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Ressort
EDITORIAL

Aufbrüche

Wie jedes Jahr haben uns auch im vergangenen ei-
nige Mitglieder für immer verlassen. Angesichts der 
Grösse des Clubs und weil wir viele gar nicht mehr 
persönlich kennen, kann leider nicht jeder und jede 
Verstorbene gewürdigt werden in diesem Heft. Wir 
bitten Dich als aktives oder auch passives Mitglied, 
einem Vorstandsmitglied einen Text oder zumindest 
Informationen zu liefern, wenn Du vom Tod eines Mit-
glieds Kenntnis hast und gerne in diesem Heft zum 
Leben des oder der Verstorbenen etwas lesen wür-
dest. 

Im letzten Jahr haben uns unter Anderen Max  
Brunner und Alice Rast verlassen. Beide waren  
Pioniere im damaligen Rollstuhlclub Wetzikon. Max 
hat das Rugby quasi in die Schweiz geholt und unzäh-
lige Anlässe in diesem und andern Sportarten auf die 
Beine gestellt, zuletzt das Clubjassen. Vor allem aber 
hat er vielen frisch Betroffenen Mut gemacht und 
ist manchen ein Vorbild geworden wegen seiner Le-
bensfreude, seinem Engagement und seiner Kampf-
natur. Alice war langjährige Tischtennisspielerin, 
Parolympics Gewinnerin sowie Co-Macherin des Jah-
resrückblickes. Wir werden beide in dankbarer Erin-
nerung behalten. Beide werden weiter leben durch ihr  
Lebenswerk sowie die Erinnerungen und Gedanken 
von uns Zurückgebliebenen. 

Wir sind vorerst zu andern als dem letzten Aufbruch 
eingeladen. Wie wäre es, wenn wir wieder einmal 
einem Clubkollegen bzw. einer Kollegin anrufen und 

uns erkundigen würden, wie es denn so gehe und ob 
man sich für einen Ausflug, einen Znacht oder einen 
Drink treffen möge? Oft geht im strengen Alltag und 
angesichts der eigenen Probleme aus dem Blickfeld, 
dass die beste Medizin oft der Mitmensch und eine 
gute Begegnung ist. Es gibt viele Menschen mit und 
ohne Rollstuhl, die uns lieb haben, die man besser 
kennen lernen könnte und die sich freuen würden 
über einen Kontakt.  Lasst uns wenn möglich den 
inneren Schweinehund hin und wieder überwinden 
und uns treffen, bevor es zu spät ist und der letzte 
Aufbruch ansteht. 

Urs Wüthrich, Präsident
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JAHRESBERICHT RECHT UND SOZIALES

Wie die Zeit verrinnt - und schon sind fünf Jahre seit der ersten 
regulären RCZO-GV vergangen. In dieser Zeit konnten manche 
Anfangsschwierigkeiten nach der Fusion der beiden Zürcher 
Oberländer Clubs überwunden werden. Die grösste Herausfor-
derung jedoch wird uns bleiben – die unterschiedlichen Erwar-
tungen und Bedürfnisse alle Mitglieder im Club unter einem  
Dach vereinigen zu können. Die Erwartungen der Sportteams, 
der aktiven und der nicht aktiven Mitglieder sind sehr unter-
schiedlich. Eine Herausforderung, der wir uns im Vorstand stets 
zu stellen und nach optimalen Lösungen zu finden versuchen. 
Gerade die Anlässe wie die GV, das Sommergrillfest oder der 
Chlausabend bieten jeweils eine gute Gelegenheit, die verschie-
denen Welten einander näher zu bringen.  

Die tolle Zusammenarbeit mit dem Präsidenten Urs Wüthrich 
durfte ich auch im vergangenen Jahr weiterführen 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. 
Aufgrund seiner Weiterbildung lag es daher auf der Hand, dass 
ich ihn für das Eine oder Andere vertreten habe. Ihm sowie allen 
vom Vorstand herzlichen Dank für die vorzügliche Zusammen-
arbeit und Urs herzliche Gratulation zur bestandenen Anwalts-
prüfung.

An der Teilnahme an der Ressortsitzung Recht und Soziales in 
Nottwil im April 2016 war ich aus beruflichen Gründen verhin-
dert. An verschiedenen Anlässen hatten wir im RCZO die Gele-

genheit, uns zu Fragen der Gleichstellung und sozialen Sicher-
heit auszutauschen. Anfragen von RCZO-Mitgliedern wurden 
betreffend die Parkierungsregelung, zu hindernisfreiem Bauen, 
zu Hilfsmitteln, zum Assistenzbeitrag, zu Versicherungsgeldern 
und zur Altersvorsorge inklusive Pflegeleistungen gestellt. 

Ich habe an den vier regulären Vorstandssitzungen sowie der 
erweiterten Vorstandssitzung mit den Teamverantwortlichen 
der Rolling Rhinos teilgenommen sowie die jeweiligen Abklä-
rungen rechtlicher und vereinsinterner Natur geklärt. Das Ak-
tuariat als Protokollführerin konnte ich dank der Wahl von Lisa 
Kundert an der GV �016 in den RCZO-Vorstand an sie in gute 
Hände übergeben, wofür ich sehr dankbar bin. 

Mit dem IWAZ durfte ich die Verhandlungen über den Sponso-
ringbeitrag �016 und �017 führen. Ich möchte mich bei den 
beiden Zuständigen, dem Geschäftsführer Christoph Reis und 
Gino Trebucchi an dieser Stelle für die angenehmen Verhand-
lungen sowie für ihre überaus schätzenswerte Grosszügigkeit 
gegenüber dem RCZO bedanken. 

Dem RCZO wünsche ich einen konstruktiven, kreativen und 
kollegialen Dialog im �017, den Sportteams viel Erfolg in ih-
ren Wettkämpfen sowie allen Mitgliedern ein möglichst unbe-
schwerliches und freudiges �017. 

Wald, �9. Dezember �016, Olga Manfredi

Jahresbericht Ressort Recht und  
Soziales für das Jahr 2016
Olga Manfredi, Vizepräsidentin



55

JAHRESBERICHT KULTUR UND FREIZEIT

Jahresbericht Kultur und Freizeit
Uschi Feldmann

Brunch in Bäretswil
Dieses Jahr wurden wir überrannt mit 
Anmeldungen, schlussendlich fanden 
sich 52 RC Züri Oberländer zum Brunch 
im Freihof ein. Es war eine Freude, all die 
begeisterten Teilnehmer zu sehen. Und 
die Familie Würmli zauberte ein tolles 
Brunchbuffet hin und liess keine Wün-
sche offen.

Grillplausch in der Cheibenriethütte 
bei Illnau
Auch für den Grillplausch verzeichneten 
wir dieses Jahr einen Anmelderekord. 
Und wie jedes Jahr wandert mein Blick 
am Freitag zum Himmel und konsultiere 
ich die Meteo-Internetseiten. Was macht 
das Wetter am Samstag...
Die Einkäufe waren getätigt, alles am 
Samstagmorgen in der Hütte und im 
Kühlschrank verstaut. Am Nachmittag 
konnten wir den Grill einfeuern, und 
schon bald fanden sich die Ersten bei 
der Hütte ein. 

Schon bald brutzelten die ersten Steaks, 
Bratwürste und Cervelats auf dem Grill. 
Wie jedes Jahr konnten wir allen ein 
herrliches Salatbuffet anbieten. Das 
letzte Steak war fertig gegrillt, der Grill 

geputzt, das restliche Holz aufgeräumt, 
als es plötzlich zu donnern anfing, und 
es sintflutartig zu regnen begann. Dank 
dem grossen Vordach, wurde keiner von 
uns nass, oder musste ins trockene 
flüchten. 

Wir bauten das Dessertbuffet auf, und 
liessen es uns schmecken. Und so wie 
es zu regnen anfing, hörte es auch wie-
der auf. Wieder blicken wir auf einen ge-
lungenen Anlass zurück, und an dieser 
Stelle möchte ich mich recht herzlich bei 
allen bedanken für die feinen Salate und 
das herrliche Dessertangebot.

Clubwochenende im Tirol
13 RC Züri Oberländer hatten sich für das 
Wochenende angemeldet, zu diesem An-
lass findet ihr einen ausführlichen Bericht 
hier in dieser Ausgabe.

Chlaushöck im SWISS-STAR Hotel in 
Wetzikon
Auch für diesen Anlass verbuchten wir ei-
nen Anmelderekord. Der Apero wurde in 
einem anderen Raum abgehalten, sonst 
hätte der Platz nicht gereicht. Das Essen 
fand im obersten Stock statt, mit einem 
tollen Ausblick über Wetzikon. Schon bald 

war der Raum von herzlichen Lachen und 
Gesprächen erfüllt. 

Wir wurden fachgerecht von der Küchen-
mannschaft verwöhnt, vom Salat über 
das Hauptmenu bis zum Dessert. Und 
wie immer an solchen Abenden verging 
die Zeit wie im Fluge.

Ein ereignisreiches Jahr ging zu Ende, und 
ich möchte mich an dieser Stelle für die 
rege Beteiligung an den Anlässen und die 
vielen schönen Begegnungen bedanken.

Allen ein schönes, glückliches und er-
fülltes neues Jahr, wünscht Euch eure 
K+F Frau
Uschi Feldmann
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JAHRESRüCKBLICK PRäSIDENT

Max wuchs in Kaltbrunn in einer kinder-
reichen Familie auf. 1973 verunglückte 
er schwer auf einer Baustelle. Er gehörte 
zu den Gründungsmitgliedern des dama-
ligen RC Wetzikon. Max war ein unermüd-
licher Aktivist, Sportler und ganz einfach 
ein lebensbejahender und lebensfroher 
Mensch. 

Er setzte sich für den Rollstuhlsport ein 
zu einer Zeit, als es die SPV noch gar 
nicht gab, hochgelähmte junge Rollstuhl-
fahrer noch regelmässig in Altersheime 
gesteckt und die Hilfsmittel aus heutiger 
Sicht steinzeitlich waren. Das Rugby wur-

de durch Max in die Schweiz gebracht. Er 
zeichnete für den Rollstuhlteil des Inter-
linth-Marathon verantwortlich, das erste 
Mal 198� und insgesamt 14 Mal. Später 
baute er das Curling auf und wurde mehr-
mals Schweizer Meister. 

Wenn man als relativ junger Mensch mit 
dem Leben im Rollstuhl konfrontiert ist, 
dann ist es ein grosses Glück, wenn man 
einen Menschen wie Max kennen lernen 
darf. So ging es mir im Jahr �008, als ich 
aktives Mitglied des damaligen RC Wet-
zikon wurde. Max strahlte eine grosse 
Freude und Herzlichkeit aus. 

Bekanntlich war er ein Pionier und Förde-
rer des Rugbys in der Schweiz, und später 
des Rollstuhlcurlings. 

Wenn es mit einer derart hohen Lähmung 
möglich war, aktiv zu sein und Freude am 
Leben zu haben, so musste dies auch 
für mich möglich sein. Er lebte vor, wie 
ein gelingendes Leben aussehen könnte. 
Weil auch die Chemie zwischen uns sehr 
gut war, wurde Max für mich zu einem 
Freund. 

Max war ein Förderer der Fusion zwi-
schen den Clubs Uster und Wetzikon, und 

Zum Gedenken an Max Brunner 
(17. März 1953 bis 2. März 2016) 
Urs Wüthrich, Präsident RCZO
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JAHRESRüCKBLICK PRäSIDENT

hat sie als Präsident des RCW vorange-
trieben mit den Kollegen des RC Uster. 
Als ich Präsident des fusionierten Clubs 
wurde, hat Max den neuen Vorstand un-
terstützt und wir spürten, dass wir sein 
Vertrauen genossen. Dies war sehr wert-
voll. Denn es gab natürlich auch kritische 
Stimmen. Ich als relativ neues Clubmit-
glied, welches bald zum Präsidenten wur-
de, schätzte den moralischen Support 
sehr, den ich von Max bekam.  

Max war auch deshalb ein Vorbild für 
mich, weil er trotz eigenen schweren Le-
bensbedingungen die Kraft entwickelte, 
auf andere Menschen zuzugehen und ih-
nen zu helfen. Er lebte die Nächstenliebe, 
ohne darob Aufhebens zu machen. 

Du lebst in unseren Herzen weiter, lieber 
Max, und gibst uns damit Kraft, unsere 
Aufgabe  im irdischen Leben zu erfüllen. 
Diese besteht auch darin, solidarisch zu 

sein mit den Mitmenschen, und füreinan-
der da zu sein. Sei es privat oder im Club. 
So wie Du es gelebt hast. 

Urs Wüthrich, Präsident RCZO
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RCZO INFORMATION

  Wochentage Angebote Ort/Zeit Kontakt

Montag – – –

Dienstag Tischtennis Therapiesaal Gianni Verzino
  Klinik Balgrist, Zürich 
  19.30 – �1.30 Uhr 

 Curling Training Curling Center Marlise Schwitter
  Wetzikon 
  15.30 – 18.00 Uhr 

Mittwoch Basketball Training Stadthalle Uster Rolf Acklin
  19.30 – ��.00 Uhr 

Donnerstag Curling Training Curling Center Marlise Schwitter
  Wetzikon 
  15.00 – 18.00 Uhr 

 Tischtennis Spezial Training Nottwil, �0.00 – ��.00 Uhr 
  Alle zwei Wochen im Monat, 
  Informationen einholen bei Gianni Verzino

Freitag – – –

Samstag oder Sonntag Rugby Training nach Trainingsplan Hubert Bamert
  MPS Buttikon Andi Brändli 
  13.00 – 17.00 Uhr

Training Jahresprogramm 2017
Aktualitäten und Verschiebungen, sowie Personalien der Verantwortlichen: siehe Webseite: www.rczo.ch
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Ressort

  Datum Events Ort Kontakt

9

KULTUR UND FREIZEIT

4./5. März Curling, 6. Stick-Turnier Eishalle Wetzikon Marlise Schwitter

25./26. März Curling,   St. Gallen Marlise Schwitter
 Ostschweiz. Rollstuhl-Trophy

11. und 1�. März Rugby Turnier Bäretswil 

19. März SM Basketball Turnier Stadthalle Uster Rolf Acklin

�3. und �4. April Rugby Turnier Embrach Hubert Bamert

7. Mai Brunch Freihof, Bäretswil Uschi

�4. Juni Swiss-Trac Plauschtag Solothurner Jura SPV

��. Juli Grillplausch Waldhütte Cheibenriet, Illnau Uschi Feldmann

August Club Wochenende Termin und Ort noch offen Uschi

26. August RCZO Trac-Ausflug Türlersee Uschi

16. September Zentralfest Genf SPV

30. September Internationales Sporthalle Buchholz Rolf Acklin
 Basketball Turnier Uster

13./15. Oktober 2017 10. Internationales
 Rollstuhl Curling Turnier Wetzikon Marlise Schwitter

Oktober Curling Schnupperkurs Eishalle Wetzikon Marlise Schwitter

Dezember Chlaushöck noch offen Uschi

01./03. Dezember Curling,  Lausanne Marlise Schwitter
 Tournoi en fauteuil roulant

Anlässe Kultur, Sport und Freizeit 2017
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JAHRESBERICHT TISCHTENNIS

Jahresbericht Tischtennis
Christian Sieber

Wir vom Tischtennis trainieren jeweils am 
Dienstagabend von 19:30 - �1:30  in der 
Turnhalle der Uniklinik Balgrist. Das heis-
st, bis Mitte 2015. Denn dann wurde die 
Turnhalle abgebrochen. Der Balgrist wird 
komplett umgebaut. Wir durften im alten 
MTT-Raum weiter trainieren. 

Das war für uns jeden Dienstag wieder 
ein neues Abenteuer. An einem Abend 
standen mitten im Raum (der nur ge-
rade Platz hatte für 3 Tische) 3 grosse 
Behälter. Diese fingen das Wasser auf, 
das von der Decke tropfte. Unser Helfer 
Issa musste also die Tische so aufstellen, 
dass wir zum einen genug Platz hatte zum 
Trainieren, aber das Wasser nicht auf die 
Tische tropfte. 

Eine Meisterleistung! Wenn es nicht eine 
tropfende Decke war, die für Turbulenzen 
sorgte, dann war es der Trainer, dem 
es zu windig war im Raum. So musste 
Issa, unser ursprünglich aus Afghanistan 
stammender Balljunge, die Lüftungs-
schlitze der Klimaanlage mit Tüchern ab-
decken. Wir Spieler hingegen schwitzten 
wie bei 40 Grad im Schatten! So ging es 
dann das ganze restliche Jahr; und auch 
im �016 ging es so weiter. Immer wieder 
waren wir mit neuen Herausforderungen 
konfrontiert. So freuten wir uns auf die 
neue Halle. 

Dann im Herbst des letzten Jahres war 
es soweit. Die Türe zur neuen Halle war 
wieder offen. Besser gesagt zum neuen 

Raum.......denn aus der Halle ist ein Phy-
sioraum mit niedriger Decke geworden. 
Zwar bringen wir 3 Tische rein. Aber bei 
Rolf Zumkehr mit seinen „Aufstellern“ 
(Bälle, die steil aufsteigen und ganz 
knapp hinter dem Netz senkrecht auf 
die Platte fallen, so dass man sie nicht 
erreichen kann) hält sich die Freude in 
Grenzen. Da ist der Ball schnell mal an 
der Decke und der Gegner bekommt den 
Punkt. Auch jetzt gibt es immer noch 
überraschungen. Vor kurzem war 1/4 
des Raumes abgesperrt, da sich Feuch-
tigkeit im Hohlboden bildete und man es 
absaugen musste. 

Wir sind aber immer noch guter Hoffnung, 
dass es irgendwann einmal besser wird 
und wir uns wieder auf das Training kon-
zentrieren können. Dieses war übrigens 
im Durchschnitt von zirka 6 Spielerinnen 
und Spielern besucht. Nach wie vor spielt 
eine Dreiermannschaft im Firmensport. 
Und der Schreibende nimmt regelmässig 
an Turnieren im Ausland teil. 

Christian Sieber
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Das Basketballtraining vom 
11.1.17 aus Sicht der Spieler
Rolf Acklin

JAHRESBERICHT BASKETBALL
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JAHRESBERICHT BASKETBALL

Drei Tage nach dem Training steht das 
nächste NLB-Heimturnier in Uster auf 
dem Programm. In der Zwischenzeit habe 
ich den Hallenschlüssel wieder gefun-
den, Gianmarcos  Vater daran erinnert, 
dass er die Zeitanlage bringen muss, bei 
Diegos Eltern nachgefragt, ob sie wieder 
Brötchen und Getränke für den Verpfle-
gungstisch bringen können und Ursi hat 
mir geschrieben, dass sie die Quittungen 
für die Tischoffiziellen-Entschädigung 
vorbereiten und mitbringen wird. Mit der 
Taktik habe ich mich ein erstes Mal vor 
dem Schlafengehen beschäftigt, nach 
dem ich im Doodle noch einmal nachge-
schaut habe, wer von unseren Spielern 
dabei sein wird. Am nächsten Morgen 
schlafe ich aus, esse eine Bratwurst zum 

Frühstück und schreibe die Taktik auf ein 
A4-Blatt nieder. Dann fahre ich zusam-
men mit Ursi nach Uster.  

Kurz bevor wir bei der Stadthalle sind, 
meldet sich Mevlan per Telefon. Er steht 
mit einem Tixi Taxi Fahrer vor der falschen 
Halle in Nänikon. Schuld sei der Tixi Fah-
rer bzw. vielleicht doch der Vater, der dem 
Fahrer die falsche Adresse angegeben 
hat. Eigenverantwortung ist in unserem 
Team, gespickt mit Jungen, noch nicht 
überall selbstverständlich. Kurz darauf 
treffen alle Teilnehmer des ersten Spiels 
mehr oder weniger pünktlich ein und Edi 
hat sich noch im Whatsapp-Gruppenchat 
abgemeldet da er sich eine unerklärliche 
Armverletzung zugezogen hat. 

Wir beginnen mit dem Vorbereiten der 
Halle. Der Abwart scheint nicht aufzutau-
chen und ist auch telefonisch nicht er-
reichbar. Luki oder ich hätten uns vorher 
noch einmal bei ihm melden sollen, um 
ein paar Dinge zu besprechen, aber wir 
sind davon ausgegangen, dass alles au-
tomatisch läuft wie bei unserem Cup-Vier-
telfinal, das ebenfalls hier stattgefunden 
hatte. Weil wir keinen Zugang haben zu 
Tischen und Stühlen haben, müssen wir 
improvisieren. Beim Aufstellen helfen vor 
allem die Eltern der Jungs und Ursi, die 
als einzige weiss, wie die Zeitanlage auf-
gestellt wird und wie sie funktioniert.  Sie 
bemerkt, dass wir nicht mehr genügend 
Matchblätter haben und ich schicke Ba-
sils Kollegen zum nächsten Kopierappa-

Der Turniertag vom 14.1.17 aus 
Sicht des Spielertrainers und 
Mannschaftsverantwortlichen
Rolf Acklin
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JAHRESBERICHT BASKETBALL

rat. Mevlans Schwester besorgt an glei-
cher Stelle Wasserflaschen für die Teams.
Die meisten Spieler des Teams sind mit 
„Bällele“ und Rumalbern beschäftigt, 
bis ich die Anweisungen zum Einwärmen 
gebe. Nach Korblegern, ein paar Würfen, 
dem Bestimmen der Starting Five und 
Taktikbesprechung geht‘s los. 

Nach 5 Minuten steht es 0-15 und es ist 
höchste Zeit für das erste Time Out.  Das 
Team stabilisiert sich und das Viertel en-
det mit 5-20. Da es diese Saison für uns 
vor allem darum geht, Erfahrungen zu 
sammeln, nehme ich einige Auswechs-
lungen vor, was der gegnerische Coach 
von Villars ebenfalls tut. Die Verhältnisse 
auf dem Court bleiben ähnlich und das 
Halbzeitresultat lautet 9-34. Wir nehmen 
uns noch einmal etwas vor für den Rest 
des Spiels. Das 3. Viertel gewinnen wir so-
gar, aber das Spiel endet mit einer hohen 
31-60 Niederlage. Mit Cris fehlte unser 
Topscorer. Die Hauptgründe dafür, dass 
die Niederlage so hoch ausfiel, waren aber 
die Nr. 14 von Villars, die wir nie in den 
Griff bekamen und unsere Wurfquote, die 
in der ersten Halbzeit miserabel war.

Während des zweiten Spiels zwischen 
Villars und Pully können wir uns erholen, 
verpflegen und den nächsten Gegner stu-
dieren. Pully gewinnt knapp gegen Villars 
Wir beginnen gleich im Anschluss des 
Spiels mit dem Aufwärmen. Die Taktik 
wird etwas auf den Gegner angepasst 
und dabei versuchen wir  bereits Lehren 
aus unserem vorherigen Spiel zu ziehen. 
Unsere Defence steht in diesem Spiel zu 
Beginn des Spiels besser und wir gehen 
mit 6-8 in die erste Viertels-Pause. Dank 
Grössen- und damit Reboudüberlegen-
heit setzt sich Pully danach ab und wir 
verlieren auch unser zweites Spiel mit 
20-52. Thema sind nach dem Spiel wie 

immer einige zweifelhafte Schiedsrichter-
entscheidungen. Bei diesen Resultaten 
ist aber klar, dass wir uns zuerst mit un-
serer eigenen Leistung auseinanderset-
zen müssen.

Es haben alle gespielt und Erfahrungen 
gesammelt. Die Resultate sind neben-
sächlich und werden unsere Spieler unter-
schiedlich beschäftigen. Als ehrgeiziger 
Spielertrainer kann ich weder mit meiner 
persönlichen- noch mit der Teamleistung 
zufrieden sein. Wir räumen zusammen, 

duschen und fahren via „Metzgete“ im 
Frohsinn Uitikon, dem Restaurant von Di-
egos Eltern, nach Hause.

Termine Basketball:
SM Turnier
Sonntag, 19.03.�017, Stadthalle Uster
13.30 Uhr Highland Bulls vs. Pully
15.05 Uhr Pully vs. Villars
17.00 Uhr Highland Bulls vs. Villars

Internationales Turnier
Samstag, 30.09.�017, Buchholz Uster
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Jahresbericht Rugby
Duri Kunz

Auch im Rollstuhl-Rugby hat sich im ver-
gangenen Jahr einiges getan. Es fanden 
diverse Turniere in der Schweiz statt, der 
Höhepunkt war aber unbestritten Anfang 
Oktober, als in Nottwil die Rugby EM Divisi-
on B ausgetragen wurde. Mit Andi Brändli 
stand auch ein Mitglied der Rolling Rhi-
nos auf dem Feld. Mit dem Gewinn der 
Bronzemedaille hat das Schweizer Team 
zwar eine solide Leistung gezeigt, den an-
gestrebten Aufstieg in die Division A aber 
knapp verpasst. Dafür wäre Silber oder 
Gold nötig gewesen.

Die Rugby-Szene in der Schweiz ist sehr 
überschaubar. Man kennt sich. Das gibt 
dem Sport zwar einen familiären Cha-
rakter, führt aber auch dazu, dass man 
immer wieder gegen die selben Spieler 
antritt. Ein Blick über die Landesgrenze 
hinaus ist deswegen in unserem Sport 
sehr wichtig. Insbesondere im deutsch-
sprachigen Raum herrscht ein reger Aus-
tausch. 

An den Turnieren der Schweizermeister-
schaft und des Cups spielt üblicherwei-
se noch eine Mannschaft aus Österreich 
oder Deutschland mit. Auch die Rhinos 
haben schon mehrmals in der zweiten 
Deutschen Bundesliga Süd mitgespielt. 
Vom Niveau her war es aber für uns je-
weils schwierig, dort mitzuhalten. Auch 
die Distanzen sind bei unseren nördlichen 
Nachbarn etwas grösser, was uns auch 
schon bis nach Koblenz geführt hatte. 

Für das vergangene Jahr hatten wir uns 
deshalb entschlossen, einen Start im 
noch jungen Bodensee Cup zu wagen. 

Es waren vier Spieltage auf eher tiefem 
Niveau eingeplant: Zwei einzelne Tage in 
Fellbach und Tübingen, sowie ein ganzes 
Wochenende in Illerrieden. Verstärkt mit 
Nachwuchsspielern aus Zürich und der 
Innerschweiz konnten wir so alle Spiel-
tage erfolgreich bestreiten und die mei-
sten Spiele gewinnen. 

Eine weitere Teilnahme in kommenden 
Jahren wird aber davon abhängen, wie 
viele neue Spieler Interesse zeigen. Der 
Cup richtet sich doch sehr stark an An-
fänger und weniger an fortgeschrittene 
Spieler.

In der Schweiz haben wir organisatorisch 
leichte Veränderungen vollzogen. Im Jahr 
2015 wurde ein neuer Turniermodus ein-
geführt. Die Schweizermeisterschaft wird 
neu an nur einem Wochenende ausgetra-
gen, im Modus jeder einmal gegen jeden. 
Dafür haben wir einen Schweizer Cup ge-
startet, bei welchem möglichst ausgegli-
chene Mannschaften antreten sollen. 

Es werden also Mannschaften aufge-
teilt und Spieler vereinzelt auch ausge-
tauscht. Somit sollte unter anderem auch 
für Neueinsteiger die Möglichkeit für aus-
geglichene Spiele geschaffen werden. 

Bis jetzt sind die Rückmeldungen über-
wiegend positiv. Die Rhinos belegten 
schlussendlich den vierten Platz, bei 
fünf angetretenen Teams im Cup. Die 
Meisterschaft endete für uns, wie so oft, 
mit dem dritten und letzten Rang. Mit der 
erfolgreichen Organisation eines Turniers 
Anfang März in Arbon leisteten auch wir 
einen Beitrag für eine positive Saison.

Eine Besonderheit ist das sogenannte 
Low Point Rugby, bei dem die maximale 
Punktzahl auf dem Feld reduziert wird 
und somit vermehrt Spieler mit stärkeren 
Einschränkungen zum Zuge kommen. Im 
Oktober fand das zehnte Jubiläum der 
Low Point Challenge in Nottwil statt. Die 
Rhinos stellten ein mit anderen Spielern 
verstärktes Team. Leider nur mit mäs-

JAHRESBERICHT RUGBY
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sigem Erfolg. Platz sieben war leider der 
letzte Rang.

Eine nicht zu unterschätzende Bedeutung 
in unserer Gruppe hat aber auch das ge-
sellige Beisammensein. Mit Anlässen wie 
dem Rhinos-Fest und dem alljährlichen 
Saisonabschluss in der Bretzelstube 
Benken organisieren wir ebenfalls Team-
Anlässe, bei denen das Sportliche für ein-
mal ruhen darf. Auch organisatorisch hat 
sich gegen Ende des letzten Jahres noch 
etwas getan. In Zukunft werden wir ad-
ministrativ enger mit dem RCZO zusam-
menarbeiten.

Falls wir das Interesse an unserem Sport 
wecken konnten: Wir sind immer auf der 
Suche nach neuen Spielern, Helfern und 
Schiedsrichter, oder Leuten, die es wer-
den wollen. Bei Interesse an unserem 
packenden Sport seid ihr stets will- 
kommen!

Raffael Künzi

JAHRESBERICHT RUGBY
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Am �8. April �016 warteten beim Eis-
sportzentrum Wetzikon zwei Rollstuhl-
mannschaften des Curlingclubs Wetzikon 
und eine fast vollzählige Fussgänger-
mannschaft aus Schaffhausen auf den 
tollen Rollstuhlbus der SPV, der sie und 
zwei Fanfrauen nach Turin bringen sollte. 
Die 15 Personen hatten im bequemen 
40-Plätzer genügend freien Raum. Franz 
führte die angeregte Gesellschaft bei 
schönstem Wetter durch den Gotthard 
(ohne Stau!) bis Bellinzona. 

Nach dem Mittagshalt führte die Reise 
durch die endlose Poebene mit ihren un-
zähligen Reisfeldern nach Turin zum mä-
ssig rollstuhlgängigen Hotel Royal. Dort 
wurden wir am Abend auch gefüttert. Die 
vielen Weinflaschen an der Decke des 
Restaurants waren wirklich beeindru-
ckend. Auf dem Stuhl balancierend holte 
der Kellner einige herunter; mit Jahrgang 
�001 lagerten diese wohl schon länger 
dort oben. Bedauernd wurde uns be-
schieden, dass von einer guten Flasche 
keine zweite mehr vorrätig sei. Der Chef 
wollte uns gar einen grauenhaften Zap-
fenwein als erstklassig aufschwatzen 
– man müsse die Flasche zur Entfaltung 
nur zwei Stunden vorher öffnen – und 
„genoss“ zum Beweis das zurückgewie-
sene Gesöff mit dem Personal.

Am ersten Turniertag im Palaghiaccio 
Tazzoli, einem überbleibsel der Olympia-
de �006, musste Wetzikon 1 mit Marlise, 
Cornel, Werner und Skip Harry bereits um 
11 Uhr gegen Torino antreten und konnte 

den ersten Sieg mit 7:1 feiern. Anfangs 
war das von Amadeo präparierte Eis 
für uns sehr gewöhnungsbedürftig. Die 
Steine waren zu kurz oder wollten einfach 
nicht curlen. Wie für das Team Munot 
galt es für Wetzikon � mit Maliwan, Pe-
dro, Ruedi und Skip Sepp erst um 13 Uhr 
ernst, dafür gerade gegen die Trentiner 
Albatrosse. Pedro suchte krampfhaft sei-
nen Besenstiel, den er in Wetzikon ganz 
sicher eingeladen hatte und jetzt wohl 
vor dem Hotel gestohlen worden war. Der 
Start für die Zweier war mit 15:2 ernüch-
ternd. Munot mit unserer Trainerin Lorna 
gelang ein Sieg 8:7 über Gianduja. Das 
zweite Spiel der Einer war gegen DISVAL, 
dem italienischen Meister und wurde 
von dieser Truppe 10:� stehen gelassen. 
Wetzikon � konnte im zweiten Spiel der 
Gruppe gegen Lausanne Olympic mit 
dem Steine sammeln nicht mithalten.

Am Samstag verlor Wetzikon 1 gegen Al-
batros 4:7, während Wetzikon � die Tori-
nesi mit 5:4 besiegten. Das abendliche 
Galadiner fand wieder im Clubhaus der 
Canottieri am Po statt, leider bei kühlem 
und regnerischem Wetter. Aber wie bei 
unserer ersten Teilnahme vor zwei Jahren 
war das Essen wieder vorzüglich und die 
Stimmung gut und laut. Um Mitternacht 
brachte uns der Bus von DISVAL ins Ho-
tel, da unser Franz die Ruhezeit beachten 
musste und nicht fahren durfte.

Der Sonntag begann für Wetzikon 1 und 
Munot ohne Frühstück, wir mussten 
bereits um 8 Uhr auf dem Eis sein und 

erneut gegen Albatros antreten. Da die 
Trentiner siegreich waren, konnten wir 
den Kampf um den 3.Platz vergessen. 
Wetzikon � spielte über Mittag gegen die 
Torinesi und besiegte diese 8:0, sie hat-
ten somit 4 Punkte auf dem Konto und 
lagen vor Wetzikon 1! An der nachmittäg-
lichen Siegerehrung wurde Wetzikon � 
sehr zu deren Freude als vierte erwähnt, 
unmittelbar vor Wetzikon 1. Die Munöt-
ler landeten auf dem guten 7.Platz der 
30 Fussgängerteams.

Die Rollstuhlfahrer sowie Elsbeth und 
Yvonne verbrachten den Abend im Ho-
tel und wurden von der Küche, die sich 
verglichen zum Donnerstag gewaltig ge-
steigert hatte, unter anderem mit Risotto 
verwöhnt. Die Lage im Weinhimmel war 
leider unverändert geblieben. 

Am Montagvormittag traten wir mit Franz 
und dem SPV-Bus die Rückreise auf der-
selben Strecke an, nachdem auch Har-
rys Beischlaftasche im wirklich letzten 
Moment mitgekommen war. Die Gesell-
schaft war deutlich weniger gesprächig 
als auf der Hinfahrt. Bei der Ankunft in 
Wetzikon fand Pedro auch seinen Stick 
wieder – in seinem Auto. übrigens: Lorna 
liess sich vor ihrer Rückreise mit ihrem 
Tesla huckepack zur nächsten „Tankstel-
le“ chauffieren…

4. Internationaler Curling Cup 
in Torino
Werner Locher
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Von langer Hand haben die Curler vom 
Club Limmattal ihr 50 jähriges Vereinsbe-
stehen vorbereitet und am Samstag, �6. 
November �016, mit einem Gala-Diner in 
Schlieren eröffnet. In der folgenden Wo-
che wurden Curling-Turniere für Jung und 
Alt angeboten. Eigens für die Rollis wurde 
der Dienstag als Turniertag eingerichtet. 

Pünktlich trafen alle 6 Mannschaften (4 
CC Limmattal und � CC Wetzikon) in der 
Halle ein. Ein kleines Problem war ledig-
lich der Treppenlift. Keine Kapazität, lan-
ge Wartezeit! Aber das sind die Rollifah-
rer ja schon gewohnt. 

An diesem Tag fanden 4 Spiele statt, 
welche in familiärer, lockerer Stimmung 
gespielt wurden. Zur Stärkung wurde ein 
feines Mittagessen gesponsert, das jeder 
Spieler selber wählen durfte. Abschlies-
send fand am Sonntag das Finale statt. 

Alle Rolli-Teams gaben nochmals ihr Be-
stes und zeigten, dass sie sehr präzise 
spielen können. Im letzten End verpatzte 
das Wetziker-Team Werner Locher und 
Marlise Schwitter den Sieg, das im 5 End 
noch mit � Steinen in Führung lag. Scha-
de, sie wären gerne ins grosse Finale ein-
gezogen. Herzliche Gratulation ans Sie-
gerteam Daniel Schühle (neues Mitglied 
vom CC Wetzikon ab Saison �016/17) 
und Susanne Blöchlinger. 

Zum Bild:
Susanne Blöchlinger, CC Limmattal und 
Daniel Schühle, CCW und RCZO 

50. jähriges Jubiläum CC Limmattal
Marlise Schwitter

Rangliste:
1. Limmattal �; Daniel Schühle/Susanne Blöchlinger 8 P. 17 Ends 3� Steine
�. Limmattal 1; Hansruedi Fitze, Erich Fehr 8 P. 17 Ends 31 Steine
3. Wetzikon 1;  Werner Locher, Marlise Schwitter 6 P. 18 Ends 33 Steine
4. Wetzikon 007; Harry Pavel/Sepp Ramel, 
  Maliwan Kistler 4 P.  15 Ends 23 Steine
5. Limmattal 3; Susanne Schwendinger, 
  Christine Vontobel � P. 1� Ends �4 Steine
6. Limmattal 5; Ursula Brügger; Lilo Balmer 2 P. 10 Ends 15 Steine 
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RCZO in Kirchberg i.T. 
6. bis 9. August 2016
Harry Pavel

CLUBWOCHENENDE

Eigentlich wäre ja unser „Präsi“ Urs 
Wüthrich mit seiner Allerliebsten am 
allerliebsten mitgefahren, aber seine 
mündliche Anwaltsprüfungist natürlich 
wichtiger, denn auf den musste er sich 
immer noch vorbereiten und  auf alle Fäl-
le büffeln was das Zeug hält.

So konnte ich meine Allerliebste von der 
einzigartigen Schönheit und dem Erleb-
nisreichtum dieser Reise überzeugen. Fa-
zit, wir waren mit von der Partie. Obwohl 
der Wetterbericht viel Hoffnung verbrei-
tete, sah es bei der Hinfahrt nach Kirch-
berg im Tirol im ersten Moment gar nicht 
so aus. Tiefe dunkle Wolken liessen die 
Wettererwartungen in den tiefsten Kel-
ler sinken, aber wir hatten ja dank Uschi 
Feldmann ein Wellness – Hotel, das uns 
auch für ein Schlechtwetterprogramm er-
warten konnte.

Kaum in Kirchberg angekommen, lich-
tete sich der Himmel auf, wie wenn er 
geahnt hätte, dass wir das so von ihm 
wollen und eine wohltuende Wärme brei-
tete sich aus, die schon die ersten von 
uns zu einem Dorf- oder Stadtrundgang 
animierten. Wir hatten auch schon unser 
geräumiges Zimmer bezogen und genos-
sen den herrlichen bergigen Ausblick von 
unserem Balkon aus. Später trafen wir 
uns an der Bar zum Apéro und anschlies-
sendem Nachtessen.  

Danach gab es noch einen Schlummer-
trunk und man ging ins Bett, denn am 

anderen Tag war schon ein „Wandertrip“  
zum Kasplatzl geplant.

Nach dem Frühstück begann meine Ein-
führung in die Kunde des SWISS TRAC ś, 
der mir vom Hotel Bräuwirt zur Verfügung 
gestellt wurde. Das ging überraschend 
gut, nur hatte ich vor dem Verlad ins Auto 
grossen Respekt, darum haben mir Sepp 
Pörnbacher und Dani Widmer kräftig da-
bei geholfen. Wir fuhren mit dem Auto bis 
zur Kneippanlage bei Aschau, parkierten 
dort und wanderten entlang dem Bach 
beim Unteren Grund bis zum Kasplatzl. 
Unterwegs hatte es allerlei wilde Tiere, 
wie z.B. einen Distelfalter, den die fotoan-
gefressenen unter uns in der schönsten 
Pose aus allernächster Distanz ablichten 
konnten.

Natürlich braucht man für so einen Hau-
fen wilder Rollstuhlfahrer auch einen 

Leithammel, der wurde dann kurzerhand 
von uns ernannt und es war kein gerin-
gerer als Sepp Pörnbacher, der durch 
das notwendige Wissen und die langjäh-
rige Erfahrung dafür praktisch prädesti-
niert war. „Aber morgen gehe ich auf den 
Geissberg“ sagte er mit einer an Sicher-
heit grenzender Bestimmtheit beim Ves-
per im Restaurant am Kasplatzl und wir, 
seine gefügigen Schafe, stimmten ihm 
kopfnickend zu, als wäre es auch unser 
allergrösster Wunsch gewesen.

Früher als erwartet kamen wir noch voller 
Tatendrang ins Hotel zurück und Rolf Zum-
kehr, seine Kathrin, sowie meine Sonja 
und ich beschlossen, eine Runde um den 
unweit entfernten Badesee zu machen. 
An einer Stelle war es allerdings so steil 
und so verwurzelt, dass wir es trotz dem 
kräftigen SWISS TRAC nicht ohne Schie-
behilfe schafften. Eine tolle kleine Route 
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war es trotzdem und wir wollten uns mit 
einem Eisbecher im Hotel am See  beloh-
nen, disponierten aber kurz-fristig um auf 
Aperol-Spritz. Das Abendessen im Hotel 
war besser als das vom Vortag, liess aber 
bei einigen doch auch noch Wünsche  
offen.

So, der nächste Tag, ich nenń  ihn mal 
den „Geissbergtag“, war die Stunde der 
Wahrheit für die SWISS TRACS und deren 
Fahrer. Wir konnten nach dem Frühstück 
direkt vom Hotel aus starten.

Yvonne, die Partnerin von Dani Widmer 
und meine Sonja fuhren mit der Sessel-
bahn und wir hatten die Wahl zwischen 
� Routen, entschieden uns jedoch für 
die entschieden schwerere, wo cirka 1/3 
asphaltiert und �/3 Naturstrassen wa-
ren. Zum Teil war es so steil bei losem 
Untergrund, dass man rückwärts weiter-
fahren musste. Auch der TRAC von Sepp 
Bless hatte da seine grosse Mühe und 
Sepp Pörnbacher  musste ihn einen Teil 
berghoch schleppen.

Im Restaurant auf der Station dann wur-
den wir mit einer herrlichen Aussicht und 
wunderbarem Essen für unsere Mühe 

entlohnt. Die Rückfahrt gestaltete sich 
dann weniger schwierig, aber im Hotel 
dann waren alle ziemlich geschafft. Man 
traf sich dann 19:00h für das Abendes-
sen und die erlebnishungrigen machten 
noch ein letztes Mal das Dorf/Stadt un-
sicher.

Ich selbst hatte da meinen SWISS TRAC 
bereits abgegeben und mich mit dem 
Rollstuhl einfach hinten bei Dani Widmer 
angehängt, so kam ich dann auch den 
steilen Berg vom Dorf zum Hotel wieder 
hoch.

Alles Schöne hat ein Ende und am näch-
sten Tag nach dem Frühstück und Be-
zahlung des restlichen Beitrags traten 
die meisten direkt ihre Heimreise an und 
dies bei einem sehr sehr traurigen Him-
mel, der weinte, was das Zeug hielt, weil 
wir abreisten. Einzig Yvonne und Dani fuh-
ren noch irgendwo hin, wo sie Latschen-
kieferöl kaufen konnten, das sie übers 
Internet recherchiert hatten. Ob ihnen 
das gelungen ist, weiss ich nicht, aber ich 
hoffe es für sie.

Als Résumé bleibt noch zu sagen, dass 
die Menschen, denen wir im Tirol be-
gegnet sind, durchwegs sehr sehr nett, 
freundlich und hilfsbereit waren und 
wir sicher gerne nochmals in das Hotel 
Bräuwirt gehen werden, auch nur um zu 
schauen, wié s Wetter wird …..
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Am Sonntagmorgen (auch) früh aufzuste-
hen, fällt mir nicht leicht. Wenn schönes 
Wetter angesagt ist und der traditionelle 
Trac-Ausflug bevorsteht, empfinde ich 
es jeweils etwas weniger schwierig, die 
Schwerkraft zu überwinden. So auch am 
14. August �016. Die Gegend um den Ra-
ten kannte ich bereits etwas und freute 
mich umso mehr auf den Ausflug. 

Nach einer entspannten Fahrt erreichte 
ich frühzeitig den Treffpunkt in Altmatt. 
Pünktlich zur vereinbarten Zeit startete 
eine erwartungsfrohe Gruppe von Swiss-
trac-Fahrern und Fussgängern unter der 
kundigen Führung des erfahrenen Tour-
Leiters Sepp Pörnbacher.

Wir alle genossen die folgenden Stunden 
in der Natur bei herrlichem Sommer-
wetter. Neben vielen Gesprächen blieb 
auch immer wieder Zeit für einen kurzen 
Stopp, um ein Erinnerungsfoto zu schies-
sen, Pflanzen zu bestaunen oder einen 
Schmetterling zu beobachten. Solche 
Momente geniesse ich als Ausgleich zum 
oft hektischen Berufsalltag besonders, 
wenn ich mit dem Swisstrac unterwegs 
bin.

Viele andere Menschen verbrachten 
diesen Sommertag ebenfalls in der Um-
gebung des Raten. So war immer wie-
der unsere Disziplin gefordert, wenn 
aus der Gruppe der Ruf „Achtung Auto“ 
oder „Achtung Velo“ ertönte. Unsere 
nicht alltägliche Gruppe löste gelegent-
lich neugierige oder verwunderte Blicke 

aus. Das sind wir uns inzwischen ja alle 
gewohnt…

Nach rund zwei Stunden trafen wir plan-
mässig auf dem Raten ein. Bevor wir Sicht-
kontakt zum Res-taurant hatten, hörten 
wir lauter werdende Country Music. Nach 
einer kurzen Fahrt durch den Wald schlug 
mein Herz dann deutlich schneller: Der 
Parkplatz war voll mit Oldtimern. Der Hun-
ger, der sich einige Zeit vorher bemerkbar 
gemacht hatte, war vergessen: Vor dem 
Mittagessen musste ich unbedingt eini-
ge der Fahrzeuge näher betrachten. Ich 
ertappte mich dabei, dass ich mir einen 
möglichen Umbau eines solchen Fahr-
zeuges auf Handbetrieb überlegte! 

Trotz der grossen Gästeschar als Folge 
des Oldtimer-Treffens war im Restaurant  
genug Platz für uns reserviert. Nach ei-
ner kurzweiligen Mittagspause durfte 
natürlich ein Gruppenfoto mit einigen 
wun-derschönen Autos im Hintergrund 
nicht fehlen. Gestärkt nahmen wir den 
Rückweg unter die Räder bzw. unter die 
Füsse. Einmal mehr beeindruckte mich, 
wie minutiös Sepp Pörnbacher den Aus-
flug vorbereitet hatte – kein einziges Mal 
gab es eine Unsicherheit, wo es bei einer 
Abzweigung weitergeht.

Mit vielen Eindrücken und nach einem 
abschliessenden Wegstück durch das 
Moor von Rothenthurm kehrten wir ohne 

Swisstracs und Oldtimer  
auf dem Raten
Thomas Wittwer

SWISSTRAC TAG



�1

Panne zu unserem Ausgangspunkt zu-
rück und liessen den Tag bei einem Bier 
oder Mineralwasser ausklingen. Ich habe 
mich an diesem Sonntag bestens erholt 
und meine „Batterien wieder aufgela-
den“. Besonders genossen habe ich je-
nen Abschnitt der Tour mit Blick auf den 
Aegerisee (ist eigentlich klar für einen 
ehemaligen Schwimmer, oder?). 

Danke Sepp – ich freue mich schon auf 
den Ausflug nächstes Jahr!

SWISSTRAC TAG
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Jedes Jahr im Oktober organisiert der CC 
Wetzikon ein internationales Rollstuhl-
Curling-Turnier in der Curlinghalle, Wet-
zikon. Das ist für die Spieler ein guter 
Gradmesser: „Wo stehe ich anfangs der 
Saison?“ 

Bereits am Dienstag reisten die Koreaner 
an und spielten sich aufs Turnier ein. Vor 
ihren Trainingseinheiten konnte man sie 
auf dem Parkplatz beim Einturnen beo-
bachten.  Anderntags kamen auch die 
Amerikaner. Start des Turniers war Frei-
tag, 14. Oktober �016.  Pro Tag wurden 
je zwei Spiele gespielt. 

Dauer eines Spiels über 8 Ends war 
2 h 15 min. Für ein gewonnenes Spiel 

gab es � Punkte, unentschieden 1 Punkt. 
Danach zählten Steine und Ends. 

Beim ersten Spiel stand dem Team Wet-
zikon I mit Skip Felix Wagner, Marcel Bo-
denmann, Harry Pavel (1. Spiel), Daniel 
Schühle und Marlise Schwitter der Welt-
meister Russland gegenüber. Der Start 
ins Spiel gelang sehr gut. Leider kassierte 
Wetzikon 1 bald 6 Steine, die kaum ein-
holbar waren. Im Gesamten gesehen war 
es trotzdem ein gutes Spiel. Das Team 
konnte 3 Ends mit je 1 Stein schreiben. 
Endresultat: Russland gewann das Spiel 
mit 11:3.

Wetzikon � mit Skip Remo Pfyffer (Aushil-
fe vom Team Sion) Werner Locher, Cornel 

Freund/Ruedi Frei und Maliwan Kistler 
erhielten als Gegner Team Korea blue, 
welche am Ende des Turniers als Sieger 
hervorgingen. Korea gewann mit 10:4. 
Für das „unerfahrene, zusammengewür-
felte“ Team Wetzikon � nicht schlecht. 

In der �. Runde erspielte sich Wetzikon 
1 einen Sieg gegen Deutschland mit 5:2. 
Wetzikon � gelang gegen RCC St. Gallen 
ebenfalls ein Sieg mit 7:4. 

Tag 2: Samstag, 15. Oktober 2016, 10.00 
h. (3. Runde) Wetzikon 1 gegen Wetzikon 
�. Wetzikon 1 gelang ein Sieg mit 14:�. 

Runde 4: Samstag, 14.00 h,  Wetzikon 
1 gegen Schottland. Es war ein hart um-

9. Internationales Turnier –  
Wetzikon 14. bis 16. Oktober 2016
Marlise Schwitter
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kämpftes Spiel, welches mit einem Sieg 
9:5 der Gegner endete. Wetzikon2 spielte 
gegen Deutschland und gewann überra-
schend mit 11:6. Bravo. 

Nach jedem Spiel offerierten die jewei-
ligen Sieger den Verlierern den wohlver-
dienten Apéro. (Wenigstens die meisten 
Teams …!) Die Stimmung war locker. 
Manch einer versuchte mit seinem Eng-
lisch und mit Händen und Füssen eine 
Konversation mit dem Gegner zu führen. 
Was unter den unterschiedlichen Natio-
nen nicht so einfach war. 

Der Abend wurde mit einem gemein-
samen, feinen Nachtessen gekrönt. Alles 
war gut organisiert und ging flott von der 
Hand, dies dank dem guten Team von 
Ruth Brawand, Clubrestaurant. An dieser 
Stelle ein ganz herzliches Danke an Ruth 
und ihrer Crew. Zwischen all den vielen 
Rollis durchzukommen, ist nicht ganz so 
einfach!

Sonntag, 3. Turniertag und Runde 5. Wet-
zikon 1 hatte es mit dem RCC St. Gallen 
zu tun und schrieb 9:5 Steine. Sieg. Wet-
zikon � gegen Schweden. Leider war 
dieses Spiel etwas einseitig. Das Team 
Wetzikon � verlor mit 13:1. 

Letzte und 6. Runde – Finale.  Grosser 
Einzug unter den schottischen Klängen 
der Dudelsack-Pipers, welche mit Kilt 
und ihren Instrumenten alle Teams aufs 
Eis führten. Bevor das Finalspiel begann, 
wurde natürlich noch das obligate Grup-
penfoto geknipst.
 
Wetzikon 1 stand Korea red gegenüber. 
Auf Wetziker-Seite schrieb man � Ends 
mit je 1 Stein. Korea red gewannen 5 
Ends mit total 1� Steinen. Wetzikon � 
erhielt erneut Deutschland zugelost. 

Dieses Mal endete das Spiel mit einem 
Sieg für Deutschland. 16:�.

Zu Platz �: Trotz verlorenem Finalspiel 
(Ranglisten Erster gegen �.) konnten 
die USA 1 den vorher erspielten zweiten 
Rang verteidigen. Die Sieger Korea blue 
erhielten je eine Kuhglocke. Alle anderen, 
vom ersten bis zum letzten Teammitglied, 
durften sich einen Preis vom Gabentisch 
aussuchen. Dafür danken wir den Spon-
soren und den vielen Helfern. 

Das Turnier war sehr, sehr gut organisiert. 
Ein herzliches Danke an den CC Wetzikon 
und damit den Organisatoren: Chairman 

Peter Rüegger, Play leader, Peter Weiss-
kopf und Peter Nater. Ruth Brawand mit 
ihrer Crew bewirtete alle Teams und de-
ren Betreuer während der 3 Turniertage 
zu aller Zufriedenheit. 

Abschliessend: Ein gelungenes internati-
onales Turnier �016 in Wetzikon. 

Rangliste:
1. Korea blue 10 Punkte 60 Steine �8 Ends 
�. USA 1 8 Punkte 43 Steine �6 Ends
3. Schottland 9 Punkte 48 Steine �6 Ends
4. Korea red 7 Punkte 50 Steine 25 Ends
5. Russland 7 Punkte 42 Steine 23 Ends
6. Schweden 7 Punkte 40 Steine 25 Ends
7. Deutschland 6 Punkte 44 Steine �1 Ends
8. Wetzikon 1 6 Punkte 38 Steine �4 Ends 
9. USA � 4 Punkte 38 Steine �� Ends
10. Disval a.s.d./Italien 4 Punkte 3� Steine 17 Ends
11. Wetzikon 2 4 Punkte 25 Steine 15 Ends 
1�. RCC St. Gallen 0 Punkte �4 Steine 18 Ends 
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Schweizermeisterschaft 2016  
in Lausanne
Marlise Schwitter Ressort-Verantwortliche Rollstuhlcurling Wetzikon  

CC Wetzikon-Team: Skip Felix Wagner, 
Marcel Bodenmann, Harry Pavel und 
Marlise Schwitter, Alternate Claudia Ba-
umgartner und Werner Locher. Als Coach 
begleitete uns erstmals Lorna Rettig. Die 
Spieleinteilung war für uns sehr glücklich. 
Jedes Team musste während eines Spiels 
aussetzen. Uns traf es bereits beim er-
sten Mal und so hatten wir die Chance 
am Donnerstag später anzureisen und 
erst um 18.00 h erstmals anzutreten. 
Unser erster Gegner hiess St. Gallen. Wir 
stiegen vorsichtig und mit Bedacht ins 
Turnier. 

Der Hammer hatte St. Gallen. Den ersten 
Stein holten sie sich wie erwartet. Das 
nächste war ein 0-End. Dann aber konn-
ten wir bereits 3, � und wieder 1 Stein 
schreiben. Das war schon die halbe Mie-
te, so dachten wir. Im 7. End kamen die 
St. Galler dann zu 3 Steinen. Jetzt war 
Vorsicht geboten! Zum Schluss stand das 
Endresultat zu unseren Gunsten fest mit 
5/8. Also, perfekt ins Turnier gestartet. 

Freitagmorgen: 09.00 h Limmattal. Extre-
mer Start für uns mit 5 Steinen. Endre-
sultat und Sieg 14/6. Mittags: Lausanne 
Olympique �. Hier rechneten wir uns sehr 
gute Chancen aus, was sich auch bestä-
tigte – 18/� Sieg. Abend: Bern �. Auch 
hier sah das Ergebnis sehr gut aus mit 
10/1. Nach den ersten beiden Turnier-
tagen waren wir doch alle recht müde 
und gönnten uns die verdiente Nachtru-
he, denn am Samstag fanden wieder 3 
Spiele statt. 

Bereits morgens um 9.00 h waren wir mit 
beider Basel / Günther Truog so richtig 
gefordert. Im Team Basel spielte Martin 
Vögtli mit, der dann im Final durch Eva 
Burgunder ersetzt wurde. Es war ein 
wirklich hart umkämpftes Game. Je ein 
Stein in den ersten zwei Ends, dann aber 
�,1,� zu unseren Gunsten. In den letzten 
3 Ends konnten aber die Basler punkten 
mit 1,2,1. Aber, es reichte für uns: 6/5 
mit einem Stein Vorsprung – Sieg und 
– und nur das zählt …….. ! 

Am Mittag war Montana unser Gegner 
mit � Spielern aus unseren eigenen Rei-
hen: Claudia Baumgartner und Werner 
Locher, die die krankheitsgeschwächte 
Mannschaft aus dem Wallis tatkräftig un-
terstützte. Werner sich aber zurückzog, 
damit kein Teamvorteil zugunsten Wetzi-
kon entstehen oder nachgesagt werden 
konnte. Kurz und gut: 10/� für uns. Kom-
pliment an das junge Team, das noch Tur-
niererfahrungen sammelt. Das 3. Spiel 
des Samstags war Lausanne Olympique 
1. War starteten gut mit einem Stein, 
aber bereits im � und 3 End holten sich 
die Vaadtländer je � Steine, wir hingegen 
nur je einen Stein im 4./6./7.End. Im 5. 
End haben die Lausanner mit 3 Steinen 
ihren Sieg perfekt gemacht. 
Endresultat 4/7. 

Das hat uns so richtig wach gerüttelt und 
wir spielten gegen Bern 1 am Sonntag-
morgen mit Bedacht. Bereits im �. End 
schrieben wir 5 Steine, was für Bern 1 
kaum mehr aufzuholen war. 8/4. Jetzt 
hiess es wie letzte Jahr: wir sind im Final 
und kämpfen um Silber und Gold. Aber wer 
war unser Gegner? Es kamen 3-4 Mann-
schaften in Frage: St. Gallen – Limmattal 
– Bern 1 oder beider Basel. Durchsetzen 
konnte sich Basel gegen St. Gallen. Für 

CURLING

Zum Bild:
CC Wetzikon,orange/schwarz 
von links nach rechts:
Marlise Schwitter, Werner Locher, 
Marcel Bodenmann, Harry Pavel und 
Felix Wagner 
Hinten Coach: Lorna Rettig 
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uns hiess es: alles oder nichts. Gegen 
Basel war das vorangegangene Spiel hart 
umkämpft und wir rechneten mit einem 
Spiel auf Augenhöhe. 

Wir besassen den Hammer. Felix rief uns 
auf, wachsam zu sein, konzentriert zu 
spielen und alles zu geben. Wir hatten 
Glück und schrieben bereits im ersten 
End 3 Steine. Basel konterte mit einem 
Stein, wir darauf mit � und 4, Basel wie-
der mit einem Stein und im 6. End setzten 
wir nochmals 4 Steine nach. Das war für 
das Team Basel das AUS. Die beiden letz-
ten Ends wurden nicht mehr gespielt. Es 
war   u n s e r   nächster zweiter SM-Titel 
mit 13/�. Juhuiiiii!

Wir waren alle überglücklich. Bei dem 
einen oder anderen Spieler flossen die 
Tränen der Erleichterung. Unserem Skip, 
Felix Wagner, ein ganz, ganz herzliches 
DANKE für seine ruhige Art und seine 
gute Taktik. Er ist unser ruhiger Pool und 
wir können uns jederzeit auf ihn verlas-
sen. 

Ein ebenso grosser Dank gebührt Lorna 
Rettig, die uns erstmals als Coach unter-
stützte und ihr Deput mit einem SM-Titel 
krönen konnte. 

Den Organisatoren aus Lausanne dan-
ken wir ganz herzlich für den guten Ablauf 
der vier Tage während der diesjährigen 
Schweizermeisterschaft, für die Verpfle-
gung und die gute Stimmung. Ein herz-
liches Danke dem Paraplegiker-Verein, 
welcher das Rollstuhlcurling als Sponsor 
unterstützt.

CURLING

Sommersitzung, 
13.08.2016 

Wie jedes Jahr, fand auch heuer wieder 
die Sommersitzung vom CC Wetzikon 
statt. Ab 11.00 Uhr war das Eintref-
fen der angemeldeten Teilnehmer bei 
der Curlinghalle in Wetzikon. Bei strah-
lendem Sonnenschein wurde ein kleiner 
Apéro eingenommen. Da es sehr heiss 
war, musste mit den Sonnenschirmen et-
was improvisiert werden, damit alle so ei-
nigermassen dem Sonnenstich weichen 
konnten. Das Salatbuffet wurde eröffnet, 
das Fleisch vom Grill war bereit und alle 
bedienten sich reichlich. Es war einfach 
alles richtig lecker…

Nach dem Essen ging es hinein in die an-
genehmere Temperatur. Peter eröffnete 
die Sitzung und begrüsste alle Anwe-
senden. Er gab wichtige Informationen, 
Turnierdaten und weitere dazugehörende 
Meldungen bekannt. Es wurden bereits 
schon provisorische Teams gebildet 
für die anstehenden Turniere sowie der 
Schweizermeisterschaft. Schliesslich hat 
Team Wetzikon �017 den Titel zu vertei-
digen…

Für das Sommertraining �017 sind Ideen 
vorgeschlagen worden, welche ausgeübt 
werden können: 
Bogenschiessen, Nordic Rolling, Slow Up 
oder Swiss-Trac-Ausflüge…

Im Weiteren wurden wir informiert, dass 
Peter die Tätigkeit Administration nach 
10 Jahren abtreten möchte. Er wird aber 
den Rollstuhlcurler als Trainer erhalten 
bleiben.

Peter übergab das Wort noch an Marlise. 
Sie sprach Danksagungen aus und hat-
te ebenfalls einige Informationen an uns 
weitergegeben.

Gestellte Fragen wurden redlich beant-
wortet und Meinungen durften auch geä-
ussert werden, was dieses Jahr nicht der 
Fall war.

Nachdem die Sitzung geschlossen wur-
de, konnten wir dem feinen Dessertbuf-
fet nicht widerstehen. Dem Fotoshooting, 
bei so schönem Wetter, konnten die gut 
gelaunten Gesichtern nicht ausweichen. 
Das muss so sein…

Im Namen der ganzen Belegschaft 
CC Wetzikon bedanke ich mich beim 
RCZO für das gesponserte Fleisch und 
die Getränke, bei Ruth für die nette Gast-
freundschaft und bei Peter für die aus-
führliche Redeführung. DANKE!

Vroni Forrer
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Dieses Frühjahr wurde mir angekündigt, 
dass meine Küche umgebaut wird. Es sei 
mit Lärmbelästigung und mit längerem 
Ausfall der Wasserversorgung zu rech-
nen. Die Arbeiten zögen sich mehr als 
einen Monat hin.

Ich  wollte zuerst bei Freunden oder in 
einem nahen Hotel einen Unterschlupf 
suchen, doch dann habe ich beschlos-
sen, meine Reisetasche bis oben hin zu 
füllen, die Landkarte zu konsultieren und  
Richtung Süden, also zum südlichsten 
Punkt Europas zu fahren. 

So bin ich dann losgetuckert und beim 
Tankhalt in Genf entschieden, dass heu-
te Lion mein Tagesziel, oder besser mein 
Nachtquartier sein soll. Auf dem Handy 
ein Rollstuhlgerechtes Hotel gesucht und 
reserviert. Das graue Wetter bei der Fahrt 
hat meiner Stimmung keinen Abbruch ge-
tan und so habe ich vor dem Eindunkeln 
mein Ziel erreicht. Bald kam während 
dem Bummel durch die Altstadt von Lyon 
Ferienstimmung auf. Es wurde mir sogar 
von einer vorüberziehenden Gruppe jun-
ger Menschen spontan ein Ständchen 
gegeben. Bei dem wohlklingenden Ge-
sang ging mir so richtig das Herz auf.

Auf nach Marseille
Am nächsten Morgen war es immer noch 
kühl und grau. Deshalb verzichtete  ich 
auf den Botanischen Garten mit den 
Tieren und fuhr weiter mit dem Vorsatz, 
diese freundliche Stadt wieder einmal zu 
besuchen. Das System mit der Hotelre-
servation via Handy hatte funktioniert, 
also machte ich das gleiche in Marseil-

le und trug Koordinaten ins Navi ein. Bis 
zur Stadtgrenze  ging alles gut. Dann 
wiederholter Ausfall des  GPS-Signals. 
Die Grossbaustelle an einem  Kreisel, 
mit dem Riesenstau, habe ich zweimal 
durchfahren, bis ich endlich die richtige 
Richtung erwischt und dann für einen 
Kilometer Innenstadt mindestens eine 
Stunde gebraucht habe. Nach zwei Stun-
den konnte ich dann endlich mein Hotel 
beziehen.

Der herrliche Sonnenuntergang unter 
dem Spiegeldach am Hafen von Marseil-
le hat mich bald die Verkehrsquerelen 
vergessen lassen. Mir gefiel das Multi-
kultitreiben hier. So viele Menschen, alle 
mit anderer Hautfarbe und Herkunft. Hier 
konnte ich stundenlang verweilen und  
beobachten. Am Morgen dann fuhr ich 
per Bus auf zur Notre Dame de la Gar-
de, einer Basilika oben auf dem Felsen 
von Marseille. Schwarzfahren ist Ehren-
sache… 

Dort genoss ich den Ausblick über die 
Stadt, den Hafen und das blaue Meer 
bei schönstem Sonnenschein.  Mit Hand-

schuhen bewaffnet, per Rollstuhl den 
Hügel mit Gefälle von geschätzten �0% 
wieder runtergefahren. Sackgassen galt 
es zu vermeiden. Zum Glück glaubte ich 
dem Passanten nicht, der mir unten er-
klärte, dass ich wieder zurück müsse. 
Nach einem kurzen Zwischenaufstieg 
fand ich dann meinen Weg zum Hafen 
und setzte die Stadtrundfahrt fort.

Zwei Tage Marseille und weiter der idyl-
lischen Küstenstrasse an der Spanisch/
Französischen Grenze entlang. Ein Ge-
heimtipp für alle Motorradfahrer oder 
Autofahrer, die Kurven lieben und Freude 
an Meerpanoramen haben. Da es lang-
sam eindunkelte, suchte und fand ich ein 
Hotel direkt am Meer mit einem grossen 
Balkon direkt über dem Wasser. Es war 
herrlich, beim Einschlafen der Brandung 
zu zulauschen und am Morgen im Bett 
den Sonnenaufgang über dem Meer zu 
erleben.

Nächster Stopp in Valencia
Am Abend dieses Tages erreichte ich Va-
lencia. Ein Hotel hatte ich keines gebucht 
und vertraute auf mein Glück. Im zweiten 

Meine Küchenflucht
Markus Keller, Reisebericht: Einmal um die Iberische Halbinsel
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Hote, wo ich vorstellig wurde, hat die 
Rezeptionistin kurz telefoniert und mir 
dann ein Hotel auf der anderen Platzsei-
te ausfindig gemacht. Beim abendlichen 
Rundgang habe ich mich dann ziemlich 
verirrt. Die Innenstadt war plötzlich ver-
schwunden. Dann endlich wieder etwas 
Orientierung und die ersehnte Pause in 
einem Bistro. Zu meiner überraschung 
gab’s zum Bier gratis noch üppige Tapas 
und nach zwei Bestellungen hatte ich be-
reits das Abendessen hinter mir. 

Tags darauf machte ich einen ausgie-
bigen Spaziergang. Vorbei am impo-
santen Aquarium in Richtung Jachthafen. 
Die verlotterte Alinghi-Werft hat mich  
zum Schmunzeln gebracht und die Pael-
la im Strandrestaurant hat mich wieder 
gestärkt vom mehrstündigen Radeln. 
Im Hotel hatte ich leider morgens schon 
ausgecheckt. Ich wär gerne noch einen 
Tag länger geblieben, aber fand auf die 
Schnelle keine neue Bleibe. So fuhr ich 
rund �00 Kilometer, bis ich in einem Au-
tobahnmotel unterkam.

Einen Málaga trinken
Im Málaga einen Málaga trinken war das 
Ziel. So telefonierte ich eine Stunde vor 
meiner Weiterreise, bis ich ein Hotelzim-
mer 60km ausserhalb Málagas reser-
vieren konnte. Dumm nur, wurde ich so 
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oft weiterverbunden, dass ich am Ende 
weder den Namen des Hotels, noch die 
genauen Koordinaten, geschweige denn 
einen Ortschaftsnamen wusste. Ausfahrt 
�1 der Autobahn und es war ein Best We-
stern-Hotel. Locker bleiben, ich hatte ja 
Ferien, das Cabrio-Verdeck offen, durch-
querte ich die Sierras und genoss den 
blauen Himmel, die olivfarbene Land-
schaft und die Bergzüge, welche ab und 
an auch mit Schnee bedeckt waren. 

100km vor Málaga hatte ich dann die 
Wahl A17, AP17 oder AP17N.  So rechne-
te ich im Kopf die Autobahnausfahrten 
herunter. Momentan war ich bei der Aus-
fahrt 11�, also kann es nicht die A17 
sein. Entschied mich für die AP17N und 
versuchte auf dem Navi ein Best-Western 
in der Nähe zu finden. 

Nach 45 Minuten Irrfahrt sagte eine Stim-
me: Schwamm drüber! So kratzte ich an 
der Stadtgrenze Málagas vorbei in Rich-
tung Küste, wo ich hoffte, spontan ein 
Hotel zu finden. Die Hauptstrasse direkt 
am Meer sollte dies ja ermöglichen. So 

wurde ich mit dem Abendverkehr immer 
weiter nach Süden Richtung Gibraltar ge-
schwemmt.  Ein Blick auf die Uhr sagte 
mir, dass ich Gibraltar bzw. Tarifa, die 
südlichste Stadt Europas, noch vor Ein-
bruch der Dunkelheit erreichen werde. Gi-
braltar, so hatte ich mich erkundigt, wäre 
absolut nichts für Rollstuhlfahrer, da der 
einzige Weg den Felsen zu erklimmen, 
eben sehr felsig und mit dem Auto nicht 
passierbar wäre.

Also ab wieder auf die Schnellstrasse, 
Abzweiger Tarifa gefunden und auf einer 
Anhöhe einen Kiosk mit Brötchen, Ver-
pflegung und einer wunderbaren Sicht 
auf das zum Greifen nahen Afrika. Jetzt 
war Selfie-Time. Ich vor Afrika… ok, ich 
beschränkte mich dann auf Afrika – 10 
mal schöner…

Mittlerweile war sieben oder acht Uhr 
und ich hatte kein Hotel gefunden bis 
jetzt. Das war doch ein Job für meinen 
Joker… Joker war die Karte des Motels, 
auf welcher alle Motels dieser Kette ein-
getragen waren. 
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Schlafen im Olivenhain 
Auf dem Weg nach Sevilla war ja da eins. 
Vergeblich versuchte ich dort telefonisch 
die Rezeption zu erreichen. Proviant hat-
te ich ja grad gekauft, dazu einen wun-
derbaren spanischen Cafe-Solo, was 
will man mehr. Auf ging‘s zu einer der 
schönsten und vermutlich auch längsten 
Autofahrten über hügelige Landschaften 
im und dem Sonnenuntergang entgegen. 
Es war eine riesen Farbenpracht. 

Zwischen Cádiz und Jerez lag das Motel, 
welches ich im Auge hatte. Mein Auge 
sagte mir jetzt, dass die Rezeption schon 
geschlossen war. Hmmm … also weiter 
nach Sevilla, mittlerweile schon ein biss-
chen müde. Zu müde, um in Sevilla die 
Einbahnstrassen zu umschiffen und zu 
den selten sich zeigenden Hotels durch-
zudringen. Etwas entmutigt, dafür umso 
zielstrebiger fuhr ich wieder zur Stadt hi-
naus und fand einige Kilometer ausser-
halb ein wunderschönes, schlossartiges 
Hotel direkt an der Autobahn. 

Ausgebucht, wie sich herausstellte. So 
suchte ich die kleinste Strasse und fuhr 
einige Kilometer durch die baumbewach-
sene Ebene, um dann kurzentschlossen 
in einen Feldweg einzubiegen, mein Auto 
unter den Bäumen zu parkieren und Be-
standsaufnahme zu machen: Olivenbäu-
me, eine Sprinkleranlage, Sternenschein 
und ein in der Ferne kläffender Hund. So 
stieg ich aus, blies meine Luftmatratze 
auf und kramte den Schlafsack hervor. 
Kurz die Abendtoilette gemacht, streckte 
ich die Beine, Reissverschluss zu und be-
gann die Entspannung beim Betrachten 
des Nachthimmels und des aufgehenden 
Mondes. 

Noch ein Bisschen gefroren, mich ob dem 
Kläffen des Hundes gewundert und dann 

hat mich der Schlaf eingeholt und es war 
gut.

Lissabon, die Stadt der 7 Hügeln 
Die Tankstelle auf der Autobahn vor Lis-
sabon liess ich links (wohle eher rechts) 
liegen, da die Benzinpreise dort immer 
massiv teurer waren als abseits der Au-
tobahn. Mit meinem Navi bewaffnet um-
kreiste ich das reservierte Hotel mehrere 
Male. Einbahnstrassen und Baustellen 
inklusive. Im ca. 1km entfernten Park-
haus fand ich dann auch keinen freien 
Parkplatz. Und als ich dann mittlerwei-
le ziemlich entnervt an der Parkhaus-
schranke aufgefordert wurde, die Parkge-
bühr zu zahlen, war ich überrascht über 
mein fliessendes Spanisch. Wohl eher 
ein Gemisch aus französisch und italie-
nisch. Jedoch war mein Tonfall unmiss-
verständlich und die Schranke ging auf 
ohne irgendwelcher Widerrede. Wie so 
oft fand ich dann doch wenige Meter vor 
dem Hotel einen ausgeschilderten und 
freien Rollstuhlparkplatz.

Nach dem Studium des Stadtplanes mit 
den Sehenswürdigkeiten entschied ich 
mich fürs Nautische Museum. Der Re-

zeptionist riet mir ab, zu Fuss (mit dem 
Rollstuhl) zu gehen, es sei viel zu weit. 
So wartete ich geduldig auf das Tram 
und liess mich von der Flut Passanten 
und Touristen ins Innere schleusen. So-
gar Stehplätze waren selten und einer 
offensichtlich blinden Frau, welche sich 
ziemlich schwankend und orientierungs-
los inmitten der Stehenden befand und 
drohte bei jedem Bremsmanöver zu kip-
pen, offerierte ich dann meine Schulter 
zum sich wenigstens ein wenig festhalten 
zu können. 

Vor dem Mosteiro dos Jerónimos-Kloster 
war dann Endstation. Fotoknipsend fuhr 
ich durch den Park, Richtung Meer, um 
genau zu sein der Tejo-Mündung und 
musste merken, dass ich im Rollstuhl 
hier kaum unter der abgesperrten Haupt-
strasse und dem Bahngeleise rüber-
komme. Die Unterführung mied ich trotz 
dem Angebot zweier älterer Personen 
mir zu helfen. So machte ich mich auf 
den Weg bis zum Torre de Belem wo ich 
annahm, besser rüber zu kommen. So 
fand ich mich dann 500 Meter vom Tor-
re entfernt immer noch auf der falschen 
Seiter der Geleise vor einer überführung, 

EINMAL UM DIE IBERISCHE HALBINSEL
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welche nun doppelt so viele Tritte hatte 
wie die Unterführung. Wie weiter?

So wartete ich am Fusse dieser Fuss-
gängerbrücke und musterte die seltenen 
Passanten bis eine Gruppe junger Itali-
ener kamen. Meiner Bitte mir zu helfen 
folgte ein bedauerndes Kopfschütteln. 

So nahm ich mein bestes Italienisch 
hervor und erklärte dass dies total easy 
sei – sie werden das schon sehen. Zum 
Glück wollten sich die Männer vor ihren 
Freundinnen keine Blösse geben und mit 
einer Zwischenpause erreichten wir dann 
die obere Ebene. Nochmal kurz durchge-
schnauft und alle waren froh, dass es hi-
nunter einfacher war als herauf. 

Den Nachmittag verbrachte ich dann 
beim gemütlichen Spaziergang den Tejo 
hinauf vorbei am Torre, dem Denkmal der 
Entdecker Amerikas, der eindrücklichen 
Brücke des 25. April entgegen (und es war 
ja heute der 25. April… vielleicht Zufall). 
Einige Stunden später war ich mit einem 
gesalzenen Sonnenbrand wieder im Zen-
trum auf dem Handelsplatz auf der die  
Statue von König Jose dem ersten thront. 
Das Schloss und einiges der Innenstadt 
habe ich jedoch gemieden. Lissabon ist 
an einem Hügel oder Berg gelegen und 
somit nicht ganz einfach alleine im Roll-
stuhl zu besichtigen.

Nach zwei übernachtungen habe ich wie-
der die Koffer gepackt. Meine Tankuhr 
im Auto zeigte Ebbe und da ich schon 
eine Stunde mit blinkender Tankleuchte 
auf Parkplatzsuche war, öffnete ich den 
Kofferraum und wusste, dass es eine 
gute Idee war, einen Fünfliterkanister Ex-
trasprit zur Hand zu haben. So tuckere 
ich entspannt zur nächsten Tankstelle 
und dann Porto entgegen.

Nächste Station: Porto 
Schon das rollstuhlgängige Hotel in Porto, 
welches ich reserviert hatte, hatte Trep-
pen. Das Bad war nicht zugänglich und 
so stand ich bald in der Touristeninfor-
mation, glücklicherweise gerade um die 
Ecke und liess mir eine passende Bleibe 
zuweisen. Hotel Museum, dies war schon 
eher nach meinem Geschmack. Porto 
liegt zwischen den Bergen am Meer. Es 
geht nur rauf und runter und man tut gut 
daran, immer auf dem Stadtplan nachzu-
schauen um nicht unnötig oder nur ge-

zielt Höhenmeter zu verlieren. Einmal am 
Meer angelangt, empfiehlt es sich ein Taxi 
oder ein anderes Verkehrsmittel zu ver-
wenden, denn als Rollstuhlfahrer ist die 
Steigung unüberwindbar. Ich hatte Glück. 
Beim Weg abwärts und Fotografieren der 
gekachelten Häuser lernte ich zwei jun-
ge Damen kennen, Verkäuferinnen einer 
Nobelmodemarke, welche auch auf das 
Foto wollten. 

Gerne liessen sie sich zu einem Drink 
einladen und da es grad so gemütlich 

EINMAL UM DIE IBERISCHE HALBINSEL



30

war, zeigten sie mir auch ein passendes, 
günstiges Restaurant mit hiesigen Spezi-
alitäten. Mit deren Auto ging’s dann be-
quem wieder den Berg hoch in eine Bar 
ihrer Wahl. Meine Frage, warum denn da 
Stangen vom Boden zur Decke stehen 
wurde diskret übergangen. 

Nach zwei oder drei Runden Getränken in 
durchaus heiterer Gesellschaft und Stim-
mung verlangte ich mal die Rechnung. 
Diese war aber nicht gesalzen sondern 
gepfeffert. Brav bezahlte ich sie und er-
klärte, dass ich jetzt zum Hotel wolle. 
Beim Hotel lehnte ich dann eine weitere 
Ausdehnung unserer Freundschaft ab. 
Porto, für mich zu hügelig und zu teuer.

Kulturstadt La Coruna 
Vom südlichsten Punkt des Europäischen 
Festlands ging‘s jetzt zum westlichsten 
Punkt (mindestens beinahe). Dort liegt 
La Coruna. Noch nicht mal ein Hotel ge-
sucht, schon wusste ich, hier gefällt’s mir. 
Der Ausblick über die sanften Felsen, der 

windige Atlantik zu meinen Füssen, star-
tete ich die Küstenrundfahrt. Zuerst ein 
Halt beim Torre de Hercules. 

Zwei Touristinnen anerbot ich ein Foto 
von Ihnen zu machen und erschlich mir 
so das Angebot mir den steinigen Weg 
zum Torre hinaufhelfen zu lassen. Wind, 
Sonne und Wohlgefühl getankt dann auf 
Hotelsuche und später auf die Erkundung 
der Stadt welche fast vollständig vom 
Meer umschlossen ist. La Coruna ein Ge-
heimtipp für alle die den Atlantik lieben 
und eine saubere, sympathische Stadt 
kennenlernen möchten

Von Bilbao blieben mir nur die Autobahn-
zubringer in Erinnerung. Stunden habe 
ich darauf verbracht. Abends versuchte 
ich erst in der Stadt ein Hotel zu finden, 
dann bin ich auf ein Motel etwa 50 km 
entfernt ausgewichen und machte einen 
Abendausflug in die Stadt. Sicher vier Mal 
die gleiche Tangente gefahren mit Irrwe-
gen, so dass meine Laune nicht danach 

war, am nächsten Tag nochmal diese Stra-
paze zu machen, um das berühmte Gug-
genheimmuseum zu besuchen, sondern 
direkt Richtung Bordeaux abgefahren bin 
und auf dem Weg einen Mittagshalt im 
sonnigen St. Jean de Luz gemacht habe. 
Dann etwa �00 km auf wunderbaren Ne-
benstrassen durch Pinienwälder der Kü-
ste entlang bis fast zur Stadtgrenze.

Willkommen Bordeaux 
Bordeaux bot viele imposante Bauwerke. 
Speziell aufgefallen sind mir die vielen 
Türme und Torbogen meist mit Uhren, 
Zifferblättern und Glocken versehen, so-
wie der Miroir de l’eau, ein Podium von 
ca. 40 x �0 Metern, welches mit Wasser-
düsen bestückt war. In zufälliger Reihen-
folge spritzte dort Wasser heraus, wurde 
Nebeldunst erzeugt oder die ganze Flä-
che geflutet. Die Passanten stürmten 
dann darauf, sich im Nebel zu verlieren 
oder Ihr Spiegelbild im Sonnenlicht zu be-
trachten oder einfach die Schuhe wegzu-
tun und ein Fussbad zu nehmen.
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St. Nazaire las ich auf der Karte. Ein Ort 
mit diesem Namen muss doch schön 
sein, dachte ich mir und schon hatte ich 
das nächste Etappenziel. Die kilometer-
lange Brücke welche sich über den Fjord 
schlang, hat mich schon bei der Auffahrt 
begeistert. Ich bin wohl ein Brückenfan 
und diese hat mich sonderlich beein-
druckt, so dass ich mir eine Stunde Zeit 
nahm, die Stelle zu finden, um dieses 
Bauwerk aus der richtigen Perspektive 
zu Fotografieren. 

Statt dem erwarteten Klosterstädchen 
fand ich eine Stadt mit einer imposanten 
Werft, wo Passagier- und Kriegsschiffe 
gebaut wurden. Die Innenstadt war frisch 
herausgeputzt und die Strandpassage 
bot sich an um Stunden der Küste nach-
zugehen.

Nach so viel Küste, Meer und Sonne, 
welche meist gelacht hat, obwohl das 
Satellitenbild immer grosse Wolken nahe 
meines Standortes gezeigt hat, war es 
Zeit für etwas anderes. So entschied ich 
mich eins der unzähligen Loire Schlösser 
zu besichtigen. Der Zufall brachte mich 
auf Schloss Chenonceau, welches mich 
mit einer riesigen Parkanlage erwartete. 
Ich frage mich immer noch, wie damals 
in kurzer Zeit so massive Bauwerke ge-
schaffen wurden, wenn ich sehe wie 
langsam bei uns mit modernsten Mitteln 
gebaut wird.

übernachtet habe ich dann im Hotel 
Orlean in der gleich benannten Stadt, 
bewacht von Jeanne d’Arc, welche grad 
Geburtstag hatte. So war die Kathedra-
le nachts mit farbigen Ornamenten be-
schienen und ein Heer von Fotografen, 
mich inklusive, versuchten sich, diese 
einzufangen.

Der Blick auf die Landkarte zeigte mir, 
dass ich fast ein bisschen schneller als 
erwartet der Schweiz näher gekommen 
war. Aber in Nancy war ich noch nie. Also 
liess ich mich nochmal etwas nördlicher 
treiben und war erstaunt, noch nie von 
Nancy gelesen zu haben. So viel Prunk in 
dieser Stadt hätte ich nicht erwartet. An 
jeder Ecke Statuen und Brunnen sowie 
Zäune dekoriert mit Gold. Auch die Pas-

santen schienen mir hier nur die Besten 
Kleider zu tragen, um das Gesamtbild 
nicht zu stören.

Was macht die Küche?
Nach drei Wochen, 6600km im Auto und 
geschätzten 400km im Rollstuhl bin ich 
dann wieder zu Hause angelangt. Da der 
Küchenumbau immer noch in vollem 
Gange war, habe ich mich gefragt, ob ich 
nicht noch die Bretagne etwas genauer 
hätte erforschen sollen. Ferien sind ein-
fach immer zu kurz…

5.12.2016, Markus Keller
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MINI KREUZFAHRT NACH OSLO
18. bis 27. Mai 2016
Harry Pavel

Einmal ist es ja soweit. Die Tage kommen, 
an denen man sich entspannen und doch 
etwas Spannendes erleben könnte, die F 
E R I E N. Also, aufgemacht und gesurft, 
ob sich da vielleicht ein tolles Angebot im 
Internet tummelt und siehe da, ich werde 
fündig und hab diese Reise kurzerhand 
gebucht.

Der Flug mit Germanwings Zürich – Ham-
burg war trotz enger Sitzreihen völlig ok. 
Und auch mit dem Rollstuhltransport 
hat es hervorragend geklappt. Die Wei-
terfahrt nach Kiel war mit einem Linien-
bus geplant, der eigentlich im Verhältnis 
noch recht teuer war, da es auch die Kiel 
Express Taxis gibt, die individuell fahren 
und vielleicht € 10,00 mehr kosten. Dafür 
hatten wir aber recht viel kuriose Unter-
haltung durch die vielen unangenehmen 
und angenehmen Reisegäste auf diesem 
Linienbus.

Das Hotel Atlantic beim Bahnhof in Kiel 
war echt TOP CLASS und komplett bar-
riere-frei. Ich genoss das Abendessen 
auf der Dachterrasse. Nach dem ausge-
breiteten Frühstück am anderen Morgen 
blieb noch genug Zeit für Shopping, denn 
ich hatte meine Jacke zuhause vergessen 
und die Wetteraussichten waren nicht so 
rosig. Um 14:00 h war Boarding Time auf 
dem Schiff und ich erhielt eine grosszü-
gig ausge-stattete, rollstuhlgerechte Aus-
senkabine.

Für Verpflegung und Unterhaltung auf 
dem Schiff Color Magic war ausreichend 

gesorgt. Man konnte sich mit ein paar 
wenigen Ausnahmen praktisch überall 
mit dem Rollstuhl bewegen. Die Fahrt 
nach Oslo dauerte �0 Stunden und wir 
hatten bei Abfahrt so schönes Wetter, 
dass man Glück haben musste, auf dem 
Sonnendeck noch einen guten Platz zu 
ergattern. Viele der knallharten Norweger 
versuchten, sich mit entblösstem Ober-
körper jetzt schon die für sie so wichtige 
Sonnenbräune zu holen.

Nach Ankunft in Oslo warteten schon 
die Busse für eine 4 stündige Stadtbe-
sichti-gung, die auch im Paket gebucht 
wurde. Diese Busse verfügten über Lift 
für Roll-stuhlfahrer. Der Chauffeur und 

die Reiseleiterin waren sehr freundlich 
und zuvorkommend. Man erfuhr sehr viel 
über Land und Leute in Norwegen. Eine 
unserer vielen Stationen war der Holmen-
kollen auf circa 450 m Höhe, der aber lei-
der total im Nebel verhüllt lag.

Im Laufe des Nachmittages wurden alle 
Gäste in die entsprechenden Hotels ge-
bracht. Meines war das Hotel Slottparken, 
das auch in der Nähe der königlichen Resi-
denz lag. Nur musste ich von der Bushal-
testelle bis zum Hoteleingang etwa �00 m 
bergauf und das auf grosszügig gelegten 
Pflastersteinen. Hätte mein Namensvetter 
König Harald von meiner Reise gewusst, 
hätte er hier sicher geholfen. 
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Er und seine Königin Sonja sind ja Leu-
te des Volkes und deshalb bei der Be-
völkerung unglaublich beliebt. Es blieb 
nun noch viel Zeit für persönliche Ent-
deckungsreisen und irgendwann knurrte 
auch mal der Magen. Ich habe in ver-
schiedenen Informationen über Oslo ge-
lesen, dass die Stadt besonders für Roll-
stuhlfahrer gut geeignet sei. Nun, nach 
meinen Erfahrungen dort, muss ich mein 
Veto einlegen. 

Die Trottoirs sind so gepflastert, dass 
man jeden Meter aufpassen muss, nicht 
in einer Fuge mit dem Rollstuhl stecken 
zu bleiben. Ausserdem sind viele Restau-
rants oder Bars nicht barrierefrei ausge-
richtet, die vielen Sehenswürdigkeiten 
hingegen schon. Mein schönstes Erlebnis 
war bei der Oper. Ich durfte mit einem Si-
cherheitsbeamten im Lift bis ganz nach 
oben und wurde dann gefragt, ob ich ihn 
noch bräuchte. 

Als ich verneinte, sagte er freundlich 
„Tschüss“ und ich musste nun den Weg 
nach unten über die Schrägdächer mit 
dem Rollstuhl machen, was mir auch gut 

gelang, schliesslich hatte ich ja von mei-
ner Downhill – Nachtfahrt bei der Ruine 
Hohentwil bei Singen (D) gute Erfahrung, 
denn das Gefälle da ist noch steiler als 
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die Dächer der Oper in Oslo. Alles in allem 
hat mir die Stadt Oslo sehr gut gefallen 
und ich bin sicher, dass ich da nochmals 
hinreise und vielleicht mehr Zeit zur  Ver-
fügung habe.

Am Nachmittag des 3. Tages checkte 
alles wieder für die Rückreise mit dem 
Schiff ein  und am anderen Tag gegen 10 
h war ich wieder in Kiel. Dort musste ich 
zuerst in das Geschäft, wo ich meine Ja-
cke kaufte, weil die Verkäuferin vergass, 
den Security-knopf zu entfernen.

Geplant waren ein paar weitere Tage in 
der Holsteinischen Schweiz. Jedoch der 
Ort Plön und der Himmel waren überla-
den. Es schüttete nur noch so von oben 
und das blieb auch grösstenteils bis zu 
meinem Rückflug ab Hamburg nach Zü-
rich. An genau diesem Tag liessen sich die 
ersten Sonnenstrahlen wieder blicken.

Aber Gott sei Dank, ich war wieder zuhau-
se, wohl um einige Erfahrungen reicher. 
Harry H. Pavel
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Der Rollstuhl Club Züri Oberland dankt 
unserem Hauptsponsor 
für seine tolle Unterstützung!
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