
Träumen von der grossen Karriere

Wie die Grossen sehen sie aus,
nur kleiner. Zwei Gruppen von
Halbwüchsigen, je in blaue und
rote Shirts gewandet, kurven
nach mehr oder weniger kompli-
ziert klingenden Anweisungen
ihrer Trainer auf der vorgelager-
ten Eisbahn des Klotener Zen-
trums Schluefweg herum. Die
Übungen sind facettenreich, die
Schlittschuhe kratzen im Eis und
die klare Luft wird vom warmen
Sportleratem durchkreuzt.

Gegen Ende des Trainings-
blocks kommt endlich das Spiel-
chen zur Belohnung, Rot gegen
Blau. Ausser den Sportlermüt-
tern, die sich hinter Glas beim
Kaffee gemütlich eingerichtet
haben, ist kaum einer freiwillig
als Zuschauer unterwegs an
diesem frostigen Abend. Zwei
Männer haben sich trotzdem auf
die Zuschauerrampe verirrt, und
einem von ihnen entwischt, ange-

sichts der desolaten Lage des
Fanionteams der Flieger-
stadt, der eventuell nicht ganz
ernst gemeinte Satz: «Die sind ja
besser als die Grossen!»

Unter den Beobachterinnen
im Restaurant-Inneren ist
Yvonne Meier aus Regensberg.
Ihre beiden Zwillinge wollen
im Februar mit ihrer Schweizer
U13-Auswahl, den Swiss Eastern
Selects, am Pee-Wee-Turnier
im kanadischen Québec etwas
Besonderes erreichen. So weit
von der Realität ist das gar nicht,
haben doch deren Vorgänger bei
der Austragung des internationa-
len Hockeyturniers im Jahr 2014
den Final und 2016 die Halbfinals
erreicht. Da gab es dann schon
mal ein Spiel vor 15 000 Zuschau-
ern. So etwas gibt es nur im Land
des Eishockeys. In der Zwischen-
zeit ist das Stadion Centre Vidéo-
tron in der Provinzhauptstadt

Québec sogar neu errichtet wor-
den. Dort findet das Turnier mit
lauter Spielern im Moskitoalter
statt.

Als Dreijährige
schon voll auf Kurs
Die Karriere der beiden jun-
gen Spieler dauert schon einige
Jahre. Nach den ersten Jahren
in Dielsdorf wechselten Simon
und Rafael Meier zum EHC Klo-
ten. Die zwei haben bereits mit
drei Jahren ihre ersten Runden
auf dem Eis gedreht – ihr Traum
blieb bis heute derselbe. Er
nimmt sogar immer klarere
Konturen an: «Wir würden
am liebsten einmal in der Topliga
der Welt, der National Hockey
League, spielen», sagen die bei-
den und lüften kurz den Helm
zwischen zwei Trainingsein-
heiten. Dafür trainieren sie bis
zu viermal in der Woche.

Woher wissen sie denn, wie viel
besser die nordamerikanische
Liga ist, verglichen mit den euro-
päischen? «Aus dem Fernsehen»,
sagt Simon mit einem Schmun-
zeln, weiss er doch genau, dass die

Spiele jeweils genau dann statt-
finden, wenn bei uns tief geschla-
fen wird. Also dürfen sie nachts
aufbleiben? – «Vor allem in den
Ferien dürfen wir schauen»,
erklärt Rafael und zieht damit
den Kopf aus der Schlinge.

Nach absolviertem Aussen-
training ist am Schluefweg an
diesem Abend noch eine Fort-
setzung in der Halle mit Schwer-
punkt Beweglichkeit angesagt.
Kein Problem für die harten
Jungs. Rafael nennt auch gleich
sein grösstes Vorbild in der kana-
dischen Liga: Nathan MacKin-
non, 22-jähriger Assistenzcap-
tain in Colorado. Die beiden wis-
sen schon, dass sie noch rund
sechs Jahre zu jung sind für den
Sprung über den Teich, aber als
Motivationsspritze taugt der Ge-
danke daran schon.

«Diese zwei Wochen im Feb-
ruar werden ein grosses Fami-
lienereignis», prophezeit Yvonne
Meier, welche die zwei heute
zum Training und wieder nach
Hause chauffiert. Zum Glück
spielt auch Vater Andreas selber
Hockey und lässt sich für das Pro-

jekt Pee Wee genauso begeistern
wie die anderen Familienmit-
glieder, zu denen ein weiterer
Hockey spielender Sohn gehört.

Weil die Ausrüstung eines
Hockeysportlers nicht ohne ist,
auch betreffend der Kosten, kann
der Sekschüler seine Ausrüstung
jeweils nach unten weitergeben.
Allerdings geht das bei Zwil-
lingen auch nicht ganz auf. «Da
gibt es auch noch die Sportler-
börsen», sagt Yvonne Meier.

Sponsorengelder
selber sammeln
Seit 1985 ist der EHC Kloten
Mitorganisator des Grosstur-
niers, für das weltweit rund 100
Mitarbeiter ganzjährig beschäf-
tigt sind. Das Turnier in diesem
Jahr ist die 59. Austragung und
die 34. mit Klotener Beteiligung.
Die rund 100 Teams aus aller Welt
werden in verschiedenen Katego-
rien unterwegs sein, wobei sich
die Schweizer Moskitos zur AA-
Elite zählen dürfen.

Billig ist das Abenteuer natür-
lich nicht. Man geht von einem
Betrag von 4700 Franken pro

Teilnehmer aus, wobei einerseits
die Spieler selber 1300 Franken
selber berappen müssen und
anderseits verlangt wird, dass
sie 1500 Franken an Sponsoren-
geldern selber sammeln.

Koni Ulrich

REGENSBERG Sie nehmen einiges auf sich, die Regensberger
Zwillinge Simon und Rafael Meier. Denn sie wollen ihren 
grossen Traum wahrmachen: auf kanadischem Eis ihr Geld 
verdienen. Bis zu vier Trainings pro Woche sollen sie nun für ein 
renommiertes U13-Turnier in Québec vom Februar fit machen.

59. PEE-WEE-TURNIER

Das PeeWeeTurnier gilt als 
kanadische U13-Weltmeister-
schaft im Eishockey. Sie findet
in Québec City statt vom 7. bis 
18. Februar 2018. Gemeldet sind 
2000 Spieler, die in 100 Teams 
um sportliche Ehren kämpfen – 
alle mit Jahrgängen ab 2005.
Bei den Swiss Eastern Selects 
spielen auch Rafael und Simon 
Meier.

Erwartet werden in den zehn
Tagen rund 200 000 Zuschauer. 
Finanzielle Unterstützung durch 
Private oder Firmen ist möglich. 
Als Gegenwert wird Werbung 
angeboten auf der Homepage, 
auf Trikots oder auf Fotos. 
Informationen gibt es unter 
www.ehc-kloten.com. ul

Die Regensberger Zwillinge Simon und Rafael Meier trainieren viermal wöchentlich. Ihr Ziel ist die NHL, die beste Eishockey-Liga der Welt. Francisco Carrascosa

Bea Cornaz, Frauke Böni und
Martina Lautner vom Frauen-
verein Bülach traten passend auf:
behutet und in bodenlange Klei-
der gehüllt. Sie präsentierten sich
im Ratshauskeller als Damen
von damals – also wie aus der
Gründungszeit des Vereins vor
150 Jahren. Cornaz umriss diese
Zeit als schwierig. Die Industria-
lisierung brachte eine Volksver-
armung mit sich, Höchstarbeits-
zeiten von 15 Stunden pro Tag
mussten erst erkämpft werden.
Kinderarbeit war gang und gäbe,

BÜLACH Am 29. Dezember 
1867 wurde der Gemein-
nützige Frauenverein Bülach 
gegründet, um notleidenden 
Menschen zu helfen. 
Auf den Tag genau 150 Jahre 
später gab es zur Feier 
ein Referat von Thomas Böni.

in der Regel auch nicht Medizin
studiert, sondern waren durch
eine dreijährige Lehre bei Ba-
dern, Scherern oder Chirurgen
zu dem geworden, was sie waren.
Die mittelalterliche Lehre der
guten und bösen Säfte im Körper
liess sie zu Aderlässen oder
Kräuterwickeln greifen. Die we-

und Unterwasserscheinwerfern 
geniessen. Das Bad ist für alle 
Gäste geöffnet. red

OPFIKON-GLATTBRUGG

Vernissage
Neujahrsblatt 2018
In diesem Jahr feiert die 
Gemeinde Opfikon ihr 50-Jahr-
Stadtjubiläum. Die Arbeits-
gruppe Neujahrsblätter hat es 
zum Anlass genommen, ein 
Werk zu schaffen, in welchem 
auf die vergangenen 50 Jahre 
zurückgeblickt wird. Das Neu-
jahrsblatt 2018 wird im feier-
lichen Rahmen einer Vernissage 
vorgestellt. Im Anschluss an die 
Veranstaltung, die am Sonntag, 
7. Januar, um 12 Uhr im refor-
mierten Kirchgemeindehaus
an der Oberhauserstrasse 71
in Glattbrugg stattfindet, wird 
ein Imbiss offeriert. red

WALLSELLEN

Mitternachtssauna
mit Schwimmen
Wellness World Wallisellen star-
tet am Freitag, 5. Januar, das 
neue Jahr mit einer weiteren 
Mitternachtssauna und einem 
Winternachtschwimmen. Bis 
um 24 Uhr erwarten die Besu-
cher in der finnischen Sauna 
stündlich spezielle Aufgüsse wie 
beispielsweise Granatapfel (ins-
pirierend, wärmend), Ingwer- 
Limette (wirkt mental anregend 
und stimuliert die Abwehrkräf-
te) oder Kaminfeuer (gemüt-
liche Atmosphäre, harmonisie-
rend) und zwischendurch ein 
Salzpeeling mit Alpenkräutern. 
Auch Massagen stehen im Ange-
bot bis um 24 Uhr. Parallel zur 
Mitternachtssauna kann man 
bis um 23 Uhr ein verlängertes 
Schwimmen bei Kerzenlicht

1867 hatten Kranke nichts zu lachen
die Ernährung schlecht. Seuchen
wie Malaria oder Cholera gras-
sierten auch in der Schweiz.

Zweifelhafte Ärzte
Der Mediziner Thomas Böni be-
richtete in seinem Referat, dass
Landärzte damals keinen beson-
ders guten Ruf hatten. Sie hatten

nigen Ärzte, die es gab, wurden
trotzdem Tag und Nacht zu Hilfe
gerufen, denn ein Spital existier-
te im Zürcher Unterland noch
nicht. Bezahlt wurden die Ärzte
dann mehr schlecht als recht, so-
dass sie meist noch ein anderes
Gewerbe betreiben mussten –
vorzugsweise als Wirte. So konn-
ten sie den Kranken noch eine
stärkende Konsumation emp-
fehlen.

Erst gegen Ende des 19. Jahr-
hunderts, als die akademischen
Ärzte auch auf dem Land die
Oberhand bekamen und die Be-
deutung der Hygiene bekannter
wurde, stieg die Lebenserwar-
tung der einfachen Bevölkerung.
Dass die Besucherinnen des Jubi-
läumsanlasses etwas zu lachen
hatten, dafür sorgte anschlies-
send die Komödiantin Madeleine
Bölsterli. Susanne Franklin

Anlässe

Bea Cornaz, Referent Thomas Böni, Frauke Böni und Martina Lautner
(von links) gaben einen Einblick ins Leben vor 150 Jahren. Susanne Franklin
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