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FUSSBALL

Licht und Schatten
FC Schattdorf. Die letzten drei Spie-
le der Ec-Junioren lassen sich mit 
einer Achterbahnfahrt vergleichen. 
Gegen Brunnen verloren sie klar. Im 
nächsten Spiel, gegen ein starkes 
Ibach, zeigten die Schattdorfer eine 
hervorragende Leistung. Zwei schön 
herausgespielte Angriffe brachten 
den FCS 2:0 in Führung. Auch nach 
der Drittelspause änderte das Spiel 
nicht. Nach 40 Minuten hiess es 4:0. 
Im letzten Abschnitt liessen die Kräf-
te ein wenig nach. Am Resultat än-
derte sich nichts mehr. Das Team 
von Patrik Müller und Fabio Moser 
feierte einen verdienten 4:0-Sieg. Die 
Darbietung gegen Zug 94 eine Wo-
che später glich dann nicht im Ge-
ringsten derjenigen gegen Ibach. Die 
Pässe kamen nicht an, der Gegner 
blieb ungedeckt, von Laufbereit-
schaft war kaum etwas zu sehen. 
Schattdorf unterlag 2:7. Diesen Sams-
tag steht die Auswärtspartie gegen 
Schwyz an. (ca) 

Sieg gegen direkten  
Konkurrenten
In der 2. Stärkeklasse geht es span-
nend zu und her. Die Schattdorfer 
Ba-Junioren befinden sich mit zwei 
weiteren Teams, Ägeri und Kriens, 
mitten im Aufstiegskampf. Vergange-
ne Woche konnte der FCS mit dem 
Sieg gegen die punktgleiche SG 
Buochs/ Stans einen starken Konkur-
renten hinter sich lassen. Nach 6 Mi-
nuten lagen die Schattdorfer bereits 
2:0 in Führung. Kurz darauf konnte 
ein Stürmer der SG Buochs-Stans 
nur mit einem Foul gestoppt werden. 
Der Elfmeter wurde zum 1:2 genutzt. 
Nach der Pause war der FCS weiter 
tonangebend. Mit zwei Weitschüssen 
zum 4:1 war das Spiel relativ früh 
entschieden. Kurz vor Schluss konn-
te das Team von Roger Zurfluh und 
Markus Baumann von einem Fehler

 

der Gäste profitieren und das 
5:1-Schlussresultat erzielen. In der 
Tabelle belegt der FCS Rang 2, weist 
aber gleich viele Punkte auf wie das 
Erstplatzierte Ägeri. Am Sonntag 
kommt es zum Showdown in Ägeri. 
Wer dieses Spiel in der drittletzten 
Runde gewinnt, macht einen grossen 
Schritt in Richtung Aufstieg. (ca)

Gerechte Punkteteilung
Die Eb-Junioren des FC Schattdorf 
mussten im fünften Meisterschafts-
spiel gegen den FC Rotkreuz antre-
ten. Auf eigenem Rasen konnten die 
Schattdorfer das erste Drittel domi-
nieren. Leider wurden die Chancen 
nicht genutzt. So führten die Gastge-
ber zur ersten Pause nur mit 1:0. Das 
zweite Drittel verlief ausgeglichen. 
Nun konnten die Urner aber mehr 
Profit aus ihren Chancen ziehen. Zur 
zweiten Pause stand es 3:1 für Schatt-
dorf. Das letzte Drittel war erneut 
ziemlich ausgeglichen, bis auf einige 
Minuten, in denen der FCS nicht 
ganz bei der Sache war. 4 Minuten 
waren es, um genau zu sein, und die-
se kosteten die Führung. Rotkreuz 
glich das Spiel aus. 3:3 lautete das 
Endresultat. Als Nächstes werden die 
Jungs von Markus Walker und Fabri-
zio Merenda auswärts in Ägeri antre-
ten. (ca)

Wichtiger Sieg  
im Spitzenspiel
Nach dem 10:1-Erfolg gegen den FC 
Brunnen war das Selbstvertrauen der 
Schattdorfer Ca-Junioren gestärkt für 
eines der wichtigsten Spiele dieser 
Saison. Es war der Spitzenkampf der 
1. Stärkeklasse. Schattdorf konnte zu 
Hause gegen die SG Buochs/Stans 
antreten. Das Spiel hatte von Anfang 
an das erwartete Niveau. Beide 
Teams kämpften um jeden Ball, doch 
die Gäste waren insgesamt etwas 
mehr am Drücker. Kurz vor der Pau-
se konnten die Jungs von Patrick 
Schorno und André Lussmann das 
1:0 erzielen. In der zweiten Halbzeit 
hatte der Gast einige gute Chancen, 
doch mit Laufbereitschaft, Kampf, 
Willen und auch etwas Glück konn-
te Schattdorf den 1:0-Vorsprung über 
die Runden bringen. Dieser Sieg 
bringt die Urner auf den 3. Rang. 
Nächster Gegner der Schattdorfer ist 
der FC Emmen C-Futuro. (ca)

Immer noch ungeschlagen
Die Ea-Junioren des FCS feierten 
vorletzte Woche ihren dritten Sieg im 
dritten Spiel. Nun wollten sie am 
vergangenen Wochenende gegen 
Meggen ihre Siegesserie fortsetzen. 
Im ersten Drittel hatte das Heimteam 

Meggen mehr vom Spiel, aber Schatt-
dorf war die Mannschaft mit dem 
Chancenplus. Durch einen schnell 
ausgeführten Eckball konnten die 
Gäste mit einer 1:0-Führung im Rü-
cken in die erste Pause gehen. Im 
Mittelabschnitt verwerteten die Jungs 
von Felix Zurfluh und Remo Zgrag-
gen zwei der Torchancen zur 
3:0-Führung. Im letzten Drittel hatte 
der FCS seinen Gegner im Griff, aber 
mehr als drei Pfosten- beziehungs-
weise Lattenschüsse schauten nicht 
heraus. Nach einer Unachtsamkeit in 
der FCS-Verteidigung verkürzte 
Meggen auf 1:3. Kurz vor Schluss er-
zielten die Urner den Treffer zum 
4:1-Schlussresultat. Erneut war es 
ein sehr guter Auftritt der Ea-Junio-
ren. Ihre Siegesserie wollen sie gegen 
Obergeissenstein fortsetzen. (ca)

Zu viele Fehler leiten  
Niederlage ein
FC Altdorf. Die Ea-Junioren des 
FCA bekamen es am Wochenende 
auswärts mit dem SC Goldau zu tun. 
Altdorf baute von der 1. Minute an 
viel Druck auf und ging früh 2:0 in 
Führung. Goldau glich mit zwei 
Weitschüssen aus. Unglücklicherwei-
se gerieten die Altdorfer kurz vor der 
Pause 2:3 in Rückstand. Trotz 
schwieriger Platzverhältnisse ver-
suchte Altdorf dagegenzuhalten. Al-
lerdings machte das holprige Terrain 
den Gästen schwer zu schaffen. Im 
zweiten Drittel gewannen die Gold-
auer die entscheidenden Zweikämp-
fe. Die Abwehr der Altdorfer war 
nicht sattelfest und leistete sich viele 
individuelle Fehler. So kam es, dass 
Goldau die Führung auf 7:2 ausbau-
te. Im letzten Drittel wurden noch-
mals alle Kräfte für die Offensive ge-
bündelt. Die Altdorfer scheiterten 
aber immer wieder am Goldauer Tor-
hüter, der alle Schüsse souverän pa-
rierte. Am Schluss stand es 9:2 für 
Goldau. (pz)

Knappe Heimniederlage
Die Partie in der Eliteklasse zwi-
schen den Altdorfer Da-Junioren 
und Emmen war noch nicht mal 1 
Minute alt, schon musste der Altdor-
fer Torhüter das erste Mal hinter sich 
greifen. Nach 4 Minuten waren die 
Altdorfer bereits 0:2 im Hintertreffen. 
Im zweiten Drittel kam das Heim-
team besser ins Spiel und erzielte 
den Anschlusstreffer. Altdorf hatte 
die Partie im Griff, der Ausgleich 
liess aber auf sich warten. Im dritten 
Drittel flachte das Spiel etwas ab. 
Trotzdem gelang dem FCA der Aus-
gleich zum 2:2. Danach herrschte ein 
offener Schlagabtausch, in welchem 
der SC Emmen kurz vor Schluss den 
3:2-Siegestreffer erzielte. Altdorf ver-
suchte nochmals zu reagieren, doch 
der Ausgleich wollte nicht mehr ge-
lingen. Ein Unentschieden für das 
Team von Tümer Calisici, Diego 
Schelbert und Bruno Muoser wäre 
gerecht gewesen. (pz)

 

Klare Niederlage  
gegen Tabellenführer
In Erwartung einer nicht ganz einfa-
chen Aufgabe reisten die Altdorfer 
C-Junioren zum Tabellenführer FC 
Ägeri. Die Heimmannschaft über-
nahm von Beginn weg das Spieldik-
tat und ging nach 1 Minute in Füh-
rung. Danach fanden die Altdorfer 
besser ins Spiel. Sie standen defensiv 
kompakt und lauerten auf Konter. 
Einer davon wurde zum 1:1 verwer-
tet. Es entwickelte sich ein Spiel auf 
Augenhöhe. Vor der Pause konnte 
Ägeri nach einem Eckball das 2:1 ver-
buchen. Die Altdorfer gaben nicht auf 
und kamen zu guten Chancen. Nach 
rund 60 Minuten fiel jedoch das 3:1. 
Dieses Tor gab den Zugern viel Auf-
trieb, und sie erhöhten innert weni-
gen Minuten auf 5:1. Altdorf konnte 
nicht mehr dagegenhalten, zum 
Schluss stand es 8:1 für Ägeri. (pz)

Die Schattdorfer Ba-Junioren mit ihren beiden Trainern Roger Zurfluh (rechts) 
und Markus Baumann. FOTO: ZVG

Erste Goldmedaille für Diego Favre
TZ Schattdorf | Aargauer Meisterschaften Geräteturnen

Das Glück war auf Diego 
Favres Seite, denn mit nur 
0,05 Punkten Vorsprung  
auf den Zweitplatzierten 
durfte er zuoberst aufs 
Podest steigen und seine 
erste Goldmedaille ent-
gegennehmen.

Diego Favre und Ruben Heinzer er-
öffneten am Samstag den Wettkampf 
im K1. Am Startgerät, den Schaukel-
ringen, erreichte Diego Favre, trotz 
erhöhter Nervosität, mit seiner sehr 
elegant geturnten Übung die Traum-
note 9,70. Ruben Heinzer liess sich 
von seinem Turnerkollegen direkt 
mitreissen und startete ebenfalls her-
vorragend in den Wettkampf. An den 
Folgegeräten Sprung und Barren bril-
lierte Diego Favre mit Noten von 9,35 
und 9,40. Am Boden konnten beide 
Turner die Neunermarke leider nicht 
knacken, denn es fehlte noch an 
Standfestigkeit sowie am Feinschliff 
einiger Kernpositionen. An der Rang-
verkündigung jedoch war das Glück 
auf Diego Favres Seite, denn mit nur 
0,05 Punkten Vorsprung auf den 
Zweitplatzierten durfte er zuoberst 
aufs Podest steigen und seine erste 
Goldmedaille entgegennehmen (Bo-
den 8,95, Reck 9,15, Gesamtpunkt-
zahl 46,55). Ruben Heinzer turnte 
sich auf den 13. Rang und wurde mit 
einer Auszeichnung belohnt (Gesamt-
punktzahl 45,15).

Auszeichnung für  
Hannes Larcher
Die K2-Turner erschienen allesamt 
ruhig, nicht allzu aufgeregt zum Wett-
kampf und bildeten somit ein harmo-
nisches Team. Hannes Larcher er-
reichte den 17. Rang mit Auszeich-
nung. Er musste leider einen Patzer 

am Boden sowie am Reck wegste-
cken. Jedoch konnte er durch seine 
gute Spannung und Kraft am Barren 
sowie an den Schaukelringen punk-
ten (Boden 8,45, Ringe 9,20, Sprung 
9,20, Barren 9,25, Reck 8,70). Bei sei-
nem jüngeren Turnerkollegen Noé 
Gisler ist an diesem Tag nicht alles 
aufgegangen. Er zeigte am Barren 
eine solide Übung, die jedoch die 
Neunermarke knapp nicht über-
schritt. Bei der Rangverkündigung lag 
er auf dem 30. Platz. Er verpasste eine 
Auszeichnung, um 0,05 Punkte. Der 
Betreuer Fabian Müller meinte je-
doch, dass Noé Gislers Ehrgeiz er-
staunlich sei und es deshalb nicht 
mehr lange dauern kann, bis auch er 
seine erste Auszeichnung im K2 er-
hält. Timur Wjugin reichte es leider 
auch nicht zu einer Auszeichnung, 
doch konnte er einen super Sprung 
zeigen (Note 9,40).

Matteo Gisler knapp  
am Podest vorbei
Der Wettkampf der Kategorie 3 star-
tete um 17.00 Uhr mit Matteo Gisler, 
Ben Droese und Lenny Favre. Mat-
teo Gisler spulte seine übliche Wett-
kampfroutine ab und zeigte am Reck 
eine saubere und technisch gut ge-
turnte Übung, die mit 9,40 Punkten 
gewertet wurde. Am Boden, den Rin-
gen sowie am Barren erreichte er al-
les Noten über 9,00. Leider wurde 
ihm der Sprung zum Verhängnis mit 
der Note 8,70. Lenny Favre blendete 
an diesem Tag seine Ängste vor dem 
Reck aus und wurde mit 9,50 Punk-
ten belohnt. Ebenfalls zeigte er sich 
selbstsicher und gespannt am Barren, 
dafür erhielt er die Note 9,55. Ben 
Droese fehlte es am Boden sowie an 
den Schaukelringen noch an Eleganz 
und Leichtigkeit. An diesen Geräten 
musste er seine tiefsten Noten hin-

nehmen. Am Reck und Barren 
knackte er jedoch auch die Neuner-
marke und zeigte sich sichtlich zu-
frieden. An der Rangverkündigung 
musste sich Matteo Gisler schliess-
lich mit dem undankbaren 4. Rang 
zufriedengeben (Gesamtpunktzahl 
45,85). Lenny Favre und Ben Droe-
se durften beide ebenfalls eine Aus-
zeichnung entgegennehmen mit den 
Rängen 11 und 18.

Konstanz in der Kategorie 4
Am Sonntag startete der Tag für die 
K4-Turner Gabriel Romano und Sa-
scha Echser bereits sehr früh mit der 
Abfahrt um 5.45 Uhr nach Nieder-
rohrdorf. Beide Akteure konnten an 
den Schaukelringen gut in den Wett-
kampf starten. Gabriel Romano zeig-
te besonders am Barren und Reck so-
lide Übungen, die mit Noten von 
9,15 und 9,20 gewertet wurden. Sa-
scha Echser konnte die Neunermar-
ke an diesem Tag leider nicht über-
schreiten. Nichtsdestotrotz durften 
beide Turner mit einer Auszeichnung 
nach Hause kehren. Gabriel Roma-
no erreichte den 12. Schlussrang, 
dicht gefolgt vom seinem Turnerkol-
legen Sascha Echser auf dem 13. 
Rang.

Zufrieden mit Leistungen
Das Trainingszentrum zeigt sich zu-
frieden mit den Leistungen der jün-
geren Turner am vergangenen Wo-
chenende. Nächstes Wochenende 
werden wieder sämtliche Turner, in-
klusive K5 bis K7, ihr Können an den 
Berner Kantonalmeisterschaften in 
Belp unter Beweis stellen. Im Juni 
findet dann bereits das Highlight der 
diesjährigen Saison statt. Mit dem 
Eidgenössischen Turnfest in Aarau 
dürfen die Turner an einer Veranstal-
tung teilnehmen, die nur alle sechs 
Jahre ausgetragen wird. (e)

Ben Droese am Barren. FOTOS: ZVG Sieger in der Kategorie 1, Diego Favre.

Heimsieg für den 
ESC Erstfeld II
Fussball | 5. Liga

Am Donnerstag, 16. Mai, traf die 
zweite Mannschaft des ESC Erstfeld 
zu Hause auf Brunnen. Das Wetter 
hätte nicht besser sein können an die-
sem Abend: für einmal kein Wind und 
angenehme Temperaturen. Brunnen 
hatte in der Vorrunde im vergangenen 
Oktober zu Hause gegen das ESC-II-
Team mit 0:1 verloren. Die Schwyzer 
hatten also noch eine offene Rech-
nung zu begleichen. 
Beide Mannschaften gingen von An-
fang an aufs Ganze. Schon früh zeig-
te sich der Siegeswille der Gastgeber, 
und es stellten sich bald die ersten 
Topchancen ein. Die Heimmann-
schaft hielt die Druckphase aufrecht, 
und der erste Treffer schien überfällig. 
Nach einer Viertelstunde prallte ein 
satter Schuss an die Unterseite der 
Latte und von dort auf den Boden. 
Der Ball war dabei möglicherweise 
sogar hinter der Linie. Der Schieds-
richter gab den Treffer jedoch nicht 
und das Spiel lief weiter. In der 39. 
Minute fiel dann nach einem Abpral-
ler der hochverdiente Führungstreffer 
für die Erstfelder. 
Der Pausentee brachte kurze Erho-
lung und liess die vielen vergebenen 
Chancen vergessen. Die eingewech-
selten ESC-Spieler konnten sich 
schnell integrieren, und so hielt der 
Druck der Einheimischen weiter an. 
Die nächsten Chancen liessen nicht 
lange auf sich warten. Ein Freistoss in 
der 80. Minute nahe des Strafraums 
brachte nichts ein, obwohl der Ball 
eigentlich im Tor gelandet war, denn 
der Treffer zählte nicht, weil ein Spie-
ler im Abseits gestanden war. Das er-
lösende 2:0 fiel in der 85. Minute 
doch noch. Kim Gisler schob einen 
Prellball geschickt in die Maschen. 
Am Ende gewann Erstfeld verdient. 
Die ganze Mannschaft zeigte vollen 
Einsatz und konnte sich 3 Punkte gut-
schreiben lassen. (wa)


