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 Den Wind weggeturnt
CAMILLA ALABOR

Mit Ausschlafen ist diesen Sonn-
tag nichts. Statt sich die Decke 
über den Kopf zu ziehen und 

noch ein wenig zu dösen, heisst es für 
Katja, Corinne und ihre Freundinnen 
früh aufstehen. Bereits um halb acht Uhr 
sind die fünfzehn Mädchen der Goss-
auer Mädchenriege auf der Sportanlage 

Hüssenbüel in Hinwil – zusammen mit 
800 weiteren Kindern und 250 Helfern. 

Wettermässig haben die Kinder 
Glück: Der viele Regen, mit dem die 
Teilnehmer vom Samstag kämpfen 
mussten, hat grossen Wolkentürmen 
Platz gemacht. Doch der Wind, der ist 
auch heute mit dabei und lässt die jun-
gen Gossauerinnen schlottern, als sie 
um 9.15 Uhr ihr «Tänzli» aufführen, das 
sie drei Monate lang einstudiert hatten: 
Barfuss und in kurzen Hosen und  

T-Shirt tanzen die 3.- und 4.-Klässlerin-
nen auf der nassen Wiese zu Bruno 
Mars’ «Marry You». 

Das Tänzli, da sind sich die Goss-
auerinnen einig, ist der beste 
Teil des Jugendsporttags. Selbst 

wenn nicht alles perfekt klappte: «Am 
Anfang bin ich auf der falschen Seite ge-
standen», sagt Tamara. «Aber wir haben 
so getan, als ob alles richtig wäre», er-
gänzt Corinne, «und niemand hat etwas 
gemerkt.» Ganz wie die Profis. 

Während die Gruppe Gossau 7 auf 
die nächste Aufgabe wartet, messen sich 
andere Teilnehmer im Schnelllauf, im 
Hochsprung oder im Kugelstossen. Da-
zwischen fegen immer wieder kalte 
Windstösse über den Sportplatz, doch 
die Kinder lassen sich davon kaum be-
eindrucken. Sie rennen herum, lachen, 
schreien und machen Blödsinn. Es ist 
ein Gewusel und Gekreische, und die 
Leiter sind wohl froh, dass ihre Schütz-
linge alle dieselben T-Shirts tragen.

Einheitlich gekleidet sind auch die 
Mädchen und Knaben der Jugendriege 
Hittnau. Zur Musik von «Pirates of the 
Carribean» turnen sie in schwarz-weis-

sen und schwarz-blauen Bodys am Bar-
ren herum. Mit eingeübter Leichtigkeit 
heben sie ihre Kolleginnen in die Luft 
und führen, auf den Holmen stehend, 
mit Plastikschwertern einen Kampf aus. 
Als die Musik verklingt, applaudieren 
die Zuschauer kräftig. Die Turner pa-
cken sich schnell wieder in ihre warmen 
Jacken. 

Auch die Mädchen von Gossau 7 
kämpfen mit dem kalten Wind. 
Sie stehen bei der Weitsprung-

anlage, ziehen ihre Jacken und langen 
Hosen aus und warten bibbernd, bis sie 
an der Reihe sind. Einige Wagemutige 
ziehen sogar die Schuhe aus. So wie 
Katja, deren Einsatz belohnt wird:  
3,15 Meter weit ist die 10-Jährige ge-
sprungen, ein neuer Rekord. Sie lacht, 
freut sich über das Ergebnis. 

Kurt Menzi freut sich ebenfalls, wenn 
auch aus anderen Gründen. Er ist der 
OK-Präsident des Jugendsporttags in 
Hinwil und zeigt sich zufrieden, dass die 
beiden Tage ohne Zwischenfälle über 
die Bühne gegangen sind. «Ein paar 
‹Boboli› hat es gegeben, aber etwas 
Schlimmeres ist nicht passiert», sagt 

Menzi. «Ins Spital mussten wir nieman-
den schicken.» Die Zuschauer am Sonn-
tag schätzt er auf 1500, «das sind drei-
mal mehr als am Samstag». Dem Regen 
zum Trotz sei die Stimmung am Sams-
tag gut gewesen: «Die Kinder haben 
sich weniger daran gestört als die 
 Eltern.» Dennoch sagten die Organisa-
toren die Spiele ab, die für den Samstag-
nachmittag vorgesehen waren. 

Am Sonntagnachmittag finden die 
Spiele plangemäss statt. Wenn auch die 
Windböen es schwierig machen, den 
Gegner mit dem Ball zu treffen. Jeden-
falls ist dies die Erklärung von Cornelia 
Brack, als sie ihren Mädchen beim 
 «Jägerball» zuschaut. Diese rennen zu 
langsam, um die Bäretswiler zu besie-
gen. Vielleicht aber liegt es für einmal 
nicht am Wind, sondern am Mittag-
essen, das die Gossauerinnen noch im 
Bauch haben. «Ghackets mit Hörnli» 
hat es gegeben – nebst dem Tänzli das 
Beste am Jugendsporttag, sagen die 
Mädchen im Chor. 

SCHAUPLATZ
JUGENDSPORTTAG IN HINWIL
Am Wochenende fand der Jugendsport-
tag des Zürcher Turnverbands statt.
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Nur das Geräteturnen fand in der warmen Halle statt. Danach trotzten die Mädchen und Knaben draussen dem Wind und kämpften um den Sieg. Bild: Gesa Lüchinger

Auto aus dem Greifensee «gefischt»
MAUR. Bei der Schiffsanlegestelle in 
Maur wurde am Freitagnachmittag ein 
unbesetzter Personenwagen aus dem 
Greifensee geborgen, wie die Kantons-
polizei mitteilte. Eine Angestellte  
der Schifffahrtsgesellschaft Greifensee 
hatte den BMW kurz nach 15 Uhr auf 
dem Grund des Hafenbeckens ent-
deckt. Polizeitaucher konnten das Fahr-
zeug in ungefähr 4 Metern Tiefe und 
rund 15 Meter vom Ufer entfernt orten 
und mit Unterstützung des Seeret-
tungsdiensts Uster sichern. Durch eine 
private Abschleppfirma wurde der 
 Wagen geborgen.

Erste polizeiliche Abklärungen erga-
ben, dass der Personenwagen Anfang 
April 2012 gestohlen worden war. Das 
Cabriolet sei vermutlich schon längere 
Zeit im See gewesen, hiess es bei der 
Kantonspolizei auf Anfrage. Das Auto 
habe bereits Moos und andere Ablage-
rungen angesetzt. «Der Wagen ist wahr-
scheinlich schrottreif.» (rsc) Spektakuläre Bergung: Das BMW-Cabrio lag wohl schon längere Zeit im See. Bild: np

Illnau-Effretikon 
glückt die Revanche

REGION. Die Bewegungsduelle sind 
entschieden: Am Samstag endete die 
diesjährige Ausgabe von «schweiz.be-
wegt». In der Region hatten sich fünf 
Gemeinden beteiligt. Das Duell Hinwil 
gegen Illnau-Effretikon endete mit 
einem ganz knappen Resultat: 11 464 
Stunden und 40 Minuten Bewegung 
sammelte die Gemeinde Hinwil und 
11 564:14 Bewegungsstunden Illnau- 
Effretikon. Damit glückte Illnau- 
Effretikon die Revanche für die Nie-
derlage gegen Hinwil im Jahr 2010. Von 
einer «grossen Freude» sprach Stadtrat 
André Bättig nach dem knappen Sieg 
seiner Gemeinde. Erfreulich sei, dass 
sich immer mehr Leute an den zahl-
reichen Aktivitäten beteiligten. 

Im Multi-Duell Bauma-Turbenthal-
Wila errang die Gemeinde Turbenthal 
einen klaren Sieg. Sie sammelte 1467:15 
Stunden. Die Gemeinde Bauma kam 
auf 878:9 Bewegungsstunden, vor Wila 
mit 569:2 Bewegungsstunden. (zo)

 NACH- 
GEFRAGT

Sandra Marjanovic, 
die 19-Jährige aus  
Volketswil, ist die  
neue Miss Zürich

«Ich habe  
zuerst gedacht,  
ich träume»
Was ging Ihnen spontan durch den 
Kopf, als Sie hörten: «Miss Zürich 
2012 ist Sandra Marjanovic»?
Sandra Marjanovic: Pure Freude, 
wie man sie nicht oft im Leben spürt. 
Ich glaube, ich habe noch gar nie so 
viel Freude auf einmal empfunden. 
Ich will das Gefühl beschreiben: Es 
macht sprachlos, man fühlt Kälte 
und Hitze zugleich, kann es nicht 
glauben. Ich habe zuerst gedacht,  
ich träume. 

Ist das der Grund, warum Sie keine 
Freudentränen vergossen haben, als 
Sie auf dem Thron sassen?
Ja, vermutlich. Ich war so geschockt 
– da hatten Tränen keine Chance. 
Jetzt, kurz nach der Wahl, bin ich 
selbst erstaunt, dass mein Make-up 
noch intakt ist.

Sie wurden auf dem «heissen Stuhl» 
gefragt, was Sie als Gesundheits
direktorin sofort einführen würden. 
Was haben Sie geantwortet?
Ich bin der Meinung, dass das Ge-
sundheitsbewusstsein bereits im 
Kindesalter beginnen muss. Ge-
sunde Ernährung und Sport sind 
wichtig. Dieses Bewusstsein sollte  
so früh wie möglich geweckt werden.

Vor wenigen Minuten wurden Sie ge
krönt. Jetzt drängt sich die Presse um 
Sie und Autogrammjäger stehen 
Schlange. Wie lange können Sie sich 
jetzt ausruhen?
Ich schätze, dass ich heute Nacht 
kein Auge schliessen werde, obwohl 
ich sonst gerne rund acht Stunden 
schlafe. Bereits am frühen Samstag-
morgen bin ich Gast in einer Radio-
sendung. Ich hoffe, dass man mir 
meine Müdigkeit nicht anmerken 
wird. Mein Schönheitsschlaf wird 
vorübergehend definitiv zu kurz 
kommen. Aber das macht nichts.
 Interview: Beatrix Bächtold
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 IN KÜRZE
In Leitplanke geprallt
LINDAU. Auf der Autobahn A 1 kam 
am Freitag kurz nach 15.30 Uhr vor der 
Einfahrt Effretikon in Richtung Win-
terthur ein mit drei Personen besetztes 
Auto ins Schleudern und prallte in die 
Leitplanke. Danach kam es zum Zu-
sammenstoss mit einem zweiten Fahr-
zeug. Es gab eine Leichtverletzte. Die 
Polizei sucht Zeugen: 052 208 17 00. (zo)


