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Clubmeister dank Feingefühl und Geschicklichkeit
Die Clubmeisterschaft, die zur 
Hälfte auf die Schwerpunkte 
Geschicklichkeit und Technik 
ausgelegt war, wurde in 14 ab-
wechslungsreichen Läufen 
durchgeführt. Der Gesamtsieg 
ging auch dieses Jahr an Daniel 
Bertschinger.

Im Gegensatz zu früheren traditionel-
len Sommerclubmeisterschaften wa-
ren Kraft und Ausdauer diesmal etwas 
weniger gefragt, dafür wurden Ge-
schicklichkeit, Fahr- und Feingefühl 
stärker gewichtet. Das kam den jungen 
Fahrern entgegen, die jeweils «locke-
rer» an die Sache gingen als ältere Se-
mester, die etwas Mühe hatten, die tech-
nischen Anforderungen zu meistern.

Wegen der Zunahme der Mitglieder-
zahl nahm eine ansehnliche Anzahl 
von Mitgliedern aller Altersschichten 
an den Clubmeisterschaften teil. Ver-
einzelte Akteure kamen infolge anderer 
Engagements nicht auf die acht Resul-
tate, welche für das Gesamtklassement 
erforderlich gewesen wären.

So vermochten sich auch andere Mit-
streiter für einmal in vorderen Rängen 
zu positionieren. Bei den «Youngsters» 
wurden analog den nationalen Rennen 
dieselben Jugendkategorien beibehal-
ten. Es war erfreulich, mit welchem Eifer 
die Kids mitmachten und wie alle in ih-
rem Bereich grosse Fortschritte in der 
Technik und der Ausdauer erzielten.

Podestplätze lange umkämpft
In der Hauptkategorie blieb der Kampf 
um die Podestplätze die ganze Saison 
hindurch spannend, da diese jeweils 
von verschiedenen Fahrern belegt wur-
den. Die konditionierten Biker sammel-
ten die Punkte bei den Cross-Count-
ry-Rennen und die geschickten Fahrer 
eher bei den technischen Disziplinen.

Als Gesamtsieger krönte sich wiederum 
der letztjährige Gewinner Daniel Bert-
schinger, der insbesondere in den Bi-
ke-Rennen jeweils mit Erich Felbabel 
das Tempo diktierte. Mit drei Siegen 
und drei zweiten Plätzen konnte er die 
entscheidenden Punkte sammeln. Den 
Ehrenplatz sicherte sich der in frühe-
ren Jahren mehrfache Gesamtsieger 
Stefan Fischer. Den dritten Podestplatz 
eroberte Simon Kunz, der in den tech-
nischen Disziplinen auftrumpfen 
konnte. Auf dem vierten Rang landete 
Daniel Keller, der seine Punkte bei den 
konditionell anspruchsvollen Diszipli-
nen sammelte. Als fünfter und zugleich 
bester Hard-Fahrer positionierte sich 
der technisch versierte Luca Hutzli. 
Dem jahrelangen Podestanwärter Kari 
Hipp vereitelte sein Beinbruch eine bes-
sere Platzierung als Rang 6. Als beste 
Dame klassierte sich Diana Bertschin-
ger mit regelmässigen Teilnahmen in-
mitten der Herren im 9. Rang.

In der Kategorie «Mega» (13 und 
14 Jahre) dominierte Laurin Nägeli die 
verschiedenen Disziplinen und holte 
mit zehn Siegen unangefochten den 
Gesamtsieg. Den Ehrenplatz sicherte 
sich Amina Frei, die sich in den Wett-
kämpfen mit den Boys tapfer schlug 
und konditionell stark auftrat. Der 
dritte Rang wurde Cédric Gerber zuteil, 
der sich jeweils mit dem viertplatzier-
ten Sejdiu Dardan duellierte, dieser 
aber eine Wertung zu wenig aufwies.

Duelle um den Gesamtsieg
In der Kategorie «Rock» (11 und 12 Jahre) 
holte Levin Winkler mit seiner konditio-
nellen Stärke sieben Disziplinensiege 
und seinen zwei zweiten Plätzen den Ge-
samtsieg. Den Ehrenplatz erkämpfte 
sich Nils Paganini, der als «Cross»-Jahr-
gänger mit seinen älteren Kontrahenten 
insbesondere in den technischen Dis-
ziplinen um die Punkte fightete. Das 
Podest komplettierte Marvin Frei, der 

jeweils mit dem Viertplatzierten Basil 
Steinemann um die Platzierungen 
kämpfte. In der Kategorie «Cross» (9 und 
10 Jahre) duellierten sich jeweils Aron 
Steinemann und Jonas Frei um die Rang-
punkte, wobei am Schluss Aron Steine-
mann mehr Siege vorzuweisen hatte 
und den Gesamtsieg realisierte.

Auf dem Ehrenplatz landete somit Jo-
nas Frei, der mit guten Bike-Fortschrit-
ten überzeugte. Den dritten Platz si-
cherte sich Alberto Figura, der mit Aron 
Steinemann und Jonas Frei mitkämpfte. 
Mit besseren vorderen Rängen wurde 
Salome Frei der vierte Rang zuteil, vor 
dem punktgleichen und somit Fünft-

platzierten Gian Luan Thür. In der Kate-
gorie «Soft» (7 und 8 Jahre) waren die 
Stärkeverhältnisse der Podestfahrer 
mehrheitlich ausgeglichen, und die Fah-
rer teilten sich die vorderen Ränge un-
tereinander auf. Noée Paganini konnte 
am Schluss dank höherer Anzahl Siege 
den Gesamtsieg feiern. Den Ehrenplatz 
sicherte sich Ruben Steinemann, der 
eine furchtlose Fahrweise an den Tag 
legte.

Den dritten Podestplatz holte sich 
Onur Dursun, der im konditionellen 
und im technischen Bereich grosse Fort-
schritte aufzuweisen hatte. Aus Platz-
gründen wurden in diesem Sport bericht 

nur die Podestplätze erwähnt. Dies soll 
gegenüber den restlichen 101 Teilneh-
merinnen und Teilnehmern nicht ab-
wertend wirken. An dieser Stelle wird 
allen ganz herzlich zu ihrem Einsatz 
und Erfolg gratuliert. An der Generalver-
sammlung wurde dann die Preisvertei-
lung durchgeführt, an der alle Katego-
riensieger ihre Wanderpokale sowie alle 
preisberechtigten Beteiligten einen 
wohlverdienten Erinnerungspokal so-
wie Sachpreise in Empfang nehmen 
durften.  (e.)

Die Kinder des Radfahrer-Vereins Rieden-Wallisellen konnten allesamt stolz auf ihre sportlichen Leistungen sein. BILD ZVG

Krönender Abschluss einer Kursperiode
Tanzen, sich bewegen zu Musik, egal ob jünger oder älter, das macht allen Generationen Spass. Für Kinder und Jugendliche ist der jeweils halbjährlich 
stattfindende «Swissdance-Star»-Pin-Test Höhepunkt einer abgeschlossenen Kursperiode. Und sie sind stolz, zu zeigen, was sie gelernt haben. 

Mit unterschiedlichsten Tänzen, einem 
coolen Linientanz oder einer langsamer 
getanzten Rumba können die Kinder am 
Pin-Test zeigen, was sie in den vergange-
nen Monaten erarbeitet haben. Das am 
Anlass zahlreich anwesende Publikum 
bekundete sein Erstaunen an den Dar-
bietungen mit grossem Applaus.

Ziel der «Swissdance-Star»-Tanzkurse 
im «Dancers Wallisellen» ist es, bei Kin-
dern die Freude am Tanzen zu wecken 
und sie an verschiedene Tänze heranzu-
führen. Bei den noch Kleinen, Zwergli (3 
bis 5 Jahre) und Minis (4 bis 6 Jahre), er-
folgt dies auf spielerische Art und Weise. 
Im Unterricht wird Musik in Bewegung 
umgesetzt. Nach dieser ersten Stufe ge-
hen die Kinder in Jugendtanzkurse über, 
in denen die einzelnen Tänze Schritt für 
Schritt und ebenso deren anders gearte-
ten Ausdrucksformen erlernt werden.

Der Pin-Test-Anlass bildet den Ab-
schluss einer Kursperiode; ausser den 
Zwergli machen alle jungen Tänzerinnen 
und Tänzer mit, ziehen sich festlich an, 
putzen sich heraus, tanzen – vielleicht 
das erste Mal – vor Publikum und zeigen 
mit grosser Freude ihr teilweise schon 
beachtliches Können. Hausinterne Juro-
ren werfen ein wachsames Auge auf die 
Tanzenden und machen im Anschluss an 
 einen gezeigten Tanz auf ein noch zu ver-
besserndes Detail aufmerksam. 

Zur Belohnung für den in den Kursen 
aufgebrachten Willen und das gezeigte 
Können auf dem Parkett erhalten alle 
 Teilnehmenden für jeden gezeigten Tanz 
einen Pin und eine Urkunde. Auch ein 
kleines Paneel wird ausgehändigt, auf 
dem die erhaltenen Pins festgemacht 
werden können. Gelernt werden im 

«Dancers» Standard- und Lateintänze 
und auch Trendtänze, wovon es in allen 
Tanzarten einige gibt. Dementsprechend 
ist es natürlich das Ziel der Kinder, ihr 
Pin-Paneel voll zu kriegen.

Junge Stars und lobende Juroren
Es war ein Gewusel zu Beginn des An-
lasses am Samstag, 9. April, im «Dan-
cers» in Wallisellen. Die noch ganz Klei-
nen rannten mit ihren «Gschpänli» auf-
geregt hin und her durch den Zuschau-
ersaal und suchten nach ihrer 

Tanzlehrerin, um nochmals zu fragen, 
ob der Tanzschritt wie vorgetanzt denn 
richtig sei, und eilten zurück zum Sitz-
platz von Eltern, Grosseltern, Tante 
oder Onkel. Die schon Jugendlichen 
suchten eine ruhige Ecke auf und lies-
sen sich ihren vorzuführenden Tanz 
nochmals durch den Kopf gehen.

Dann kündigte Geschäftsführer, DJ 
und Speaker Oliver Baumann den ers-
ten Tanz an, eine langsam getanzte 
Rumba. Es folgten schnellere Tänze wie 
Linientanz, Samba, Cha-Cha-Cha und 

Jive. Aber auch mit einem Tango oder 
Discofox und  einem feurigen Paso do-
ble bewegten sich die Tanzenden rasant 
über den Tanzboden. Dies in zwei Stu-
fen: in der ersten gruppenweise und 
von drei Expertinnen bewertet, in der 
zweiten paarweise. Die Teilnehmenden 
der zweiten Stufe wurden von einer se-
paraten Lehrerin einzeln bewertet. Die 
Kritik der Tanzexpertinnen fiel aber 
nachsichtig und mit einem  Lächeln 
aus.  Für das Erlernen der ganz korrek-
ten Fussstellung oder Körperhaltung 

können die Minis zu den Midis und 
diese wiederum zu den Maxis aufstei-
gen, je nach bereits Erlerntem einfach 
in eine höhere Kursstufe. Es war beein-
druckend, was die Boys und Girls zeig-
ten und zu sehen, was die Jugendlichen 
nach dem Besuch von Kindertanzkur-
sen schon nach wenigen Kursen kön-
nen.

Balsam für Körper und Gemüt
Für die Zeit bis zur Übergabe der Pins 
und der Urkunden forderte der DJ alle 
im Saal Sitzenden zu einem Gemein-
schaftstanz auf – und kaum jemand 
blieb sitzen. Und so tanzten Mütter und 
Väter, Omas und Opas unter der Anlei-
tung von zwei Tanzlehrerinnen innert 
kürzester Zeit einen gekürzten Trend-
tanz zusammen mit  ihren Kindern 
oder Enkeln. 

Tanzen, das hört und liest man im-
mer wieder, ist gesund, denn beim Tan-
zen werden Körpergefühl und Selbst-
vertrauen gefördert. Gleichgewichts-
sinn und Muskeln werden trainiert, 
und so verbessert sich gleichzeitig auch 
die  Körperhaltung. Tanzen ist aber 
auch Konzentrationstraining. Denn 
letztlich gilt es, nicht nur die Füsse kor-
rekt auf dem Parkett zu platzieren, son-
dern auch Drehungen, Hüftbewegun-
gen und Figurenabläufe eines Tanzes 
im Kopf zu behalten. 

 Yolanda Berner

Informationen: Dancers, Gewerbehallenstr. 2, 
8304 Wallisellen, Tel. 044 830 10 33,  
www.dancers.ch

Die Kinder  
der Stufe Midi 2  

(6- bis 10-jährig) 
beim Jive. BILD ZVG.

Weitere Informationen und Ranglisten auf 
www.the-fighters.ch


