
Rund um Höngg

7Höngger, Donnerstag, 2. Mai 2013 H ö n g g

Robert Werlen (links) übergibt den 
HGH-Gutschein an den strahlenden 
Gewinner Othmar Friberg.  (Foto: fh)

Rund um Höngg

Nach einer desolaten Leistung in der 
ersten Halbzeit bei Gastgeber Rap-
perswil-Jona erwachten die Höngger 
erst in der Kabine, als ihnen Trainer 
Stefan Goll die zur bisherigen Leis-
tung passenden Worte präsentierte. 

Die Gastgeber der Rosenstadt wa-
ren konsequenter, agiler und wacher 
in die Partie gestartet, ohne jedoch 
vorerst dafür belohnt zu werden. 
Der SVH erspielte sich seine grösste 
Chance der ersten Halbzeit, als An-
dré Sisic in der 10. Spielminute auf 
der linken Flanke angespielt, alleine 
vor dem gegnerischen Torwart schei-
terte. In der Folge blieb das Spiel der 
Höngger ungenau, unkonzentriert 
und harmlos. In der 30. Minute ver-
passte der Rapperswiler Jakup Jaku-
pov, von der linken Seite her mit ei-
ner herrlichen Flanke bedient, die 
1:0-Führung: Sein Kopfball aus fünf 
Metern landete neben dem Tor. Nach 
einem schweren Höngger Abwehr-
fehler in der letzten Minute vor dem 
Pausentee gelang dem FC Rappers-
wil-Jona dann doch noch die hoch-
verdiente Führung. Wiederum nach 
einem schönen Zuspiel von der lin-
ken Seite war es Abdul Al Abbadie, 
der sich als Torschütze feiern liess. 
Eine über weite Strecken langweilige 
und ereignislose Halbzeit war auch 
für die rund 300 Zuschauer vorüber. 
Vor allem der SVH gefi el bisher über-
haupt nicht.

Spektakel in der zweiten Halbzeit
Es lief die 47. Spielminute, als Ivan 
Medakovic von der linken Seite her 
André Sisic mit einer Flanke vor das 

Tor bediente. André Sisic’ Abschluss 
landete für den Rapperwiler Schluss-
mann unhaltbar in der linken Tor-
ecke. Das Spiel war damit lanciert. 
Auf einmal boten die 22 Akteure den 
Zuschauern Spektakel, Torchancen 
und Kampfbereitschaft. 

Glücklich wähnten sich die 
Höngger, als in der 58. Minute ein 
Schuss von der linken Strafraum-
grenze nur die Latte des Höngger 
Tores streifte. Nur eine Minute spä-
ter vergab auf Höngger Seite Stephan 
Boos die Grosschance zur Führung, 
als sein Schuss aus guter Abschluss-
position knapp neben dem Tor lan-
dete. Besser klappte es dann für den 
SVH in der 62. Minute: Stephan 
Boos passte nach einem Dribbling 
im Strafraum zu Rafael Dössegger 
und dessen fl acher, scharf getretener 
Schuss fand zwischen den Fanghän-
den des Torwartes hindurch den Weg 
in die Maschen zum 1:2 für die Stadt-
zürcher. 

Höngg war nun defi nitiv im Spiel 
angekommen und Philipp Zogg ver-
wertete sieben Minuten später eine 
schöne Hereingabe von rechts mittels 
Scherenschlag zur 1:3-Führung der 
Gäste. Nach dieser Aktion ersetz-
te Höngg in der 70. Minute Stephan 
Boos durch Veton Krasniqi. Die geg-
nerische Mannschaft von Trainer 
Vlado Nogic war nun sichtlich be-
müht, das Resultat zu ihren Gunsten 
zu korrigieren. Der Höngger Torwart 
Claude Blank parierte in der 72. Mi-
nute reaktionsschnell einen scharfen 
Kopfball von Palmiro Di Dio aus drei 
Metern. Stefan Goll beorderte in der 
77. Minute Beat Schneider für Phi-

lipp Zogg auf den Rasen. Kurz da-
nach bot sich André Sisic die Chance 
auf eine vorzeitige Entscheidung, sei-
ne Schussabgabe aus 16 Metern über 
den Torhüter gedacht, misslang aber 
gänzlich. Kurz nach dem letzten SVH-
Spielerwechsel – Ufuk Üsküp kam in 
der 82. Minute für Rafael Dössegger 
ins Spiel –  ging ein Kopfballduell 
auf der Mittelline aus Höngger Sicht 
verloren und Jakup Jakupov enteilte 
den unbegreifl ich weit aufgerückten 
Höngger Verteidigern. Sein Schuss 
landete via den Händen des SVH-
Torwartes am Pfosten und fand den 
Weg zum verdienten 2:3-Anschluss-
treffer ins Tor. Dieser Treffer legte bei 
den Rosenstädtern Kräfte frei und 
es lief schon die 90. Spielminute, als 
ein Freistoss aus 30 Metern Abdul Al 
Abbadie fand, dessen Kopfball un-
haltbar in der tiefen rechten Torecke 
zum schliesslich leistungsgerechten 
3:3-Schlussresultat landete.

Die Zuschauer erlebten nach einer 
ereignislosen ersten Halbzeit ein sehr 
animiertes, schnelles und gutes Spiel 
mit Chancen auf beiden Seiten im ge-
fühlten Minutentakt. Der SVH hat es 
verpasst, drei Punkte vom Zürich-
see nach Höngg zu bringen. Somit 
verbleiben beide Teams im Kopf-an-
Kopf-Rennen im etwas trügerischen 
Mittelfeld der Rangliste.

Kurt Kuhn, SV Höngg

Nächstes Spiel: 
Samstag, 4. Mai, 16 Uhr, 
Höngg gegen Team Ticino U-21, 
Stadion Utogrund.

Unentschiedener Spielausgang als gefühlte Niederlage

Die reformierte Pfarrerin Mari-
ka Kober wird am Donnerstag, 9. 
Mai, 10 Uhr, in der reformierten Kir-
che den Auffahrtsgottesdienst mit 
besonderer Musik und Abendmahl 
leiten.
 
Der reformierte Kirchenchor singt 
Chormusik aus der Wiener Klas-
sik. Von Josef Haydn erklingen «Die 
Himmel erzählen die Ehre Gottes» 
aus dem Oratorium «Die Schöpfung», 
und «Du bist’s, dem Ruhm und Eh-
re gebühret» aus dem «Dankliede zu 
Gott». Der Chor singt ausserdem das 
deutsche Kirchenlied «Als aus Ägyp-
ten Israel befreit war» von Wolfgang 
Amadeus Mozart. 

Die drei Werke zeugen von der 
Meisterschaft der Komponisten und 
leisten einen feierlichen Beitrag zum 
Auffahrtsgottesdienst. Der Kirchen-
chor musiziert zusammen mit dem 
Organisten Robert Schmid unter der 
Leitung von Kantor Peter Aregger. 

«Ihr werdet meine Zeugen sein bis 
an die Enden der Erde»: Nachdem Je-
sus diese Worte gesagt hatte, wurde 
er – laut des biblischen Zeugnisses – 
vor den Augen seiner Jünger empor-
gehoben, eine Wolke nahm ihn auf 
und entzog Jesus ihren Blicken. An 
Auffahrt beziehungsweise «Christi 
Himmelfahrt» gedenken die christ-
lichen Kirchen dieser Rückkehr Je-
su Christi als Sohn Gottes zu seinem 
Vater in den Himmel. 

Was genau ist Auffahrt?
«Auffahrt» gehört zu den klassischen 
christlichen und kirchlichen Festen 
und wird bereits seit dem Ende des 
dritten Jahrhunderts gefeiert, immer 
39 Tage nach dem Ostersonntag, wes-
halb dieser Feiertag immer auf einen 
Donnerstag fällt. Der frühestmögli-
che Termin ist der 30. April, der spät-
möglichste der 3. Juni. In Deutsch-
land wird dieser Tag auch nicht-
kirchlich als Vatertag gefeiert.  (e)

Musik und Abendmahl zu Auffahrt

Meinung

Kommentar zum 
«Warum/Darum»

letzter Woche
Ich fi nde die Verstrebung zwischen 
den Stangen der VBZ-Anzeigetafeln 
besonnen und gut. Kinder, welche 
dort beim Warten auf das Tram mit 
Eltern oder jemand anderem verwei-
len, werden mit Vorteil an der Hand 
gehalten. Wenn sie um die Stangen 
herumturnen, kann man ihnen sa-
gen, dass sie bei der Verstrebung auf-
passen sollen. Vor allem ist die An-
zeigetafel des Trams kein Spielgerät. 
Kinder können aber – wenn dort un-
bedingt spielerisch etwas gemacht 
werden muss – auch zwischen den 
Stangen auf dieser Verstrebung sit-
zen.

Regula Escher, Höngg

Gerade rechtzeitig, bevor die ersten 
Ergebnisse der Umfrage des Vereins 
Handel und Gewerbe Höngg (HGH) 
präsentiert werden können, konn-
te der neue HGH-Präsident Robert 
Werlen den ersten Preis des mit der 
Umfrage verbundenen Wettbewerbs 
übergeben: einen HGH-Gutschein 
im Wert von 200 Franken. 

Othmar Friberg aus Höngg freu-
te sich sehr, hat er doch nach eigenen 
Angaben noch nie etwas gewonnen 
bei einem Wettbewerb: «Ich fand die 
Umfrage gut und wichtig, da muss-
te ich einfach mitmachen – und nun 
habe ich sogar den ersten Preis ge-
wonnen», strahlte der glückliche Ge-
winner bei der Übergabe. Die ande-
ren Gewinner wurden schriftlich be-
nachrichtigt.  (fh) 

1. Preis der HGH-Umfrage übergeben

Mein Name ist Larissa Jenny und ich 
bin siebzehn Jahre alt. Zurzeit besu-
che ich die Fachmittelschule in Wet-
tingen. Dort befasse ich mich neben 
den normalen Schulfächern auch 
viel mit Medien, da ich die Fach-
richtung Kommunikation ausge-
wählt habe. Mein Ziel ist es, später 
einmal einen journalistischen Be-
ruf auszuüben. Um einen Überblick 
über meinen Wunschberuf zu erhal-
ten, aber auch um dessen Sonnen- 
und Schattenseiten kennen zu lernen, 
sieht der Lehrplan dreiwöchige Prak-
tikumseinsätze vor. Nun habe ich die 
einmalige Chance erhalten, meine 
Praktikumszeit bei der Quartierzei-
tung «Höngger» zu absolvieren. Ein-
malig deshalb, weil Praktika beim 
«Höngger» mindestens sechs bis acht 
Wochen dauern. 

Rettungsschwimmen als Ausgleich
Um einen Ausgleich zwischen Schu-
le und Arbeit zu schaffen, trainie-
re ich regelmässig Rettungsschwim-
men. Seit acht Jahren schwimme ich 
bei der Sektion Baden-Brugg mit. 
Manchmal nehme ich mit meinem 
Team an verschiedenen Wettkämp-
fen teil. Als weiteren Ausgleich zeich-
ne und fotografi ere ich sehr gerne.

Die Arbeit beim «Höngger» ist eine 
gute Abwechslung zum Schulalltag: 
Bereits am ersten Tag durfte ich eine 
Umfrage im Zentrum von Höngg ma-
chen. Das bereitete mir viel Freude. 
Ich werde sicher noch das eine oder 
andere schreiben und bin gespannt, 
was alles auf mich zukommt. 

Drei Wochen 
beim «Höngger»

Führung 
und Familienworkshop
Sonntag, 5. Mai, 11.30 Uhr, Füh-
rung «Rekorde im Tierreich»; 14 
bis 16 Uhr, «Galápagos einfach – 
Reise zu den verwunschenen In-
seln», Einführung «Meerechsen: 
niesende Ungeheuer» und For-
schungsaufgaben. Zoologisches 
Museum der Universität Zürich, 
Karl-Schmid-Strasse 4.

Ortsmuseums-Träff
Sonntag, 5. Mai, 14 bis 16 Uhr, 
Führungen, historische Gegen-
stände, spannende Gespräche, ge-
mütliches Zusammensein, Apéro 
und frisches Holzofenbrot. Orts-
museum, Weidstrasse 13, Unter-
engstringen.

Operetten-Melodien
Freitag, 3. Mai, 14.30 Uhr, Ope-
retten-Melodien von Stolz, Ray-
mond, Strauss, Léhar und ande-
ren mit Ursula Lörtscher, Sopran, 
und Sylvie Haug, Klavier. Alters-
heim Sydefädeli, Mehrzwecksaal, 
Hönggerstrasse 119.

Schlagerparty
Freitag, 3. Mai, ab 19 Uhr, Schla-
gerparty mit DJ Schäfi. Feiern, 
Tanzen, Beisammensein und flot-
te Leute kennen lernen. Eintritt 
frei. Restaurant Föhrewäldli, Bru-
naustrasse 194, Fahrweid.

Zirkus Knie
Freitag, 3. Mai, bis Sonntag, 2. Ju-
ni, werktags 20 Uhr, Samstag und 
Mittwoch: 15 und 20 Uhr, Sonn-
tag, Auffahrt und Pfingstmontag: 
14.30 und 18 Uhr, Sonntag, 12. 
Mai, und Pfingstsonntag: 10.30, 
14.30 und 18 Uhr, Zirkus erleben 
für Klein und Gross. Landiwiese.

Architektur im Friedhof
Samstag, 4. Mai, 10 bis 11.30 Uhr, 
Führung durch die Gartenarchi-
tektur des Friedhofs Eichbühl, wel-
che in der Schweiz sehr bedeutend 
ist. Treffpunkt: Eingang Friedhof 
Eichbühl, Friedhofstrasse 94.

Krimilesung
Sonntag, 5. Mai, 11 Uhr, Esther 
Pauchard, Oberärztin und Kri-
miautorin, liest kurze Passagen 
aus ihrem neuen Roman «Jenseits 
der Mauern». Sie erzählt kurz-
weilig über die Entstehungsge-
schichte des Buches, ihren Alltag 
und das Schreiben. Saal Gemein-
schaftszentrum Roos, Roosstrasse 
40, Regensdorf.

Der Männerchor Höngg 
singt am Muttertag

Traditionell begleitet der Männer-
chor Höngg den Gottesdienst am 
Muttertag in der reformierten Kirche. 
Der Gottesdienst beginnt am Sonn-
tag, 12. Mai, um 9 Uhr, anschliessend 
gibt es einen Umtrunk.
Dirigent Luiz Alves da Silva und der 
Männerchor Höngg möchten auch 
dieses Jahr den Besuchern des Got-
tesdienstes den Spass am Gesang 
vermitteln. Dafür sind unter anderem 
Lieder wie «Die Nacht» von Franz 
Schubert, «Schäfers Sonntagslied» 
von Conradin Kreutzer oder das 
Bündner Wiegenlied «Dorma Bain» 
ausgewählt worden. «Dorma Bain» 
wird traditionell in rätoromanischer 
Sprache gesungen. Dieses Konzert 
ist der Auftakt ins neue Männerchor-
Jahr. Weitere Informationen: www.
maennerchor-höngg.ch.  (e)
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