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Ein erfolgreicher Start ins neue Jahr
Am vergangenen Wochenende standen alle sechs Teams des HC Turbenthal im Einsatz. Für die einen gab es Siege,  

für die anderen ein Unentschieden oder eine knappe Niederlage. Vollen Einsatz haben sie aber alle gezeigt.

Handball – Den Anfang machte 
unser neu formiertes U11-Team, 
welches zu seinem ersten Spieltag 
nach Effretikon reiste. Erfreulicher-
weise wurden die Kinder von vielen 
Eltern begleitet. Schon beim Einspie-
len zeigte sich eine freudige Span-
nung und Nervosität. Die sehr kleine 
Halle war recht ungewohnt, aller-
dings spielten die Kinder keck auf 
und erzielten Tor um Tor. Die jüng-
sten Spieler wurden schön in die 
Mannschaft integriert und konnten 
ebenfalls erste positive Erfahrungen 
im Spiel machen. Der schon routi-
nierte Gegner Pfader Neuhausen 
musste seine besten Spieler aufbie-
ten, um das Spiel noch gewinnen zu 
können.

Nach einer kurzen Pause ging es 
gleich weiter, Gegner war dann 
Andelfingen. In diesem Spiel gab es 
32 Tore in 30 Minuten, je 16 auf bei-
den Seiten. Alle freuten sich über das 
Unentschieden aber mit etwas mehr 
Konzentration im Spiel wäre ein Sieg 
möglich gewesen.

Zweiter Sieg für die U15
In der Grosshalle gab es nachmittags 
einen Sieg für die Damen (14:10 
gegen Stammheim) und leider eine 
knappe Niederlage für die 2. Mann-
schaft, die ohne drei Teamstützen 
antreten mussten. Zwischendurch 
spielten die U15-Junioren gegen den 

HC Andelfingen. Die Weinländer 
starteten mit einer extrem offensiven 
Abwehr, was die Turbenthaler zuerst 
so sehr verunsicherte, dass sie dem 
Gegner gleich viermal den Ball in die 
Hand spielten. Während der Trainer 
bereits die Timeout-Karte in die 
Hand nahm, fand der HCT ins Spiel. 
Gian Forrer traf zuerst mit einem 
schönen Wurf, ihm schloss sich 
Lukas Corrodi an.

Je länger die erste Halbzeit dau-
erte, desto mehr konnten die Tössta-
ler die Andelfinger Abwehr knacken. 
Mittelmann Florin Heldstab, der 
ansonsten vor allem als Ballverteiler 
agierte, marschierte dreimal durch 
die gegnerische Abwehr und auch 
Dolon Bajraktari konnte sich vom 
linken Flügel mit einem satten Wurf 
in die Torschützenliste einreihen. 
Gegen Ende der ersten Halbzeit 
drehte der HCT dann richtig auf und 
konnte mit einem 17:11 in die Pause 
gehen.

Und die mahnenden Worte in der 
Pause fanden Gehör. Auch nach der 
Pause war das Heimteam die überle-
gene Mannschaft, hatte mit Livio 
Hahn einen exzellenten Schluss-
mann und spielte sich teils wunder-
schöne Tore hinaus. Schon früh war 
das Spiel entschieden, die Trainer 
konnten noch den einen oder ande-
ren Spieler auf einer neuen Position 
ins Spiel bringen und vor allem die 

jungen Spieler so ihre Erfahrungen 
machen lassen. Zum ersten Mal hat 
die Mannschaft mehr als 20 Tore 
erzielt, beinahe hätte es gar noch für 
die 30 gereicht. Mit dem 29:22 waren 
logischerweise alle zufrieden und das 
macht Lust auf mehr.

Herren stehen kurz  
vor der Aufstiegsrunde
Eigentlich hätte das Spiel gegen 
Gelb-Schwarz Schaffhausen ein Spit-
zenspiel sein sollen. War es aber zu 
keiner Zeit. Schon kurz nach dem 
Start stand es 4:0, die Schaffhauser 
kamen das ganze Spiel über nie mehr 
näher und waren nie in der Lage, den 
HCT wirklich zu fordern. Ihnen kam 
zusätzlich entgegen, dass der 
Schiedsrichter die Regel passives 
Spiel sehr grosszügig auslegte und 
ihnen sehr lange Angriffe zugestand.

Der HCT überzeugte erneut mit 
einem schnellen Handball, vielen 
Toren aus Gegenstössen und zweiter 
Welle. Nach 30 Minuten stand es 
19:14, nach 60 Minuten 34:24. Da 
der direkte Verfolger Kaltenbach ver-
lor, führt der HCT nun mit sechs 
Punkten Vorsprung, bei noch fünf 
ausstehenden Spielen. So langsam 
können wir mit der Planung der Auf-
stiegsrunde im April beginnen.

Auch die U13 brilliert
Am Sonntagmorgen, bei eher miss-

lichen Wetterbedingungen (darum 
betreiben wir einen Hallensport), 
fuhr dann noch die U13 nach Win-
terthur. Je zwei Spiele gegen Yellow 
und Frauenfeld standen auf dem 
Programm und alle vier sollten 
zugunsten des Handballclubs Tur-
benthal ausgehen. Während im 
ersten Spiel noch das Glück etwas 
auf unserer Seite war (Siegtreffer 
drei Sekunden vor Schluss), agier-
ten die Tösstaler dann in den ande-
ren drei Spielen stets souverän, oft-
mals gar überlegen.

Alle Spieler konnten sich aus-
zeichnen, viel Freude machte 
auch die jüngere Generation, die 
dann in der nächsten Saison die 
Verantwortung übernehmen 
muss. Eraycan und Konstantin 
beginnen sich bereits in diese 
Rolle hineinzuspielen und wer-
den von Spieltag zu Spieltag tor-
gefährlicher. Weiter geht es 
bereits in zwei Wochen, am 24. 
Januar spielen wir nachmittags in 
der Grosshalle.  
 Jonas Bay

Bikini, Bananen und Bettflaschen
Das siebte Schöntal Winter Openairkino am letzten Samstag war ein voller Erfolg. Etwa 100 BesucherInnen und Kinder liessen sich vom nassen 

Wetter nicht abhalten und pilgerten zum Schweizer Filmklassiker «Hinter den sieben Gleisen». Die Stimmung war einmalig.

Rikon – Überall dampfte es an diesem 
Abend: im Küchenzelt, wo Nudeln, 
Rahmsauce, Arbeiter-Cordon bleus 
mit Cervelats und für Vegetarier sol-
che aus Wirsing und Sellerie zuberei-
tet wurden, in drei Badewannen, wo 
Wasser für Bademutige langsam auf 
Badetemperatur kam und auf der 
Leinwand, wo die Dampflokomotive 
auf den Rangiergleisen tuckerte. Und 
es roch nach glimmendem Holz, wür-
zigem Glühwein und Glühmost.

Zwar hatte der Wettergott ein 
Einsehen und schickte den Regen 
während des Abends in die Pause. 
Dennoch war es einigermassen kühl 
und unfreundlich, sodass verteilte 
Wolldecken, eiserne und Bettfla-
schen aus Gummi und «heissi 
Chriesisäckli» reissenden Absatz 
fanden und gerne in Anspruch 
genommen wurden. Frieren musste 
niemand. Besonders weil die Men-
schen Schlange standen, um sich 
innerlich an Speis und Trank zu 
laben und zu erwärmen. 

Badewanne, Kinoklassiker  
und Wollmütze
Während die einen sich einmummel-
ten, zogen es andere vor, sich auszu-
ziehen. Schliesslich ist es ein beson-
deres Vergnügen, sich an einem 
dunklen Winterabend – dass dieser 
noch nicht so recht gekommen ist, 
tut der Freude keinen Abbruch – in 
der Badewanne zu fläzen und dabei 
Glühwein und einen Film zu genie-
ssen. Und die Badewannenfüllung 
war so heiss, dass mit einem Schlauch 
kaltes Wasser zugegeben werden 
musste, damit sich die jungen Was-
serratten in Wollmützen und Bikini 
nicht verbrannten. Die Atmosphäre 
war romantisch und etwas geheim-
nisvoll. Kleine Gasflämmchen zuck-
ten unter den Wannen, farbige Glüh-

birnen warfen schimmerndes Licht 
und wabernde Dampfwolken füllten 
die Luft.

Dann flimmerte das Kleinbür-
gerdrama von Kurt Früh über die 
Leinwand. Mit Max Haufler, Ruedi 

Walter, Zarli Carigiet, Ursula 
Heyer, Hannes Schmidhauser, Mar-
grit Rainer oder Ettore Cella war 

die Crème de la Crème des Film-
schaffens von 1959 zu sehen. Sie 
erzählen die Geschichte von der 
jungen Frau, die sich wegen ihres 
unehelichen Kindes vor den Zug 
werfen will.

Nachdem der Lokführer seine 
Dampfmaschine rechtzeitig stoppt, 
rennt sie davon und findet Unter-
schlupf bei drei Clochards und 
bringt ihren Sohn auf die Welt. Da 
es für ein Kind Geld braucht, arbei-
ten die Tagediebe, verdienen beim 
Schleppen und Auspacken von 
Bananen aus den schweren Holz-
kisten das Nötigste. Schliesslich 
findet sich der echte, reiche Vater, 
der sich verpflichtet fühlt, sein 
Unrecht durch Heirat gut zu 
machen. Doch nach allerlei drama-
turgischen Wirren kommt es  
mit dem Lokführer zu einem  
Happy End. 

Enormes Engagement
Ob es dieser humorvolle Film oder 
ein anderer ist, spielt wahrschein-
lich kaum eine Rolle. Wichtig ist 
der Anlass, das Besondere, der 
Charme des Spielwerkplatzes im 
Schöntal sowie die Begegnung mit 
gleichgesinnten Menschen. Und 
vor allem die sorgfältige, äusserst 
engagierte Programmgestaltung 
des Vereins Schöntalkino.

Das reicht vom freien Eintritt 
mit Kollekte bis hin zur sorgfälti-
gen Abstimmung von Essen und 
Film – nach der Vorstellung wur-
den schokoladisierte Bananen 
gereicht. Belohnt wurde dies damit, 
dass mehr Zuschauer kamen als bei 
dem dreitägigen Sommerprogramm 
2015 zusammen. Vom 14. bis 16. 
Juli 2016 kann man das wettma-
chen und noch zahlreicher erschei-
nen. Guy A. Lang

Es spielten für den HCT:
U11: Rahel S., Rahel K., Severin, Thimothé, Nick, Livio, Devin und Simona
U13: Noah Kernen; Luca Boss, Raul Couce, Severin Heldstab, Alexandra 
Jaeger, Patrick Jäger, Alina Jauch, Konstantin Kolano, Eraycan Merih, Jaël 
Müller, Manuel Orendain
U15: Livio Hahn; Dolon Bajraktari (1 Tor), Luca Boss (1), Lukas Corrodi 
(9), Gian Forrer (5), Sina Hallal (1), Florin Heldstab (4), Kevin Hüttenmo-
ser, Alexandra Jaeger, Daniel Jaeger (5), Alina Jauch (1), Ibrahim Merih (2), 
Fabio Poloniato
Damen: Nina Clausen; Natalie Brunner (6), Sina Hallal, Lara Hanselmann, 
Kathi Isliker (4), Alessa Klingler, Claudia Meier (1), Katja Meier (5), Sina 
Rüegg (1)
Herren 2: Ramon Andrist; Daniel Bieri, Matthias Bieri (1), Christian Blaser, 
Thomas Fässler (10), Alexander Kloss (1), Alessandro Maschio, Justus Schmitz-
Hübsch (3), Marc Vogel (2), Tom Vogel (2), Nico Wagner
Herren 1: Fabian Waldvogel, Ramon Andrist; Jonas Bay (1), Marcel Bieri (7), 
Fabian Binder (5), Dominik Egli (1), Thomas Fässler, Yves Hartmann (4), Tobias 
Koch (2), Timo Rüegg (3), Marc Vogel, Tom Vogel (1), Adrian Wehrli (10)

S P I E L E R A U F G E B O T

Schnell ins warme Wasser damit man im Bikini nicht zu frieren beginnt Fotos: gal

Auf der Leinwand wird «Hinter den sieben Gleisen» gezeigt
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