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Die Sportlerehrung des 
Panathlon-Clubs in der Alten 
Kaserne wurde im Schnellzug-
tempo über die Bühne gebracht. 
39 Einzelsportler sowie 
28 Teams wurden dort geehrt.

Winterthur: Es wurde eng im Saal der 
Alten Kaserne. 39 Einzelsportlerinnen 
und -sportler sowie 28 Teams waren zur 
Sportlerehrung des Panathlon-Clubs 
geladen worden, um sich die verdien-
ten Auszeichnungen für Podestplät-
ze im letzten Jahr abzuholen. Darunter 
auch die spielfreien Eishockeyaner des 
EHC Winterthur, die wohl lieber nicht 
gekommen wären – ihr Erscheinen war 
nur aufgrund des unüblich frühen Aus-
scheidens in den Playoffs möglich. 

Eine Neuerung im Verfahren wurde 
positiv aufgenommen – die obligaten 
Zinnbecher wurden durch Gutschei-
ne der Jungen Altstadt ersetzt. «Da hat 
meine Frau mehr davon», meinte etwa 
Sportschütze Marcel Ochsner, «die 
Auszeichnungen sammle ich sonst nur 
in einer Bananenschachtel im Keller.» 
Andere Stammgäste sahen das ähnlich.
Die zweite Neuerung – nur noch die 
Erstplatzierten wurden auf die Bühne 
gebeten – stiess hingegen nicht überall 
auf Verständnis. Wenigstens die Namen 
hätten erwähnt werden sollen, monier-
ten einige anwesende Sportlerinnen 
und Sportler, während andere das aus-
gefallene Training beklagten, nur «um 
den Saal zu füllen». Panathlon-Club-
Präsident Peter Kerns trockener Hu-
mor «Dass wir nur noch die Sieger auf 
die Bühne bitten, soll auch ein Ansporn 
für die anderen sein, es dieses Jahr noch 
besser zu machen») kam wohl auch 
nicht überall gleich gut an. So wur-
de die Sportlerehrung im Schnellzug-
tempo und in weniger als einer Stunde 
im wahrsten Sinn des Wortes über die 
Bühne gebracht. Nach der Veranstal-
tung kündigte Kern bereits Änderun-
gen für nächstes Jahr an. Die im Saal 
Anwesenden sollen dann aus einer Vor-
auswahl einen Winterthurer Sportler 
des Jahres wählen dürfen.

Sportförderin Regula Kuhn
Der Titel des Sportförderers des Jah-
res ging im 18. Anlauf erstmals an eine 
Frau. Regula Kuhn (52) wurde für ihre 
ehrenamtliche Tätigkeit im DWS (22 
Jahre im Vorstand) und insbesondere 
für ihren Einsatz für die Schülersport-
wochen geehrt. Als sie vor 20 Jahren die 
Organisation des sportlichen Ferien-

programms übernahm, besuchten die 
Schnupperkurse 650 Kinder pro Jahr. 
Heute sind es rund 2000, und das An-
gebot wurde auf fast 60 Sportarten aus-
gebaut. In den Sportferien wurde be-
reits wieder ein Teilnahmerekord auf-
gestellt, und im nächsten Sommer soll 
sogar Segeln ausgeschrieben werden.  
«Ich weiss nicht, woher Regula Kuhn 
die Geduld nimmt, sich mit den Pro-
blemen zu befassen, die Eltern verursa-
chen können», würdigte sie DWS-Prä-
sident Daniel Frei in seiner Laudatio 
und nannte einige süffige Beispiele aus 
Zuschriften (etwa «Sorry, dass ich unse-
ren Sohn nochmals für den Tauchkurs 
anmelde, aber er hat keinen Schnor-
chel»). Die Sportförderin selber gab in 
einer kurzen Ansprache den Dank an 
ihre Familie und ihre Eltern weiter, die 
ihr stets den Rücken frei gehalten hät-
ten. «Ich danke auch und vor allem den 
Vereinen, die Jahr für Jahr grossartige 
Leiter für die Ferienkurse zur Verfü-
gung stellen. Ohne sie wären diese Kur-
se nicht möglich.»
 Damian Keller

Ein Anlass nur für Sieger

Beste Laune an der Preisverleihung:  Die Wasserballer-Juniorinnen Schwimmclub Winterthur.  Bilder: dk.

Verbreiten immer gute Stimmung: Cheerleader der Winterthur Warriors.

Erfolgreicher Nachwuchs der Leichtathletik-Vereinigung Winterthur.

Stammgäste: Radballer Marcel 

Waldispühl (l.) und Peter Jiricek.

Die erfolgreiche Schwimmerin 

Annick van Westendorp.

Boxer Gabriel Viltre Diaz mit Sohn. R-’n’-R-Tänzerin Stephanie Rüegg.

Peter Kern, Sportförderin 2011

Regula Kuhn und Daniel Frei. 

Stadtrat Nicolas Galladé mit dem 

Bogenschützen Yanik Bachofner.

Hatten Zeit: Die derzeit spielfreien Eishockeyaner vom EHC Winterthur.

Es gibt ja bekanntlich 
nichts, was es nicht 
gibt. Trotzdem hat 
bei mir eine zufäl-
lige Entdeckung auf 
der Internetseite des 
Fernsehsenders Euro-
sport (de.eurosport.
yahoo.com) zumindest ein Kopfschüt-
teln ausgelöst: Da gibt es doch tatsäch-
lich einen Live ticker für Spielertrans-
fers im Profifussball, aktiv immer in 
den Transferperioden. Kleine Kostpro-
be aus dem letzten «Akt» gefällig?
▪  22.11 Uhr: Brescia: Der Klub aus 
der italienischen Serie A hat sich die 
Dienste des 21-jährigen brasiliani-
schen Stürmers Jonathas vom AZ Alk-
maar gesichert.
▪  22:58 Uhr: FC Chelsea: Wenn in 
wenigen Augenblicken das Transfer-
fenster schliesst, werden sich einige in 
England darin die Flossen einklemmen 
– so wie man dort mit Kohle und Ki-
ckern um sich wirft … Daniel Sturrid-
ge wandert auf Leihbasis in Richtung 
Bolton. Am Ende der Saison sieht man 
dann weiter.
▪  23:01 Uhr: Sampdoria Genua: Die 
Samp hat sich Romano Perticone 
ausgeliehen. Der 24-jährige Mittel-
feld spieler kommt aus Livorno nach 
Genua.
▪  23:10 Inter Mailand: Defensivmann 
Nelson Rivas verlässt die «Nerazzur-
ri». Ists dem Kolumbianer in der Lom-
bardei etwa zu kalt? – Wohl kaum. 
Nächste Ausfahrt: Dnepropetrowsk … 
▪  23:25 Uhr: Arsenal London: Die 
«Gunners» lassen einen «young gun» 
ziehen. Allerdings nur auf Leihba-
sis. Der 20-jährige Abwehrmann 
Kyle Bartley soll sich bei den Rangers 
in Ibrox die Schienbeine aushärten 
lassen.

Wer füttert denn minutiös solchen 
Blödsinn? Und: Wer hat Lust und 
Zeit, den Quatsch zu lesen? Offenbar 
einige, sonst gäbs ja die Fütterer nicht. 
Gott sei Dank wird zurzeit wieder ge-
kickt und im Liveticker steht dann we-
nigstens, wer wo wie gerade eine Flan-
ke hinters Tor gesäbelt hat und wel-
cher Akteur soeben vom Platz geflogen 
ist. Ist zwar auch nicht viel spannen-
der, hat aber immerhin noch was mit 
Fussball zu tun.
   forum@stadi-online.ch

Dieter Benz ist Mitinitiant Sporthallen-Initia-
tive «Ein Dach für alle».

von Dieter Benz

Blödsinniges 
aus dem Internet

Winterthur: Der Verein Sport Aerobic 
Winterthur (SAWIN) führte kürzlich ein 
Trainingslager im sanktgallischen Wid-
nau durch. Als Trainer konnte Jan Po-

chobradsky, mehrfacher Europa- und 
Weltmeister aus der Tschechischen Re-
publik, engagiert werden. Die Schwer-
punkte beim Training waren Beweg-
lichkeit, Sprungtraining, statische Kraft, 
Elemente, aber auch Ausdauer und Car-
dio-Training. Jan Pochobradsky zeigte 
sich zufrieden mit seinen Schützlingen: 
«Es macht Spass, mit Kindern und Ju-
gendlichen zu arbeiten, die arbeiten wol-
len. Trotz allem kam der Spass nicht zu 
kurz.» Als Nächstes stehen die Schwei-
zer Meisterschaften am 2./3. April 2011 
in Pfäffikon Schwyz auf dem Programm, 
die wiederum als Qualifikation für die 
EM (Juni in Italien) und die WM (Okto-
ber in Australien) gelten. red.

Training mit
einem Weltmeister

Trainer Jan Pochobradsky.  Bild: pd.

ein wurf


