt
Kanjiza an fünf Abenden in der
Woche. Dazu kamen Turniere
und Ligaspiele am Wochenende.
Möglichgeworden sei all dies
dank der Unterstützung durch
ihre Eltern  sowie dadurch, dass

sie in Serbien nur halbtags zur
Schule gehen musste – und stets
eine gute Schülerin gewesen sei.

Schnell integriert
Das wiederum half Beatrix Hódi,
nach dem Umzug in die Schweiz
im Sommer 2015 auch abseits
der Tischtennishallen so schnell
Fuss zu fassen, wie sie am Tisch
ihr Spiel zu machen pflegt. Im ers-
ten Schuljahr lernte sie in der Auf-
nahmeklasse so gut Deutsch, dass

sie danach in die Sek B wechseln
konnte, nach einem halben Jahr
kam sie gar in die Sek A. Und als
eine der Ersten in ihrer Klasse am
Sekundarschulhaus Rychenberg
habe sie ihren Lehrvertrag in der
Tasche gehabt, erzählt sie in be-
reits erstaunlich fliessendem
Schweizerdeutsch ein wenig stolz.

Im August beginnt sie die kauf-
männische Ausbildung in einer
Speditionsfirma in Pfungen. «Ich
hoffe, dann noch genügend Zeit
fürs Training zu haben», sagt sie.
Derzeit trainiert die 17-Jährige
drei- bis viermal pro Woche mit
den Aktiven ihres Schweizer
Stammvereins TTC Winterthur
sowie einmal wöchentlich mit den
Topspielern ihres Damen-Klubs
TTC Kloten unter Trainer Gary
Seitz. «Von ihm habe ich sehr viel
profitiert, aber auch das freie Trai-
ning in Winterthur bringt mir viel.
Männer spielen mit mehr Druck
und Spin, wenn ich damit gut zu-
rechtkomme, bin ich auch gegen
Frauen erfolgreich.» Peter Weiss

TISCHTENNIS Die Schweizer 
Nachwuchs-Meisterschaften 
in Olten sind für Beatrix Hódi 
nicht nach Wunsch gelaufen. 
In ihrem zweiten U-18-Jahr 
ging die Winterthurerin leer 
aus. Doch die Nummer 3 ihrer 
Altersstufe bleibt optimistisch.

«In Serbien spielen 
viel mehr Leute, vor
allem auch viel mehr 
Frauen, Tischtennis
als in der Schweiz.»

Beatrix Hódi

Vom Bunker und von einem Albtraum

Jan Gwerder traf mit der Schluss-
sekunde zum 36:19. Kurz zuvor
hatte Matias Schulz einen Kon-
terwurf des St. Gallers Amadeus
Hedin abgewehrt. Dem Pfadi-
Torhüter aus Argentinien blieb
die finale Aktion in einem Win-
terthurer NLA-Handballspiel in
der Eulachhalle aber vergönnt,
weil der Abpraller in Gwerders
Fängen landete. Und so durfte der
Muotathaler Linksaussen des
TSV St. Otmar St. Gallen als letz-
ter Torschütze Winterthurer
Handballgeschichte schreiben.

Der 36:19-Sieg vor einer Woche
im Playoff-Viertelfinal gegen
St. Otmar war Pfadis abschlies-
sender Akt in jener Halle, die
während 45 Jahren seine Heim-
stätte war. Für die Playoff-Fort-
setzung zieht der Klub in die
Deutweg-Eishalle um, und ab
nächster Saison spielt er in seiner
eigenen Win4-Arena.

Russland, Barcelona und Kiel
Toni Hostettler hat viele von Pfa-
dis Highlights und Leidens-
geschichten in der Halle mit dem
härtesten Boden der NLA erlebt.
Pfadis erste Meilensteine in der
1973 erstellten Eulachhalle wa-
ren die NLA-Derbys mit Yellow.
«Sie hatten es in sich. Das war
eine gesunde Rivalität», erinnert
sich Hostettler, der 1983 als Vi-
deomann in Pfadis Dienste trat.

Eindrücklich bleibt der Yellow-
Cup-Final 1997, als Pfadi Russ-
lands Nationalteam, den späte-
ren Olympiasieger, 25:24 nieder-
rang. Herausragend waren die
Neunzigerjahre mit den fünf Ti-

teln in Serie und den Champions-
League-Galas vor 2300 Zuschau-
ern und ausverkauftem Haus. Der
FC Barcelona und THW Kiel, die
Meister der zwei besten Hand-
ballligen, wurden 1996 von Pfadi
um Jae-Won Kang besiegt. Für
Kiel spielten Magnus Wislander,
der Handballer des Jahrhun-
derts, und Staffan Olsson. Die
zwei Legenden aus Schweden
zählten zum grossen Kreis der
Prominenz, die in der Eulach-
halle gegen Pfadi antrat.

«Unvergesslich, aber mit einem
Riesenaufwand verbunden» wa-
ren jene Heimspiele, sagt Hostett-
ler, von 1996 bis 2004 Pfadis Ge-
schäftsführer. «Die Spiele wurden
in der ganzen Schweiz beachtet.»
Das nationale Fernsehen sei mit
sechs Kameras in der Halle gewe-
sen. Am Spielfeldrand brauchte es

für die Medienleute eine zusätz-
liche Sitzreihe vor den schwer zu
bändigenden Klapptischen.

Die AuswärtsHeimspiele
Weitum bekannt war die Eulach-
halle nicht nur wegen Pfadis Leis-
tungen und des Bodens, sondern
auch wegen der Garderoben im
Untergeschoss in Schutzräumen.
«Der Bunker» schaffte es in den
Neunzigern gar ins deutsche
Fernsehen. Und als der HSV
Hamburg 2015 im EHF-Cup bei
Pfadi spielte, tauchte die Garde-
robe, dramatisch gefilmt und ver-
tont, in einem Handyvideo auf.

«Es brauchte viel, bis die Halle
für die grossen Spiele bereit war»,
erzählt Hostettler und lobt die
gute Zusammenarbeit mit den
Eulachhallen-Crews und ande-
ren Winterthurer Vereinen. Zu

Champions-League-Zeiten sei er
eines Nachts schweissgebadet
aufgewacht. «Ich hatte geträumt,
dass 2000 Leute vor der Eulach-
halle warteten, weil ich vergessen
hatte, sie zu reservieren . . .»

Die ungewisse Verfügbarkeit
war einer der grossen Nachteile
der Halle, die zudem allmählich
keinem zeitgemässen Standard
mehr entsprach. Rund 60-mal
fanden Pfadi-Heimspiele an-
dernorts, in Frauenfeld, Uster
oder gar Zürich, statt, weil sie be-
setzt war. «Das hat den Klub rund
eine Viertelmillion gekostet und
brauchte enorm viel Arbeit»,
bemerkt Hostettler. Teils mit Sat-
telschleppern musste Material
verschoben werden.

«Dieses Kapitel ist jetzt abge-
schlossen», betont Toni Hostett-
ler, der sich seit Herbst 2013 wie-

der in Pfadis Vorstand engagiert.
Allfällige Wehmut an die Eulach-
halle wird durch die neue Arena
verdrängt: «Ich freue mich auf
das, was kommt.» Urs Stanger

HANDBALL Nach dem
Yellow-Cup und der National-
mannschaft hat sich nun
auch Pfadi aus der Eulachhalle 
verabschiedet.

Pfadis letzter Dank ans Publikum in der Eulachhalle letzten Mittwoch beim Sieg im Playoff-Viertelfinal gegen St. Otmar St. Gallen. Foto: Deuring Photography

Ein Derby zwischen Pfadi und Yellow in der Saison 1977/78. Foto:  PD JaeWon Kang war jahrelang der überragende Spieler in Winterthur. Foto: PDViel erlebt: Toni Hostettler. Foto: Deuring

PFADI - KADETTEN

Die Daten des PlayoffHalb
finals stehen fest: Zum Auftakt 
der Best-of-5-Serie empfängt 
Pfadi die Kadetten Schaffhausen 
am kommenden Samstag um 
17 Uhr in der Deutweg-Eishalle. 
Am Donnerstag (20.15) folgt 
Spiel 2 in Schaffhausen. Die 
dritte Partie findet am Sonntag, 
29. April, um 14 Uhr im Deutweg 
statt. Allfällige weitere Spiele 
sind auf den 3. Mai (20.15 Uhr in 
Schaffhausen) und 6. Mai (17.00 
Uhr in Winterthur) angesetzt. ust

SportAgenda
FUSSBALL

3. LIGA
Bassersdorf 2 - Kloten  20.00

Glattfelden - Embrach  20.15

Michael Meili
wird Präsident

«Ich werde heute mein Amt
niederlegen und darf auf span-
nende, interessante und vor
allem freundschaftliche zehn
Jahre zurückblicken», hielt
Verbandspräsident Urs Stähli
(Oberstammheim) in seinem
Eröffnungsreferat im Personal-
restaurant der Rieter vor rund
550 Delegierten und Gästen fest.
«Mein Wirken stand immer unter
dem Motto ‹Stillstand ist Rück-
schritt›. Die Zürcher Schützenfa-
milie und meine Schützenfreun-
de waren immer mein Antrieb,
mich für euch zu engagieren.»

Nebst Stähli hatten mit Regula
Kuhn (Effretikon/Sekretariat)
und Heinz Bolliger (Volketswil/
Leistungssport) zwei weitere
Vorstandsmitglieder ihren Rück-
tritt angekündigt. An ihrer Stelle
wurden Jürg Benkert (SSV Illnau-
Effretikon) und Heinz Meili
(Bonstetten), Präsident Bezirks-
schützenverband Affoltern, ein-
stimmig in den Vorstand gewählt,
wie auch die bisherigen Enrico
Brandenberger (Wasterkingen),
Michael Merki (Schöfflisdorf ),
Daniela Morf (Rickenbach-Sulz)
und Paul Stutz (Zwillikon).

Spannende Präsidentenwahl
Mit Spannung wurde die Wahl
des neuen Verbandspräsidenten
erwartet. Es bewarben sich der
neu in den Vorstand gewählte
Heinz Meili und der bisherige
Michael Merki. Das Resultat fiel
in der geheimen Wahl deutlicher
aus, als Beobachter es erwartet
hatten. Von den 414 Delegierten
legten deren 402 einen Stimm-
zettel ein, und ungültig waren de-
ren 7, sodass bei einem absoluten
Mehr von 198 Stimmen der 50-
jährige Heinz Meili mit 218 Stim-
men nach seiner Wahl in den Vor-
stand zugleich nun auch an die
Verbandsspitze gewählt wurde.

Roland Müller

SCHIESSEN  An der sehr gut 
besuchten DV des Zürcher
Schiesssportverbands
in Winterthur hat der
Oberstammheimer Urs Stähli 
die Verbandsführung
an Heinz Meili abgegeben.


