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Andres Neff gewinnt Silber in Kategorie 5
Geräteturnen | Zwei Medaillen und zwei Auszeichnungen an Zürcher Meisterschaften

In Bonstetten waren Athle-
ten des Trainingszentrums 
Schattdorf in den Katego-
rien 5, 6 und 7 am Start. 
Nino Epp durfte sich über 
eine Bronzemedaille freuen.

Mit insgesamt zwei Podestplatzierun-
gen und ebenfalls zwei Auszeichnun-
gen dürfen die Schattdorfer Turner 
stolz sein auf ihre Leistungen im hart 
umkämpften Teilnehmerfeld. Im K5 
mit dabei waren Andres Neff sowie 
Moritz Gamma. Auf dem sehr vollen 
Wettkampfplatz ging es für die Turner 
am Startgerät Boden los. Sie liessen 
sich vom Trubel auf dem Wettkampf-
platz nicht beunruhigen und starteten 
sehr gut in den Wettkampf. Andres 
Neff erhielt die Note 8,95, Moritz 
Gamma 9,00 – ein positiver Start. An 
den Schaukelringen durfte sich And-
res Neff eine 9,00 schreiben lassen, 
Moritz Gamma konnte mit 8,50 
Punkten die Neunermarke leider 
nicht knacken. 

Tageshöchstnote beim Sprung
Beim Sprung erturnte sich Andres 
Neff die Tageshöchstnote im K5 mit 
einer 9,60. Moritz Gamma zog nach 
und erhielt die Note 9,15, mit der er 
ebenfalls zufrieden sein durfte Ivan 
Gisler, der die Schattdorfer Turner am 
Wettkampf betreute, meinte: «Die 
Jungs konnten die Motivation, die sie 
an den vorangehenden Geräten ge-
holt hatten, komplett an die zwei letz-
ten Geräte mitnehmen.» Andres Neff 
zeigte am Barren sowie am Reck fast 
perfekte Übungen, die mit 9,50 res-
pektive 9,60 Punkten gewertet wur-
den. Mit der technisch anspruchsvol-
len Barrenübung hat Moritz Gamma 
noch etwas zu kämpfen. Es reichte 
ihm schlussendlich doch für 8,85 
Punkte. Dafür brillierte er am Reck 
nochmals mit 9,50 Punkten. Andres 

Neffs Leistungen zahlten sich aus: Er 
durfte mit der Silbermedaille nach 
Hause gehen. Moritz Gamma sicherte 
sich als Siebter eine Auszeichnung. 

Note 9,55 für Nino Epp  
am Barren
Die Schattdorfer Turner im K6 starte-
ten den Wettkampf mit ihrem Wackel-
gerät Sprung. Trotz einigen Unsicher-
heiten während des Einturnens 
vermochten sie sich am Wettkampf 
noch etwas zu steigern. Die Bestnote 
der Schattdorfer erhielt Nando Epp 
mit einer 9,25. Nino Epp, der Katego-
riensieger im K6 am Eidgenössischen 
Turnfest, zeigte sein Können am Pa-
radegerät, dem Barren. Mit seiner 
Topübung erhielt er die sehr hohe 
Note 9,55. Nando Epp erreichte trotz 
kleiner Unsicherheiten beim Hand-
standdrehen die Note 9,25. Cyrill Fur-
rer zeigte ebenfalls eine solide Übung 
(8,75). Claudio Bissig hatte am Barren 
mit einer Pechsträhne zu kämpfen. Er 
erreichte beim letzten Schwung den 
Handstand nicht mehr, und somit 
fehlte ihm ein ganzes Element. Dieser 
Patzer wurde von den Wertungsrich-

tern hart bestraft, und er erhielt bloss 
noch die Note 7,40.
Sandro Marty, einziger K7-Turner des 
Trainingszentrums Schattdorf, zeigte 
eine gute Barrenübung und erhielt 
seine persönliche Höchstnote 9,30.

Gute Reck- und Bodenübungen
Am Reck und am Boden schafften es 
alle Schattdorfer Turner, an ihre Trai-
ningsleistungen anzuknüpfen. Nino 
Epps Übungen wurden mit 9,40 und 
9,50 bewertet. Ebenfalls zeigten alle 
TZS-Akteure an den Schaukelringen 
wenig Unsicherheiten, und somit la-
gen Noten zwischen 9,05 und 9,55 
drin. An der Rangverkündigung durfte 
Nino Epp schliesslich die Bronzeme-
daille entgegennehmen, und zwar mit 
einer Totalpunktzahl von 47,00. 
Nando Epp erhielt auf Rang 7 mit 
einer Punktzahl von 46,05 die Aus-
zeichnung. Cyrill Furrer erturnte sich 
den 23. Schlussrang, und Claudio Bis-
sig reichte es trotz der missglückten 
Barrenübung noch auf Rang 25. San-
dro Marty sicherte sich im kleinen 
Teilnehmerfeld den 5. Rang, dies mit 
einer Totalpunktzahl von 44,60. (e)

Die Akteure des Trainingszentrums Schattdorf holten zwei Medaillen und zwei 
Auszeichnungen: (von links) Nino Epp, Nando Epp, Cyrill Furrer, Sandro Marty, 
Claudio Bissig, Moritz Gamma und Andres Neff. FOTO: ZVG

FCA-Teams spielen um wichtige Punkte
Fussball | Übersicht auf bevorstehende Partien

Nach erfolgreichem Auftakt  
gegen Rotkreuz musste der 
FCA II eine Niederlage 
gegen Schwyz einstecken. 
Die Frauen, 2. Liga, streben 
nach ihrem perfekten Start 
den dritten Sieg an. 

Simon Bosshard

Ein starkes 6:1 zum Auftakt gegen 
Rotkreuz II schürte Hoffnungen auf 
den zweiten Saisonsieg. Der SC 
Schwyz, als heisser Aufstiegskandidat 
in die 3. Liga gehandelt, war jedoch 
ebenso fulminant in die neue Spielzeit 
gestartet (7:1-Sieg gegen Goldau). Die 
Mannschaft von Trainer Matthias 
Lussmann und Florian Berisha war 
gewarnt. Voller Elan startete Altdorf, 
musste jedoch nach 5 Minuten den 
ersten Gegentreffer verkraften. Nur 11 
Minuten später zappelte der Ball er-
neut hinter Giuliano Prandi im Tor. 
Von diesem frühen Rückstand erholte 
sich Altdorf nicht mehr. Mit dem 3:0 
für Schwyz war das Spiel gelaufen. 
Die Niederlage ist aber kein Bein-
bruch. Es bleiben genügend Partien, 
um den Punktesaldo entsprechend 
aufzustocken. Am Freitagabend gabs 
für Altdorf eine nächste Gelegenheit, 
im Heimspiel gegen Goldau III, bisher 
mit 0 Punkten und einem Torverhält-
nis von 2:11 unterwegs. 

Punktemaximum gegen  
Ibach ist Pflichtprogramm 
Wie bereits im Vorfeld erwartet, lie-
ferten sich Altdorf III und Flüelen 
einen richtigen Derbyfight. Die frühe 
Führung der Flüeler brachte nicht den 
gewünschten Ertrag. Antonio Beljan 
zeichnete sich als Doppeltorschütze 
aus und half tatkräftig mit, die Partie 
zugunsten der Altdorfer zu drehen. 
Das notwendige Glück stand dieses 

Mal den Platzherren bei. Mit der Leis-
tung darf man hingegen nur bedingt 
zufrieden sein. Steigerungspotenzial 
ist vorhanden und braucht es auch, 
um die kommenden Aufgaben in An-
griff zu nehmen. Die Mannschaft von 
Trainer Arjan Dani kämpft zudem ak-
tuell mit gewichtigen verletzungsbe-
dingten Ausfällen. Trotz des Zusam-
menschlusses mit Altdorf IV 
entspannte sich die personelle Situa-
tion nur teilweise. Bleibt zu hoffen, 
dass die Absenzen nicht weiter anstei-
gen. Am Samstagnachmittag um 
16.00 Uhr duelliert sich Altdorf mit 
Ibach IV. Die Gastgeber starteten mit 
3:3 gegen Küssnacht. Bei den Schwy-
zern weiss man nie so genau, in wel-
cher Formation sie antreten werden, 
zumal es vier Aktiv-, vier Senioren- 
sowie zwei A-Juniorenteams gibt. 
Wenn der 1. Platz ins Visier genom-
men werden soll, gehört das Punkte-
maximum gegen Ibach ins Pflichtpro-
gramm. Am Dienstag trifft Altdorf in 
der zweiten Runde des 5.-Liga-Cups 
auf den FC Schötz III. 

Ein Sieg wäre eine Überraschung
Quasi im Powerplay erzielte Raphael 
Thalmann in der 88. Minute den Aus-
gleichstreffer gegen Rotkreuz und ret-
tete damit einen Punktgewinn. Zuvor 
rannten die A-Junioren ab der 64. Mi-
nute einem 1:3-Rückstand hinterher. 
Dank einer guten Teammoral und 
dem unermüdlichen Einsatz resul-
tierte am Ende immerhin ein Remis. 
Das Heimspiel gegen Cham am Sams-
tag um 18.00 Uhr ist ein echter Här-
tetest, denn die ältesten Junioren der 
1.-Liga-Vereins SC Cham sind stärker 
einzustufen als Rotkreuz. Sie demon-
tierten zum Auftakt Littau mit 5:2. 
Die Highlights zu diesem Spiel gibt es 
mit Videosequenzen auf der Website 
vom IFV zu sehen. Eine Rarität bei 
den A-Junioren der 1. Stärkeklasse. In 

Altdorf sind bekanntlich keine Kame-
ras installiert, aber unabhängig davon 
darf eine abwechslungsreiche Partie 
erwartet werden. Gewinnt Altdorf, 
würde der Sieg in der Sparte «grosse 
Überraschung» eingeordnet. Beim 
Fussball ist bekanntlich alles möglich, 
und es wären zudem wichtige Punkte 
im Kampf um einen Platz im breiten 
Mittelfeld. 

SGSA I streben dritten Sieg an 
Verwundert darf man sich die Augen 
reiben! Die Frauen legten in der 2. 
Liga einen perfekten Start hin. Zwei 
Spiele – 6 Punkte. Ein Penalty (Svenja 
Arnold) gegen Cham löste die Nervo-
sität der Urnerinnen. Salome Stutz 
sowie Jasmin Müller sorgten für die 
Entscheidung. Zwar ist Cham ein Ab-
stiegskandidat, doch zuerst muss man 
solche Partien über die Ziellinie brin-
gen. Zusammen mit Sempach grüsst 
die SG Schattdorf/Altdorf I von der 
Leaderposition. Am Sonntag darf das 
Team das zweite Heimspiel, gegen 
Stans-Engelberg, bestreiten. Die Nid- 
und Obwaldnerinnen gelten als zähe 
Gegnerinnen mit viel 2.-Liga-Erfah-
rung. In der Vergangenheit kreuzten 
sich einige Male die Wege, mit unter-
schiedlichen Erfolgen. Die SG Schatt-
dorf/Altdorf I ist sicherlich gefordert 
und muss in erster Linie über die 
Zweikämpfe die Partie entscheiden. 
Gelingt der dritte Sieg in Folge, dür-
fen sich die Urnerinnen weiterhin 
über die Leaderposition freuen. Moti-
vation genug, um gegen Stans-Engel-
berg um jeden Zentimeter auf dem 
Rasen zu kämpfen. 
Etwas weniger erfolgreich war hin-
gegen die SG Schattdorf/Altdorf II in 
der 3. Liga, wobei es darum geht, sich 
zuerst als neues Team zurechtzufin-
den. Immerhin vermochten die 
Frauen gut mitzuhalten, verloren nur 
mit 0:3 gegen Baar. Nun gilt es, den 

Blick positiv nach vorne zu richten 
und sich auf das Auswärtsspiel am 
Samstagabend gegen Obwalden zu 
konzentrieren. Die Gegnerinnen hol-
ten aus zwei Partien 3 Punkte. Mit 
Mut zum Risiko im offensiven Be-
reich darf die SGSA II durchaus den 
ersten Punktgewinn ins Auge fassen. 
Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das 
Team über ein Erfolgserlebnis jubeln 
darf.

Spitzenplatz in Reichweite
Die Azzurri-Senioren feierten einen 
erfolgreichen Saisonstart. Ein Sieg in 
der ersten Cuprunde sowie 1 Punkt 
gegen Absteiger Küssnacht können 
sich sehen lassen. Die Zuzüge schlu-
gen vollends ein und inzwischen steht 
den Trainern ein qualitativ stärkerer 
Kader zur Verfügung als vergangene 
Saison. Die Punkteteilung gegen 
Küssnacht ging vollends in Ordnung. 
Beide Teams verpassten es, mit zahl-
reichen Abschlussmöglichkeiten 
einen Torerfolg zu feiern. Bitter für 
die Azzurri-Senioren der verschos-
sene Elfmeter von Bruno Helder. Be-
merkenswert übrigens das spieleri-
sche Niveau der Begegnung. Viel 
Tempo mit sehenswerten Ballstafet-
ten, spektakuläre Zweikämpfe, zahl-
reiche Abschlüsse, Emotionen und 
Leidenschaft. – Coach Marcel Rauch 
kommentierte den Punktgewinn tref-
fend: «1 Punkt ist absolut verdient. 
Eine gute Leistung in jeder Hinsicht.» 
Am Freitag steht kein Spiel auf dem 
Programm, unter anderem weil die 
zweite Mannschaft gegen Goldau III 
antritt. Am Montag, 16. September, 
wartet mit Alpnach ein Gegner, den 
man bis dato nicht so recht einschät-
zen kann. Wenn jedoch die Azzurri 
ihre aktuelle Form in den nächsten 
Wochen «konservieren» können, liegt 
zumindest in der Vorrunde 2019/20 
ein Spitzenplatz in Reichweite.  

Unglücklicher Start  
in die neue Saison
FCS | Junioren Ea

Bei den Ea-Junioren des FC Schatt-
dorf verlief der Auftakt in der 1. Stär-
keklasse nicht wie gewünscht. Im 
Heimspiel gegen Goldau war Schatt-
dorf von Beginn weg spielbestimmend 
und liess den Ball gut laufen. Leider 
scheiterten die FCS-Junioren immer 
wieder am Goldauer Torhüter, an der 
eigenen Ineffizienz oder hatten Pech. 
Goldau verzeichnete im ersten Drittel 
keine Tormöglichkeit, konnte aber 
dennoch das 0:0 in die Pause retten. 
Was Effizienz betrifft, bekam der FCS 
nach dem ersten Seitenwechsel gleich 
eine Lehrstunde. Ein Fehler der 
Schattdorfer führte zu einem Angriff 
der Goldauer, und prompt ging der 
Gast mit 1:0 in Führung. Das Team 
von Patrik Müller und Fabio Moser 
verlor nach dem Gegentreffer aber 
nicht die Ruhe. Im Gegenteil – die 
Antwort folgte wenige Minuten spä-
ter. Durch einen schönen Angriff 
konnten die Schattdorfer den ver-
dienten Ausgleich erzielen. Das Spiel 
im zweiten Drittel gestaltete sich da-
nach sehr ausgeglichen, wobei beide 
Teams noch je ein Tor erzielten. 
Im Schlussdrittel legte Goldau mit 
dem erneuten Führungstreffer vor, 
ehe Schattdorf den Ausgleich zum 3:3 
erzielte. Nach einem unglücklichen 
Ballverlust war es dann wieder der 
Gast, welcher in Führung ging. Nun 
rannte den Urnern die Zeit davon. 
Leider waren sie nicht mehr in der 
Lage, auf das 4:3 der Goldauer zu re-
agieren und verloren somit eine Par-
tie, die sie bestimmt bis zur Hälfte der 
Spielzeit dominiert hatten. Die Nie-
derlage ist zwar ärgerlich, trotzdem 
können die Rot-Schwarzen stolz auf 
ihre Leistung sein und auf dieser gut 
aufbauen. Das nächste Spiel steht am 
Sonntag gegen Ibach an, bevor die 
Ea-Junioren am Mittwoch ihren ers-
ten Cupmatch, gegen Eschenbach, be-
streiten werden. (ca)

Bittere Niederlage für die C-Junioren
Fussball | ESC Erstfeld

Die Erstfelder C-Junioren starteten 
am Samstag zu Hause gegen den FC 
Hünenberg in die neue Saison. Nach 
zwei Trainingsspielen gegen Schatt-
dorf ging es nun um die ersten Punkte. 
Da sie leider abgestiegen und viele 
Spieler neu von den D- zu den C-Ju-
nioren gekommen sind, wird der Ver-
bleib in der 2. Stärkeklasse ange-
strebt. Die Urner starteten ein 
bisschen nervös in die Partie. So gin-
gen die Gäste nach 5 Minuten 1:0 in 
Führung. Der Rückstand war wie ein 
Weckruf für das Heimteam. Man kam 
besser ins Spiel, und schon bald fiel 
das 1:1. 
Danach gab es die eine oder andere 
Torchance. Nach einem Konter der 
Gäste in der 27. Minute brauchte es 
eine tolle Parade des Erstfelder Tor-
hüters, um nicht wieder in Rückstand 
zu geraten. 2 Minuten vor der Pause 
tankte sich ein ESC-Spieler durch die 
gegnerische Abwehr und konnte im 
Strafraum nur mit einem Foul ge-
bremst werden. Der Schiedsrichter 
zeigte auf den Punkt. Der Gefoulte 

selbst verwandelte den Penalty souve-
rän. Mit dem 2:1 ging es dann in die 
Pause.
Kaum war die zweite Halbzeit ange-
pfiffen, konnte das Heimteam bereits 
wieder jubeln. Mit einem Weitschuss 
ging es 3:1 in Führung. Auch in der 
zweiten Spielhälfte waren die Urner 
das bessere Team und kamen zu drei 
Topchancen, die leider nicht genutzt 
werden konnten. Niemand dachte, 
dass das Spiel noch kehren würde. 
Doch dann kam die 68. Minute und 
ein Erstfelder bekam wegen Ballweg-
schlagen eine Gelbe Karte. So konnte 
Hünenberg für 10 Minuten in Über-
zahl spielen. Bei den Gastgebern lies-
sen die Kräfte nach. So nutzten die 
Zuger die Überzahl aus und erzielten 
in der 76. Minute das 2:3. Nur wenig 
später fiel gar der Ausgleich. Es kam 
für das Heimteam noch schlimmer. In 
der 83. Minute, quasi mit dem Schluss-
pfiff, fiel das 4:3 für die Gäste. Über 
das ganze Spiel gesehen, waren die 
Erstfelder das bessere Team, umso bit-
terer diese Niederlage. (wa)

Die Erstfelder C-Junioren bezogen in ihrem Startspiel eine unglückliche und un-
nötige Niederlage. FOTO: ZVG


