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«Ohne Trainer wirds schwierig»
VOLLEYBALL. Die Juniorinnen 
des VBC Furttal haben sich 
letztes Jahr erfolgreich in die  
2. Liga gekämpft. Nun sind sie 
verzweifelt auf der Suche nach 
einem neuen Trainer. 

KARIN WENGER

Nach den Sommerferien stehen die neun 
U23-Juniorinnen des VBC Furttal vor 
einer schwierigen Aufgabe, denn ihr 
langjähriger Trainer Fabian Binder ist 
von seinem Amt zurückgetreten. «Er hat 
ein Angebot von einem Club in Schaff-
hausen erhalten, das er gerne annehmen 
möchte», erzählt Juniorinnen-Captain 
Tanja Schuler. «Die Nachricht kam für 
uns ziemlich überraschend.» Im März 
letzten Jahres ist den Juniorinnen der 
Aufstieg in die 2. Liga gelungen. Diesen 
Platz haben sie in der vergangenen Sai-
son gut gehalten und wollen ihn auch in 
Zukunft verteidigen. 

Bisher ohne positives Echo
Die jungen Frauen sind deshalb fieber-
haft auf die Suche nach einer Trainerin 
oder einem Trainer. Aus dem eigenen 
Verein liess sich niemand finden. Sie ha-
ben Mails an die Kantons- und Hoch-
schulen versandt, unzählige Plakate auf-
gehängt und durch Mund-zu-Mund-Pro-
paganda geeignete Personen gesucht. 
Bisher ohne Erfolg. Auch auf der Web-
site des regionalen Volleyballverbands 
Zürich haben sie einen Aufruf gepostet. 
Drei weitere Mannschaften aus dem 
Kanton suchen dort ebenfalls Trainer. 
Die Rubrik «Trainer sucht Mannschaft» 
dagegen ist wie erwartet leer. 

«Ich habe sogar meinen ehemaligen 
Geografielehrer angefragt, weil dieser 
einmal erwähnte, dass er Volleyball 
spielt», erzählt Juniorin Elke Mulders. Er 
wollte nicht. Dabei habe die Mannschaft 
in den letzten drei Jahren kaum Wechsel 
gehabt, entsprechend gut eingespielt sei 

das Team. «Es wäre schade, wenn es uns 
nicht gelingen würde, in der 2. Liga zu 
bleiben», sagt die 20-Jährige. 

Vorerst trainieren die Juniorinnen 
ohne Trainer weiter. «Das wird schwie-
rig», sagt Tanja Schuler. «Im Training 
geht es ja noch einigermassen, aber bei 
einem Match ist es unmöglich.» Da feh-
le die Sicht von aussen. Sehr hohe An-
sprüche stellen die jungen Frauen an ihre 
zukünftige Trainerin oder ihren Trainer 
nicht. «Wir würden auch jemand Un-
erfahrenem eine Chance geben», sagt 
Schuler. «Es wäre schon nicht schlecht, 

wenn er selber Volleyball spielen würde», 
fügt Mulders lachend an.

Noch mehr Trainer fehlen
Die U23-Juniorinnen sind nicht die ein-
zige Mannschaft des VBC Furttal, die 
zurzeit ohne Trainer dasteht. Trainer Ralf 
Wick hat bereits vor einem Jahr die Da-
menmannschaft abgegeben (4. Liga), 
nun trennt er sich auch von den Junioren 
(2. Liga). Einzig die Herrenmannschaft 
trainiert er weiterhin. «Es wäre schön, 
wenn wir für jede Mannschaft einen 
eigenen Trainer finden könnten», sagt 

VBC-Präsidentin Daniela Ulrych. Der 
Aufwand für Ralf Wick, alle drei Mann-
schaften zu betreuen, sei riesig gewesen, 
vor allem weil er selber auch noch in der 
Herrenmannschaft spielt. 

«Es ist leider sehr schwierig, Trainer zu 
finden», sagt Ulrych. Der Club sucht des-
halb auch Personen, die noch keine Trai-
nerausbildung haben. «Wir würden die-
se finanzieren.»

Die Juniorinnen des VBC Furttal hoffen, dass sie bald einen neuen Trainer oder eine Trainerin finden. Bild: Madeleine Schoder

Kontakt: Wer sich für das Amt als Trainer 
interessiert, melde sich bei Daniela Ulrych, 
Telefon 076 456 44 49, oder Elke Mulders, Telefon 
079 786 65 61, wir_suchen_dich@hotmail.com.

Training mit dem Ball steht hoch im Kurs
FUSSBALL. In der letzten Som-
merferienwoche fand das Axpo 
Fussballcamp erstmals in 
Regensdorf statt. Während fünf 
Tagen kamen 110 Kinder und 
Jugendliche in den Genuss einer 
Ferienwoche voller Spiel, Sport 
und Spass. 

BEAT HAGER

Nach einem grossen Erfolg in Deutsch-
land ist Bernd Voss mit seiner Fussball-
schule seit 2003 auch in der Schweiz tätig. 
In den letzten Jahren leitete der Inhaber 
der höchsten deutschen Trainer-Lizenz 
und ehemalige Bundesliga-Profi die GC-
Camps. Seit diesem Frühjahr  
tritt Voss zusammen mit Geschäftsführer 
Stefan Huber, dem 16-fachen Schweizer 
Ex-Nationalspieler, mit der Pro Fussball- 
event GmbH in Wallisellen unter der neu-
en Bezeichnung Axpo Fussballcamp auf. 

In diesem Jahr stehen 26 Camps in 
zehn Deutschschweizer Kantonen sowie 
das beliebte Camp im Europa-Park Rust 
auf dem Programm. Insgesamt werden 
gegen 3000 Kinder zwischen 5 und 15 
Jahren erwartet. Erstmals war dieses 
Camp in der letzten Sommerferienwo-
che in Regensdorf zu Gast, wo dank der 
Kooperation mit dem FC Regensdorf auf 
der Sportanlage Wisacher während fünf 
Tagen je ein Natur- und Kunstrasen zur 
Verfügung standen. 

Sportliche und soziale Förderung
Die 110 Teilnehmenden – unter ihnen 
auch acht fussballbegeisterte Mädchen – 
kamen in den Genuss eines abwechs-
lungsreichen Programms. Dabei profi-

tierten sie von altersgerechten Trainings, 
die durch zahlreiche Wettbewerbe er-
gänzt wurden. Kinder- und sportlerge-
rechte Mahlzeiten fehlten ebenso wenig 
wie zwei Pausenfrüchte und Getränke. 
«Eine technische und taktische Weiter-
entwicklung des Kindes steht bei uns im 
Vordergrund, wobei wir das Trainings-
programm als Ergänzung zur Aktivität 
im Verein sehen», erklärt der Camp-Lei-
ter. Hier stehen 13 gut ausgebildete Ju-
niorentrainer im Einsatz, die sportliche 
und soziale Aspekte vermitteln. Eigen-

schaften wie Fairness, Toleranz und Res-
pekt gehören natürlich auch dazu.»

«Hier in Regensdorf geniessen wir 
eine sensationelle Infrastruktur», zeigte 
sich Voss vom Wisacher begeistert. Ge-
treu ihren grossen Vorbildern präsentier-
ten sich die jungen Cracks in einem ein-
heitlichen Outfit. Jeder Teilnehmende er-
hielt ein Camp-Set mit Shirt, Hose, Stul-
pen, Ball, Tasche, Trinkflasche, Rucksack 
und Urkunde. Philipp Bader aus Watt hat 
das Camp genossen: «Das Torwand-
schiessen und die Arena sind toll. Und es 

hat alles bestens geklappt», sagt der 
zehnjährige E-Junior des FC Regensdorf. 

Bereits zum fünften Mal an einem 
Camp von Bernd Voss mit dabei war der 
13-jährige Lenny Wigger aus Dällikon: 
«Spannende Wettbewerbe, gute Trai-
ningsmethoden und die Animation vom 
Camp-Leiter haben mir gefallen. Es war 
eine abwechslungsreiche und kurzweili-
ge Ferienwoche», sagt der ehemalige 
Fussballer des FC Buchs-Dällikon. Die 
Mini-EM 2012 sowie die «Eltern mit 
Kids-WM» rundeten das Camp ab. 

Über hundert Buben und acht Mädchen waren am ersten Axpo Fussballcamp in Regensdorf dabei. Bild: bha

Junge Athleten  
mit hohen Zielen

LEICHTATHLETIK. Sie kommen 
aus allen Ecken und Enden 
des Kantons Thurgau. Es sind 9- 
bis 15-jährige Mädchen und 
Knaben, insgesamt 400. 
Alle haben unterschiedliche 
Ideen und Wünsche. 

Aber am Samstag, 25. August, haben sie 
für einmal alle dasselbe Ziel: Sie wollen 
den Zürcher Kantonalfinal des Migros 
Sprints in Regensdorf gewinnen – und 
damit einen Startplatz am Schweizer Fi-
nal in Sion.

Welcher Nachwuchsathlet träumt 
nicht davon, einmal bei den Olympi-
schen Spielen dabei zu sein und ganz 
oben auf dem Podest zu stehen? Wer sich 
hohe Ziele steckt, hat einen weiten Weg 
vor sich. In der Leichtathletik kann der 
Migros Sprint auf diesem Weg ein erster 
Schritt sein. Das ist ein nationales Nach-
wuchsprojekt von Swiss Athletics, bei 
dem jedes Jahr 50 000 Mädchen und 
Knaben mitmachen. Es soll den Kindern 
die Freude an Rennen und Bewegung 
vermitteln und dabei helfen, junge 
Sprinttalente möglichst früh zu erkennen 
und zu fördern. Ein Beispiel dafür ist die 
Schweizer Sprint-Hoffnung Mujinga 
Kambundji. Die Bernerin hat fünfmal 
mitgemacht beim Migros Sprint – vier-
mal hat sie ihn gewonnen. 2007 das letz-
te Mal. Und heute kann die 20-Jährige 
schon bei den Aktiven vorne mithalten.

Dem Titel Sprint für Sprint näher
400 Mädchen und Jungen aus dem Kan-
ton Zürich sind dem Titel «Migros Sprint 
Champion» schon ein Stückchen näher. 
Denn sie haben die erste Hürde – die re-
gionale Qualifikation – bereits genom-
men, sind schnellste Furttaler, Winter-
thurer oder Zürihegel. Und am Samstag, 
25. August 2012, treffen sie sich im Sta-
dion Wisacher zum Züricher Kantonalfi-
nal des Migros Sprints. Ab 9.30 Uhr ver-
suchen sie, sich über 50, 60 oder 80 Me-
ter den 1. Platz in ihrer Kategorie zu 
holen. Damit sind sie nicht nur die 
schnellsten Zürcher ihrer Kategorie, son-
dern sie haben auch einen Startplatz 
beim Final am 15. September in Sion VS 
auf sicher und sind auf dem Weg zum 
«Migros Sprint Champion 2012» einen 
Schritt weiter.

Spannung, Spiel und Spass für alle
Am Kantonalfinal in Regensdorf dürfte 
es ähnlich spannend zu- und hergehen 
wie bei den Olympischen Sommerspie-
len in London vom 27. Juli bis 12. August. 
Denn die jungen Sprinter haben alle das-
selbe Ziel: die Qualifikation für den Mi-
gros-Sprint-Final. Etwas schenken wer-
den sie sich also kaum. Der Zürcher 
Kantonalfinal hält darum für Sprinter, 
Trainer, Eltern, Geschwister und Zu-
schauer Kopf-an-Kopf-Rennen bereit. 
Aber nicht nur das. Das OK des Kanto- 
nalfinals hat sich auch sonst einiges ein-
fallen lassen. «Wir verwöhnen alle Inter-
essierten in unserer Festwirtschaft. Da 
kommt keiner zu kurz.»

Weitere Informationen unter www.mi-
gros-sprint.ch und www.lcr.ch. (red)

Schiess-Wettkampf
ARMBRUST. Der Rümlanger Armbrust-
schützenverein lädt zum Volks-, Vereins- 
und Firmenschiessen ein. Mitmachen 
kann jedermann ab 14 Jahren, als Einzel-
schütze oder im Team. Vier Personen 
können eine Gruppe bilden und am 
Gruppenwettkampf teilnehmen. (Aktive 
Armbrustschützen dürfen nicht in einer 
Gruppe mitschiessen.) Von den ersten 20 
rangierten Gruppen erhält jeder eine Er-
innerungsgabe. Gute Betreuung wäh-
rend des Schiessens, schöne Preise, für 
Einzelschützen zusätzlich Spezialpreise 
ab 48 Punkten. Das Volksschiessen wird 
vom Montag, 20., bis Freitag, 24. August, 
von 17 bis circa 20.30 Uhr durchgeführt: 
Am Freitag anschliessend ans Schiess- 
ende findet die Rangverkündung mit 
Absenden und Preisverteilung statt. (red)


