
Männer singen für Mütter

Der Männerchor Höngg freut 
sich, den Muttertagsgottes-
dienst musikalisch mit zu gestal-
ten, danach singt der Chor noch 
zum Apéro im Café Sonnegg. Die  
kirchliche Feier wird durch den 
Leitgedanken «Wenn dein Kind 
dich morgen fragt» von der Pfar-
rerin Carola Jost-Franz geleitet. 
Der Dirigent und musikalische Di-
rektor des Männerchors Höngg, 
Luiz Alves da Silva, hat seine Sänger 
erneut mit viel Engagement auf den 
speziellen Anlass vorbereitet. Das 
musikalische Liedgut in Deutsch und 
Italienisch umfasst Werke wie die 
«Ode an Gott» von Tobler über Schu-
berts «Heilig ist der Herr» zu Ortellis 
«La Montanara» und dem Lied «Oh 
Herr, sei mir gnädig», einer Eigen-
komposition von Luiz Alves da Silva. 
Die Gottesdienstbesucher werden 
das Repertoire besinnlich geniessen 
können. Sofern diese Besinnlichkeit 

nicht unterbrochen wird: Traditions-
gemäss fi nden jeweils an den Mutter-
tagsgottesdiensten auch  Taufen statt, 
und letztes Jahr «sang» ein Taufkind 
so laut, dass die Sänger des Männer-
chors fast eifersüchtig wurden. Ob 
da bereits neue Mitglieder heran-
wachsen? Wer bereits «alt» genug ist, 
kann jeden Mittwoch um 20 Uhr un-
verbindlich an einer Probe im refor-
mierten Kirchgemeindehaus teilneh-
men und die wohltuende Wirkung 
des gemeinsamen Singens kennen-
lernen.  (e)
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Die Ausgangslage vor dem Spiel 
gegen den Drittletzten der Ta-
belle war klar: Der SVH brauchte 
zwingend drei Punkte, um weiter-
hin nicht nur minimale Hoffnung 
auf den Ligaerhalt zu haben. Das 
Spiel aber dauerte für den SVH 
eine Minute zu lange. 
Das 1.-Liga-Spiel vor rund 150 Zu-
schauern auf der Sportanlage Bühl in 
Schaffhausen war geprägt von Kampf 
und Nervosität, denn auch die Gast-
geber aus der Munotstadt sind noch 
akut abstiegsgefährdet und waren 
nicht gewillt, den Gästen aus Zürich 
das Spielgeschehen zu überlassen. 
Nach ausgeglichenen Startminuten 
war es dann auch die Truppe von 
Trainer Sascha Stauch, die das Ge-
schehen auf dem Platz zu dominieren 
begann: Mit schnell vorgetragenen 
Angriffen brachten die Schaffhauser 
die Höngger Abwehr einige Male in 
Not und eine 1:0-Führung wäre nach 
40 Minuten nicht unverdient gewe-
sen. Die Höngger kamen in dieser 
Phase des Spiels nicht dazu, ihr sonst 
gepfl egtes Angriffsspiel in Schwung 
zu bringen, da die Schaffhauser dies 
mit teilweise überhartem Einsteigen 
unterbanden. So kam dann der Tref-
fer von Daniel Dzodan für den SVH 
in der 38. Minute eher überraschend, 
jedoch zur grossen Freude der mitge-
reisten SVH-Anhänger. 

Wie es zu erwarten war,  blieb die 
Partie auch zu Beginn der zweiten 
Halbzeit sehr nervös, wurde hart ge-
führt und zudem von starkem Regen 

Ein Unentschieden 
wie eine Niederlage

Muttertagsgottesdienst mit dem 
Männerchor Höngg, Sonntag, 9. 
Mai, 10 Uhr, reformierte Kirche. Am 
5. Juni singt der Männerchor Höngg 
an den Limmattaler Sängertagen in 
Dietikon. Weitere Informationen 
über www.maennerchor-hoengg.ch 
oder E-Mail an: info@maennerchor-
hoengg.ch.

Bereits zum 11. Mal wurde der 
Internationale Armbrustwett-
kampf auf die 10- und 30-Meter-
Distanz in Höngg  ausgetragen. 
Die Mannschaft aus Schwarzen-
burg war nicht zu schlagen und 
dominierte den Wettkampf in 
beinahe allen Disziplinen. 
Das Wetter war am 1. Mai deutlich 
auf der Seite der Wettkämpfer, zum 
Nachteil für Gäste und Zuschau-
er: Kühle Temperaturen und Regen 
– dafür absolut kein Wind – sorgten 
neben der hervorragenden Infra-
struktur für ideale Wettkampfbedin-
gungen. 

Auch in diesem Jahr durften die 
Organisatoren wiederum Wettkämp-
fer aus der Schweiz, Deutschland, 
Österreich und Frankreich begrüs-
sen. Erfreulich war die Leistung des 
Schweizer Nachwuchskaders, das 
die Gelegenheit nutzte und sich in 

einem internationalen Teilnehmer-
feld messen konnte. In der Höngger 
Zweistellungs-Mannschaftsmeister-
schaft, HZM, erreichten sie den be-
achtlichen siebten Schlussrang und 
im Georg-Winzeler-Cup, GWC, den 
zwölften Platz.

Schwarzenburg dominierte

Schwarzenburg trat mit national 
und international erfahrenen Wett-
kämpfern zur Meisterschaft auf dem 
Hönggerberg an. Mit Simon Beyeler, 
der auch die Einzelwertung 30 Me-
ter für sich entscheiden konnte, hat-
ten sie den amtierenden Weltmeister 
in ihrem Team. Aber auch mit Beat 
Müller und Mario Salvisberg konn-
te Schwarzenburg auf treffsichere 
Teammitglieder zählen. Lediglich in 
der 10-Meter-Einzelwertung stand 
kein Schwarzenburger auf dem Po-
dest: Dieser Wettkampf wurde von 

Andrea Heyland vor Tatjana Deis-
ser, beide aus Deutschland, und dem 
Franzosen Jérôme Rodde gewonnen.

Deutlicher Abstand 
bei der HZM 

Bei der HZM besteht ein Team aus 
drei Armbrustschützen, die je ein 
Match-Programm von 60 Schuss – 
30 stehend, 30 kniend – auf die 30-
Meter-Distanz zu absolvieren ha-
ben. Schwarzenburg stellte mit Simon 
Beyeler und Beat Müller die ersten 
beiden Podestplätze in der 30-Meter-
Einzelwertung. Im Team zusammen 
mit Mario Salvisberg konnten sie den 
Wettbewerb deutlich für sich ent-
scheiden. Der Abstand auf das zweit-
platzierte Ried-Gibswil betrug be-
reits sechs Punkte. Weitere 14 Punkte 
zurück lag das österreichische Müns-
ter auf dem dritten Schlussrang.

Knappe Entscheidung 
beim GWC

Der GWC kombiniert die 30-Meter-
Resultate mit einem 10-Meter-Resul-
tat. Das Team besteht wiederum aus 
drei Wettkämpfern. Zwei im Voraus 
defi nierte Resultate aus der HZM-
Wertung werden mit einem 10-Me-
ter-Resultat zusammengezählt. Die 
Leistungsunterschiede im GWC wa-
ren eher knapp, doch die Schwar-
zenburger waren auch hier erfolg-
reich, gefolgt vom Bund München aus 
Deutschland, der nur vier Punkte zu-
rücklag. Weitere zwei Punkte zurück 
auf dem dritten Podestplatz stand 
Ried-Gibswil. 

Die vollständigen Ranglisten sind 
unter www.ZKAV.ch abrufbar.

Eingesandt von Markus Roth, ZKAV

Die drei erstplatzierten Mannschaften der HZM: 2. Ried-Gibswil (SUI), 
1. Schwarzenburg (SUI), 3. Münster 1 (AUT).  (zvg)

Die B-Juniorinnen des Sportver-
eins Höngg waren vom 24. bis 27. 
April im Trainingslager in Ober-
staufen (Allgäu). Nebst inten-
sivem Training und Testpielen 
kam auch der Spass absolut nicht 
zu kurz.

Am Samstagmorgen um halb sieben 
besammelten sich die Juniorinnen B 
des SV Höngg noch etwas verschla-
fen, um dann mit den Autos nach 
Ober staufen im Allgäu ins Hotel Ev-
viva, Karl Heinz Riedle Soccer Aca-
demy, zu fahren. Kurz nach der An-
kunft wurde gleich die erste Trai-
ningseinheit absolviert, erst danach 
wurden die Zimmer bezogen und das 
Mittag essen, mit entsprechendem 
Hunger, eingenommen. Nach ei-
ner kurzen Mittagspause und einem 
Bummel durch Oberstaufen stand be-
reits das nächste Training bei strah-
lendem Sonnenschein und heissen 
Temperaturen an. Es wurden intensiv 
Laufschule, taktische Übungen und 
spezielles Goalie-Training absolviert.  
Nach dem Abendessen stürzten sich 
die Juniorinnen auf den Wellnessbe-
reich mit Sauna, Dampfbad, Whirl-
pool und Entspannungsgrill. Bei al-
ler Entspannung überwog jedoch vor 
allem der Spassfaktor.

Am Sonntag um acht Uhr wurden 
die Spielerinnen vom Wecker brutal 
aus ihren Träumen gerissen. Noch et-
was müde machten sie sich über das 
Frühstücksbuffet her. Statt des Mor-
gentrainings war ein Trainingsspiel 
gegen die Juniorinnen des FC Buchs 
angesagt, welche ebenfalls dort im 
Trainingslager waren. Im Nachmit-
tagstraining wurde das Team inten-
siv auf das Freundschaftsspiel vom 
Montagabend gegen die Frauen des 
Vereins Rot-Weiss-Weiler vorbe-
reitet, in dem einige Standardsitua-
tionen geübt und im Schusstraining 
die Goalies auf das grosse Tor vor-
bereitet wurden. Nach dem Nachtes-
sen fand ein internes Hallenturnier 

statt, in dem alle Spielerinnen in drei 
Teams gegeneinander antraten. Zum 
Schluss dieses anstrengenden Tages 
erholten sich die Spielerinnen noch-
mals im Wellnessbereich, was den 
müden Muskeln sehr gut tat.

Feiern trotz Niederlage

Am Montag beim Morgentraining 
wurden noch einmal ein paar An-
griffssituationen sowie Abschlüsse 
auf das grosse Tor geübt. Am Nach-
mittag fuhren Trainer und Spiele-
rinnen zur Entspannung und zur 
Teamförderung ins Erlebnisbad 
Aquaria, wo sich das Team auf Was-
serrutsche, Sprungturm und im 
Flussbad vergnügte. Eine letzte Stär-
kung mit einem Zvieri und schon fuhr 
das Team zum grossen Spiel gegen 
Rot-Weiss Weiler. Es war das ers te 
Mal, dass die Juniorinnen Elferfuss-
ball auf dem grossen Feld mit grossen 
Toren spielten. Trotz einer 2:0-Nie-
derlage wurde das Resultat wie ein 
Sieg gefeiert: Immerhin spielten die 
Gegnerinnen schon lange als Aktive 
Elferfussball und waren alle im Alter 
zwischen 18 und 25 und somit bis zu 
zehn Jahre älter als die Spielerinnen 

des SVH. Trotzdem wussten sie die 
sehr gute Leistung der Hönggerinnen 
zu schätzen. Da dem SVH keine Aus-
wechselspielerinnen zur Verfügung 
standen, mussten alle – inklusive 
Trainerin und der 12-jährige Trai-
nersohn – durchspielen. So waren 
die Juniorinnen am Abend alle ziem-
lich müde und gönnten sich nach dem 
Nachtessen noch eine letzte Erholung 
im Wellnessbereich.

Am Morgen des letzten Tages ein 
letztes Training, dann wurde gepackt 
– was für viele wegen Platzmangel 
im Koffer zur grossen Herausforde-
rung wurde. Am Nachmittag fuhr 
das Team zur Sommerrodelbahn am 
«Hündle», wo alle viel Spass hatten. 
Nach dem letzten Abschlussmätchli 
und nach dem Duschen verabschie-
deten sich die Juniorinnen und der 
Trainerstaff von der netten Crew des 
«Evviva» und der Karl Heinz Riedle 
Soccer Academy. Müde, aber glück-
lich über das tolle Trainingslager 
trafen die Juniorinnen des SVH ge-
gen halb acht Uhr abends wieder in 
Höngg ein.

  
Eingesandt von Barbara 
und Martin Gubler, Trainer

Vier intensive Tage im Allgäu 

Die B-Juniorinnen des SV Höngg und die Frauen von «Rot-Weiss Weiler» vor 
dem Trainingsspiel.  (zvg)

Internationaler Armbrustwettkampf in Höngg

beeinträchtigt. In der 61. Minute ge-
lang Avni Halimi der verdiente Aus-
gleich. Als nach einem rüden Foul und 
der zweiten gelben Karte die Schaff-
hauser um einen Spieler reduziert 
wurden, waren es nun die Höngger, 
welche das Geschehen auf dem Spiel-
feld dominierten. Einen wunderschö-
nen, von Simo Mokram in den Sech-
zehner gespielten Freistoss verwan-
delte Marc Capeder in der 81. Minute 
per Kopfball zur erneuten SVH-Füh-
rung. Die Höngger drängten danach 
auf die Vorentscheidung und ver-
gaben in dieser Spielphase, äusserst 
schade, noch zwei gute Tormöglich-
keiten. Als nach 90 Minuten Schieds-
richter Stocker vier  Finger gegen den 
Himmel streckte, wussten alle: Die 
Partie wird um vier Minuten ver-
längert. Drei davon überstanden die 
Höngger schadlos, bis dann ein von 
rechts getretener Freistoss mittels 
Kopftor den Schaffhauser Ausgleich 
zum 2:2-End resultat bedeutete. Ein 
Unentschieden wie eine Niederlage! 
Es muss nicht beschrieben werden, 
wie enttäuscht Team und Anhänger 
des SVH nach dem Spiel waren.

Nur ein Wunder von vier Siegen in 
Serie, bei gleichzeitigen Punktever-
lusten der vom Abstieg Mitgefähr-
deten, könnte den SVH noch retten. 
Die Mannschaft von Stefan Goll hat 
an diesem 1. Mai unglücklich Punkte 
in Schaffhausen gelassen. Am kom-
menden Mittwochabend steht mit 
dem Auswärtsspiel in Grenchen der 
Abend der Wahrheit auf dem Spiel-
programm.

Eingesandt von Kurt Kuhn,
SV Höngg




