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Dorf leben
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Zehn Medaillen
für den Klub vom See

Plauschturnen
mit drei
Vereinen

Küsnacht Zwanzg
Nachwchs-Lechtathletnnen
nd -athleten de LG
Küsnacht-Elenbach hatten
sch fü den Kantonalfnal
qalfzet.

Hochsprung. Sie verbesserte ihre
Bestmarke auf 1,47 Meter und
verpasste damit nur knapp die
Bronzemedaille.

Der Final wurde am vergangenen
Samstag vom LC Zürich auf dem
Sportplatz Sihlhölzli organisiert.
In über fünfzig Disziplinenstarts
massen sich die jungen Sportlerinnen und Sportler vom See mit
der Konkurrenz aus dem Kanton.
Sie gewannen insgesamt zehn
Medaillen, davon zwei goldene,
und platzierten sich mehr als
zwanzigmal auf den Finalplätzen
der besten sechs.

Die Jüngsten räumten ab
Noemi Metzger (U12) eroberte
sich in jeder der drei Disziplinen,
in welcher sie starten durfte, eine
Medaille. Im Hochsprung war es
gar die goldene. Die Elfjährige
verbesserte ihre eigene persönliche Bestleistung um 14 Zentimeter auf 1,34 Meter. Zwischen den
Sprüngen absolvierte sie den
60-Meter-Sprint, welchen sie in
neuer Bestzeit von 8,88 Sekunden
auf dem dritten Rang beendete,
und schliesslich sicherte sie sich
im 600-Meter-Lauf (1.54,42) mit
einem clever eingeteilten Rennen
ebenfalls eine Bronzemedaille.
Ihre gleichaltrige Teamkollegin
Anna Huber übersprang im Hoch-

VErEiNSKurSE

De ZSZ betet in ihrem redaktionellen Teil eine Rubrik speziell für Vereine an. Vereinen
wird die Möglichkeit geboten,
im redaktionellen Teil Kursangebote aufmerksam zu machen,
die auch von Nichtmitgliedern
genutzt werden können. Die
Publikation ist auf ein einmaliges Erscheinen beschränkt. Die
eingesandten Texte dürfen
höchstens 10 Zeitungszeilen (ca.
380 Zeichen, inkl. Leerzeichen)
umfassen. Über das Erscheinungsdatum und die Platzierung entscheidet die Redaktion.
Veranstaltungshinweise und
-vorschauen erscheinen im Regionalteil der ZSZ weiterhin an
gewohnter Stelle. zsz

De Lechtathletnnen des Klubs Küsnacht-Erlenbach räumten zusammen mit ihren Kollegen an den Kantonalzvg
Meisterschaften ab.

sprung 1,31 Meter, was auch für
sie neue Bestleistung bedeutete.
Mit dieser Höhe wurde sie ausgezeichnete Zweite und sorgte damit für einen Doppelsieg der
LGKE-Mädchen. Im Kugelstossen verpasste Anna eine Medaille nur ganz knapp; mit 7,09
Metern wurde sie Vierte. Der

zehnjährige Alexander Mannerkorpi
schleuderte
den
200-Gramm-Ball auf 39,12 Meter
und gewann mit dieser Weite die
Bronzemedaille. Im Weitsprung
landete er bei 4,09 Metern und
wurde als jüngster Teilnehmer
guter Fünfter. Bei den U14-Mädchen war es Tamara Cantoni, die

für eine Medaille sorgte. Im Kugelstossen verbesserte sie ihre
Bestleistung um beinahe einen
Meter auf 8,95 Meter und gewann
Bronze, noch vor ihrer Teamkollegin Emily Huber, die mit 8,80
Metern ebenfalls persönliche
Bestweite stiess. Eine sehr gute
Leistung zeigte Nicole Mioc im

600-Meter-Meisterleistung
In der Kategorie U16 verbesserte
Noé Zeller seine persönliche
Bestleistung im Speerwurf gleich
um sieben Meter auf 41,59 Meter
und erreichte den Bronzeplatz.
Eine Meisterleistung gelang ihm
über 600 Meter. Vom Start weg
an zweiter Stelle laufend, überholte er den führenden Läufer
und siegte in der sehr guten Zeit
von 1.32,37. Sein um zwei Jahre
jüngerer Vereinskollege Conrad
Eckert lief in der gleichen Disziplin bei den U14 ein mutiges Rennen und wurde dafür mit der
Bronzemedaille belohnt. Etwas
überraschend eroberte er sich im
Endlauf über 80 Meter Hürden in
neuer persönlicher Bestzeit von
13,29 ebenfalls Bronze.
An den dem Final vorangegangenen Qualifikationswettkämpfen wurden nebst den Einzelresultaten auch die Leistungen der
ganzen Mannschaften gewertet.
Dabei erreichten die LGKEAthletinnen in der Kategorie U14
den hervorragenden dritten
Rang. Sie wurden dafür am Kantonalfinal geehrt und durften zusammen mit den Mädchen der LV
Winterthur und dem LC Zürich
aufs Podest steigen.
e

Genussvolles Singen in Griechenland
herrliberg Gechenland
steht zzet mest
m negatven Foks. De
Sngkes Helbeg wess
abe n Postves von dem
Mttelmeeland z bechten.
Der Chor reiste im Juni zu seiner
zweiten internationalen Reise auf
die Insel Syros. Voller Vorfreude
flogen 45 Herrliberger nach Athen
und fuhren weiter mit der Fähre
nach Ermoupolis, der auf Syros
gelegenen Hauptstadt der Kykladen.
Zuerst stand die Entdeckungstour des mittelalterlichen Inselhauptortes Ano Syros auf dem
Programm. Nach anschliessender

Wanderung wurden in einer
Taverne direkt am Wasser lokale
Köstlichkeiten aufgetischt. Gesättigt und angeregt vom griechischen Wein wurde spontan zum
Dank in A-cappella-Gesang eingestimmt.
Der nächste Morgen wurde
für eine einstündige Hauptprobe
genutzt. Der Chorleiter war mit
der sängerischen Leistung aber
noch nicht zufrieden, und da in
Griechenland, für einmal zum
vollen Gefallen des Dirigenten,
die Zeitpläne nicht so genau genommen werden, durfte der Chor
eine ganze Stunde länger proben.
Bei der darauffolgenden Stadtführung konnte sich jeder von

Mit Leib und Seele lege ich mich vertrauensvoll in deine Hände,
denn du hast mich erlöst, treuer Gott. (Psalm 31,6)

Wir trauern um unseren Vater, Grossvater und Urgrossvater

Benno Bernardi
Dip. Ing. ETH/SIA, ehemaliger Präsident der Fussball Sektion des Grasshopper Club Zürich
5. Mai 1929 bis 4. Juli 2015
In seinem geliebten Heim in Erlenbach durfte Benno Bernardi am 4. Juli 2015 nach einem
langen, erfüllten und erfolgreichen Leben im Alter von 86 Jahren ruhig einschlafen. Ein
ebenso bescheidener wie auch grosszügiger Mensch hat uns verlassen und hinterlässt in
unserem Leben eine grosse Lücke.
Wir werden Dich vermissen.
Maya Bernardi und Peter Untersander
mit Lara, ihren Kindern (Luana, Mia, Aira) und Stefanie
Marco Bernardi
mit Zelda und Viona
Gabriella Bernardi
mit Mark und Carina
Auf Wunsch des Verstorbenen fanden die Urnenbeisetzung und die Abdankung am
9. Juli 2015 im engsten Familienkreis statt und auf den Versand von Leidzirkularen wurde
verzichtet. Wir danken Pfarrer Karl Wolf für die aussergewöhnliche und einfühlsame
seelsorgerische Begleitung.

der einstmals überragenden Bedeutung von Ermoupolis überzeugen. Herrschaftliche Häuser,
grosse Kirchen und das im Stil der
Mailänder Scala erbaute Theater
liessen den Reichtum im 19. Jahrhundert nachfühlen.

Mit Griechen gesungen
So freuten sich alle, am Abend
zusammen mit drei griechischen
Gastchören in diesem schmucken
Theater auftreten zu dürfen. Mit
Auszügen aus Messen von Gioacchino Rossini sowie Franz Schubert und traditionellen Schweizer
Volksliedern zog der Singkreis seine Zuhörer in den Bann. Tosender
Applaus war den Sängern sicher,

als sie als Zugabe das traditionelle
griechische Volkslied «Árnissi»
von Yorgos Seferis/Mikis Theodorakis anstimmten. Die griechischen Chöre beeindruckten ihrerseits mit leidenschaftlicher Volksmusik und mit einer unglaublichen Präzision. Griechen wie
Schweizer waren voneinander
begeistert, und beim gemeinsamen Nachtessen waren rasch
Kontakte geknüpft.
Verzaubert von dieser reizvollen Insel, ergriff der Dirigent
die Gelegenheit – im Wasser stehend –, seinen Chor die schönsten
Schweizer Volkslieder in die idyllische Bucht hinaussingen zu lase
sen.

Meilen Faen nd Männe
des Spot-Teffs Melen sowe
de beden Männetnveene Melen nd
Feldmelen tafen sch zm
tadtonellen Plaschtnen
n de Tnhalle Allmend.
Jedes Jahr vor den Sommerferien
treffen sich ein paar Dutzend
Frauen und Männer der Vereine
Sport-Treff Meilen, Männerturnverein Meilen und Männerturnverein Feldmeilen zum gemeinsamen Plauschturnen. Auch in diesem Jahr folgten, trotz sommerlicher Höchsttemperaturen, viele
Mitglieder dem Aufruf und trafen
sich am 2. Juli in der Turnhalle
Allmend. Nach einer kurzen Instruktion der Schiedsrichter sowie
einem Einturnen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden
Vierergruppen bestimmt, welche
sich voller Elan auf den abwechslungsreichen Parcours begaben.
Auch in diesem Jahr ist es Erich
Brandenberger gelungen, einen
abwechslungsreichen, den Witterungsverhältnissen angepassten
Postenlauf auf die Beine zu stellen. Seit 16 Jahren schafft er es,
die Sportlerinnen und Sportler
mit immer neuen Spielen zu überraschen – in diesem Jahr zum Beispiel mit «Körner-Picken»,
«Besen-Weitwurf», «MausfallenSchliessen» oder «KartoffelnErnten», um nur ein paar der Posten zu nennen.

Ausklang bei Vollmond
Nach rund einer Stunde begaben
sich die Mitglieder zum Sportplatz-Restaurant, wo Würste vom
Grill und erfrischende Getränke
bereitstanden. Die Rangverkündigung war wie immer ein Höhepunkt, und alle konnten sich am
grosszügigen, vom Meilemer Gewerbe zur Verfügung gestellten
Gabentisch bedienen.
Zum Schluss gab es Kaffee und
Kuchen, und der Abend klang mit
traumhafter Sicht auf den Vollmond bei gemütlichem Beisammensein aus.
e
Wer auch einmal gerne an einem
Plauschturnen teilnehmen möchte, ist bei den drei Turnvereinen
genau richtig. Weitere Informationen über das Angebot und die
Trainingszeiten findet man unter
www.sporttreffmeilen.ch oder
www.mtv-meilen.ch oder
www.mtvf.ch.

Wir trauern um unser Ehrenmitglied

Hermann Bulgheroni
Als Euphonist war uns «Bulgi» während über 50 Jahren ein grosses musikalisches Vorbild.
Sein Witz und Humor werden uns unvergessen bleiben.
Musikverein
Harmonie Eintracht Männedorf
Der Gedenkgottesdienst findet am Dienstag, 14. Juli 2015 um 14.00 Uhr in der Friedhofskapelle Uster statt.

Ein guter, edler Mensch, der mit uns gelebt, kann uns nicht
genommen werden; er lässt eine leuchtende Spur zurück
gleich jenen erloschenen Sternen, deren Bild noch nach
Jahrhunderten die Erdbewohner sehen.
Thomas Carlyle

