18

MEINE GEMEINDE

Südostschweiz | Freitag, 13. Februar 2015

Ausgezeichnete Leistung!

Am 4. Juniorinnen-Hallenturnier des FC Affoltern am Albis erspielten sich
die jüngsten Mädchen des FCRJ den ausgezeichneten dritten Schlussrang.

D

as Teilnehmerfeld mit zwölf Teams
war sehr stark besetzt. Bereits im
ersten Spiel trafen die Rappi-Girls
auf die U12-Auswahlequipe des Aargauer
Fussballverbandes. Ohne Respekt gingen
sie an die nicht einfache Aufgabe heran
und erkämpften sich bereits den ersten
Punkt. Nach neun Minuten Spielzeit
stand die Partie 0:0.
Gegen den FC Blue Stars ZH wollte
das Tore schiessen noch immer nicht

klappen – zu dicht stand die Abwehr der
Gegnerinnen und ein Durchkommen war
den Rapperswilerinnen vergönnt. Im
spielerisch wohl besten Match gegen den
FC Küssnacht am Rigi (2:1) sahen die vielen Zuschauer sehr viele flüssige Kombinationen auf beiden Seiten. Nach gutem
Nachsetzen gelang Sarah Bischofberger
das Führungstor. Postwendend kam der
Ausgleich, doch Fabienne Pfändler gelang noch der vielumjubelte Siegtreffer.

Es spielten: (vorne) Yisenia Niederberger, Katarina Zabarac, Jennifer Vorfi (TW), Laura Matic,
Valeria Vitale; (hinten) Lucija Vrdoljak, Veronica Margiotta, Sarah Bischofberger, Fabienne
Pfändler, Mirja Beyeler und Guy Perdrizat (Trainer). Bemerkungen: Anna Weber, Maria Sol,
Aleyda Diaz und Noa Wolfisberg (alle abwesend).

Damit der erste Vollerfolg gefeiert werden konnte, brauchte es eine sehr starke
Jennifer Vorfi im Rappi-Tor. Immer wieder
vereitelte sie mit sehr guten Paraden den
Ausgleich.
Im darauffolgenden Spiel gegen den
FC Schlieren a (1:1) war es Mirja Beyeler,
welche mit einem satten Distanzschuss
die Rosenstädterinnen in Führung
schoss. Nach dem Ausgleich war eine
kompakte Teamleistung nötig um den
nächsten Punkt ins Trockene zu bringen.
Mit einem weiteren Unentschieden (0:0)
gegen den Gastgeber FC Affoltern am
Albis a war das Halbfinale erreicht.
In einem sehr hart umkämpften Spiel
gegen den FC Lachen/Altendorf fehlte
letztendlich sehr wenig zum Finaleinzug.
Sehr knapp und ein wenig enttäuscht
verlor man das Match mit 1:2 – noch war
ein Platz auf dem Podest aber möglich.
Im kleinen Finale gaben die Rappi-Girls
noch einmal alles. Mit grossem Einsatz
setzte man den FC Horgen unter Dauerdruck. Kurz vor Schluss brachte ein Eckball die Entscheidung. Leicht abgefälscht, an einem der vielen Beine im
Strafraum, lag der Ball im gegnerischen
Torgehäuse (1:0).
Souverän und gekonnt spielte man
das Match zu Ende und freute sich nach
dem Schlusspfiff über den dritten Rang.
FCRJ – AFV U12 0:0, FCRJ – FC Blue Stars ZH 0:0, FCRJ
– FC Küssnacht am Rigi 2:1, FCRJ – FC Schlieren a 1:1,
FCRJ – FC Affoltern am Albis a 0:0, FCRJ – FC Lachen/
Altendorf 1:2, FCRJ – FC Horgen 1:0.
1. AFV U12, 2. FC Lachen/Altendorf, 3. FC RapperswilJona, 4. FC Horgen, 5. FC Affoltern am Albis a, 6. FC
Frauenfeld, 7. FC Spreitenbach, 8. FC Schlieren a, 9. FC
Affoltern am Albis b, 10. FC Küssnacht am Rigi, 11. FC
Blue Stars, FC Schlieren b.

Kunst hat verschiedene Gesichter

Mit dem Besuch der Glasmanufaktur Buttikon AG und dem Atelier
von Doris Fedrizzi standen zwei völlig unterschiedliche, aber äusserst
interessante Themen auf dem Programm des Kunstvereins Oberer Zürichsee.

D

en ersten Halt legten die Mitglieder
des Kunstvereins Oberer Zürichsee
im schwyzerischen Reichenburg
bei der Glasmanufaktur Buttikon ein.
Ausser ein paar Bildern im Eingangsbereich erinnert in dem modernen, vor vier
Jahren realisierten Gebäude nichts mehr
an die Gründerzeit. «Im kommenden Jahr
feiert das Unternehmen sein 80jähriges
Bestehen», erfahren die zahlreich anwesenden Mitglieder des Kunstvereins Oberer Zürichsee von Betriebsleiter Michael
Miaker. Nach seiner Aussage wird der Betrieb inzwischen von der vierten Generation geführt und bietet 42 Mitarbeitern
inklusive vier Lehrlingen in diversen Bereichen einen Arbeitsplatz. Der Beruf des
Glasers sei sehr alt und würde mehrheitlich mit Reparaturen in Verbindung gebracht, doch nehme diese nur einen sehr
kleinen Teil der Arbeit in Anspruch, erklärt Miaker.

Die Mitglieder des Kunstvereins Oberer Zürichsee begutachten die riesige Produktionshalle
der Glasmanufaktur Buttikon.

Glas in allen Facetten
Bei der Besichtigung der weitläufigen
Produktionshalle und beim Betreten der
attraktiv gestalteten Ausstellungsräume
wird den Besuchern bewusst, dass nicht
nur Fenster und der Spiegel im Badezimmer aus Glas bestehen und einfarbig
weiss sind, sondern auch das Kolorit eine
erhebliche Rolle spielt. «Wir produzieren
Dachverglasungen, Wellnessoasen, Küchenabdeckungen und Schiebetüren in
gleichem Umfang wie Schaufenster, Stehlen, Lavabos oder ganze Fassaden», das
gelte für den privaten Bereich und für Firmen, hält der Betriebsleiter fest. Bezüglich Design, Optik und Ästhetik würden
die Wünsche des Kunden an vorderster
Stelle stehen und die kommen in erster
Linie aus der Region. Miaker spricht auch
vom momentanen Preiskampf, «doch mit
dem modernen Maschinenpark können
wir die Lieferfristen auf ein Minimum reduzieren», blickt er zuversichtlich in die
Zukunft.

Faszinierende Bergwelt
Kunst im alten Stationsgebäude von Reichenburg, das macht neugierig, zumal an
diesem ungewöhnlichen Ort für ein Atelier mit Doris Fedrizzi ein Mitglied des
Kunstvereins Oberer Zürichsee den Pinsel
schwingt. Der herzliche Empfang durch
die Künstlerin öffnet umgehend eine Tür
in die ihr eigene Welt, die der Berge. Es
sei die Schönheit und Erhabenheit, die
sie in ihren Bildern festhalte, erklärt
Fedrizzi, manchmal ganz konkret, doch
immer wieder lasse sie ihre Ideen einfliessen. «Inzwischen habe ich meine
persönliche Bildsprache entwickelt und
arbeite hauptsächlich in Öl und Mischtechnik», dabei dürfe der Spachtel nie
fehlen, fügt sie lachend hinzu. Manchmal
mache sie sich eine Skizze vom zukünftigen Bild, arbeite aber sehr gerne auch intuitiv. Ihre Bilder sind zum Teil von imposanter Grösse und genau dafür bietet
sich das Stationsgebäude auch als hervorragender Showroom an.

Sammelten freudig etliche Medaillen: (v.l.) Silvan Iten, Gregor Zrinski, Mario Gansner und Janic
Raimann. Coach Daniel Häring hat gefreut.

Kaltbrunner Judokas
erkämpften viele Medaillen
Es versprach ein interessanter Tag am Schülerturnier
in Ruggel zu werden. Adriana Djokovic besuchte zum ersten Mal
ein Turnier und Gregor Zrinski und Silvan Iten
meldeten sich an für einen Doppelstart.
Adriana, unsere 61/2-jährige Erstkämpferin startete als Erste. Sie ging sofort zum
Angriff über, holte den Griff, drehte ein
und warf Ippon. Die nächsten zwei
Kämpfe konnte sie leider nicht für sich
entscheiden. Dennoch durfte Adriana
stolz ihre erste Bronzemedaille entgegennehmen.
Ihr Bruder Mihajlo gab sein Bestes und
holte sich ebenfalls eine Bronzemedaille.
Gregor Zrinski und Mario Gansner kämpften gleichzeitig, beide waren an diesem
Tag nicht zu schlagen und gewannen
Gold. Zrinski kämpfte gegen einen kräftigen Österreicher. Als sich der Gegner mit
vollem Gewicht auf Gregors Kopf fallen
liess, reagierte er auf die entstandenen
Schmerzen anders als es der Österreicher erwartet hatte. Gregor zog zweimal
am Gegner und warf dann aus der Bewegung mit voller Wucht seinen Uchi Mata
Ippon.
Janic Raimann konnte einen Kampf gewinnen und erhielt verdient die Bronzemedaille. Silvan Iten war derart dominant

in seiner Gruppe, dass es fast schon
schwierig war, ihn dabei zu filmen. Er
gewann alle Kämpfe ohne grosse Mühe –
immer unter einer Minute. Auch er
konnte sich die Goldmedaille umhängen
lassen.
Doppelmedaille für Zrinski und Iten
Nun startete Gregor angeschlagen zum
erstenmal in der U13-Altersklasse. Er
überraschte und gewann den ersten
Kampf. Die weiteren Kämpfe konnte er
allerdings nicht mehr für sich entscheiden. Für seinen Einsatz erhielt er zusätzlich eine Bronzemedaille. Ebenfalls suchte Silvan die Herausforderung und startete in der U15-Altersklasse. Er gewann seinen ersten Kampf überlegen. Der zweite
Gegner war eine harte Nuss. Deutlich
grösser als Iten, konnte dieser ihn immer
wieder aus dem Gleichgewicht bringen
und schliesslich auch werfen. Ippon leider nicht für uns, und so erhielt Silvan zu
seiner Goldmedaille noch eine Silberne.
_Franziska Lendi

Fasnacht in Kaltbrunn

Nachdem der Kinderumzug und die Beizlifasnacht bereits durch
sind, kommts nun zur grossen Schlussoffensive.

Mitglied in Kunstgilden
Rein zufällig sei sie vor zehn Jahren zum
Malen gekommen, erzählt Doris Fedrizzi.
Sie besuchte Weiterbildungen an der
Hochschule Luzern und bei Kunst 7 in Altendorf. Seither hat sie ihre Werke an etlichen Ausstellungen in der Region und
landesweit präsentiert.
Besonders freut sie sich, dass sie alle
Kriterien erfüllt hat, die für die Aufnahme
bei der «Gilde Schweizer Bergmaler» und
«Kunst Schwyz» vorgeschrieben sind.
Beide Institutionen ermöglichen der
Künstlerin, ihre Gemälde einem breiteren
Publikum zeigen zu können.
Während die stark beeindruckten
Besucher beim Betrachten der Bilder in
eine häufig bekannte Bergwelt eintauchen, nimmt Doris Fedrizzi das Gleiche
für sich und ihr Atelier in Anspruch.
«Es passiert immer wieder, dass ich
hier abtauche und mich in Gedanken verliere», gesteht sie ein.
_Renate Ammann

Ein ganz spezielles Erlebnis ist der Fasnachtsgottesdienst in unserer Kirche am
Samstag, 18.30 Uhr unter Mitwirkung der
JUMO und der Schnüffler Guggä.
Als Neuigkeit während den diesjährigen
Fasnachtstagen wird im Anschluss ein
Dorf-Maskenball im Dorfzentrum stattfinden. In den Restaurants «Speer», «Frohsinn» und «Hirschen» sowie in den Bars
auf dem Kirchenplatz und im Restaurant
«Speer» kann gemaschgert und gefeiert
werden. In den Restaurants wird musikalische Unterhaltung geboten und um Mitternacht findet eine Maskenprämierung
mit schönen Preisen statt.
Nach einer voraussichtlich kurzen Nacht
erwartet Sie am Sonntag der Höhepunkt
jeder Kaltbrunner Fasnacht – der grosse
Umzug. Das diesjährige Motto «fang si
und schwing si» weckt Phantasien und
erlaubt es den vielen «Maschgern», die
vergangenen Ereignisse für einmal auf
humorvolle Weise zu kommentieren.
Der Umzug startet um 13.30 Uhr beim
Müllisperg in Richtung Dorfkern. Alle
Beteiligten freuen sich, ihre originellen
und phantasievollen Darbietungen einem

möglichst zahlreich erscheinendem Publikum präsentieren zu können.
Nach dem Umzug ist vor dem Umzug
Nach dem Umzug steigt die ultimative
Strassenparty im Zentrum von Kaltbrunn.
Auf der Guggerbühne spielen Guggenmusiken und um das leibliche Wohl
kümmern sich gerne örtliche Vereine an
ihren Grillständen oder Bars.
In den Kaltbrunner Gastlokalen wird der
Männerchor Kaltbrunn in ihren Schnitzelbanken das vergangene Jahr nochmals
aufarbeiten – zum Wohlwollen (fast) aller
Anwesenden.
Uslumpete
Mit der Uslumpete im Restaurant
«Löwen» geht am Dienstag, 17. Februar,
die Fasnacht zu Ende.
Das Organisationskomitee der Fasnacht
Kaltbrunn freut sich, möglichst viele Fasnächtler und Besucher am Fasnachtswochenende in Kaltbrunn begrüssen zu
dürfen und bedankt sich herzlich bei
allen Gönnern und Sponsoren.
_Cyril Rüegg
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