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«Unstoppable»
Die zwei-
te Spiel-
zeit in der
AXA Are-
na wird
dem HC
Rychen-
berg ganz
bestimmt
in Erin-
nerung bleiben. Nach einem
durchzogenen Saisonstart
sorgten wir mit neuem Zu-
schauerrekord und viel Herz-
blut erneut für grossartige
Stimmung und unvergessli-
che Unihockeymomente in
Winterthur. Schrittweise ha-
benwir uns gesteigert: ImCup,
in der Meisterschaft, mit dem
Erreichen der Play-Offs und
der Führung in der Viertelfi-
nalserie. Wir hatten Fahrt auf-
genommen.
Unddannnahmdie Saison aus
bekannten Gründen ein ab-
ruptes Ende. Schluss. Aus.
Vorbei war sie, die Saison
19/20. Der Lockdown und der
daraus resultierende Saison-
abbruch kam für den HC Ry-
chenberg zu einer äusserst un-
günstigen Zeit. Durch den Ab-
bruch der NLA-Playoff-Spiele
konnten die, sowohl sportlich
als auch finanziell, lukrativs-
ten Partien der Saison nicht
durchgeführt werden. Auch
vereinsinterneAnlässe,wiedas
Firmenturnier oder das erst-
malige Kids-Camp, sind dem
Virus zum Opfer gefallen.
Was blieb, war eine leere Are-
na, die Sehnsucht und die Un-
gewissheit, wie es weitergeht.
Die ausgelöste Unsicherheit
stellt uns vor grosse Heraus-
forderungen im Hinblick auf
die neue Saison. Eine Planung
mit so vielen Unbekannten ist
äusserst schwierig. Kann der
Meisterschaftsbetrieb Mitte
September mit Zuschauern
stattfinden? Gibt es eine Zu-
schauerbeschränkung? Kön-
nen uns unsere langjährigen
Sponsoren weiterhin unter-
stützen?
Trotz der schwierigen Mo-
mente ist aber grosse Solida-
rität und Zuversicht zu spü-
ren. Dank offenen Gesprä-
chen mit Spielern sowie Trai-
nern und Funktionären ver-
zichten alle aus freien Stü-
cken auf Teile ihrer Entschä-
digung, Spesen oder Prämien.
Freie Gönnerbeiträge und Zu-
sicherungen von Sponsoren
für die kommende Saison ha-
benunserreichtundgebenuns
Mut. Dank diesem Goodwill
wird der Verlust der vergan-
genen Saison in einem ver-
tretbaren Rahmen sein. Mo-
tiviert packen wir die Zukunft
an.
Mit unaufhaltbarer Energie ist
die Planung für die Spielzeit
2020/21 angelaufen. Die erste
Mannschaft sowie die U-
Teams im Leistungssport
konnten, unter Einhaltung des
Schutzkonzeptes, ihre Trai-
nings wieder aufnehmen. Mit
der Lockerungsphase ab dem
8. Juni hoffen wir auch mit un-
seren Junioren auf dem Klein-
feld wieder zu starten. Unter
dem Saisonmotto «unstopp-
able» wurde der HCR-Deal
20/21 lanciert. Mit dem Kauf
einer Saisonkarte auf hcr-sai-
sonkarte.ch wird der Gesamt-
verein direkt unterstützt.

Mario Kradolfer,
Marketingchef HCR

Levin meistert den Spagat
zwischen Schule und Sport
Von Robert Blaser

Das 16-jährige Jungtalent Levin
Wanner ist im U17-Elite-Team
von Pfadi Winterthur eine tra-
gende Säule. Der Rückraum-
spieler zeigt ebenfalls in der
U17-Nationalmannschaft sein
Können.

Handball Die erste sportliche Sta-
tion von Levin Wanner war der TV
Henggart. Doch Turnen war nicht
seinDing–erbegeistertesichschnell
für den Ballsport. Bei Pfadi Win-
terthur durchlief Levin erfolgreich
dieU-Mannschaften (U11,U13,U15,
U17). Mit dem U13- und U15-Team
wurde er Schweizermeister. «Ich lie-
be diesen Sport, der Teamzusam-
menhalt bei uns ist grossartig.»Nach
dem Corona-bedingten Saisonab-
bruch lag sein Team auf einemPlay-
off-Platz. «Ich freue mich auf die
neue Saison.» Wöchentlich trainiert
Wanner vier Mal in der Halle und
dazu kommen noch zwei Athletik-
Trainings.

Unterstützung durch die Schule
Levin Wanner ist Polymechaniker-
Lehrling im ersten Lehrjahr an der
Mechatronik Schule Winterthur
(MSW). Sein Berufsschullehrer ist
André Bitzer, der immer ein offe-
nes Ohr für seine sportlichen
Schützlinge hat. «Die Lernenden er-
halten zu Beginn der Lehre ein
Notebook von uns. Die Berufsschu-
le hat umgehend nach dem Be-
schluss des Lockdown auf Fernun-
terricht umgestellt, welcher nach ei-
ner kurzen Anlaufphase sehr gut
funktioniert. So wird der Stunden-
plan nahezu 1:1 umgesetzt.» Ge-
mässWannermussman sich gut or-
ganisieren, um den Spagat zwi-
schen Sport und Schule zu meis-
tern. André Bitzer: «Der Fernun-
terricht bleibt sicher bis zum 8. Ju-
ni. Weitere Lockerungen entschei-
det bekanntlich der Bundesrat.»
Auch in der Werkstatt musste der
Präsenzunterricht eingestellt wer-
den. In der Folge wurde Levin via
Teamsmit Aufgaben auf Distanz ge-
schult. Levin Wanner: «Ich musste
Karteikarten erstellen und verschie-
dene Berichte zu Fachthemen ver-
fassen.» Später folgte eine Einfüh-
rung in die NC-Programmtechnik.
«Ich konnte mit der Software «Si-
nuTrain» zu Hause am PC das Pro-
grammieren einer CNC gesteuerten

Drehmaschine erlernen.» Gecoacht
wurde Levin durch den Werkstatt-
LehrerBeatKaufmann. «Aktuell sind
wir in Gruppen eingeteilt und ar-
beiten an der MSW an Kundenauf-
trägen», bemerkt Levin Wanner.

Hohe Ziele
Das Handball-Jungtalent hat sich
sportlich hohe Ziele gesteckt. «Ich
möchte mich für das Fanionteam
vonPfadiWinterthurempfehlenund
in der A-Nationalmannschaft mein
Können zeigen.» Später würde
Wanner gerne im Ausland spielen.
SeineLieblingsmannschaft istdieSG
Flensburg-Handewitt. «Mein Lieb-
lingsspieler ist der Rückraum-Welt-
klasse-MannDomagojDuvnjakvom
THW Kiel. Aber jetzt hat noch der
Lehrabschluss Vorrang.»

Fernunterricht für die Lernenden mit dem Notebook der MSW. z.V.g.

Pfadi-Talent Levin Wanner in Aktion. z.V.g. Rückraum-Spieler Levin Wanner. z.V.g.

«Spiel mir das Lied vom Tod in der
Challenge Leauge»
Am kommenden Freitag stim-
men die 20 Clubs über die
Durchführung von Geisterspie-
len ab. Entscheidender ist aber
eine zweite Abstimmung.

Fussball Der FC Lausanne-Sport
fordert auf die kommende Saison ei-
ne Super Leaguemit 12 Teams (statt
10) und eine Challenge League mit
8 Teams (statt 10).Mit welchemMo-
dus die Meisterschaften gespielt
werden sollen, wird erst später be-
stimmt.

Ein Schildbürgerstreich
Andreas Mösli, Geschäftsführer FC
Winterthur: «Was wie ein Schild-
bürgerstreich daher kommt, ist ge-
fährlich und führt zu einer geschlos-

senen obersten Liga, einer Wohl-
fühloase für ein Dutzend privile-
gierter Clubs, die immer mehr zum
Spielball und Businessmodell von
Grosskonzernen werden. Der Rest,
der den Sprung nicht schafft, rutscht
in die Anonymität des Amateur-
fussballs ab oder geht Konkurs.»

Anfang vom Ende der Challenge
League
Andreas Mösli: «Denn eines ist klar:
Ein Ja zum Vorschlag wäre der An-
fang vom Ende der Challenge
League, in der doch einige Traditi-
onsvereine durchaus professionell
arbeiten. Der FCW sagt klar Nein zu
dieser elitären Business-Idee, die
den Fussball in der Schweiz noch
mehr kaputt macht.» rbAndreas Mösli, FCW-Geschäftsführer. mth

Abos in Rekordzeit
UnihockeyNur 24 Stunden nach
dem Start des HCR-Deals wurde
die Limite von 1‘000 bestellten
Saisonkarten bereits geknackt.
Somit kommt der HCR-Deal, wie
in den letzten zwei Jahren, zu-
stande und die Saisonkarte kos-
tet für die kommende Uniho-
ckeysaison der NLA lediglich 50
Franken.
Der HC Rychenberg lancierte für
die Saison 2018/19 erstmals ein
neues Preiskonzept. Die Idee ba-
siert auf dem Crowdfunding-An-
satz, bei dem der Preis für eine
Saisonkarte von 50 Franken erst
zustande kommt, wenn 1'000
Karten bestellt sind. Wäre dies
nicht der Fall, würden die Be-
stellungen verfallen.
VoreinemJahrbrauchtederNLA-
Verein lediglich drei Tage bis die
vereinbarte Limite übertroffen
wurde. pd/rb
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