
� DER�LANDBOTE�32   l   spORT� � Freitag, 25. Februar 2011

winterthurer sportlerehrung
EINZELspORTLER
▪	Bruno�Huber
  behinderten-sportclub winterthur
  sM 1. handbike strassenrennen
  sM 1. handbike Zeitfahren
▪	Yanik�Bachofner
  bogenschützen winterthur
  JhsM 1. Freestyle unlimited
  JsM 2. Freestyle unlimited Feld/Jagd
  JsM 2. Freestyle unlimited 3D Jagd
  JeM 3. Freestyle unlimited 3 D Jagd
▪	Karin�Bachofner
  bogenschützen winterthur
  sM 3. Freestyle unlimited 3D Jagd
▪	Rolf�Rothermann
  bogenschützen winterthur
  hsM 2. bowhunter limited
  sM 2. bowhunter limited 3D Jagd
▪	Caroline�Rothermann
  bogenschützen winterthur
  sM 2. bowhunter unlimited 3D Jagd
▪	Genny�sobral
  bogenschützen winterthur
  sM 3. bowhunter unlimited 3D Jagd
▪	Gabriel�Viltre�Diaz
  boxclub winterthur
  sM 1. boxen Federgewicht
▪	Ergon�Berisha
  boxclub winterthur
  JsM 3. boxen leichtgewicht
▪	saitarn�Kaewauksai
  boxclub winterthur
  JsM 3. boxen Federgewicht
▪	Fabian�Weber
  lV winterthur
  JsM 1. Kugel
  JsM 1. Diskus
  JsM 1. speer
▪	Estefania�Garcia
  lV winterthur
  JsM 1. weitsprung
  JsM 1. speer
  JsM 1. 100 m hürden
  JsM 2. siebenkampf
▪	Cornelia�Halbheer
  lV winterthur
  JsM 2. weitsprung
  JsM 2. Dreisprung
  sM 3. 200 m
▪	Arlette�Brülhart
  lV winterthur
  hsM 2. stabhochsprung
▪	patrick�schütz
  lV winterthur
  sM 1. stabhochsprung
  hsM 2. stabhochsprung
▪	Michael�Buri
  lV winterthur
  sM 3. Dreisprung
▪	Michael�Isler
  lV winterthur
  sM 1. hochsprung
  hsM 1. hochsprung
▪	Fabian�Jucker
  lV winterthur
  JsM 3. Cross
▪	Corinne�Muff
  lV winterthur
  JsM 3. 800 m

▪	Gilbert�sauteur
  rollstuhlclub winterthur-schaffhausen
  sM 3. rollstuhl badminton einzel
▪	Desmond�Ehrke
  rollstuhlclub winterthur-schaffhausen
  sM 2. rollstuhl badminton einzel
▪	Lukas�Grunder
  stadtschützen winterthur
  JwM 2. luftpistole 10 m
  JeM 2. luftpistole 10 m
  JsM 1. luftpistole 10 m
  JsM 1. Freie pistole 50 m
  JsM 3. sportpistole 25 m
▪	Marcel�Ochsner
  standschützen oberi
  sM 2. 300 m standardgewehr
▪	Adrian�Weiss
  powerbike winterthur
  sM 2. Four-Cross
▪	simon�Waldburger
  powerbike winterthur
  sM 3. Four-Cross
▪	Annick�van�Westendorp
  schwimmclub winterthur
  sM 2. 400 m Vierlagen und 400 m Freistil
  sM 2. 200 m Delphin
  JsM 1. 200 m Delphin und 400 m Vierlagen
  JsM 2. 200 m Vierlagen und 400 m Freistil
  JsM 3. 100 m Delphin und 200 m Freistil
  KsM 1. 200 m Delphin
  KsM 2. 400 m Vierlagen und 200 m Freistil
  KsM 3. 800 m Freistil
▪	stephanie�Baumann
  schwimmclub winterthur Delfino
  JwMb 1. 50 m Freistil und 100 m rücken
  JwMb 1.100 m brust und 200 m Vierlagen
  JwMb 2. 100/400 m Freistil und 100 m Delphin
  sMb 1. 50/100 m rücken
  sMb 1. 100 m brust und 100 m Vierlagen
  sMb 2. 50/100 m Freistil und 50/100 m Delphin
▪	philipp�Rammerstorfer
  schwimmclub winterthur Delfino
  sMb 1. 50/100 m rücken
  sMb 2. 50 m brust und 50/100 m Freistil
▪	Nadine�Lüthi
  schwimmclub winterthur Delfino
  JwMb 2. 100 m brust
  JsMb 1. 50/100/200 m brust
  JsMb  2.  50/100  m  Freistil  und  50/100  m  

rücken
▪	Konrad�Jacobs
  schwimmclub winterthur Delfino
  sMb 2. 50 m rücken und 100 m brust
  sMb 3. 100 m Freistil
▪	Gaby�schmohl
  squash racket-Club winterthur
  sM 1. squash einzel
▪	Rico�Oettli
  billardclub winterthur
  sM 2. Dreiband halbmatch
▪	Bettina�Heim
  winterthurer schlittschuhclub
  sM 2. eiskunstlauf
▪	Jacqueline�Weiss
  ttC neuhausen
  JsM 2. einzel tischtennis
▪	Richard�Forster
  schachgesellschaft winterthur
  sM 3. turnierschach
▪	Nedeljko�Kelecevic
  schachgesellschaft winterthur

  sM 2. schnellschach
  sM 2. blitzschach
▪	Emanuel�schiendorfer
  schachgesellschaft winterthur
  sM 3. blitzschach
▪	Nuri�Kembez
  schachgesellschaft winterthur
  JsM 1. turnierschach
  JsM 1. schnellschach
▪	Gabriel�Gähwiler
  schachgesellschaft winterthur
  JsM 3. turnierschach
▪	Nico�Georgiadis
  schachgesellschaft winterthur
  JsM 2. turnierschach

MANNsCHAFTEN
▪	Radfahrer-Verein�stadt�Winterthur
  2. wM und 1. sM radball
  peter Jiricek/Marcel waldispühl
  1. JsM radball
  atilla De biasio/Michael salm
▪	Bogenschützen�Winterthur
  3. sM bowhunter unlimited 3D Jagd
  Martin  rothen,  Caroline  rothermann,  Jules 

oberholzer
  2. hsM bowhunter unlimited Compound
  Martin rothen, heinz lüthi, Jules oberholzer
  3. hsM Freestyle limited recurve
  andreas wechner, Marcel Felder, José pallas
▪	Rock’n’Roll�Club�DAMO�Winterthur
  2. sM boogie-woogie
  natascha Verardo/heiner gabele
  1. sM rock’n’roll
  stephanie rüegg/Michael trüb
▪	squash�Racket-Club�Winterthur
  2. sM squash interclub nla
  gaby  schmohl,  agapi  Kazamia,  Caroline  ba-

chem, susanne Koch, Monika bettoni
▪	Eulach�squash-Club�Winterthur
  3. sM squash interclub nla
  Melanie  scarlato,  Corinne  scarlato,  Kathrin 

hauck-rohrmüller, nadine albeck
▪	Leichtathletik-Vereinigung�Winterthur
  1. sM stab-hochsprung team
  patrick schütz, reto ramusch, roman brun, Da-

niel brunner
  1. sM weitsprung team
  estefania  garcia,  Cornelia  halbheer,  Valerie 

reggel, Melanie ramp
  1. JsM 4x100 m
  Vera winter, Cornelia halbheer, esther büchler, 

estefania garcia
  1. JsM 4x400 m
  esther  büchler,  Corinne  Muff,  Cornelia  halb-

heer, estefania garcia
  2. JsM team-Vereinsmeisterschaft
  Cornelia  halbheer,  estefania  garcia,  Corinne 

Muff, Vera winter, Fabienne Kleger, esther büch-
ler, sharon Kesper

  1. JsM team-Vereinsmeisterschaft
  reinhard emersleben, philip handler, roman is-

ler,  Fabian  Jucker, reto ramusch,  Florian rie-
del, Fabian wagner, Fabian weber, andré höpli, 
Dominic baumgartner, severin holderegger, tim 
huwiler,  severin  Keller,  simon  tschenett,  ro-
land Zuber

▪	pfadi�Winterthur
  1. schweizer Cup handball
  Domagoj babic, Matthias baur, Mathias Kasapi-

dis, Mike Kipili, Martin Kovar, Markus Krauthoff, 
Jun-hee lee, Marco Kurth, alexander Mierzwa, 

Fabian Müller, Martin pramuk, oliver scheuner, 
erich studer, ladislav tarhai, Dusan tomic

  2. JsM u21 handball
  severin ganz,  Julian graf, lucius graf, pascal 

gremlich, silvan gut, lars hartmann, Dominic 
hochreutener, gaudenz huwiler, adrian inauen, 
Marko Jazo, Michael Kast, simon Kindle, Mar-
tin langhard, Michael lim, robert schär, Jonas 
steiner, silvan steiner, gregory  von ballmoos, 
Yannick walter, rico riwar

▪	Red�Ants�Rychenberg
  2. sM nla und 3. europacup unihockey
  angela  arpagaus,  andrea  auer,  sina  Casutt, 

sandra Dirksen, andrea eberle, alexandra Frick, 
Fabienne hofer, andrea hofstetter, Michaela Ka-
thriner,  Claudia  Kunz,  Kaisa  Malmberg,  Karin 
Meienhofer, silvana nötzli, Margrit scheidegger, 
Daniela stettler, andrea suri, Julia suter, Katja 
timmel, irène tschümperlin, Jana Christianova, 
ursina  hollenstein,  linnea  lexe,  therése  or-
dell, elzbieta piotrowska, hanna-Kaisa savolai-
nen, natalie stadelmann

  2. JsM u21 unihockey
  Vanessa  anderegg,  iris  bernhardsgrütter,  Kim 

buchs,  tanja  bühler,  lilian  Frei,  Martina  ga-
bathuler, nathalie gärtner, ursina hollenstein, 
Melanie Knecht, Jenny lohrer, liana Messere, 
lorena  obrist,  irene  räss,  samira  ryf,  sarah 
schwab, Mirella schwarz, Jennifer schwer, ilona 
spiess, annina weber, Mirjam weilenmann, ro-
mina widmer

▪	HC�Rychenberg
  2. sM nla unihockey
  benjamin borth, radim Cepek, Joel Friolet, lu-

kas grunder, Dominik heller, tobias Kast, pirmin 
Koller, roger Moschen, Moritz schaub, edi-Marc 
schütz, Jonas thomsson, thomas wolfer, Felix 
buff, simon eichmann,  Jonas grunder,  pascal 
hauri, Marc huber, Cornel Koller, pascal locher, 
Marc schadegg, Michael schmied, Vojtech ska-
lik, thomas weber, Manuel Zehr

▪	Eishockey-Club�Winterthur
  1. sM amateur-liga
  Markus studer, tosi hollenstein, Dominik benz, 

Martin büsser, Marco bussola, ronny Früh, oli-
ver  Früh,  steven  Füglister,  rafael  geiser,  eric 
geiser,  philippe  grolimund,  Mattia  guidotti, 
sven  Kühni,  Kevin  Kühni,  philipp  loser,  Marc 
Müller, Dominic nyffeler,  remo oehninger,  an-
dreas perret, Marc schenk, steven schmid, ro-
land schöbi,  Fabian schumann, Marco thaler, 
rené Vogler, steve wägeli

▪	schwimmclub�Winterthur
  1. JsM u17 wasserball
  Kaian  ammann,  silvan  ammann,  philip  Frei, 

bratislav bulutic, Janine geissler, Kristijan illic, 
Katja rauber, severin truninger, Yvette van wes-
tendorp, simon gubler, noelia Del Castillo, luca 
henzi, Milan lazarevic, luka simic, Joel Vallat, 
benigna von ballmoos

  1. JsM Damen u20 wasserball
  Yesim Muslu, Feyza Muslu, athena grandis, Ja-

nine geissler, benigna  von ballmoos, Martina 
schneider, anabel Vallmitjana, sophie gollmer, 
Yvette van westendorp, Fabienne Villars, nadja 
hartmann, althinay birsen, Katja rauber

▪	Winterthur�Warriors�Cheerleder
  3. sM groupstunt
  Kujtesa  Kryeziu,  sina  staudinger,  luzia  steu, 

noemi Kafubula, stephanie Meili
  2. sM allgirl Dance
  nancy tyrell, stephanie Meili, steffi baumgart-

ner Kujtesa Kryeziu, Valentina gashi, ilena steu, 
Melanie otz, anja gasser, natascha hunziker

  2. sM allgirl Cheer
  ilena steu, luzia steu, nancy tyrell, stefan sä-

gesser, Kira perez, steffi baumgartner, Valenti-
na gashi, anja gasser, natascha hunziker, Kuj-
tesa  Kryeziu,  stephanie  Meili,  sophie  nham, 

Melanie otz, albane Kryeziu, noemi Kafubula, 
Debora rütimann, laura schibli, Cécile schlau-
ri, sina staudinger, sara Vögele, ida popovic

▪	schachgesellschaft�Winterthur
  3. sM turnierschach
  Fabiano Caruana, artur Jussupow, richard Fors-

ter, walter bichsel, Martin ballmann, oliver sut-
ter, emanuel schiendorfer, peter szakolczai, an-
dreas  huss,  Meinrad  schauwecker,  nedeljko 
Kelecevic, Kambez nuri, gabriel gähwiler, nico 
georgiadis

▪	Arbeiterschachklub�Winterthur
  3. sM teamschach
  Michael bucher, Florian Jenni, Martin ballmann, 

Kambez  nuri,  emanuel  schiendorfer,  andreas 
huss, nico georgiadis, nedeljko Kelecevic, Da-
niel borner, andré hirzel, gabriel gähwiler, bene-
dikt hasenohr

Legende:
hsM  hallen-schweizer-Meisterschaften
JhsM  Junioren-hallen-schweizer-
  Meisterschaften
sM  schweizer Meisterschaften
JsM  Junioren-schweizer-Meisterschaften
sMb  schweizer Meisterschaften 
  behindertensport
JsMb  Junioren-schweizer-Meisterschaften 
  behindertensport
eM  europameisterschaften
JeM  Junioren-europameisterschaften
wM  weltmeisterschaften
JwM  Junioren-weltmeisterschaften
KsM  Kurzbahn-schweizer-Meisterschaften

sTATIsTIK
Jahr   einzel   Mannschaften
1984    37  –
1985    48  2
1986    48  2
1987    57  2
1988    49  2
1989    58    1
1990    67    3
1991    49    6
1992    55    10
1993    38    16
1994    29    15
1995    21    19
1996    34    17
1997    32    19
1998    27    10
1999    29    18
2000    30    15
2001    23    14
2002    21    16
2003    30    14
2004    32    15
2005    27    18
2006    38    14
2007    29    17
2008    43    16
2009    36    21
2010    39    28

1993 wurde die Definition für die auszeichnungs-
berechtigten  einzelsportler  und  Mannschaften 
geändert.  bis  1992  wurde  ab  fünf  Mitgliedern 
eine Mannschaftsauszeichnung abgegeben. seit 
1993 werden alle Mannschaften, die eine Klas-
sierung in einer Mannschaftssportart erreichen, 
als  Mannschaft  klassiert.  egal,  ob  die  Mann-
schaft zwei oder zehn Mitglieder umfasst.

Sie waren in so grosser Zahl gekom-
men, dass es im Saal der Alten Ka-
serne fast zu wenig Plätze hatte. An-
wesend waren rund 200 Sportlerinnen 
und Sportler, aber auf die Bühne durf-
ten dann doch nicht alle. Zu den Än-
derungen im Ablauf der Veranstaltung 
gehörte nämlich, dass nur noch Sieger 
und Siegerteams ins Rampenlicht tre-
ten und von Stadtrat Nicolas Galladé 

den Preis entgegennehmen durften 
– Altstadtgutscheine anstelle eines 
Zinnbechers. Die ebenfalls «aufge-
botenen» Zweit- und Drittplatzierten 
wurden dadurch zwar ein wenig in den 
Hintergrund gedrängt, aber der An-
lass, durch den Panathlon-Club-Prä-
sident Peter Kern schlagfertig führte, 
gewann an Schwung. Und am Buffet 
hatte es dann für alle Platz.

Die grosse Präsenz der Sportlerin-
nen und Sportler zeigt, wie wichtig der 
Anlass für sie ist. Insbesondere dieje-
nigen, die sonst nicht so sehr im Fokus 
der Öffentlichkeit stehen, bekommen 
hier ihre verdiente Anerkennung. Sei-
tens der Stadt wurde ihnen diese in ers-
ter Linie von den anwesenden Stadträ-
ten Galladé, Stefan Fritschi und Pearl 
Pedergnana sowie von Gemeinderats-
präsidentin Ursula Bründler zuteil. 
«Sportstadtrat» Fritschi wies in seiner 
Ansprache auf die wichtige Funktion 
der Stadt hin, die Infrastrukturen zur 
Verfügung stellt, die für die Sporttrei-

benden überhaupt die Voraussetzun-
gen zum Gewinn von Medaillen und 
Titeln ermöglichen. 

Regula Kuhn Sportförderin
Die zum 18. Mal verliehene Auszeich-
nung des Sportförderers des Jahres 
ging diesmal an eine Frau: Regula 
Kuhn, die seit 20 Jahren im Dachver-
band des Winterthurer Sports (DWS) 
im Vorstand tätig ist. «Das allein hät-
te aber nicht für eine Auszeichnung 
gereicht, allenfalls für eine Ehren-
mitgliedschaft», scherzte DWS-Präsi-
dent Daniel Frei in seiner Laudatio. 

Vielmehr erhalte sie den Preis für die 
immense Arbeit, mit der sie in dieser 
Zeit die Schülersportwochen organi-
siert, die der DWS jeweils in den Fe-
rien durchführt. Als Kuhn anfing, be-
suchten jährlich rund 650 Schüler die 
Kurse. Heute sind es dreimal so viel. 
Zahlreiche spätere Athletinnen und 
Athleten wurden auf diese Weise an 
ihren Sport herangeführt. Ein Bei-
spiel dafür war Lukas Grunder. Einst 
begann er in einem Ferienkurs mit 
Schiessen. Gestern wurde er als Zwei-
ter der Junioren-WM im Luftpistolen-
schiessen ausgezeichnet. (uk)

Im Zeichen des Wandels
WINTERTHuR.�39 Einzelsportlerinnen und -sportler sowie  
28 Mannschaften aus der Stadt wurden gestern vom Winterthurer 
Stadtrat und vom Panathlon-Club für ihre Erfolge 2010 geehrt.

Vier�von�rund�200�geehrten�sportlerinnen�und�sportlern�(von�links):�spitzenschütze�Lukas�Grunder,�Leichtathletin�Estefania�Garcia,�Boxer�Gabriel�Viltre�Diaz�mit�sohn�und�sportförderin�Regula�Kuhn.�bilder: heinz Diener


