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Ressort
EDITORIAL

Regeneration

Dieses Wort bedeutet in der Biologie Erneuerung, Wiederherstellung und Wachstum von Zellen und Organis-
men, so dass sie widerstandsfähig werden gegen äussere Einflüsse und Beschädigungen. Übertragen auf 
unseren RCZO meint es die Fähigkeit, einem wandelnden Umfeld so begegnen zu können, dass der Verein 
weiterhin ein attraktives sportliches und kulturelles Angebot für seine Mitglieder bereitstellen und Werten 
wie gegenseitige Hilfe und Interessenvertretung nachleben kann. Es meint aber auch die Fähigkeit, zurück-
tretende Vorstandsmitglieder ersetzen zu können. Im Zusammenhang mit der Neubesetzung des Vorstand-
samtes Kassier (vgl. die Verabschiedung von Marco Stalder in diesem Heft) waren grosse Bemühungen nötig, 
um den Posten aus den Reihen unserer Mitglieder wieder besetzen zu können. Diese Bemühungen waren 
wichtig und haben sich gelohnt. 

Auch unsere Basketballer haben sich in dem Sinne regeneriert, als sie nach einigen Jahren der Meister-
schaftsabstinenz in der Saison 2014/15 erstmals wieder ein Team stellten. Das Comeback ist geglückt  
(vgl. den Bericht von Rolf Acklin). 

Regenerationsfähigkeit in einem Verein bedingt in erster Linie den Einsatz von engagierten, ehrenamtlich 
tätigen Menschen. Darüber hinaus sind aber auch finanzielle Mittel nötig. Der Vorstand ist sehr froh, dass mit 
dem IWAZ Wetzikon ein lukrativer Sponsoringvertrag abgeschlossen werden konnte, nicht zuletzt dank dem 
grossen Einsatz des Leiters REHAte.ch Luigino Trebucchi alias Gino. Damit sich der Vertrag für beide Seiten 
lohnt und nach einem Jahr verlängert werden kann, sind alle Mitglieder aufgerufen, Produkte und Reparaturen 
künftig bzw. weiterhin möglichst immer in dieser vorzüglichen Werkstatt zu beziehen (vgl. das Interview mit 
Gino). 

Gute Lektüre und Regenerationsfähigkeit wünscht 
Urs Wüthrich, Präsident
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AUS DEM VORSTAND

Marco Stalder hat per Generalversammlung 2015 den Rücktritt 
aus dem Vorstand des RCZO erklärt. Er hatte im Frühjahr 2010 
das Amt des Kassiers im damaligen RC Uster übernommen. In 
diesem Jahr liefen zwischen Uster und Wetzikon die Gespräche 
über eine Fusion der beiden Clubs, welche dann Anfang 2011 
auch zu Stande kam. In dieser anspruchsvollen Zeit und in den 
ersten vier Jahres des neuen Clubs RCZO führte Marco die Kas-
se engagiert und kompetent. Dies bedeutet, dass er sich zwar 
jederzeit an die Regeln der (Buchhalter-)kunst hielt. Gleichzeitig 
war er aber im Umgang mit den zahlreichen Ansprechpersonen 
im Club, welche um Geld oder Auskünfte anfragten, kollegial 
und sehr unkompliziert nach dem Motto „So wenig Bürokratie 
wie möglich“. 

Marco betreibt seit vielen Jahren selbständig ein Treuhandun-
ternehmen in Muttenz. Er bietet Dienstleistungen im Bereich 
Steuern an sowohl für Privatpersonen als auch für KMU s‘ 
(Buchhaltung, Löhne, Steuern, Umstrukturierungen). Aus eige-
nen Erfahrungen aus dem Vorstand als auch als ehemaliger 
Kunde von Marco kann ich dem geneigten Leser bzw. der Lese-
rin Marco nur wärmstens empfehlen, wenn Hilfe bei der Steuer-
erklärung oder in den erwähnten Bereichen gefragt ist. 

Im Namen des Vorstandes danke ich Marco herzlich für die 
grossen für den Club geleisteten Dienste und für die vielen an-
genehmen Stunden im Rahmen von Vorstandssitzungen. Dort 
wird zwar primär gearbeitet, gleichwohl ist es aber doch sehr 
wichtig, dass die Chemie zwischen den Vorstandsmitgliedern 
stimmt. Erstens fällt dann das Resultat der Arbeit besser aus, 
zweitens macht diese Arbeit viel mehr Spass, wenn man sich 
auch menschlich versteht. 

Zu dieser, während den letzten Jahren „herrschenden“ guten 
Chemie hat Marco wesentlich beigetragen. Marco habe ich als 
bescheidenen, manchmal fast schon als Tiefstapler auftre-
tenden Menschen mit feinem Humor kennen gelernt. Für das 
private wie das geschäftliche Leben wünschen wir Marco nur 
das Beste. Zu diesem Besten gehört auch der Sportgeist und 
die innere Kraft, mit den auch zum Leben gehörenden gelegent-
lich widrigen Umständen aktiv umgehen und immer wieder zu 
neuen Ufern aufbrechen zu können.

Danke Marco!

Danke, Marco
Urs Wüthrich, Präsident



JAHRESBERICHT DES PRÄSIDENTEN

Besetzung des Vorstandes
Um die Kommunikationsaktivitäten zu 
verstärken, insbesondere jene über die 
Webseite, wurde an der Generalver-
sammlung 2014 Rudy Weiler neu als Ver-
antwortlicher für die Kommunikation in 
den Vorstand gewählt. Er pflegte bereits 
vorher die Webseite des Clubs. Durch die 
Einbindung in den Vorstand fliessen die 
Informationen nun rascher und die Ak-
tualität der Webseite konnte verbessert 
werden. Im Sommer schockierte uns 
Marco mit der Nachricht, er wolle das Amt 
des Kassiers per GV 2015 niederlegen. 
Der Schock wich aber bald Dankbarkeit 
für die während fünf Jahren für Uster bzw. 
den RCZO geleistete fachkundige und 
engagierte Arbeit (vgl. die Verabschie-
dung in diesem Heft). Zur Seriosität und 
Fairness von Marco gehörte eben auch, 
dass er seinen Rücktritt frühzeitig ankün-
digte, so dass wir Zeit hatten für die Su-
che nach einer Nachfolgerin bzw. einem  
Nachfolger. 

Diese Suche gestaltete sich denn wie 
vermutet als schwierig, nachdem ein po-
tentieller Kandidat aus familiären Grün-
den abgesagt hatte. So wurde im Januar 
2015 ein Schreiben an alle Mitglieder 
verfasst mit der eindringlichen Bitte, sich 
eine Kandidatur zu überlegen. Nur sehr 
ungern hätten wir das Amt mit einer ex-
ternen Person besetzt. 

Dies wäre eine Durchbrechung des Prin-
zips der freiwilligen, ehrenamtlichen Ar-
beit im Vorstand. Gleichzeitig wäre es 
aber auch ein Armutszeugnis für den 
Club, wenn wir unter knapp 200 Mitglie-
dern keine willige und fähige Person zur 
Ausübung dieses wichtigen Amtes finden 
würden. Quasi in letzter Minute fand sich 
dann aber ein Mitglied, welches für eine 
Kandidatur an der GV 2015 bereit war.

Einbindung der Disziplin-
verantwortlichen
Um die Kontakte zu den Disziplinverant-
wortlichen im Sport zu stärken und sie in 
ihren Aufgaben seitens des Vorstandes 
noch besser unterstützen zu können, 
werden seit dem Berichtsjahr alle vier 
Verantwortlichen mindestens einmal 
jährlich zu einer Vorstandssitzung ein-
geladen, an welcher die Sportarten und 
deren Betrieb als Haupttraktandum fun-
giert. Dies ist nicht zuletzt auch wichtig 
für die korrekte Aufstellung des Budgets 
sowie eine faire Verteilung der Mittel. Die-
se ist anspruchsvoller geworden sei dem 
erfreulichen Einstieg unseres Clubs in die 
nationale Basketballmeisterschaft, da 
dieses Engagement doch gewisse Mehr-
kosten verursacht. 

Entwicklung Mitgliedschaften
Der Mitgliederbestand konnte bei den 
Aktivmitgliedern gehalten werden und 

ist bei den Passiven leicht gestiegen. Die 
letztes Jahr durchgeführte Werbeaktion 
für neue Passivmitglieder hat Erfolg ge-
bracht, wenn auch nicht in gewünschtem 
Ausmass. 

Zusammenarbeit mit der SPV
Die Zusammenarbeit mit der SPV gestal-
tete sich im Berichtsjahr gut und war ge-
prägt von Hilfsbereitschaft und Respekt. 
Insbesondere bei der technischen Ver-
waltung der Mitgliedschaften (RIA-Portal) 
sowie bei den Versänden leisteten uns 
die zentralen Dienste der SPV regelmäs-
sig wertvolle Dienste.

Jahresbericht des Präsidenten
Urs Wüthrich, Präsident
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Jahresbericht Ressort Recht und  
Soziales für das Jahr 2014
Olga Manfredi, Vizepräsidentin

Das vergangene Vereinsjahr zeigte, dass 
sich die Fusion der beiden Rollstuhl-
clubs RCU und RCW gelohnt hat und 
sich bereits bewährt. Die Vorstandsar-
beit bereitet Freude, so dass dank dem 
eingearbeiteten, kreativen und einander 
gut gesinnten Team selbst das Protokoll-
schreiben keine Mühsal ist. Unter den 
Mitgliedern ist ein guter Clubgeist spür-
bar und die Sportarten haben sich gut 
unter dem neuen Dach eingelebt.

Die tolle Zusammenarbeit mit dem Präsi-
denten Urs Wüthrich durfte ich weiterfüh-
ren und mit ihm viele interessante Fragen 
rund um die Rechte von Menschen mit 
Behinderung, die Vereinsführung und die 
Zukunft des RCZO andenken und sodann 
im Vorstandskollegium weiterentwickeln. 
Ihm sowie allen vom Vorstand herzlichen 
Dank für die gute und kollegiale Zusam-
menarbeit. 

An der Ressortsitzung Recht und Sozi-
ales in Nottwil im April 2014 vertraten Urs 
Wüthrich und ich den RCZO gemeinsam. 
Neben Verschiedenem wurde die „Funktio-
nelle Lähmung“ aus medizinischer und ju-
ristischer Sicht präsentiert und diskutiert. 

An verschiedenen Anlässen hatten wir im 
RCZO die Gelegenheit, uns zu Fragen der 
Gleichstellung und sozialen Sicherheit 
auszutauschen und zu informieren. 

Anfragen von RCZO-Mitgliedern wurden 
betreffend die Parkierungsregelung, zu 
hindernisfreiem Bauen, zum Assistenz-
beitrag, zur IV, zu Versicherungsgeldern 
und zur Altersvorsorge inklusive Pfle-
geleistungen gestellt. Im Januar 2015 
boten wir einen Themenabend mit den 
Referenten Prof. Dr. iur. Hardy Landolt 
und mir zu den Pflegeleistungen  zum 
Assistenzbeitrag an. 

Ich habe an den vier Vorstandssitzungen 
teilgenommen, die jeweiligen Abklärungen 
rechtlicher und vereinsinterner Natur so-
wie als Aktuarin sämtliche Reservationen 
und Protokollierungen vorgenommen. 

Im September habe ich für das interna-
tionale Rollstuhl-Basketball-Turnier wie 
gewohnt die Verantwortung für die Ver-
pflegung übernommen. 

Dem RCZO wünsche ich ein erfolgreiches 
2015 auf sportlicher wie auch kollegi-
aler Ebene und freue mich auf wiederum 
spannende Begegnungen und anregende 
Gespräche.

JAHRESBERICHT RECHT UND SOZIALES
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JAHRESBERICHT KULTUR UND FREIZEIT

Buurezmorge am 22. Juni im  
Restaurant Freihof, in Hinterburg  
bei Bäretswil
Um 10 Uhr morgens trafen wir uns in 
Hinterburg bei Bäretswil im Restaurant 
Freihof.

Anders als letztes Jahr fanden alle Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer ohne 
Umwege nach Hinterburg, so dass wir 
pünktlich das Buffet in Beschlag nehmen 
konnten.

32 Personen liessen sich von der Familie 
Würmli beim Buurezmorge mit frischer 
Rösti und Spiegelei, Zöpfli und vielen 
verschiedenen Sorten von Brot, feiner 
selbstgemachter Konfi, Käse und vielen 
anderen Leckereien verwöhnen.

Grillplausch am 19. Juli in  
der Cheibenriethütte Illnau
Am Freitagnachmittag hiess es wieder 
für uns, Hansjörg und mich, für die 37 
angemeldeten Grillgäste einkaufen und 
hoffen, dass wir an alles gedacht haben. 

Und wie jedes Jahr hoffte ich natürlich 
auf trockenes Wetter, denn der schöne 
Vorplatz bei der Cheibenriethütte ist ide-
al für diesen Anlass, es finden alle Platz, 
draussen unter dem grossen Vordach.  
… und das Wetter war und blieb trocken. 
Das sind wir uns ja schon bald gewohnt. 

Alle brachten nebst guter Laune auch 
viele Köstlichkeiten mit. Damit konnte 
das Grillfest 2014 eröffnet werden, und 
bald schon brutzelten die ersten Steaks, 

Bratwürste und Cervelats auf dem Grill. 
Die von fleissigen Teilnehmerinnen ge-
machten Salate wurden aufgestellt und 
alle genossen das Zusammensein. 

Und schon bald wurde aus dem Salatbuf-
fet ein Dessertbuffet, mit selbstgemach-
ten leckeren Kuchen und Cremen. An 
dieser Stelle möchte ich mich nochmals 
bei allen für die tatkräftige Unterstüt-
zung herzlich bedanken. Es war ein toller 
Abend, und alle machten sich zufrieden 
und gestärkt nach Hause auf.

RCZO Familientracktag  
vom 17. August
Die anfänglichen Anlaufschwierigkeiten 
beim ersten vorgesehenen Datum vom 
10. August hatte ich ganze zwei Anmel-
dungen aus dem RCZO. 

Etwas enttäuschend war dies schon, 
rechnete ich doch wie in anderen Jahren 
mit etwa 15 Personen. Darum sagte ich 
den Anlass kurz entschlossen ab und ver-
suchte dann nochmals auf den 17. August 
telefonisch mir bekannte Track-Fahrer 
auch in anderen Clubs zu motivieren.

Es hat sich gelohnt! 
Zehn Trackfahrer und sechs Fussgänger 
als Begleitpersonen genossen dann bei 
bestem Wanderwetter einen wunder-
schönen gemütlichen Wandertag auf 
den Gubel zwischen Menzingen und dem 
Ägerisee. 

Das klare schöne Wetter bescherte uns 
eine fantastische Weitsicht ins Schwei-
zer Mittelland und bis zu den Alpen. 
Auch die gemütliche Rast im Garten des  

Jahresbericht K+F – Anlässe 2014
Uschi Feldmann, Vorstandsmitglied
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JAHRESBERICHT KULTUR UND FREIZEIT

Restaurants genossen wir, obwohl der 
Wirt und das Personal etwas überfordert 
wirkten. Alles in allem, es hat sich gelohnt, 
und Urs, unser Präsident, versicherte 
uns, er werde alles daran setzen, dass 
auch nächstes Jahr wieder ein Tracktag 
durchgeführt werden kann. 

Vielleicht gelingt es auch, mehr Mit-
glieder aus unserem Club zu motivieren 
und sich einen Wandertag in fröhlicher 
Gesellschaft zu gönnen. Jedenfalls wer-
den wir auch in diesem Jahr versuchen, 
eine schöne Wanderung irgendwo in der 
Schweiz anzubieten.

Im Namen des Vorstandes möchte ich 
mich für das Sponsoring der Verpflegung 
bei Sepp Jakober von der Firma ATEC 
(Produzent der Swisstrac) bedanken.

RCZO Wochenende im Hotel Weissee- 
spitze im Kaunertal vom 22. bis  
25. August 2014
Die Anfahrt am Freitag verlief problemlos 
über den Arlbergpass bis Landeck und 
dann rechts ab Richtung Reschen und 
Kaunertal. 

Beim Zimmerbezug überraschten uns die 
grossen Zimmer, in denen man sich mit 
dem Rollstuhl sehr gut bewegen konnte. 
Den Nachmittag genossen wir bei ange-
nehmmn Wetter auf der grossen Terras-
se des Hotels.

Der Wetterbericht versprach nichts Gutes 
für das Wochenende; und so war es dann 
auch. Am Samstagmorgen regnete es 
noch in Strömen und so genossen wir in 
aller Ruhe das sehr reichhaltige Morgen-
Buffet. Aber wir liessen uns nicht gross 
beeindrucken. Eine Gruppe nutze den 
Tag mit einem ausgiebigen Spaziergang 
Richtung Dorf Felden, die Anderen zog es 
nach Kauns zum Naturpark Kaunergrad 
und Ruedi wärmte sich mit einer Fahrt im 
Handbike hinauf zum Wiesenhof und Fal-
kaunsalpe. Auch der Wellnessbereich wur-
de ausgiebig genutzt, die kleine Michaela 
war kaum mehr aus dem Pool zu kriegen.

Am Sonntag war es dann merklich 
kühler, die umliegenden Berge waren 
alle mit einem frischen Weiss überzo-
gen. Trotzdem zog es nach einem aus-
giebigen Frühstück alle wieder nach  
draussen. 

Das Wetter besserte sich von Stunde 
zu Stunde. Eine Gruppe beschloss, mit 
dem Auto auf der mautpflichtigen Stras-
se zum Gepatsch-Stausee zu fahren und 
diesen dann zu Fuss oder mit den Rollis 
zu umrunden. Die Anderen entschieden 
sich für die etwas leichtere Tour hinaus 
zur Wallfahrtskirche Kaltenbrunn. Das 
Wetter war jetzt herrlich und wir konn-
ten alle einen angenehm warmen Spät-
sommertag geniessen. Mich zog es mit 
dem Track noch etwas höher hinauf. Mit 
Liselotte stiegen wir auf einer teils recht 
steilen Strasse hinauf zum Wiesenhof, 
immer in der Hoffnung auf eine schöne 
Gartenwirtschaft und ein kühles Getränk 
als Belohnung. 

Die Hoffnung zerschlug sich dann aber: 
Kein öffentliches Restaurant und somit 
auch keine Einkehr. Zum Glück fanden 
wir dann wenigstens den Weg zum Was-
serhahn eines Brunnens, an dem wir den 
grössten Durst stillen konnten. In sport-
licher Hinsicht aber war es zweifellos 
Ruedi Weiler, welcher mit dem Hand Bike 
die Höchstleistung vollbrachte: Vom Ho-
tel Weisseespitze fuhr er hinauf bis zur 
Talstation der Gletscherbahn. 
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Das heisst von 1250 m hinauf auf 2750 m, 
1500 Höhenmeter allein mit seiner Kraft 
der Arme, seinem Willen und seiner Aus-
dauer. Wir alle konnten nur staunen und 
auch der Wirt zollte dieser Leistung Hoch-
achtung. Diese Tour wird ihm auch keiner 
so schnell nachmachen. 

Der Montag war dann schon wieder Ab-
reisetag. Auf verschiedenen Routen, die 
einen auf schnellstem Weg wieder über 
oder durch den Arlberg, die anderen über 
das Unterengadin und den Flühlapass, 
erreichten alle wieder wohlbehalten ihre 
Heimat. 

Alles in Allem es war ein gelungenes 
Weekend mit vielen schönen Eindrücken 
und wenigen kleinen Malheurs wie etwa 
ein Miet-Trac mit defekten Batterien oder 
eine Brandverletzung, die sich ein alter 
Rollihase zuzog. Dieses Wochenende 
wird uns in bester Erinnerung bleiben. 

Chlaushöck im Seedamm Plaza 2014
37 hungrige RC Züri Oberländer trafen 
sich am Samstag 29. November zum tra-
ditionellen Chlaushöck, der nach langen 
Jahren wieder einmal im Seedamm Plaza 
in Pfäffikon SZ abgehalten wurde.

Zum Auftakt begrüssten wir uns beim 
Apéro. Unser Präsident Urs Wüthrich be-
grüsste alle Anwesenden und hielt eine 
kurze Rede über das bald verflossene 
Vereinsjahr. 

Dann setzten wir uns an die Tische und 
liessen uns vom Seedamm Plaza-Team 
verwöhnen. Wir starteten mit einem 
Nüsslisalat mit Ei und Brotwürfeli, und 
bald ging‘s weiter mit einem Roastbeef 
an Sauce Béarnaise, Kartoffelgratin und 
frischem Marktgemüse.

Als die Teller abgeräumt waren, wollten wir 
uns zufrieden zurück lehnen, doch schon 
klopfte es an die Tür und ein Glöckchen 
ertönte. Der Samichlaus besuchte also 
auch uns RCZO’ler und RCZO’lerinnen. 

Er wusste von ein paar Anwesenden zu 
berichten, was doch ein Schmunzeln bei 
den Betreffenden und der Gästeschar 
auf deren Gesicht zauberte. Ob er wohl 
„ins Schwarze getroffen hat“? 

Dies zu beurteilen überlassen wir den 
Angesprochenen, belohnt wurden sie auf 
jeden Fall mit einem prall gefüllten Sa-
michlaussack. 

Leider musste der Chlaus dann weiter, da 
er wohl noch viele weitere Besuche ma-

chen musste. Und schon bald wurde uns 
das Dessert serviert, es gab ein Mango-
parfait mit Himbeersauce und Knusper-
krokant. 

Die Stimmung war super und rundum 
gab es nur glückliche Gesichter, es wur-
de erzählt und debattiert, zugehört und 
gelacht. Kurz: Die Zeit verging wie im 
Fluge.

Und zum Schluss noch drei Gedanken 
fürs kommende Jahr, die ich Euch allen 
mitgeben möchte: 

Sich treiben lassen - der Weg ist das 
Ziel - und Mut zur Lücke.

JAHRESBERICHT KULTUR UND FREIZEIT
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RCZO INFORMATION

  Wochentage Angebote Ort/Zeit Kontakt

Montag – – –

Dienstag Tischtennis Therapiesaal Gianni Verzino
  Klinik Balgrist, Zürich 
  19.30 – 21.30 Uhr 

 Curling Training Curling Center Max Brunner
  Wetzikon 
  15.30 – 18.00 Uhr 

Mittwoch Basketball Training Stadthalle Uster Rolf Acklin
  19.30 – 22.00 Uhr 

Donnerstag Curling Training Curling Center Max Brunner
  Wetzikon 
  15.30 – 18.00 Uhr 

 Tischtennis Spezial Training Nottwil, 20.00 – 22.00 Uhr 
  Alle zwei Wochen im Monat, 
  Informationen einholen bei Gianni Verzino

Freitag – – –

Samstag oder Sonntag Rugby Training nach Trainingsplan Hubert Bamert
  MPS Buttiokon 
  13.30 – 17.30 Uhr

Training Jahresprogramm 2015
Aktualitäten und Verschiebungen, sowie Personalien der Verantwortlichen: siehe Webseite: www.rczo.ch
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Ressort

  Datum Events Ort Kontakt

11

KULTUR UND FREIZEIT

11. und 12. April 4. Ostschweizer Trophy St.Gallen Max Brunner

18. April 32. Jassturnier im Iwaz Wetzikon Max Brunner

25. und 26. April Rugby Turnier Embrach Hubert Bamert

4. Mai Pensionierungskurs Nottwil Urs Styger SPV

31. Mai Brunch Restaurant Alp Scheidegg Uschi Feldmann

25. Juli RCZO Trac-Ausflug Route noch offen Sepp Pörnbacher
Ausweichdatum 2. August

22. August Grillplausch Waldhütte Cheibenriet Uschi Feldmann
  Illnau

4. September Assistenzbeitrag Nottwil Urs Styger SPV
 und Angestellte

26. + 27.September Internationales Sporthalle Buchholz Harry Pavel
 Basketball Turnier Uster

23. – 25. Oktober Nottwil feiert Nottwil Urs Styger

Oktober Curling Schnupperkurs Eishalle Wetzikon Max Brunner

3. November Angehörige Nottwil Urs Styger SPV
 Grenzen meiner Hilfe

28. + 29. November 5. Stickturnier Curlingturnier Eishalle Wetzikon Max Brunner

5. + 6. Dezember 8. Internationales  Eishalle Wetzikon Max Brunner
 Curlingturnier

2016
21. – 28. Februar 2016 Curling Weltmeisterschaften  Luzern Max Brunner

Anlässe Kultur, Sport und Freizeit 2015
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INTERVIEW

Grüezi Gino Trebucchi 
Olga Manfredi, Vizepräsidentin

Gino Trebucchi – der Mann vom IWAZ, 
der immer dann genannt wird, wenn nach 
einem klasse Hilfsmittelspezialisten ge-
fragt wird. Seit über 35 Jahren ist er für 
die Zürcher Oberländer Rollstuhlfahren-
den nicht mehr wegzudenken. Denn wer, 
wenn nicht Gino ist so innovativ, hilfsbe-
reit und immer zur Stelle, wenn die Reifen 
platt, die IV bockig oder die Batterie leer 
ist? 

Im Gespräch mit Olga Manfredi berichtet 
er über seinen Werdegang, den Aufbau 
der Hilfsmittelabteilung im IWAZ, sei-
ne Motivation, dass das IWAZ neu zum 
Hauptsponsor des RCZO wird und über 
seine Verbundenheit mit dem RCZO 

Was motiviert dich über all die Jahre, 
deinen Job im IWAZ zu tun?
Ganz einfach die Freude, mich der He-
rausforderung zu stellen, dass jede Per-
son möglichst optimal mit Hilfsmitteln 
ausgestattet ist. Mich hat der Mensch 
schon immer fasziniert. Als ich meinen 
Job vor über 35 Jahren im IWAZ antrat, 
wusste ich weder viel über Menschen 

mit Behinderung noch über die Hilfsmit-
telversorgung. In all den Jahren konnte 
ich viel Erfahrung sammeln. Zudem bie-
tet mir das IWAZ die optimale und überall 
zugängliche Infrastruktur mit der gross-
zügigen Werkstatt und dem Ausstellungs-
raum sowie dem Restaurant, ohne die ich 
meinen Job nicht machen könnte.  

Stimmt es, dass du zu deinem  
Job wie die Jungfrau zum Kinde  
gekommen bist?
Ja tatsächlich. Als ich in meinen jungen 
Jahren von einer ausgedehnten Ausland-
reise zurückkam, wurde ich vom dama-
ligen Verwalter des IWAZ, Sepp Äbi, an-
gefragt, ob ich Interesse hätte, die eben 
geschmiedeten Pläne tatkräftig anzupa-
cken und eine neutrale Hilfsmittelabgabe 
aufzubauen. Da musste ich nicht lange 
studieren und sagte zu. Zu Beginn war es 
für mich als absoluten Naseweis in der 
Sache ein Sprung ins kalte Wasser. In der 
Orthopädie-Abteilung im Balgrist konnte 
ich mir als Erstes das notwendige Wissen 
aneignen. 

Eine wirklich grosse Hilfe war der Roll-
stuhlclub Uster RCU. Die damals aktiven 
Basketballer trieben Sport in Urmodellen 
von Rollstühlen, die alles andere als den 
heutigen Sportgeräten ähnlich waren. 
Gemeinsam mit den kreativen Basketbal-
lern tüftelten wir an neuen Sportgeräten 
rum. Das war echte Pionierarbeit. 

Gleichzeitig eröffnete Rainer Küschall 
seine Firma. Mit ihm pflegte ich einen re-
gen Austausch und heckte mit ihm viele 
Neuigkeiten in der Rollstuhltechnik aus.  

Natürlich musste ich auch mit den Versi-
cherungen, insbesondere mit der IV den 
Dreh finden, um nicht ob jedem für mich 
nicht nachvollziehbaren Entscheid zu 
verzweifeln. Meine erste grosse Heraus-
forderung hat mich dabei viel gelehrt. Ich 
machte für eine Person mit Kleinwuchs, 
die nur eine Hand bewegen konnte, ei-
nen Antrag bei der IV für einen Elektro-
rollstuhl. 

Ich war mir zweifelsfrei sicher, dass das 
Gesuch ohne Wenn und Aber bewilligt 
wird. Die IV aber entschied, dass die Frau 
ja eine bewegliche Hand habe und daher 
einhändig einen Handrollstuhl bedienen 
könne. Ich habe mich derart geärgert, 
dass ich umgehend die IV anrief und sie 
vor Ort beorderte. Als die Verantwortliche 
der IV dann sah, was sie entschieden hat, 
war der Elektrorollstuhl schnell bewilligt. 

Du warst der SAHB-Mann der ersten 
Stunde – was war damals dein Auftrag  
und wer ist die SAHB?
Das IWAZ wurde 1967 von der Schwei-
zerischen Vereinigung der Gelähmten 
ASPr und der Schweizerischen Arbeits-
gemeinschaft für Körperbehinderte SAK 
gegründet. Bei meinem Stellenantritt im 
IWAZ war die Trägerschaft deutlich der 
Meinung, dass es eine neutrale Hilfsmit-
telabgabestelle braucht, bei der weder 
Produkte Vorrang haben, noch dass wel-
che verkauft werden. 

Denn das Geschäft mit Hilfsmitteln auf 
Kosten von Personen mit Behinderung 
wollte man unbedingt vermeiden. Ich hat-
te daher die Produkteneutralität einzu-
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halten und durfte nur eine Werkstatt be-
treiben, nicht aber Hilfsmittel verkaufen.

Das war der Anfang der SAHB, der 
Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft 
für  Hilfsmittelberatung für Behinderte 
und Betagte, als unabhängige Fachstelle 
für die Beratung, Beschaffung  und Repa-
ratur von Hilfsmitteln. 

Vor etwa 20 Jahren erkannte der dama-
lige IWAZ-Verwalter, dass sehr viel Geld 
verloren geht, wenn die Hilfsmittel nicht 
direkt vom IWAZ verkauft werden kön-
nen. Es gelang ihm, den Stiftungsrat zu 
überzeugen, dass der Ausbau der Hilfs-
mittelabteilung von reiner Beratung und 
Reparatur hin auch zum Handel notwen-
dig ist. 

Die Produkteneutralität habe ich aber 
immer gewahrt und das wird auch solan-
ge so sein, als dass ich im IWAZ arbeite. 
Dies nicht aus Verpflichtung den Grün-
derInnen gegenüber, sondern weil ich zu 
tiefst überzeugt bin, dass eine gute Bera-
tung nur dann gewährleistet ist, wenn auf 
die individuelle Situation der Person mit 
Behinderung eingegangen wird und nicht 
das Produkt im Vordergrund steht. 

Was verband dich über all die Jahre 
mit den damaligen Oberländer Roll-
stuhlclubs Uster und Wetzikon und 
dem heutigen RCZO?
Der RCU war mein Inspirator und Mo-
tivator, die damaligen Urgesteine von 
Rollstühlen weiterzuentwickeln, so dass 
damit wirklich Sport getrieben werden 
kann. So konnte ich über den RCU, aber 

auch mit dem RC Wetzikon zunehmend 
meinen Kundenkreis ausbauen. Da ich 
Menschen mag, sehe ich in den Clubmit-
gliedern nicht nur Kundschaft, sondern 
es verbindet mich mit all den Jahren auch 
viel Freundschaftliches. So gehe ich im-
mer gerne an die Turniere, um mitzufie-
bern und gleichzeitig in Notfällen auch 
die Reparaturen vornehmen zu können. 

DAS IWAZ wird neu zum Hauptsponsor 
des RCZO – was war deine Motivation 
dazu und wie sehen die vertraglichen 
Bedingungen aus?
Der RCZO steht mir nicht nur geschäft-
lich, sondern auch privat nahe. Das ist 
meine persönliche Motivation, dass ich 
mich für den Sponsorenvertrag stark ge-
macht habe. Seit ich im IWAZ arbeite, bin 
ich immer wieder für die eine oder andere 
Unterstützung angefragt worden. 

Lange war es viel einfacher, da der RCU 
nur Basket spielte und der RCW hier im 
Hause mit Tischtennis präsent war. Mit 
der Fusion zum RCZO ist die Clubstruk-
tur komplexer geworden. Nun sind es vier 
Sportteams, die alle mit viel Kampfgeist 
an den Meisterschaften teilnehmen. Das 
bedingt höhere Anforderungen an das 
Material und kostet auch mehr. 

Von allen Sportarten kamen Anfragen für 
ein Sponsoring. Da ich aber dem Club 
gegenüber neutral sein muss und will, 
haben wir intern entschieden, dass wir 
dieses Jahr erstmalig einen fixen Betrag 
von CHF 10 000.- dem Club sponsoren. 
Was der RCZO damit macht, liegt in sei-
ner Hand. Zudem werden bei jeder Rech-

nung, die wir auf ein Mitglied des RCZO 
ausstellen können, 5% Umsatzbeteili-
gung an den RCZO abgegeben. Es liegt 
also im Interesse aller Mitglieder, künftig 
vermehrt bei uns das Hilfsmittelmaterial 
zu besorgen und reparieren zu lassen. 

Selbstverständlich wollen wir eine Ge-
genleistung. Wir unterstützen den Club 
an sich, auf dass er seinen Betrieb mög-
lichst lange in hoher Qualität aufrechter-
halten kann. Im Zentrum aber steht das 
Sponsoring der Sportteams, von denen 
wir entweder einen Aufstieg oder dann, 
wenn schon an der Spitze, das Halten ei-
ner guten sportlichen Leistung erwarten. 
Konkret werden wir die Gelder sprechen, 
wenn an allen Anlässen und auf allen 
Print- und Online-Publikationen unser 
Logo als Hauptsponsor prominent plat-
ziert ist.

Neben der persönlichen Vernetzung mit 
den Clubmitgliedern halte ich dieses 
Sponsoring für eine sinnvolle Unterstüt-
zung und letztendlich ist es für beide Par-
teien eine Win-Win-Situation.

Was ist dein Lebensmotto?
Gaht nöd gits nöd!

Was raubt dir den Schlaf?
Stehe ich vor Herausforderungen, zum 
Beispiel der Reparatur eines Rollstuhles 
und finde die Lösung nicht, dann kann ich 
gerne und gut Schäfchen zählen. Manch-
mal bewegen mich aber auch Lebenssitu-
ationen von Menschen, mit denen ich im 
Alltag zu tun habe, die ich auch nach Fei-
erabend nicht aus meinem Kopf bringe.
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Was nimmst du auf eine einsame 
Insel mit, wenn du nur etwas wählen 
kannst?
Ganz klar nicht etwas, sondern meine 
wichtigste Person in meinem Leben – 
meine Frau. 

Wenn du mal nicht für uns Rollstuhl-
fahrende unterwegs bist – was ist dei-
ne liebste Freizeitbeschäftigung?

Was wünschst du dem RCZO?
Dem RCZO wünsche ich, dass er noch 
möglichst lange und bei guter Atmosphä-
re bestehen kann und dass sich weiter-
hin gute Leute für den Vorstand finden 
lassen, die den Club vorwärtstragen.

Gino – vielen Dank!

Gino Trebucchi
Gino, 1953 in Hinwil als Luigino Trebucchi zur Welt gekommen, verbrachte dort 
mit seinen drei Brüdern die Kindheit. Nach der Schule absolvierte er eine Lehre 
als Carosserie-Neuspengler und machte sich gleich nach bestandener Lehrab-
schlussprüfung als Garagist selbständig. 6 Jahre danach zog es ihn ins Ausland 
auf ausgedehnte Reisen. Nach seiner Rückkehr traf er zwei Fliegen auf einen 
Schlag – seine Ehefrau und den Job im IWAZ. Inzwischen ist Gino seit über 35 
Jahren Chef über die Hilfsmittelabteilung des IWAZ, genauso lange verheiratet 
und nicht nur zweifacher Vater, sondern auch zweifacher Grossvater. 

Das IWAZ – der neue Hauptsponsor des RCZO
In den späten Sechzigerjahren wurde im Raum Ostschweiz ein Bedarf für ein 
Heim für Menschen mit schwersten körperlichen Behinderungen festgestellt. Die 
Stiftung „IWAZ Schweizerisches Wohn- und Arbeitszentrum für Mobilitätsbehin-
derte“ in Wetzikon wurde am 27. November 1967 von den Gründerorganisati-
onen, der Schweizerischen Vereinigung der Gelähmten ASPr-SVG und der Schwei-
zerische Arbeitsgemeinschaft für Körperbehinderte SAK als private Stiftung 
gegründet.

Diese kaufte im Wetziker Dorfteil Medikon ein Grundstück mit 7‘000 Quadratme-
tern Bauland. Unter finanzieller Mitwirkung der Invalidenversicherung, verschie-
dener Ostschweizer Kantone und grosszügiger Spenderzusagen aus der Bevöl-
kerung sowie namhafter Industriebetriebe im Zürcher Oberland konnte das IWAZ 
am 1. Oktober 1973 von Menschen mit schwerer Körperbehinderung bezogen 
werden. 

In mehreren Etappen wurde das Zentrum ausgebaut und bietet heute auf 
21‘000 Quadratmetern für 170 Menschen mit einer körperlichen Behinderung 
oder einer psychischen Erkrankung sowie 26 Lernenden Ausbildungs- und Ar-
beitsmöglichkeiten sowie 63 Wohnplätze und 6 Wohnungen. Rund 120 nicht 
behinderte Mitarbeitende stellen die Infrastruktur, den Pflegedienst, die Betreu-
ung, die Produktion und Dienstleistungen, die Gastrobetriebe, die Beratung, den 
Handel mit Hilfsmitteln sowie die dazu erforderliche Werkstatt (IWAZ REHAte.ch) 
und die Verwaltung sicher. 
Quelle und mehr dazu siehe unter: 
www.iwaz.ch

Die SAHB
Die SAHB ist das schweizerische Kompetenzzentrum für Hilfsmittelfragen. Es ver-
hilft behinderten und betagten Menschen zu einer optimalen Mobilität und bietet 
ihnen kompetente Beratung in Fragen des hindernisfreien Wohnens.
Mehr dazu siehe unter: 
www.sahb.ch

INTERVIEW
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JAHRESBERICHT CURLING

Eine 1. Standortbestimmung wurde be-
reits am 9. August 2014 beim Grillfest auf 
der wunderschönen Ranch bei Ruth und 
Felix Wagner in Russikon  vorgenommen. 
Unter vorzüglicher Leitung von Peter Na-
ter gab es eigentlich nur eine längere Dis-
kussion über die Teilnahme der kommen-
den SM in Wetzikon. 

Nachträglich war es eine kluge Entschei-
dung, dass wir nur mit einem Team mit 
2 Frauen und 4 Männern antraten, um 
hohen Anforderungen von 9 Spielen in 
vier Tagen gerecht werden zu können. 

Diverse Berichte über einzelne Anlässe 
können in diesem Jahresrückblick gefun-
den werden! Unsere Curling-Adressliste 
wird über die Saison hinweg immer grös-

ser, aber leider sind 3 davon verletzungs-
halber nicht einsatzfähig. Momentan sind 
am Dienstag und Donnerstag 8-12 Per-
sonen auf dem Eis anzutreffen. Dank mehr 
Frauen haben wir mehr Möglichkeiten, und 
das Ziel Richtung 2 Mannschaften könnte 
in Zukunft Realität werden. 

Trotzdem ist jedes Mitglied weiterhin ge-
fordert, mit Mundwerbung den so attrak-
tiven Curlingsport anderen Rollis näher 
zu bringen. Nur mit einer grossen Breite 
im Rücken sind wir in der Lage, weiterhin 
erfolgreiches Curling auf das Eis zu zau-
bern und Ruhm und Ehre für den RCZO 
einlegen. Neben der Sommersitzung sind 
über die Sommermonate 1 oder 2 Events 
in Bezug auf Koordination und Mental-
training in Planung.

Mutationen:
Unser erfolgreicher Schweizermeister-
Coach, Harry Burger war leider für uns nur 
kurz im Amt. Harry wurde per 1. Februar 
2015 von der Geschäftsleitung SPV als 
neuer TK-Chef Curling gewählt. Herzliche 
Gratulation und viel Erfolg in deiner neu-
en Funktion.

Als Mitglied des CC Wetzikon wird Harry 
uns weiterhin mit Rat und Tat zur Seite 
stehen.

Dem bisherigen TK-Chef Peter Nater dan-
ken wir ganz herzlich für sein grosses En-
gagement für den Rollstuhl-Curlingsport 
Schweiz. Peter wird uns zum Glück wie-
der vermehrt auf dem Wetziker Eis als 
Coach unterstützen.

Jahresbericht Curling
Max Brunner, Verantwortlicher Curling
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JAHRESBERICHT TISCHTENNIS

Jahresbericht Tischtennis
Gianni Verzino, Verantwortlicher Tischtennis

Im Jahr 2014 konnten wir einige unserer 
Ziele erreichen. Das Training findet wie 
bislang jeden Dienstagabend in der Uni-
klinik Balgrist und jeden 2. Donnerstaga-
bend im SPZ Nottwil statt. Auf der Suche 
nach einem Trainer konnte Christian Sie-
ber endlich, über einen Arbeitskollegen, 
Kontakt mit einem Trainer aufnehmen. 

Dieser kam Mitte Juli zu einem Probetrai-
ning. Für uns Spieler stimmte die Chemie 
sofort und auch Trainer Jozef Ondis war 
begeistert, uns zu trainieren. Dies ist eine 
neue Herausforderung für ihn, denn er 
hat noch nie Rollstuhlfahrer trainiert. 

Bis Ende Jahr konnte ich bereits eine er-
sichtliche Leistungssteigerung bei allen 
Teilnehmern feststellen, was mich natür-
lich sehr erfreut. Somit konnten wir das 
Ziel „Trainingsqualitätsverbesserung“ im 
vergangenen Jahr erreichen.

Erwähnenswert ist natürlich auch, dass 
Christian und ich im Nachwuchs Förder-
gefäss von Rollstuhlsport Schweiz aufge-
nommen wurden.

In der Firmensport-Mannschaftsmeister-
schaft mit Fussgängern wird auch ein 
Ranglistenturnier gespielt, aufgeteilt in 
1-2 und 3-5 Klassierte. Am 5. März fand 
das Finale des Ranglistenturniers statt. 
In der Klasse 1-2 konnte ich mich durch-
setzen und das Turnier gewinnen. 

In der Meisterschaft reichte es nur auf 
Rang 3, somit müssen wir den Aufstieg 
in die Gruppe C auf die nächste Saison 
verschieben.

Am 26./27. April 2014 fand in Nottwil 
die Schweizermeisterschaft statt. Die-
se besteht aus den Kategorien Para- +  
Tetra-Einzel, Doppel (gemischt) und Open 
(gemischt). 

Nach vielen spannenden und überra-
schenden Spiele konnte sich in jeder 
Kategorie ein RCZO-ler eine Medaille 
sichern und zwar im Para-Einzel Emad 
Mahmoud Platz 2, Tetra-Einzel meine We-
nigkeit Platz 1, Doppel Rolf Acklin + José 
Oliveira Platz 3 und im Open Rolf Acklin 
Platz 2 und Emad Mahmoud Platz 3. 

Auch hier kann ich mein persönliches 
Ziel „Schweizermeister“ als erreicht 
betrachten.

Als Organisator der Schweizer Mann-
schaftsmeisterschaft, welche im Novem-
ber stattfand, ist der RCZO (Alice Rast, 
Urs Wüthrich und ich) ein eingespieltes 
Team. 

Wir organisieren den Anlass mittlerweile 
seit 5 Jahren. An diesem Turnier gibt es 
keine Klassierungsunterteilung, es spie-
len Para, Tetra und Standings alle zusam-
men um den Titel. Dieses Jahr konnte 
sich das Team RCZO 1 (Rolf Acklin und 
ich) auf dem 2. Platz feiern lassen.

Zum Schluss möchte ich alle TT-Spie-
ler loben, denn im 2014 haben wir an 
49 Dienstagen trainiert. 

Eine Glanzleistung!
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JAHRESBERICHT BASKETBALL

Die Basketballer des RC Züri Oberland 
entschieden sich im Sommer 2014 dazu, 
wieder ein eigenes Team zu stellen, 
welches auf Anhieb vorne in der NLB der 
Schweizer Basketballmeisterschaft mit-
spielen sollte. Die gute Mischung aus er-
fahrenen und neueren Spielern, regelmä-
ssig verteilt auch auf die verschiedenen 
Klassifizierungspunkte, sorgte zusam-
men mit der positiven Energie des neuen 
Coaches Kululendila für Zuversicht.

Den Auftakt der Comeback-Saison der 
Highland Bulls bildete das nationale Tur-
nier Mitte September in Basel. Ausser 
des Sieges gegen Pully war es eher ein 
durchzogenes Wochenende, welches 
zeigte, dass noch viel Arbeit vor Kululen-
dila und seinem Team liegt, wenn es in 
der NLB vorne mitmischen will.

Im folgenden Cupspiel, welches gegen die 
ehemaligen Teamkollegen vieler Spieler 
verloren ging, war schon eine deutliche 
Aufwärtstendenz zu erkennen. Nachdem 
man gegen die Hurricanes  während den 
ersten drei Vierteln sehr gut mitgehalten 
hatte, ging dieses Spiel mit 36:56 zu 
deutlich verloren (letztes Viertel 7:21).

Das internationale Basketballturnier 
in Uster gewann man kurz darauf und 
machte deutlich, wie viel lockerer das 
Team aufritt, wenn es auf alle seine 
Stammkräfte zählen kann. 

Der Meisterschaftsmodus sah vor, dass 
man in 6 NLB-Turnieren jeweils gegen  
1-2 Teams spielten musste, so dass man 
am Ende gegen jedes Team zwei Mal ge-

spielt hat. Anfangs Oktober absolvierten 
die Highland Bulls das erste Meister-
schaftsspiel – wieder gegen den Cupgeg-
ner Hurricanes. 

Obwohl man wiederum auf Husein Vardo 
verzichten musste, waren die Highland 
Bulls in diesem Spiel noch näher dran. 
Die 31 Punkte von Lukas Weidinger und 
Rolf Acklin in diesem Spiel waren beacht-
lich, wurden aber mit 38 Punkten von Da-
vid Jauch und Chris Lüscher auf der Seite 
des Gegners noch übertroffen.

Satte 6 Wochen später folgte das Heimtur-
nier des RC Züri Oberland mit den Spielen 
gegen den GP Ticino und die Basel Tigers. 
Unter den fachkundigen Augen ehema-
liger Mitspieler und aktueller Frauen und 
Freundinnen, fuhren die Highland Bulls 

ihre ersten 4 Punkte der Saison 14/15 
ein. Der Sieg gegen die Tessiner war mit 
61:38, trotz teilweise sehr mangelhafter 
Chancenauswertung, nie in Gefahr. 

Husein Vardo hatte mit zahlreichen Kör-
ben früh den Grundstein für den Erfolg 
gelegt. In keinem der vier Viertel liess 
man mehr als 6 Körbe des Gegners zu. 
Abgerundet wurde die gute Teamleistung 
von sehenswerten Würfen von Ursula In-
gold im letzten Viertel.

Das Spiel gegen die Tigers aus Basel war 
eine Demonstration. Zum Missfallen der 
gegnerischen Spieler und deren Verant-
wortlichen nahmen die schnellen Edison 
Kasumaj und Lukas Weidinger die beiden 
Schlüsselspieler der Basler total aus dem 
Spiel. 

Jahresbericht Basketball
Rolf Acklin, Verantwortlicher Basketball
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Nach drei Vierteln stand es 44:2! Nun 
wurden die Highland Bulls etwas nach-
lässig und mussten dem Gegner noch 6 
weitere Körbe zugestehen. Lukas Weidin-
ger zeigte in der zweiten Halbzeit, dass 
er den Job von Husein Vardo gegen eine 
schwache NLB-Mannschaft zumindest in 
der Offensive schon übernehmen kann. 
Das Schlussresultat von 54:14 machte 
die unterschiedlichen Ambitionen der 
beiden Teams mehr als deutlich.

Es folgte eine längere Pause mit einigen 
NLB-Turnieren ohne Beteiligung der High-
land Bulls. Ende Januar trat man erst-
mals vollzählig gegen die Hurricanes an. 
Nachdem die Highland Bulls schnell ins 
Hintertreffen gerieten, kämpfte sich das 
Team nach Umstellung der Taktik wieder 
heran, um dann jedoch wieder nachzu-
lassen und zu verlieren. 

Eine Reaktion folgte kurz darauf beim Tur-
nier in Villars. Das Auftaktspiel gegen das 
Heimteam konnten die Highland Bulls mit 
einem Score von 31:55 Punkten für sich 
entscheiden. Klarer „Man of the Match“  
in diesem Spiel war Husein Vardo mit 40 
erzielten Punkten. 

Gleich im Anschluss hatte man gegen 
den Tabellenführer Pully anzutreten und 
hier sorgten die Highland Bulls für ihren 
ersten Exploit. Sie gewannen nach einem 
von A-Z souveränen Auftritt mit 66:37 
Punkten – ein wichtiger Sieg, der viel Ge-
nugtuung brachte und für eine gehörige 
Portion Selbstvertrauen sorgte.

Es folgte das vorletzte Turnier in Basel. 
Im Spiel gegen Villars legten die Highland 
Bulls mit Würfen in der Zone von Wei-
dinger, ausserhalb der Zone von Acklin 
und schnellen Gegenstössen von Vardo 
früh die Grundlage für einen ungefähr-
deten Sieg. Hinzu kam die gute Defense, 

welche in den ersten drei Vierteln jeweils 
nur drei gegnerische Treffer zuliess. Ein-
zig das Schlussviertel konnte von Villars 
etwas ausgeglichener gestaltet werden. 
Mit zwei Dreiern gehörten die Highlights 
des finalen Abschnitts aber den Züri  
Oberländern.

Die Vorzeichen für das Spiel gegen Basel 
Tigers standen günstig für die Highland 
Bulls, da auf Seiten der Tigers der Tops-
corer Kaan Kaplan fehlte. Auch die High-
land Bulls verzichten die ersten drei Vier-
tel auf ihren Topscorer Vardo, da dieser 
für die letzten entscheidenden Spiele der 
NLB nicht zur Verfügung stehen würde. 

So kam es quasi zu einem Lowpointer-
Spiel, bei welchem die Highland Bulls 
deutlich spritziger und treffsicherer 
agierten als die Tigers. Zu Beginn des 
Spiels konnte sich der Basler Hamböck 
regelmässig durchsetzen und so das 
Spiel recht ausgeglichen gestalten. Die 
Defense der Highland Bulls stand dann 
aber besser und vor allem Weidinger und 
Pavel erzielten Korb um Korb. Als im letz-
ten Viertel Vardo noch mitspielte, verbes-
serten die nun zweitplatzierten Zürcher 
noch ihr  Korbverhältnis.

Die Highland Bulls stehen vor dem letzten 
Turniertag auf dem zweiten Platz mit gu-
ten Aussichten auf den Ersten. Im Vorfeld 
sorgte die Spielansetzung des 1. Play-
off-Finalspiels Les Aigles de Meyrin (bei 
welchen Vardo ebenfalls spielt) – Pilatus 
Dragons für Unmut. 

Dieses Spiel wurde auf denselben Tag 
angesetzt wie der letzte NLB-Turnier-
tag. Somit mussten die Highland Bulls 
erneut auf Husein Vardo verzichten. Vor 
dem ersten Spiel gegen Tessin fand eine 
Schweigeminute für den langjährigen 
Basketballer, Funktionär und gute See-
le des GPT, Silvano Milesi statt, der zu 
Wochenbeginn gestorben war. Silo hatte 
2008/09 auch mal eine Saison beim RC 
Uster ausgeholfen. 

Die Highland Bulls gingen gegen Tessin 
sang- und klanglos unter, mit 23:66. Ein 
Sieg gegen den Tabellenführer aus Pully 
hätte bei einer Niederlage von Pully gegen 
Tessin im anschliessenden Spiel (und Pul-
ly verlor tatsächlich) immer noch zur Über-
nahme der Tabellenspitze gereicht. 

Der RC Züri Oberland konnte am Anfang 
mit Pully mithalten. Beide Teams vertei-
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digten gut und sündigten im Angriff. Im 
zweiten Viertel erzielten die Highland 
Bulls dann jedoch keinen einzigen Korb 
mehr und hinzu kamen unzählige Fehl-
pässe und andere Nachlässigkeiten. 

Eine ausgeglichene zweite Halbzeit 
reichte nicht, um das Spiel noch zu ge-
winnen und führte dazu, dass die High-
land Bulls ihre erste Saison punktgleich 
mit den Hurricanes und Tessin hinter Pul-
ly abschlossen. Streng nach Reglement 
belegt man trotz bestem Korbverhältnis 
der drei punktgleichen Teams sogar nur 
den 4. Rang der NLB, da aus den direkten 
Begegnungen nur ein Sieg gegen Tessin 
(beim Heimturnier) resultierte.

Eine gute Saison mit anfänglichen Schwie-
rigkeiten endete mit einer grossen Ent-
täuschung. Bezüglich nächster Saison 
ist vieles noch offen. Fix ist, dass Husein 
Vardo nicht mehr bei den Highland Bulls 
spielt, da er sich als Nationalspieler zwi-
schen Genf und dem RC Züri Oberland 
entscheiden muss und  sich nun für Genf 
entschieden hat. Fix ist aber auch, dass 
die Highland Bulls am 26./27. Septem-
ber 2015 das nationale Turnier in Uster 
durchführen werden.

Resultate Saison 14/15
04.10.2014 RCZS Hurricanes RC Zürich Oberland 54:44
15.11.2014 RC Zürich Oberland GP Ticino 61:38
15.11.2014 RC Zürich Oberland RCB Tigers 54:14
24.01.2015 RC Zürich Oberland RCZS Hurricanes 51:58
07.02.2015 CFR Fribourg RC Zürich Oberland 31:55
07.02.2015 RC Zürich Oberland Phoenix Pully 66:37
21.02.2015 RC Zürich Oberland CFR Fribourg 80:27
21.02.2015 RCB Tigers RC Zürich Oberland 25:72
28.02.2015 GP Ticino RC Zürich Oberland 66:23
28.02.2015 Phoenix Pully RC Zürich Oberland 46:31

Tabelle Saison 14/15
Rang Mannschaft Spiele S N Erz Erh KV Punkte
1 Phoenix Pully  10 8 2 604 439 151 14
2 GP Ticino  10 6 4 521 442 79 12
3 RCZS Hurricanes  10 6 4 435 435 0 12
4 RC Züri Oberland 10 6 4 537 397 140 12
5 RCB Tigers 10 3 7 366 538 -172 6
6 CFR Fribourg 10 1 9 369 582 -213 2

JAHRESBERICHT BASKETBALL
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Tischtennis Weltranglistenturnier 
in Hyères
Christian Sieber und Gianni Verzino, Tischtennis

22.10.2014 um 10 h Abfahrt in Richtung 
Hyères, Südfrankreich, via Gotthard und 
Italien.

Gianni kam uns (Claudia und mich) auf 
dem Bergli abholen. Das Einladen der 
Gepäckstücke gestaltete sich als sehr 
schwierig und glich einem Puzzle. Nach 
gut 10 Minuten Aus- und wieder Einladen 
ging der Kofferraum endlich zu und wir 
konnten losfahren. An diesem Tag kam 
der Kälteeinbruch und vor dem Gotthard-
tunnel war es doch tatsächlich weiss. 

Das war uns egal, denn wir wussten, dass 
wir ja in Richtung Süden fuhren. Doch 
auch nach dem Tunnel war der Schnee 
immer noch präsent….. Erst als es Rich-
tung Zoll weiter ging, wurde das Wetter 
besser und immer wärmer. Gegen 13:30 
h machten wir einen Stopp in Andorra, 
um etwas zu essen. Gianni kannte diesen 
Ort und wusste, welches Restaurant gut 
ist. Inzwischen hatten wir schönstes Wet-
ter bei 20 Grad. Wir stiegen aus. Doch zu 
früh gefreut, wir waren zu spät! Die Pizze-
ria hat erst wieder um 18:30 h geöffnet. 
Also wieder einsteigen und weiter mit 
knurrendem Bauch. Schlussendlich ver-
pflegten wir uns auf einer Raststätte. 

Um 19 h kamen wir endlich im Hotel an. 
Jetzt Zimmer beziehen und dann noch 
etwas Kleines essen. Dann die Ernüch-
terung: Die Zimmer sind nicht rollstuhlge-
recht. Keine Möglichkeit, in die Dusche 

und das WC zu kommen. Gianni konnte 
nicht einmal sein Bett erreichen. Also 
runter an die Rezeption, um nachzufra-
gen. Im ganzen Hotel gibt es kein Rolli-
zimmer! 

Die Hilfsbereitschaft der Dame hinter 
dem Pult war auch nicht sehr gross, also 
fuhren wir mit dem Auto los in die Stadt, 
um ein Hotel zu suchen. Dies war gar 
nicht so einfach ausserhalb der Saison. 
Wir telefonierten meinem Sohn Yves, er 
solle doch bitte nach Hotels suchen, die 
rollstuhlgängig seien und uns dann die 
Adresse/Tel.-Nummer durchgeben. So 
klapperten wir 7 Hotels ab, leider ohne 
Erfolg. 

Zurück beim Hotel war der Organisator vor 
Ort. Wir waren nicht die Einzigen mit dem 
Zimmerproblem. Er sagte uns, wir sollen 
am nächsten Tag unser Gepäck wieder 
einladen und er gab uns eine Adresse ei-

ner anderen Unterkunft. Inzwischen sind 
Silvio, Diana und Valentin auch angekom-
men. Bei Silvio bestand das gleiche Pro-
blem mit dem Zimmer. Nur Valentin hatte 
kein Problem. Wie aber bekommen wir 
Gianni ins Bett? Mir kam die Idee, dass 
er doch seinen Rollstuhl etwas zusam-
menklappen solle. Uff, so ging es und er 
konnte wenigstens schlafen.

Am nächsten Morgen, nach dem Essen, 
fuhren wir zur Halle. Mit unseren Gedan-
ken waren wir immer noch beim Hotelpro-
blem. Auch als ich meinen ersten Match 
gegen den Russen  Vladimir Toporkov, 
spielte, konnte ich mich auf das Spiel 
nicht voll konzentrieren und verlor 0:3. 
Gianni hatte nun gegen den Franzosen 
Fabien Lamirault anzutreten und verlor 
ebenfalls 0:3. Ok, abhaken und auf das 
nächste Spiel konzentrieren, das für mich 
um 13 h war. Gianni dagegen musste bis 
16:30 h warten. 
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Also los unsere neue Unterkunft suchen. 
Die Zimmer waren besser und man kam 
wenigstens zum Lavabo und der Toilette. 
Und Gianni kam ins Bett, ohne sich bzw. 
den Rollstuhl zusammenklappen zu müs-
sen. Die Dusche aber war auch in diesen 
Zimmern nicht zugänglich. Kurz das Ge-
päck ausladen und dann zurück zur Hal-
le. Dort gab es dann das Mittagessen, 
welches sehr gut war. 

Nach dem Essen mit Gianni zusammen 
einspielen und dann Schläger abgeben. 
Ich versuchte, mich voll auf das Spiel zu 
konzentrieren, was besser ging als am 
Morgen. Immer wieder waren meine Ge-
danken woanders, nur nicht am Tisch. 

So verlor ich auch den zweiten Match mit 
0:3 gegen den Franzosen Jean Michel 
Mendizabal. Mein nächstes Spiel war 
dann um 16:00 h gegen Igor Lavrentjev 
aus Litauen. Als wir zum Tisch fuhren, 
kontrollierte der Schiedsrichter das Netz 
und wollte es spannen. Ping- und das Netz 
war gerissen. Er ging ein neues suchen 
und kam nach ca. 5 Minuten zurück. 

So, jetzt kann es dann losgehen, das 
heisst, falls er das Netz montieren kann. 
Wohl nicht ganz so einfach… . Das Netz 
ist zwar montiert, aber man kann es nicht 

richtig spannen. Also musste nun ein Er-
satz her. Endlich, es ist vollbracht und wir 
konnten uns hinter dem Tisch aufstellen. 
Doch bereits nach dem dritten Ballwech-
sel, als mein Gegenüber am Tisch ankam, 
machte es „krack“ und die Tischplatten 
hatten sich verschoben. 

Eine war 15cm höher als die Andere. Ok: 
Spielunterbruch und das Problem behe-
ben. Nun versuchten sie zu zweit, die 
Platten wieder zusammenzubringen. Als 
sie glaubten, es geschafft zu haben, fuhr 
ich zurück zum Tisch und touchierte ihn. 
„Krack“, und die Platten waren wieder 

auseinander. Die Herren im Anzug kamen 
langsam ins Schwitzen. In der Zwischen-
zeit waren die zwei Tische neben uns wie-
der frei, denn diese Spiele waren bereits 
absolviert. 

Wir fragten nach, ob wir nicht auf einen 
von beiden ausweichen könnten? Nein, 
war die Antwort. Drücken, schieben, quet-
schen; alles half nichts, die Tischplatten 
wollten nicht zusammen. Die zwei Schiris 
verschwanden und nach weiteren sieben 
Minuten kamen sie zurück und baten 
uns, den Tisch daneben zu nehmen. Wa-
rum nicht gleich? 
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Nun konnten wir endlich weiter spielen. 
Leider stand es mit meiner Konzentration 
schlecht und ich machte zu viele Fehler. 
Obschon ich den dritten Satz für mich 
entscheiden konnte, verlor ich 1:3. 

Gianni hatte seinen Match bereits ange-
fangen gegen Colin Judge aus Irland.  Es 
stand 2:1 für den Iren, als wir dazu ka-
men um zu fanen. Leider halfen meine 
Tips nicht und Gianni verlor 3:1. Es lag 
sicher am schlechten Coach… . 

Das war es dann für uns bereits im Einzel. 
Am Freitag sind die Teams an der Reihe. 
Gianni und ich spielten zusammen in der 
Gruppe A. ISR/LTU und ITA hatten wir als 
Gegner. Den Israeli hatte ich bei meinem 
ersten Weltranglistenturnier und Igor aus 
Litauen am Vortag. Einen Satz konnten wir 
für uns entscheiden. Doch auch im Team 
kommen wir nicht über die Vorrunde. 

Meine Erwartungen waren einiges besser. 
So heisst es, weiter trainieren. Unsere 

zwei erfahrenen Schweizer Teamkollegen 
konnten besser abschliessen. Silvio Kel-
ler holte sich im Einzel die Bronze- und im 
Team mit Marcus Sieger (GER) die Gold-
medaille. Valentin Kneuss konnte sich im 
Team mit Andreas Thomasberger (AUT) 
die Bronzemedaille sichern.
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7. Internationales Rollstuhl-
Curling-Turnier in Wetzikon
Vroni Forrer, Curling

Zum siebten Mal durften wir das Int. Roll-
stuhlcurling Turnier in Wetzikon durchfüh-
ren. Mit grosser Freude konnte OK Präsi-
dent Peter Nater 10 Teams bei unserem 
sehr begehrten Turnier willkommen hei-
ssen. Dass grosse Mannschaften wie 
Russland, Lettland und Italien die weite 
Reise auf sich nahmen, sagt vieles über 
den Stellenwert dieser Veranstaltung. 

Trotz wenig Spieler vom CCW und nur 
noch einer Frau konnten wir mit zwei 
Teams teilnehmen. Weil Vroni Forrer 
verletzungsbedingt für die ganze Saison 
pausieren muss, durfte Marlise Schwitter 
deren Platz im Team Wetzikon 1 einneh-
men. Dank Heike Melchior aus Deutsch-
land, welche in der Schweiz zu Besuch 
weilte, konnte auch Wetzikon 2 mit einem 
kompletten Team ins Turnier einsteigen! 
Für beide Teams hatten wir einen Ersatz 
zur Seite.

Die erste Runde verlor CC Wetzikon 2 ge-
gen Basel deutlich mit 5:11 und CC Wet-
zikon 1 hatte gegen die Russen stark zu 
kämpfen. Zum Zuschauen war das Spiel 
sehr spannend. Dank einem Viererhaus 
im dritten End konnten sie die grosse Lü-
cke zum 4:5 aufholen. Doch gegen den 
Schluss wollte es nicht mehr ganz gelin-
gen und sie verloren knapp mit 7:9.

Gleich nach dem Mittagessen ging es in 
die zweite Runde. Ich fragte mich, was da 
unten wohl los war: RC St. Gallen punk-

tete und punktete und die Wetziker 1 
hüpften nur noch hinterher. Im siebten 
End gelang endlich ein Viererhaus zugun-
sten des CC Wetzikon 1. 

Im letzten End mussten sie richtig Dampf 
ablassen, um doch noch einen Sieg er-
gattern zu können. Aber es gelang ihnen 
nicht und auch das zweite Spiel ging mit 
6:8 verloren. Beim zweiten Team war es 
diesmal spannend: Gegen CC Limmat-
tal lagen sie vor dem letzten End mit 3 
Steinen zurück, mit sehr guten Steinen 
reichte es am Schluss noch für ein ver-
dientes Unentschieden. Gut gemacht!

Auch dieses Jahr wurde das gemeinsame 
Nachtessen mit allen Teams vom CCW 
gesponsert. Herzlichen Dank!

Am Sonntag ging es bereits um halb neun 
Uhr los, damit das Turnier frühzeitig been-
det werden konnte. CC Wetzikon 1 spielte 
in dieser Runde ein Unentschieden ge-
gen Team Latvia. CC Wetzikon 2 führte 
nach 4 Ends ganz überraschend mit 4:0 
gegen das italienische Spitzenteam Dis-
val, musste sich aber schlussendlich mit 
5:7 geschlagen geben.

Im letzten Spiel passte beim Team 1 gar 
nichts mehr zusammen, die deutliche 
Niederlage mit 2:10 gegen Latvia sagt al-
les! Mehr Freude machte Team 2 mit dem 
Sieg über das Team vom CC Limmattal. 
Dieses Wochenende war für uns eine 

wertvolle Standortbestimmung, die uns 
klar aufzeigte, an welchen Trainingsein-
heiten speziell gefeilt werden muss. 

Anschliessend nach dem Apéro fand die 
mit viel Spannung erwartete Rangverkün-
digung mit tollen Preisen statt, die alle 
je nach Platzierung ausgesucht werden 
konnten. Ein grosses Dankeschön ge-
hört auch dem Sponsoring und natürlich 
an Sponsoren!

Auch ein grosses Danke geht an die Orga-
nisatoren, den Eismeister, unseren Hel-
fern und natürlich in die Küche zu Ruth! 
Vielen Dank!

Rangliste:
1. RCB beider Basel
2. RC St. Gallen
3. CC Bern
4. Latvia/LET
5. Team Disval/ITA
6. Team Dmitrov/RUS
7. CC Wetzikon 2
8. CC Wetzikon 1
9. Lausanne Olympique
10. CC Limmattal
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Mein erstes Mal ...
Claudia Baumgartner, Curling

Als ich vor 2 Monaten das erste Mal in die 
Curlinghalle in Wetzikon rollte, wollte ich 
eigentlich nur beim Training zuschauen. 
Doch bereits nach einer Minute war ich 
mittendrin, statt nur dabei. Dabei hatte 
ich keine Ahnung von Curling; bis dahin 
wusste ich nicht mal, dass die Rollstuhl-
fahrer mit einem Stick spielen und die 
Regeln sagten mir auch nichts. 

Ich hockte anfangs etwas planlos und irri-
tiert auf dem Eis und wunderte mich, wie-
so der Skip plötzlich mit österreichischem 
Dialekt sprach und von mir ein „Händle“ 
wollte. Wir waren doch zum Spielen da 
und nicht, um ein Hühnchen zu vertilgen. 
Dank der grossen Geduld der Mitspieler 
und des Coaches begann ich langsam zu 
verstehen und es folgten weitere aufre-
gende Trainingseinheiten. 

Ich verstand noch immer vieles nicht: 
Fragte mich, ob ich jetzt noch buchsta-
bieren müsse, weil eine T-Line gefordert 
war und erschrak, als der Skip sich plötz-

lich wie wild mit der Hand auf den Kopf 
schlug: Das gibt doch Kopfweh oder sass 
etwa meine Mütze nicht richtig?

Zu meinem Entsetzen sagte der Coach 
nach dem vierten Training, dass ich für 
die Schweizer Meisterschaft Ende Janu-
ar angemeldet werde und, um Spielpraxis 
zu bekommen, ans Turnier nach Villingen-
Schwenningen solle. Das konnte ja heiter 
werden, keine Ahnung von nix und gleich 
an ein Turnier ... kälter konnte das Was-
ser nicht sein, in welches ich geworfen 
wurde.

Also besuchte ich jedes Training und 
versuchte so viel zu lernen wie es ging. 
Am 23. Januar 2015 machte ich mich 
auf den Weg nach Villingen. Ich hatte die 
Schweizer Grenze bereits einige Kilome-
ter hinter mir, als plötzlich mein Navigati-
onsgerät ausstieg. Na bravo, da verpasse 
ich auch noch mein erstes Turnier, doch 
zum Glück war ich früh losgefahren und 
die Schilder der Deutschen waren auch 

sehr nützlich, so dass ich Villingen relativ 
locker fand. 

Sogar die Curlinghalle sah ich plötzlich vor 
mir, nachdem ich in meinem schönsten 
Hochdeutsch zweimal nach dem Weg 
gefragt habe, aber egal, ich war da. Die 
nächste Aufregung folgte sogleich, da ich 
auf meine Teammitglieder warten wollte, 
machte ich es mir im Auto bequem und 
wollte gerade die Musik etwas aufdre-
hen, als jemand an die Scheibe klopfte. 
Da war Jens, wie ich später erfuhr, der 
Organisator des Turniers, und meinte, ich 
soll rein kommen, er hätte einen Kaffee 
für mich.

Irgendwann trudelten auch Cornel, Harry, 
Marlise und Werner ein und viele andere 
Curler und Curlerinnen, die Sprachenviel-
falt wurde grösser; aus Italien, Russland, 
Slovakei etc. kamen sie und ... oh wie 
schön: St. Galler Dialekt ... noch ein Team 
aus der Schweiz.
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Nachdem wir zwischendurch im Hotel 
eingecheckt haben, durften wir etwas 
üben, vielleicht war es auch umgekehrt, 
ich weiss es nicht mehr. Ich fühlte mich 
wie im Film. Alles war neu und eindrück-
lich und ich machte, ohne zu überlegen, 
einfach mit. 

Tja, und dann kam es, das böse Eis 
und die komischen Steine. Wir merkten 
schnell, dass unsere Sticks zu breit wa-
ren und begannen mit kleben. Zum Glück 
hatte Werner eine ganze Rolle Klebband 
dabei, welche wir beinahe aufbrauchten. 
Gefühlt die Hälfte des Trainings war ich 
damit beschäftigt, Kleber zu schneiden. 
Es war zum Haareraufen, die Sticks 
wollten einfach nicht zum Stein passen. 
Irgendwann passte es dann doch, was 
gut war. Schlecht war aber, dass wir durch 
das viele Kleben nicht zum Austesten des 
Eises kamen.

Deshalb ging ich um 19 Uhr etwas nervös 
in mein erstes Spiel. Und kam mit dem 
Eis überhaupt nicht zurecht. Ich setzte all 
meine Kraft ein und hatte trotzdem Mühe, 
den Stein über die Linie zu bringen. Als ich 
dachte, oh jetzt habe ich den Dreh lang-
sam raus, war das Spiel schon zu Ende 
und wir verloren gegen Deutschland. Wie 
viel weiss ich nicht, ich habe während des 
ganzes Spiels nie auf die Tafel geschaut, 
ich war zu beschäftigt mit Spielen, Cornel 

halten, Steine bringen, Harry den Stick 
halten und mit Werner diskutieren, was 
ich falsch gemacht habe.

Nach dem Spiel wollten wir noch was es-
sen. Doch obwohl die nahegelegene Beiz 
gut besetzt war mit Eishockeyfans (zeit-
gleich fand ein Eishockeymatch statt) 
hiess es, die Küche sei bereits geschlos-
sen. Mit nur einem Wienerli-ähnlichen 
Würstchen vom Mittag her im Bauch war 
das natürlich eine optimale Antwort, zu-
mal Harry gleich komplett ignoriert wurde 
vom Servicepersonal und er deswegen 
noch nicht einmal sein bestelltes Getränk 
bekam. Als 10 Minuten später der Neben-
tisch 2 Portionen Pommes bekam, fühlte 
ich mich dann schon ein wenig benachtei-
ligt, um nicht diskriminiert zu sagen.

Wir fuhren dann mit leerem Magen ins 
Hotel und freuten uns aufs Frühstück. 
Die Nacht war kurz und kalt für mich. Weil 
ich nicht in die Dusche kam, konnte ich 
meine kalten Beine nicht richtig aufwär-
men und da die Temperatur im Zimmer 
auch nicht berauschend war, fror ich trotz 
zwei Decken.

Das Frühstück war gut und mittlerweile 
hatte ich auch wieder warm und freute 
mich auf das zweite Spiel um halb 11 Uhr 
gegen die Letten. Ich glaube, ich hatte 
ein paar gute Steine, ich hörte jedenfalls 

öfters ein „dä isch guet“ von Werner als 
noch am Tag zuvor. Auch hier kann ich 
nichts über die Resultate oder Steine sa-
gen, zu sehr war ich mit Steine bringen, 
Stick halten und Cornel-nicht-davon-flie-
gen-lassen beschäftigt.

Die anderen Spiele übernahm Marlise 
und da ich bereits auf dem Heimweg war, 
kann ich auch da nichts über die Resul-
tate sagen. Ich kann nur sagen, es macht 
richtig Spass, auch wenn noch immer so 
vieles neu und unbekannt ist. Das Re-
sultat dieses Turnier ist für mich persön-
lich nicht wichtig. Erstens war ich mit so 
vielem anderen beschäftigt und so gut, 
dass Resultate wichtig sein könnten oder 
ich sie mit beeinflussen könnte, bin ich 
noch lange nicht.

Deshalb gehe ich weiterhin viel trainieren 
und lernen, solange sie mich lassen.

Schlussrangliste
1. Russia / Romanow
2. Czech Rep. Musilek
3. Latvia / Dimbovskis
4. Germany / Jäger
5. Italy / Spelorzi
6. Schweiz / Hüttenmoser
7. Wetzikon / Pavel
8. Slovenia /Zerovnik
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Am Samstagmorgen konnte Peter Nater 
24 Zweierteams, (darunter 14 Rollifah-
rer/innen) zum grössten Stickturnier der 
Schweiz über 2 Tage begrüssen. Bei diesem 
aussergewöhnlichen Turnier herrschten 
auch andere Regeln. Normalerweise spie-
len ja nur wir Rollis mit dem Stick, d.h. für 
einmal sind wir im Vorteil gegenüber den 
sogenannten Fussgängern.

Die Regel will, dass nicht zwei Rollis in 
einem Team spielen, sondern mit einem 
Fussgänger. Auch ein reines Fussgänger-
team ist erlaubt.

4. Stickturnier in Wetzikon 
10./11. Januar 2015
Max Brunner, Verantwortlicher Curling

Der Modus will es, dass ein Spieler 6 
Steine abwechselnd mit dem Gegenspie-
ler spielt. Im nachfolgenden End wech-
seln die Aufgaben. Der Skip wird Spieler 
und der Spieler wird Skip und das über 
6 End. Somit ist man immer in Bewegung 
und das Spiel wird sehr kurz gehalten!

Nach 5 spannenden Runden kamen noch 
12 Teams in die Finalrunde, es war nicht 
erstaunlich, dass die Rollis vorne mitmi-
schten. Mit dem besten Fussgänger, dem 
Berneroberländer Fritz Bohrer, konnte 
Rollifahrer Hans Burgerer in einem hoch-
stehenden Final gegen Paul Knubel und 
Jürg Dammann den letztjährigen Erfolg 
wiederholen.

Zur allgemeinen Freude durften alle ei-
nen Preis abholen und die Erstplatzierten 
wurden mit hochdotierten Reisegutschei-
nen belohnt.

Rolf und ich sind nach verheissungs-
vollen Start nach hinten gespült worden. 
Trotzdem war es ein Spassturnier mit ho-
hem Unterhaltungswert. Wir können uns 
bereits freuen, denn Peter Weisskopf und 
Peter Nater planen bereits für November 
2015 die nächste Austragung.

Rangliste:
1. Hans Burgener/Fritz Bohren,  

Grindelwald 
(Bild links unten)

2. Paul Knubel/Jürg Dammann,  
Wetzikon

5. Marcel Bodenmann/Fred Schulz  
(bestes Wetziker/Team)

CURLINIG
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Unter den 8 Teams ist erstmals und er-
freulicherweise mit Sion ein Team aus 
dem Wallis dabei. Neben Bern, Lausanne, 
St. Gallen, Basel, Limmattal zählt auch 
Wetzikon mit Skip Felix Wagner, Marcel 
Bodenmann, Harry Pavel, Werner Locher, 
Marlies Schwitter und Claudia Baumgart-
ner zu den Medaillenanwärtern.

Donnerstag. 29. Januar 2015
Bei der diesjährigen SM in Wetzikon gab 
es in der Startrunde einige spannende 

Spiele. Der Sieg von Bern 2 über die von 
Kaderspielern besetzten Bern 1 war eher 
unerwartet. Auch Wetzikon mit Skip Felix 
Wagner wurde von Limmattal  während 
vier Ends lang mehr als gefordert. Im 
siebten End missriet Limmattal das Spiel 
wirklich und sie mussten ein Sechser-
haus gegen sich schreiben lassen.

Grosse Freude im 2. Spiel machte vor 
allem Sion mit dem Sieg über den Rie-
sentöter Bern 2. Auf Rink vier trafen mit 
Wetzikon und St. Gallen zwei Startsieger 
gegeneinander an. Dabei konnte eine 
hohe Spielkultur bestaunt werden. Felix 
Wager, der zugleich Nati-Skip ist, machte 
mit dem letzten Stein im Zusatzend den 
kleinen Unterschied zum Sieg.

Am  zweiten Spieltag wurde von den Ak-
teuren mit drei Spielen einiges (das heisst 
über sieben Stunden Eiszeit) abverlangt. 
Die St. Galler und Zürcher logierten zu 
Hause, alle andern Teams in Hotels. 

Einigen Mannschaften bekam die Frei-
tagmorgenrunde gar nicht gut – alle Re-
sultate fielen klar aus.

Wetzikon war für die Sittener eine Num-
mer zu gross und etabliert sich klar an 
der Spitze.

Nach dem super Spiel am Vortag muss-
te St. Gallen gegen Lausanne gleich  mit 
0:12 und somit ganz bös untendurch. Die 
Favoriten kamen immer weiter nach vor-

Curlingteam Wetzikon 
ist Schweizer Meister 2015
Max Brunner, Verantwortlicher Curling

CURLING
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ne. Auch Limmattal konnte endlich gegen 
Bern 2 ihr Können zeigen. In der vierten 
Runde brillierte vor allem das Berner 
Team mit Manfred Bolliger mit einem 
klaren 12:7 gegen Wetzikon. Lausanne 
konnte die Lammattaler klar auf Distanz 
halten und somit mit Bern 1 die Zwischen-
rangliste anführen.

Um 18.00 Uhr mussten alle Teams zum 
dritten Mal auf das Eis und jetzt war auch 
die geistige Frische und Technik gefragt. 
Es waren eindeutig mehr Fehlsteine im 
Spiel. Scheinbar haben die St. Galler mit 
Skip Claudia Hüttenmoser eine solide 
Grundkondition, fegten sie doch die bis 
anhin führenden Berner regelrecht vom 
Eis. Sion wusste zu gefallen, aber musste 

doch gegen die Limmatter viel Lehrgeld 
bezahlen. Für Wetzikon rückt mit dem 
klaren Sieg über Bern 2 der Halbfinal 
immer näher. Das Basler Team wäre mit 
einem Sieg in der fünften Runde noch voll 
im Rennen gewesen, aber die Lausanner 
setzen sich nach umkämpftem und sehr 
gutem Spiel erst im Zusatzend durch. 

Dritter Tag 5. Runde
Jetzt ging es um die Wurst, sprich Halbfi-
nal – Qualifikation. Dabei gab es erstaun-
liche Resultate. Nachdem Wetzikon und 
St. Gallen überraschend tauchten würde 
es eine ultraspannende letzte Qualifikati-
onsrunde absetzen. Lausanne war nach 
dem hohem Sieg über Bern 2 als erstes 
Team im Halbfinal. In der sechsten Runde 

hatten immer noch 5 Mannschaften die 
Chance, auf den verbleibenden 3 Plätzen 
den Einzug in den Halbfinal zu schaffen. 
Das siegreiche Basler Team konnte auf 
einen Ausrutscher von St. Gallen oder 
Wetzikon hoffen.

Sion überrascht St. Gallen mit einem 
Dreierhaus, erst gegen Ende schmuggel-
te sich St. Gallen doch noch als viertes 
Team in den Halbfinal. Mit einem Sieg 
wäre auch Limmattal noch im Rennen ge-
wesen, aber Bern 1 gab sich keine Blösse 
und setzte sich in der Qualifikationsrunde 
auf den 1. Platz.

Einmal mehr zeigte Wetzikon in wichtigen 
Situationen mit hervorragenden Steinen 
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sein Potential und liess vor vielen be-
geisterten Zuschauern Lausanne keine 
Chance.

Wer holt den Titel?
Wer hat nach drei harten Tagen am mei-
sten Substanz im Kampf um den Titel? 
Bern spielte sich sehr souverän und 
hochkonzentriert gegen St. Gallen in den 
Final.

Felix Wagners Wetziker Team musste 
nach drei Ends und dem Zwischenstand 
von 2:5 zunächst einen Rückstand auf-
holen. Im siebten End zeigte der Skip von 
Lausanne mit einem zu kurzen Stein Ner-
ven; anstatt ein Dreierhaus zu schreiben, 
konnte Wetzikon einen Stein stehlen und 

unter grossem Jubel auf den Rängen wird 
der Wunschfinal Wetzikon gegen Bern zur 
Tatsache.

Vor den Medaillenspielen war noch etwas 
Zeit für Flüssiges, und natürlich wurden 
dabei über diverse Spielsituationen zum 
Teil rege diskutiert.

Lange vor dem Showdown, dem Final-
spiel, waren die besten Plätze bereits 
besetzt, und als Rolli-Fahrer konnte man 
sowieso nur von ganz vorne die Steine 
richtig verfolgen. Vor gut gefüllter Tribüne 
ging es endlich um 14.30 Uhr auf dem 
Rink vier und fünf los.

Mein Auge war natürlich speziell auf Rink 
vier mit Wetzikon gegen Bern gerichtet 
und zu meiner Freude konnte bereits 
im ersten End ein Stein gestohlen wer-
den. Fortan setzte Skip Felix Wagner mit 
seinem Team Bern immer mehr unter 
Druck.

Berns Skip Manfred Bolliger konnte auch 
in den beiden nächsten Ends seine Chan-
cen nicht nützen und so war Wetzikons 
Konzept mit dem 3:0 bis anhin voll auf-
gegangen. Im vierten End nützten die 
Berner jede noch so kleineChance. So 
kam mit dem 3:3 vor der Pause die Span-
nung wieder zurück.

Beim Bronzespiel zwischen Lausanne und 
St. Gallen war mit dem 4:3 auch noch nichts 
entschieden. Im Finalspiel ging im fünften 
und sechsten End immer wieder ein Rau-
nen durch das Publikum, boten doch beide 
Teams Curling nahe der Perfektion.

Im 7. End verfehlten einige Berner Steine 
knapp ihr Ziel und das homogene Team 
Wetzikon nutzte die gegebenen Chancen 
zu einem Dreierhaus. Das 7:4 im letzten 
End war für Gastgeber Wetzikon natürlich 
eine hervorragende Ausgangslage.

Das Bronzespiel war bereits entschieden, 
und St. Gallen musste etwas unglücklich 
mit 6:7 gegen Lausanne den Kürzeren 
ziehen.

Zur Beruhigung brauchte ich ein Glas 
„Roten“, denn das achte End war nichts 
für schwache Nerven. Mit dem letzten 
Stein hätte Skip Manfred Bolliger noch 
ein Zusatzend erzwingen können. Sein 
etwas schnell gespielter Stein rollte 
ebenfalls aus dem Haus, und somit wur-
de das Heimteam Wetzikon (innert 4 Jah-
ren zum dritten Mal) zur grossen Freude 
verdienter Schweizer Meister.

Allen Teams ein herzliches Dankeschön, 
denn sie waren mitverantwortlich für 
das hohe Niveau der besten Meister-
schaften!

Einen grossen Dank gebührt speziell dem 
OK Präsidenten Peter Nater, Spielleiter 
Ivo Preid, dem CC Wetzikon und allen 
Helfern, die diese tollen und spannenden 
Meisterschaften ermöglicht hatten. 

Nicht zu vergessen den Eismeister Dani-
el Streiff, der alle vier Tage für uns Rolli 
phantastisches Eis präsentierte, und 
Coach Harry Burger, der immer wieder 
Ruhe und Gelassenheit ins Team bringen 
konnte.
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Die Rolling Rhinos sind eine von zur 
Zeit drei aktiven Rollstuhl Rugby Mann-
schaften in der Schweiz. Neben den Blue 
White Eagles aus Zürich und den Fighting 
Snakes aus der Zentralschweiz stammen 
unsere Spieler vom Zürcher Oberland bis 
Vorarlberg. Das Training findet während 
der Saison jeweils am Samstag in der 
MPS Sporthalle in Buttikon SZ statt.

Die Schweizermeisterschaft besteht 
auch in der Saison 14/15 wieder aus drei 
separaten Turnieren, an welchen jeweils 
um einen Turniersieg und um Punkte für 
die Meisterschaft gespielt wird.

Die erste Runde der Meisterschaft fand 
Ende November im SPZ Nottwil statt. 
Neben den drei Schweizer Teams betei-
ligten sich auch die Flying Wheels aus 
Österreich und die Dragons Freiburg aus 
Deutschland am Turnier. In der schwä-
cheren B-Liga konnten wir gut mithalten 
und spannende Spiele bieten. Nur gegen 
Österreich mussten wir mit 17:33 eine 
herbe Niederlage einstecken. Weitere 
zwei Spiele gingen knapp verloren und 
eines konnten wir für uns entscheiden. 
Somit mussten wir uns mit dem vierten 
Schlussrang bei fünf Teams begnügen.

In der A-Liga dagegen sahen wir uns leider 
Teams gegenüber, die schlicht auf einem 
höheren Level spielen als wir. Einzig ge-
gen die Dragons konnte mit 34:47 eine 
vergleichsweise tiefe Niederlage erreicht 
werden. Die restlichen Spiele dagegen 
gingen mit bis zu 30 Punkten Unterschied 
verloren, womit wir das Turnier auf dem 
fünften und letzten Rang abschlossen.

Mit dem zweiten Spielwochenende An-
fang März, in der Inlinehalle in Kaltbrunn, 
organisierten auch wir ein Turnier. Glück-
licherweise waren die Österreicher und 
die Freiburger auch wieder dabei, und 
es konnte ein ansprechender Spielplan 
mit A- und B-Liga geboten werden. Dank 
Festwirtschaft und schönem Wetter durf-
ten wir auch auf die Unterstützung zahl-
reicher Zuschauer zählen.

In der B-Liga konnten wir wieder gut mit-
halten und uns einige Punkte erkämpfen. 
Auch unser Neuzugang, Marin Cuk, schlug 
sich bei seinen ersten Ernstkämpfen be-
stens. Am Schluss reichte es für den drit-
ten Platz bei fünf startenden Teams.

Um in der A-Liga nicht wieder vollstän-
dig unterzugehen hatten wir uns mit 
dem Münchner Max Haberkorn eine Ver-
stärkung mit ins Boot geholt. Die Spiele 
gegen die Österreicher und die Zürcher 
(welche sich Verstärkung aus England 
geholt hatten) gingen zwar verloren, aber 
wir konnten doch phasenweise guten Wi-
derstand leisten. Am Sonntag stand noch 
das letzte Spiel an. 

Leider fiel Max krankheitshalber aus und 
somit standen wir den Snakes ohne Ver-
stärkung gegenüber. Trotz einiger schö-
ner Spielzüge mussten wir uns deutlich 
geschlagen geben und das Turnier auf 
dem vierten und letzten Rang beenden.

Die letzte Runde der Schweizermeister-
schaft wird am 25. und 26. April in Em-
brach ausgetragen. Die Snakes und die 
Eagles werden dann den Meistertitel 

unter sich ausmachen. Zuschauer sind 
selbstverständlich herzlich willkommen!

Leider ist es ein altbekanntes Problem, 
dass wir mit den Rhinos auf dem sehr ho-
hen A-Liga Niveau der Schweiz höchstens 
mit der Hilfe von zusätzlichen Spielern 
aus dem Ausland eine Chance haben, 
nicht unterzugehen. 

Aus diesem Grund haben wir uns für diese 
Saison entschieden, auch in der 2. Deut-
schen Bundesliga Süd mitzuspielen. Zwei 
Turnierwochenenden in Illerieden und 
Koblenz haben bereits stattgefunden. 

Das dritte und letzte Turnier wird Mit-
te April nochmals in Koblenz sein. Frei-
burg und Illerieden, mit zur Zeit 15 und 
14 Punkten, werden dann wohl den 
Liga-Sieg unter sich ausmachen. Um den 
dritten Platz wird es einen engen Kampf 
geben. Koblenz, Frankfurt und wir besit-
zen momentan 11, 10 und 10 Punkte. 
Wenn wir uns etwas anstrengen, können 
wir uns also vielleicht noch einen Podest-
platz sichern!

Jahresbericht Rugby
Raffael Künzi, Rolling Rhinos

JAHRESBERICHT RUGBY



Recht und Soziales im Jahr 2014
Olga Manfredi, Vizepräsidentin

RECHT UND SOZIALES

Im vergangenen Jahr ist aus behinderten-
politischer Sicht sicher die Ratifizierung 
der UNO-Behindertenrechtskonvention 
das wichtigste Ereignis gewesen. Wir ha-
ben im letzten Heft darüber berichtet. 
Nun heisst es, abzuwarten, wie sich die 
Konvention in der Schweiz etablieren 
wird. Im Folgenden wird ausführlich über 
die Themen Assistenzbeitrag und Pflege-
recht berichtet. 

Themenabend Assistenz und Pflegelei-
stung im IWAZ vom 22. Januar 2015
Eine Zusammenfassung von Olga Man-
fredi, Ressortverantwortliche Recht und 
Soziales.

Der Rollstuhlclub Züri Oberland hat am 
22. Januar 2015 seine Mitglieder und An-
gehörigen sowie alle Interessierten zum 
Themenabend Assistenz und Pflegelei-
stung ins IWAZ in Wetzikon eingeladen. 

Hardy Landolt, Professor an der Universi-
tät St. Gallen, Dr. iur., Rechtsanwalt und 
Notar in Glarus und selber Rollstuhlfah-
rer, führte durch die Versicherungslei-
stungen, die bei Pflegebedarf aufgrund 
der Behinderung und des Alters die 
notwendigen Pflegekosten garantieren. 
Ich hatte die Ehre, als seine juristische 
Mitarbeiterin vor dem Hauptreferat den 
Assistenzbeitrag vorzustellen.

Urs Wüthrich, der Präsident des RCZO, 
begrüsst die rund 20 Teilnehmenden 
und stellt Hardy Landolt vor mit Zitat von 
ihm, das er vor 28 Jahren geäussert hat: 
“Was macht den Sinn des Lebens mit 
Behinderung aus? Das Recht auf soziale 

Integration!“ Urs betont, wie aktuell die-
se Aussage noch immer ist. Er fügt an, 
dass der RCZO ein doppeltes Glück hat, 
einen der kompetentesten Juristen in 
Sachen Sozialrechte, insbesondere auch 
der Pflegerechte für den Themenabend 
anwesend zu haben, der zugleich auch 
aus eigener Erfahrung als Rollstuhlfah-
rer weiss, wovon er spricht. Nach seinem 
eindrücklichen Referat wurde lange und 
angeregt bei Apéro diskutiert und ausge-
tauscht. 

Der Assistenzbeitrag – eine Übersicht
Seit rund dreissig Jahren wird der As-
sistenzbeitrag eingefordert. 1997 lan-
cierte Pro Infirmis ein erstes Pilotprojekt 
im Raum Zürich. 2006 startete darauf 
basierend die IV das Pilotprojekt Assi-
stenzbudget, durch das Personen mit 
Behinderung in ausgewählten Kantonen 
über die nachfolgenden 5 Jahre profunde 
Erfahrungen machen könnten. 

Seit dem 1. Januar 2012 ist der Assi-
stenzbeitrag im Bundesgesetz über die 
Invalidenversicherung IVG verankert und 
in Kraft. 

Anspruchsvoraussetzung  
des Assistenzbeitrags
Der Assistenzbeitrag ist in Art. 42quater 
ff. IVG verankert. Darin wird festgehalten, 
dass zum Assistenzbeitrag berechtigt ist, 
wer eine Hilflosenentschädigung der IV 
bezieht, zu Hause lebt und volljährig ist. 
Berechtigte einer Hilflosenentschädigung 
durch die Unfallversicherung können zur-
zeit keinen Antrag stellen, Bestrebungen 
dazu sind am Laufen. 

Für Minderjährige mit Behinderung sowie 
für Personen mit beschränkter Hand-
lungsfähigkeit sind spezielle Voraus-
setzungen geschaffen worden, auf die 
in diesem Rahmen jedoch nicht einge-
gangen werden kann. ACHTUNG: – Der  
Antrag muss vor der Pensionierung ge-
stellt werden, danach ist eine Anmeldung 
nicht mehr möglich. Wer jedoch vor dem 
Pensionsalter berechtigt ist, profitiert bis 
zum Lebensende von der Besitzstands-
wahrung. 

Zweck des Assistenzbeitrages
Der Assistenzbeitrag ist dafür geschaffen 
worden, dass Menschen mit Behinderung 
zu Hause leben können und für alle all-
täglichen Verrichtungen, die sie aufgrund 
der Behinderung nicht selber verrichten 
können, jemanden in regulärem Arbeits-
verhältnis anstellen können. Es handelt 
sich dabei um eine Geldleistung, die, 
sofern die Anspruchsvoraussetzungen 
erfüllt sind, ein selbstbestimmtes Leben 
in den eigenen vier Wänden ermöglicht. 
Unter den alltäglichen Verrichtungen wer-
den in Art. 39c IVV folgende Leistungen 
aufgezählt:
• alltägliche Lebensverrichtungen und 

Haushaltsführung
• gesellschaftliche Teilhabe und Freizeit-

gestaltung
• Erziehung und Kinderbetreuung
• Ausübung einer gemeinnützigen oder 

ehrenamtlichen Tätigkeit 
• berufliche Aus- und Weiterbildung
• Ausübung einer Erwerbstätigkeit auf 

dem regulären Arbeitsmarkt
• Überwachung während des Tages und 

Nachtdienst
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Anerkannte Assistenzpersonen
Es können Personen nach freier Wahl als 
Assistenzpersonen angestellt werden, 
sofern sie keine Verwandten in direkter 
Linie, also nicht Eltern, Grosseltern oder 
Nachkommen sind. Ebenso kommen we-
der die Ehe-, noch die Konkubinats- noch 
die eingetragenen PartnerInnen noch 
eine Beistandsperson in Frage, noch kann 
eine Organisation wie beispielsweise ein 
Entlastungsdienst engagiert werden. Da-
gegen können Assistenzpersonen aus 
dem Ausland für jeweils 3 Monate einge-
stellt werden.

Von der Anmeldung zur Anstellung
Alle kantonalen IV-Stellen stellen das An-
meldeformular für den Assistenzbeitrag 
auf ihrer Website zur Verfügung. Dieses 
ist auszufüllen und der zuständigen  
IV-Stelle zuzustellen. Spätestens nach 
der Anmeldung lohnt es sich, sich durch 
sachkundige Personen beraten zu las-
sen, insbesondere betreffend die Selbst-
deklaration und die Befragung durch  
jemanden von der IV-Stelle. 

Mit der Selbstdeklaration ist sodann an-
zugeben, in welchen Bereichen man wie 
viele Stunden täglich oder wöchentlich 
schätzt, Hilfe durch Assistenz zu benöti-
gen. Anschliessend findet eine Befragung 
durch eine Person der IV-Stelle zu Hause 
statt. Dabei werden Fragen zu allen re-
levanten Hilfestellungen gestellt. Anhand 
der Angaben werden die Anzahl Stun-
den berechnet. Übersteigt dieser Betrag 
denjenigen der Hilflosenentschädigung, 
wird der Anspruch auf Assistenzbeitrag  
bewilligt. 

Der Entscheid wird mit Verfügung mitge-
teilt. Liegt ein negativer Entscheid vor, 
ist abzuwägen, ob sich allenfalls eine 
Rechtsvertretung einzuschalten lohnt. 
Bei positivem Entscheid kann nun Per-
sonal gesucht und angestellt werden. 
Dabei sind alle obligatorischen Versiche-
rungen abzuschliessen. Das heisst, dass 
jede angestellte Assistenzperson bei der 
Ausgleichskasse betreffend AHV- und IV 
anzumelden sowie für Unfall und Krank-
entaggeld zu versichern ist. 

Sodann ist auch ein Arbeitsvertrag ab-
zuschliessen. Ende des Monats ist dann 
der IV mitzuteilen, wie viele Stunden in-
nerhalb der bewilligten Anzahl effektiv 
geleistet wurden, so dass diese den As-
sistenzlohn überweisen kann. Falls keine 
finanziellen Reserven vorliegen, kann 
für den ersten Monat bei der IV ein Vor-
schuss für den ersten Monatslohn bean-
tragt werden. 

Berechnung des Assistenzbeitrages 
Aufgrund der Angaben der Befragung 
durch die IV-Stelle wird die effektive An-
zahl Assistenzstunden berechnet. Da-
von abgezogen werden der Betrag der 
Hilflosenentschädigung, die Spitexlei-
stungen, welche die Grund- und Behand-
lungspflege abdecken sowie die Dienst-
leistungen Dritter. 

Für allgemeine Assistenzleistungen wer-
den pro Stunde CHF 32.90, für qualifi-
zierte Stunden wie beispielsweise für 
eine Pflegefachperson CHF 49.40 und für 
die Nachtpauschale maximal CHF 87.80 
ausbezahlt. 

Beratung und Unterstützung
Mit der Anstellung von Assistenzpersonen 
wird man zur Arbeitgebenden, was nicht 
allen ganz einfach fällt, da nun Personal 
gesucht, ausgewählt, eingestellt und da-
nach auch geführt werden muss. Auch 
Versicherungen und Lohnabrechnungen 
müssen erledigt werden. 

Um Abhilfe zu schaffen, kann bei der IV 
ein Beitrag von maximal CHF 75.– pro 
Stunde, respektive maximal CHF 1500.– 
während der Dauer von 18 Monaten 
beantragt werden. Damit kann jemand 
Sachkundiger beauftragt werden für die 
Schulung und Beratung, wie das Assi-
stenzpersonal gesucht, angestellt und 
geführt und wie die Administration erle-
digt werden kann. 

Achtung!
Hält sich eine assistenzberechtigte Per-
son mehr als drei Monate im Ausland 
auf, wird der Assistenzbeitrag bis zur 
Rückkehr sistiert. Zu einer Kürzung des 
Assistenzbeitrages kommt es, wenn Fa-
milienangehörige im selben Haushalt le-
ben. Die Idee dahinter ist, dass während 
den obligaten 4 Ferienwochen die Famili-
enangehörigen die Assistenzarbeit über-
nehmen können, so dass nur elf Monate 
ausbezahlt werden. 

Selbstverständlich gelten auch die all-
gemeinen Pflichten des Sozialversiche-
rungsrechts, so die Mitwirkung-, die Mel-
de- und die Schadenminderungspflicht. 
So müssen beispielsweise Hilfsmittel der 
Unterstützung durch Assistenzpersonen 
vorgezogen werden. 
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Verfassungsrechtliche Ausgangslage
Die Schweizerische Bundesverfassung 
BV hält fest, dass gemäss Art. 8 Abs. 2 
BV niemand aufgrund einer Behinderung 
diskriminiert werden darf sowie in Abs. 
4, dass zur Beseitigung von Benachteili-
gung von Menschen mit Behinderung ein 
entsprechendes Gesetz erlassen werden 
muss, was mit dem Behindertengleich-
stellungsgesetz BehiG auf Anfang des 
Jahres 2004 geschehen ist. 

In Art. 12 BV wird unter dem Schutz der 
Persönlichkeit der Schutz der Pflegebe-
dürftigen vor staatlichen Eingriffen in 
deren Leben und Gesundheit garantiert. 
Die Bundesverfassung enthält zudem 
den gesetzlichen Versorgungsauftrag, 
insbesondere mit der Verantwortung des 
Bundes gemäss Art. 117 BV, eine Kran-
ken-  und Unfallversicherung sicherzu-
stellen. 

Ein Sozialrecht aber auf Pflegedienstlei-
stungen und Pflegekostenübernahme 
besteht nicht, sondern ist nur als nicht 
einklagbares Sozialziel in Art. 41 Abs. 1 
lit. b BV verankert. Eine eklatante Lücke, 
die geschlossen werden muss. 

Objekt- und Subjektfinanzierung  
der Pflegeleistungen
Der Staat finanziert Pflegekosten entwe-
der via den Leistungserbringer, beispiels-
weise durch Subventionen an die Spitex 
als Objektfinanzierung oder an den 
Leistungsempfänger, folglich der pfle-
gebedürftigen Person im Rahmen einer 
Subjektfinanzierung. 

Ergänzende Leistungen
Liegt eine schwere Behinderung vor, so 
dass der Assistenzbeitrag nicht ausreicht, 
um die notwendige Unterstützung finan-
zieren zu können, kann, sofern die Vo-
raussetzungen erfüllt sind, aufgrund von 
Art. 14 Abs. 1 lit. b Ergänzungsleistungs-
gesetz ELG ein Gesuch um Hilfe und Be-
treuung zu Hause eingereicht werden. 

Voraussetzungen sind:
• Eine AHV- oder IV-Rente beziehen
• Anspruch auf Ergänzungsleistungen 
• Mittlere oder schwere HE
• Behinderungs- und Krankheitskosten 

übersteigen den Einnahmeüberschuss

Der Antrag kann bei der AHV-Zweigstel-
le gestellt werden, über die in der Regel 
jede Gemeinde verfügt.

Würdigung des Assistenzbeitrages
Der Assistenzbeitrag wurde als der Mei-
lenstein in der Gleichstellung von Men-
schen mit Behinderung gelobt. Nachdem 
er vor drei Jahren in Kraft getreten ist, ist 
dank erster Erfahrungen etwas Ruhe in 
die Diskussion eingekehrt, welche es zu-
lässt, den Assistenzbeitrag nüchtern und 
umfassend zu beleuchten. 

Positiv gewertet werden kann, dass der 
Assistenzbeitrag all denjenigen, die die-
sen in Anspruch nehmen, ein selbstbe-
stimmtes Leben ermöglicht, da dank 
der Assistenz entschieden werden kann, 
wann man was mit wem und wo zu wel-
cher Zeit tut oder unterlässt. Zugleich 
schafft der Assistenzbeitrag auch Ar-
beitsplätze.

Gleichzeitig zeigt sich Verbesserungs-
potential beispielswese in Bezug auf das 
Anmeldeverfahren, die Rekrutierung, die 
Schulung und das Coaching des Perso-
nals sowie die Schulung und das Coa-
ching der Assistenzberechtigten. Die 
Einführung des Assistenzbeitrages ist 
als Erfolg zu werten. An den noch vielen 
offenen Baustellen kann weiter gebaut 
werden – dranbleiben ist gefragt. 

Nützliche Adressen:
• Sozialversicherungsanstalten in den 

Kantonen: siehe jeweils unter 
 www.sva.....
• Bundesamt für Sozialversicherungen 

www.bsv.admin.ch
• Fachstelle Assistenz Schweiz 
 www.fassis.net
• Procap www.procap.ch
• Pro Infirmis www.proinfirmis.ch
• SPV – Institut für Sozial- und Rechts-

beratung www.spv.ch

Plegekosten:
Objekt- versus subjektfinanzierung
Protokoll des Referats von Prof. Dr. iur. 
Hardy Landolt LL.M., verfasst von Olga 
Manfredi. 

Benötigt eine Person aufgrund einer Be-
hinderung oder des Alters Pflege, muss 
diese auch finanziert werden können. 
Nachfolgend werden die wichtigsten In-
formationen mit einem Überblick über 
die Grundlagen in der Bundesverfassung 
gegeben sowie die Objekt- und die Sub-
jektfinanzierung, die Hilflosen- und Pfle-
geentschädigung und die Angehörigen-
pflege dargestellt.

RECHT UND SOZIALES
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Liegt reine Objektfinanzierung vor, deckt 
der Staat das Defizit eines Leistungser-
bringers oder gewährt diesem einen vor-
definierten Betrag. Eine Mischform der 
beiden Finanzierungsarten der Pflege-
kosten ist die subjektorientierte Objekt-
finanzierung, bei welcher der Staat einen 
bedarfsabhängigen Beitrag je pflegebe-
dürftige Person einer Organisation oder 
einer Institution gewährt. 

Diese Finanzierungsmethode kommt ins-
besondere in den Kantonen im Rahmen 
der Finanzierung der Institutionen von 
Menschen mit Behinderung zur Anwen-
dung. In der Schweiz besteht eine unü-
bersichtliche Mischung zwischen diesen 
Finanzierungssystemen, welche durch 
die Kompetenzaufteilung der Pflegeko-
stentragung zwischen dem Bund und den 
Kantonen das Ganze noch unübersicht-
licher und komplizierter wird. 

Der Bund hat mit den Sozialversiche-
rungen die individuelle Absicherung 
zu garantieren, die Kantone haben die 
Gesundheitsversorgung stationär so-
wie auch ambulant, respektive mit den 
Spitälern und Heimen sowie der Spitex 
zu stellen. Dabei zeigt sich bereits der 
erste Widerspruch im System. Gemäss 
dem Krankenversicherungsgesetz sind 
24 Stunden Gesundheitsversorgung ver-
sprochen, in den Kantonen aber wird mit 
wenigen Ausnahmen die ambulante Ver-
sorgung nur tagsüber garantiert.

Kostentragung der Pflege im Heim
Fallen Pflegekosten an, werden diese 
im Krankenversicherungsrecht auf drei 

Säulen basierend getragen. Zum einen 
wird an die Pflege je nach Einstufung 
ein bestimmter Betrag von der Kranken-
kasse geleistet, sodann muss ein Anteil 
von maximal 20%, respektive höchstens 
CHF 21.60 als Selbstkosten aus der eige-
nen Tasche getragen werden. 

Der Rest der anfallenden Pflegekosten 
wird vom Kanton übernommen. Das gilt 
aber nur für all die Heime, die auf der 
kantonalen Pflegeheimliste stehen, für 
alle anderen gilt das IFEG.

Pflegeversicherungsleistungen
Die Pflegeversicherungsleistungen kön-
nen aufgrund der nachfolgend aufge-
führten Grundlagen alternativ oder ku-
mulativ beansprucht werden:
• Hilflosenentschädigung (IV, AHV, UV 

und MV)
• Pflegeentschädigung (KV, IV, UV, MV 

und EL)
• Pflegehilfsmittel (KV und IV)
• Dienstleistungen Dritter (IV und MV)
• Versicherungsleistungen für  

betreuende Angehörige
 • Betreuungsgutschriften (AHV)
 • kantonale Entschädigungen

Die Hilflosenentschädigung HE wird aus-
gerichtet für Hilfe bei der Verrichtung all-
täglicher Lebensverrichtungen oder für 
lebenspraktische Begleitung. Grundlage 
zur Ausrichtung der HE sind 6 Lebensbe-
reiche, in welchen für eine leichte HE min-
destens 2, für eine mittlere mindestens 
4 und für die grosse HE alle 6 Bereiche 
betroffen sein müssen. Die Höhe der Lei-
stung fällt je nach Sozialversicherung un-

terschiedlich hoch aus. Der Grund dafür 
kann nur politisch erklärt werden. 

Die Pflegeentschädigung wird von der IV 
gemäss Art. 12 ff. IVG nur im Rahmen der 
medizinischen Eingliederung bei Geburts-
gebrechen bis und mit dem 20. Altersjahr 
gewährt. Die Unfallversicherung hingegen 
übernimmt Pflegeentschädigung, ebenso 
kann diese als Krankheits- und Behinde-
rungskosten über die Ergänzungsleitung 
geltend gemacht werden. 

Subsidiär zu den anderen Sozialversi-
cherungen müssen die Krankenversiche-
rungen Pflegeentschädigung im gesetz-
lichen Rahmen übernehmen. Dabei ist zu 
beachten, dass bei stationärer Pflege die 
volle Kostenübernahme garantiert ist, 
bei ambulanter Pflege hingegen nur ein 
Beitrag übernommen wird. Die einzelnen 
Sozialversicherungen verwenden zum 
einen nicht einheitliche Terminologien, 
zum anderen werden auch nicht von al-
len dieselben Leistungen übernommen. 
Dazu eine Übersicht: 
• IV medizinische Eingliederung/ 

Geburtsgebrechensversicherung  
(IVG 12 ff.)

• KV Grund- und Behandlungspflege 
(KLV 7)

• UV nur medizinische Pflege (UVV 18)
• EL Krankheits- und Behinderungsko-

sten (ELG 14)

Die Pflegeentschädigung nach Unfall-
versicherung
Aus Unfallversicherung  kann der An-
spruch auf Pflegeleistung einer aner-
kannten Pflegefachperson geltend ge-
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macht werden. Die Versicherung kann 
dabei aber auch eine Ausnahme machen 
und nicht anerkannte Pflegende finanzie-
ren. Gedeckt ist die Pflege, die vor we-
sentlicher Gesundheitsbeeinträchtigung 
schützt, zu denken ist dabei insbesonde-
re an die Dekubitusprophylaxe.

Die Pflegeentschädigung aus Kranken-
versicherung
Die Krankenversicherung muss subsidi-
är die Pflegekosten tragen, die von den 
anderen Sozialversicherungen nicht an-
erkannt werden. 

Der Föderalismus spielt dabei einen 
Strich durch die Rechnung, da in der 
Schweiz kein flächendeckendes Angebot 
an ambulanter Pflege besteht, so dass 
das Versorgungsnetz nicht gewährleistet 
ist. So wären im Kanton Glarus 80 Voll-
zeitstellen in der Spitex nötig, vorhanden 
sind 36. 

Aus Krankenversicherung werden die 
Grund- und Behandlungspflege, die fach-
liche Abklärung sowie der Koordinations-
bedarf und die Beratung für Familienan-
gehörige übernommen. 

Die Pflegeentschädigung aus 
Ergänzungsleistung
Die Ergänzungsleistung bietet zwei Töpfe 
an. Wohnt jemand in einem Heim, erweist 
sie sich als eine Form von Zusatzleistung, 
mit der ein Teil der Heimkosten gedeckt 
werden können. Wohnt jemand zu Hause, 
werden Kosten an die Pflege und Betreu-
ung zu Hause sowie an die Krankheits- 
und Behinderungskosten ausgerichtet. 

Pflegeentschädigung an Angehörige
Die Mehrheit der pflegenden Angehöri-
gen leistet noch immer kostenlos Arbeit, 
mit der im Gesundheitswesen immense 
Beträge gespart werden können. 

Dabei können sie selber Gefahr laufen, 
dass sie im Falle des Wegsterbens der 
gepflegten Person in eine Armutsfalle ge-
raten, da oft nur Teilzeit bis gar nicht gear-
beitet wird und damit die eigene Vorsorge 
für Invalidität und Alter zu kurz kommt. 

Verfügt eine pflegende Person über ein 
anerkanntes Diplom im Pflegebereich, 
kann sie sich über die Spitex anstellen 
lassen. Mehr noch lohnt es sich, dass sie 
sich selbständig macht und so über die 
Krankenkasse ein erheblich höheres Ho-
norar abrechnen kann.

Wer ergänzungsleistungsberechtig ist, 
kann für die Pflege zu Hause auch für die 
Angehörigen einen gewissen Betrag be-
anspruchen. 

Fazit
Pflegen ist Arbeit und die soll bezahlt 
werden. Wer die Kosten trägt, ist in den 
Sozialversicherungen sehr unterschied-
lich geregelt. Eine Lösung ist sicher die 
Pflegeversicherung. Dadurch würden die 
Gelder nicht mehr als Objektfinanzierung 
an die Kantone, 

Heime und die Spitex verteilt, sondern 
als Subjektfinanzierung denjenigen abge-
geben, die Pflege benötigen. Damit wäre 
ein weiterer Schritt in der Gleichstellung 
erreicht, da damit die Betroffenen sel-

ber bestimmen können, wie sie mit wem 
wann welche Pflegeleistung in Anspruch 
nehmen, ohne dass dabei die Pflegenden 
in die Armutsfalle geraten können. 

Möglicherweise bleibt das ein Wunsch-
traum, aber im Sinne von Friedensreich 
Hundertwasser bleibt ein Traum dann 
ein Traum, wenn ihn einer alleine träumt. 
Wenn ihn viele träumen, ist es der Anfang 
einer neuen Wirklichkeit. 

Und zum Schlusse – eine gute Beratung 
in Sachen Pflegeleistung lohnt sich. 

Mehr zu Pflegeleistungen siehe unter: 
www.lare.ch

Referent: Hardy Landolt
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