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Zehn Medaillen
für den Klub vom See
Küsnacht Zwanzg

Nachwchs-Lechtathletnnen

nd -athleten de LG

Küsnacht-Elenbach hatten

sch fü den Kantonalfnal

qalfzet.

DerFinalwurde amvergangenen
Samstag vom LC Zürich auf dem
Sportplatz Sihlhölzli organisiert.
In über fünfzig Disziplinenstarts
massen sich die jungen Sportle-
rinnen und Sportler vom See mit
derKonkurrenz aus demKanton.
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,
inwelcher sie starten durfte, eine
Medaille. Im Hochsprung war es
gar die goldene. Die Elfjährige
verbesserte ihre eigene persönli-
che Bestleistung um 14 Zentime-
ter auf 1,34 Meter. Zwischen den
Sprüngen absolvierte sie den
60-Meter-Sprint, welchen sie in
neuerBestzeit von8,88Sekunden
auf dem dritten Rang beendete,
und schliesslich sicherte sie sich
im 600-Meter-Lauf (1.54,42) mit
einemclever eingeteiltenRennen
ebenfalls eine Bronzemedaille.
Ihre gleichaltrigeTeamkollegin

AnnaHuberübersprang imHoch-

sprung 1,31 Meter, was auch für
sie neue Bestleistung bedeutete.
Mit dieserHöhewurde sie ausge-
zeichnete Zweite und sorgte da-
mit für einen Doppelsieg der
LGKE-Mädchen. Im Kugel-
stossen verpasste Anna eine Me-
daille nur ganz knapp; mit 7,09
Metern wurde sie Vierte. Der

zehnjährige Alexander Man-
nerkorpi schleuderte den
200-Gramm-Ball auf 39,12Meter
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-Mäd-
chen war es Tamara Cantoni, die

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

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

600-Meter-Meisterleistung

In der Kategorie U16 verbesserte
Noé Zeller seine persönliche
Bestleistung im Speerwurf gleich
um siebenMeter auf 41,59Meter
und erreichte den Bronzeplatz.
Eine Meisterleistung gelang ihm
über 600 Meter. Vom Start weg
an zweiter Stelle laufend, über-
holte 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 Diszi-
plin bei denU14einmutigesRen-
nen und wurde dafür mit der
Bronzemedaille belohnt. Etwas
überraschend eroberte er sich im
Endlaufüber80MeterHürden in
neuer persönlicher Bestzeit von
13,29 ebenfalls Bronze.
An den dem Final vorangegan-

genen Qualifikationswettkämp-
fen wurden nebst den Einzelre-
sultaten auch die Leistungen der
ganzen Mannschaften gewertet.
Dabei erreichten die LGKE-
Athletinnen in der Kategorie U14
den hervorragenden dritten
Rang. Sie wurden dafür am Kan-
tonalfinal geehrt und durften zu-
sammenmitdenMädchenderLV
Winterthur und dem LC Zürich
aufs Podest steigen. e

De Lechtathletnnen des Klubs Küsnacht-Erlenbach räumten zusammen mit ihren Kollegen an den Kantonal-

Meisterschaften ab. zvg

Plauschturnen
mit drei
Vereinen
Meilen Faen nd Männe

des Spot-Teffs Melen sowe

de beden Männetn-

veene Melen nd

Feldmelen tafen sch zm

tadtonellen Plaschtnen

n de Tnhalle Allmend.

JedesJahr vordenSommerferien
treffen sich ein paar Dutzend
Frauen und Männer der Vereine
Sport-TreffMeilen,Männerturn-
verein Meilen und Männerturn-
vereinFeldmeilen zumgemeinsa-
men Plauschturnen. Auch in die-
semJahr folgten, trotz sommerli-
cher Höchsttemperaturen, viele
MitgliederdemAufruf und trafen
sich am 2. Juli in der Turnhalle
Allmend. Nach einer kurzen Ins-
truktionderSchiedsrichter sowie
einemEinturnen der Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer wurden
Vierergruppen bestimmt, welche
sich voller Elan auf den abwechs-
lungsreichen Parcours begaben.
Auch indiesemJahr ist esErich

Brandenberger gelungen, einen
abwechslungsreichen, denWitte-
rungsverhältnissen angepassten
Postenlauf auf die Beine zu stel-
len. Seit 16 Jahren schafft er es,
die Sportlerinnen und Sportler
mit immerneuenSpielen zuüber-
raschen– indiesemJahr zumBei-
spiel mit «Körner-Picken»,
«Besen-Weitwurf», «Mausfallen-
Schliessen» oder «Kartoffeln-
Ernten», umnureinpaarderPos-
ten zu nennen.

Ausklang bei Vollmond

Nach rund einer Stunde begaben
sich die Mitglieder zum Sport-
platz-Restaurant,woWürste vom
Grill und erfrischende Getränke
bereitstanden. Die Rangverkün-
digung war wie immer ein Höhe-
punkt, und alle konnten sich am
grosszügigen, vomMeilemer Ge-
werbe zur Verfügung gestellten
Gabentisch bedienen.
Zum Schluss gab es Kaffee und

Kuchen, undderAbendklangmit
traumhafter Sicht auf den Voll-
mond bei gemütlichem Beisam-
mensein aus. e

Wer auch einmal gerne an einem

Plauschturnen teilnehmen möch-

te, ist bei den drei Turnvereinen

genau richtig. Weitere Informatio-

nen über das Angebot und die

Trainingszeiten findet man unter

www.sporttreffmeilen.ch oder

www.mtv-meilen.ch oder

www.mtvf.ch.

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 internationalenReiseauf
die Insel Syros. Voller Vorfreude
flogen45HerrlibergernachAthen
und fuhren weiter mit der Fähre
nach Ermoupolis, der auf Syros
gelegenen Hauptstadt der Kykla-
den.
Zuerst stand die Entdeckungs-

tour des mittelalterlichen Insel-
hauptortes Ano Syros auf dem
Programm.Nachanschliessender

Wanderung wurden in einer
Taverne direkt am Wasser lokale
Köstlichkeitenaufgetischt.Gesät-
tigt und angeregt vom griechi-
schen Wein wurde spontan zum
Dank inA-cappella-Gesangeinge-
stimmt.
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 ge-
nommenwerden, durftederChor
eine ganze Stunde länger proben.
Bei der darauffolgenden Stadt-

führung konnte sich jeder von

der einstmals überragenden Be-
deutung von Ermoupolis über-
zeugen. Herrschaftliche Häuser,
grosseKirchenunddas imStil der
Mailänder Scala erbaute Theater
liessen denReichtum im 19. Jahr-
hundert 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 Gioac-
chino Rossini sowie Franz Schu-
bert und traditionellen Schweizer
VolksliedernzogderSingkreis sei-
neZuhörer indenBann.Tosender
Applaus war den Sängern sicher,

als sie als Zugabe das traditionelle
griechische Volkslied «Árnissi»
vonYorgosSeferis/MikisTheodo-
rakis anstimmten. Die griechi-
schenChörebeeindruckten ihrer-
seitsmit leidenschaftlicherVolks-
musik und mit einer unglaub-
lichen Präzision. Griechen wie
Schweizer waren voneinander
begeistert, und beim gemein-
samen Nachtessen waren rasch
Kontakte geknüpft.
Verzaubert von dieser reiz-

vollen Insel, ergriff der Dirigent
die Gelegenheit – imWasser ste-
hend–, seinenChordie schönsten
Schweizer Volkslieder in die idyl-
lische Bucht hinaussingen zu las-
sen. e

VErEiNSKurSE

De ZSZ betet in ihrem redak-

tionellen Teil eine Rubrik spe-

ziell für Vereine an. Vereinen

wird die Möglichkeit geboten,

im redaktionellen Teil Kursan-

gebote aufmerksam zu machen,

die auch von Nichtmitgliedern

genutzt werden können. Die

Publikation ist auf ein einmali-

ges Erscheinen beschränkt. Die

eingesandten Texte dürfen

höchstens 10 Zeitungszeilen (ca.

380 Zeichen, inkl. Leerzeichen)

umfassen. Über das Erschei-

nungsdatum und die Platzie-

rung entscheidet die Redaktion.

Veranstaltungshinweise und

-vorschauen erscheinen im Re-

gionalteil der ZSZ weiterhin an

gewohnter Stelle. zsz

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.

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 Friedhofs-
kapelle 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


