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Sinkende Zahlen

Umstrittene Identifizierung

Fragwürdige Methoden

Die Katholische Kirche Kanton Zürich hat erste Zahlen fürs vergangene Jahr veröffentlicht. Kommt es
2
zum Exodus wie bei den Reformierten?

Mit dem Online-Boom nimmt auch das Bedürfnis
nach eindeutiger Identifizierung im Internet zu.
Ist die E-ID die Lösung dafür?

In der Kader-Ausbildung der Rhythmischen Gymnastik
herrschten erniedrigende Trainingsmethoden. Wie
5
sieht das in den Opfiker Turnhallen aus?

3

Faktisch kein
Online-Check-in
mehr

Swiss kündigt
Arbeitsvertrag
mit Piloten

Die Swiss passt aufgrund der
PCR-Testpflicht ihren Online-
Check-in-Prozess vorübergehend an: Weil der Test vor Ort
kontrolliert wird, müssen alle
Fluggäste zum Check-in-Schalter.

Die Swiss hat den Gesamtarbeitsvertrag der Piloten gekündigt, und zwar auf den frühestmöglichen Zeitpunkt – in
einem Jahr. Die Pilotengewerkschaft Aeropers spricht vom
«traurigen Tiefpunkt der
Sozialpartnerschaft».
«Der Pilotenverband war nicht zu ausreichenden Zugeständnissen während
der Krisenjahre bereit.» So lautet die
Begründung der Swiss, welche die Verhandlungen mit dem Pilotenverband
Aeropers über temporäre Corona-Krisenmassnahmen ohne Ergebnis abgebrochen hat. Vor diesem Hintergrund
habe man auch den Gesamtarbeitsvertrag (GAV) ordentlich per 31. März 2022
gekündigt. Die Fluggesellschaft bekenne sich zur Sozialpartnerschaft
und biete Hand für Verhandlungen
eines neuen GAV, teilt sie mit. Der eben
gekündigte ist erst seit 2018 in Kraft.
Mit 70 Prozent weniger Passagieren
und über 400 Millionen Franken operativem Verlust von Januar bis September 2020 sei auch die Swiss schwer von
der Corona-Pandemie betroffen. Weil
sie den durch den Bund verbürgten
Bankenkredit von bis zu 1,5 Milliarden
Franken sobald als möglich zurückzahlen will, muss die Lufthansa-Tochter «in sämtlichen Unternehmens
bereichen» substanziell sparen. Vor
diesem Hintergrund wurden mit den
Sozialpartnern der Boden- und Kabinenmitarbeitenden mehrjährige Krisenvereinbarungen abgeschlossen.

«Aeropers ist nicht bereit»
Seit August 2020 ist man mit dem Pilotenverband Aeropers darüber am Verhandeln, wie mit dem Überbestand an
Pilotinnen und Piloten umgegangen
werden soll. «Ziel der Verhandlungen
war es, einen neuen krisentauglichen
und zukunftsfähigen Gesamtarbeitsvertrag (GAV) für die kommenden,
schwierigen Jahre» zu erhalten, so
Swiss, da sich der aktuelle GAV weder
zur Bewältigung der Corona-Krise
noch zum Wiederaufbau der Unternehmung in einer unsicheren und
volatilen Zukunft eigne. «Aeropers war
jedoch lediglich zu einer Verhandlung
über temporäre Krisenmassnahmen
bei Erhalt des laufenden GAV bereit»,
moniert die Swiss. Unter der Bedingung, dass der Pilotenverband signifikante Krisenbeiträge und eine erweiterte Handlungsfähigkeit zusage, sei
Swiss bereit gewesen, über temporäre
Massnahmen zu verhandeln.
Nach mehreren Monaten inten
siver Verhandlungen habe man mit
Bedauern festgestellt, dass Aeropers
Fortsetzung auf Seite 3

Möglicherweise
lässt der zweite
Lockdown auch
die Nachfrage
nach Hilfsgeldern
anschwellen.
BILD ROGER SUTER

Erst wenig Corona-Gelder
wurden beantragt
Die Gelder, welche Stadt und Kanton für die Notfallhilfe an Opfiker Kleinfirmen bereitgestellt
hat, sind nur zu einem kleinen Teil ausgeschöpft worden. Das Hilfsprogramm läuft aber weiter.
Roger Suter

Ziemlich früh in der Corona-Krise sprach
der Stadtrat Opfikon Hilfe für kleine Opfiker Firmen, die unter den Corona-Massnahmen des Bundes leiden. Zusätzlich
hat der Regierungsrat 15 Millionen Franken für Notfallhilfe gesprochen in Ergänzung der Massnahmen von Bund und
Kanton. Aufgrund der Einwohnerzahl erhält Opfikon davon 200 000 Franken. Dessen Stadtrat hat diesen Betrag im April
um weitere 500 000 Franken aufgestockt.
Von diesem Geld ist aber bisher nur
ein kleiner Teil in Anspruch genommen
worden: «Der bis anhin ausbezahlte
Gesamtbetrag liegt unter dem vom Kanton gesprochenen Kredit», teilt Thomas
Mettler, Leiter der städtischen Abteilung
Finanzen und Liegenschaften, auf Anfrage des «Stadt-Anzeigers» mit. Sprich:
Bis Ende Januar wurden weniger als
200 000 Franken beansprucht.

Vor allem fürs Transportgewerbe
Ausgerichtet wurde die finanzielle Hilfe
mehrheitlich an Unternehmungen für
den Personentransport, so Mettler weiter.
«Das Unterstützungsprogramm steht
auch weiterhin zu Verfügung», so Mettler

weiter. «Erfahrungsgemäss ist die Zukunft mit der Covid-19-Pandemie sehr ungewiss, weshalb wir keine Prognose bezüglich Dauer und Ausmass des aktiven
Unterstützungsprogrammes erstellen
können.» Geld ist aber noch vorhanden.
Der Bund hat das Covid-Härtefallpro-

gramm inzwischen erweitert. Der Zürcher Regierungsrat beantragt deshalb zusätzliche 95 Millionen Franken. Zusammen mit den Geldern des Bundes, der für
zwei Drittel der Gelder aufkommt, stünden damit zwischen 350 und 456 Millionen Franken zur Verfügung.

Soforthilfe für Selbstständige und Kleinstunternehmen
Die Stadt Opfikon bietet Soforthilfe der
Stadt Opfikon für mittellose Kleinstunternehmende. Die Gelder des Kantons und der Stadt (siehe Artikel) sollen die Zeit bis zum Erhalt der Hilfen
von Bund und Kanton überbrücken.
Ausgerichtet werden Darlehen als Soforthilfe, um die dringend notwendigen
Kosten zu decken. Voraussetzungen
sind:
• Wohnsitz Firmeninhaber/in in der
Stadt Opfikon, Glattbrugg oder Glattpark.
• Firmengrösse: maximal 200 Stellenprozente (einschliesslich Inhaberin
oder Inhaber).
• Finanzielle Notlage infolge der Coronavirus-Pandemie.
• Die selbstständige Erwerbstätigkeit
wird nach der Beendigung der Coro-

na-Krise weitergeführt.
• Sämtliche Soforthilfen von Bund und
Kanton sind bereits beantragt oder
ausgeschöpft.
• Kein Bezug von Sozialhilfe in den
letzten sechs Monaten. Falls Sozialhilfe
bezogen wurde, ist die Sozialberatung
der Stadt Opfikon für Unterstützung
zuständig.
Die Soforthilfen für selbstständig
Erwerbende erfolgen nach den Soforthilfemassnahmen von Bund, Kanton
und den bereits bestehenden Leistungen der Sozialversicherungen. Diese
müssen deshalb zwingend geltend gemacht werden.
Bevorschusste Soforthilfen müssen
der Stadt zudem zurückerstattet werden, sobald Gelder aus anderen Leistungen geflossen sind.

Wegen der neuen Einreisebestimmungen des Bundes müssen seit Montag
alle Fluggäste ab zwölf Jahren, welche
in die Schweiz einreisen oder in der
Schweiz umsteigen (Transit), ein gültiges negatives Covid-19-PCR-Testresultat vorweisen. Dieses darf bei Abflug
nicht älter als 72 Stunden sein und
wird vom Bodenpersonal beim
Check-in oder Gate am Abflugort geprüft. Zudem müssen alle Kunden,
auch jene im Transit, vor Reiseantritt
das elektronische Einreiseformular
des Bundes ausfüllen.
Aufgrund dieser neuen Bestimmungen passt Swiss ihren OnlineCheck-in-Prozess vorübergehend an.
Ab sofort erhalten Kunden beim Online-Einchecken anstelle einer Bordkarte eine Bestätigung übermittelt.
Gegen Vorweisen dieser Bestätigung
am Check-in-Schalter am Flughafen erhalten die Fluggäste ihre Bordkarte
ausgehändigt, vorausgesetzt, sie erfüllen die erforderlichen Einreisebestimmungen. Das bedeutet, dass das komfortable Einchecken zu Hause faktisch
entfällt, weil man immer den Checkin-Schalter aufsuchen muss.
Aufgrund dieser neuen Abläufe
kann es zu längeren Wartezeiten kommen. Fluggäste werden daher gebeten,
sich frühzeitig am Flughafen einzufinden und sich vor ihrer Abreise eingehend über die geltenden Bestimmungen zu informieren. Detaillierte Informationen zu den Einreisebestimmungen der einzelnen Länder sind unter
dem zweiten Link verfügbar.
(pd./rs.)
Einreiseformular, Bestimmungen:
https://swissplf.admin.ch/home
https://swiss.travel-regulations.com

Listerien im Salat
Bei internen Kontrollen wurden Listerien auf Maiskörnern nachgewiesen,
die im Naturaplan Marktsalat von
Coop verwendet werden. Coop hat das
betroffene Produkte umgehend aus
dem Verkauf genommen und einen
Rückruf gestartet. Betroffen ist der Naturaplan Bio Marktsalat 205 g, Artikelnummer: 4.032.298, zu verbrauchen
bis: 08.02.2021; 09.02.2021; 10.02.2021;
11.02.2021; 12.02.2021.
Bei immungeschwächten Personen
oder Schwangeren kann eine Infektion schwere Folgen haben.  (pd./rs.)
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Aktuell Kirche

Viele Arbeitslose
im Gastgewerbe
Ende Januar waren im Kanton Zürich
30 756 Personen bei den Regionalen
Arbeitsvermittlungszentren (RAV) des
Kantons Zürich als arbeitslos gemeldet, 928 Personen mehr als im Vormonat. Mit der derzeitigen Arbeitslosenquote von 3,6 Prozent liegt das Niveau
weiterhin 1,2 Prozentpunkte über dem
Vorjahreswert.
Pandemiebedingt sind die RAV im
Kanton Zürich seit 18. Januar und bis
auf weiteres für den Publikumsverkehr geschlossen. Anmelde- und Beratungsgespräche finden telefonisch
oder via Videokonferenz statt.
Zu Jahresbeginn sind steigende
Zahlen in saisonal geprägten Branchen üblich. Insgesamt waren saisonale Effekte im Januar zu rund zwei
Dritteln für den Anstieg der Arbeitslosigkeit verantwortlich, der Rest ist auf
das eingetrübte konjunkturelle Umfeld zurückzuführen.
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KIRCHENZETTEL
1’600’000
1’400’000

ANZEIGEN

Sonntag, 14. Februar
10.00	Gottesdienst
mit Verabschiedung von
Martina Wüest
Pfr. Ingo Meissner
Musik: Urs Egli, Orgel
Die Predigt zum Nachlesen oder zum
Nachhören auf www.rko.ch

1’200’000
1’000’000

Mittwochs neu
Online-Impuls auf www.rko.ch

800’000

Das Sekretariat bleibt bis am
28. Februar geschlossen.
Termine sind auf Anfrage möglich.
044 828 15 15 oder
sekretariat@rko.ch

600’000
400’000

Katholische Mitglieder
Bevölkerung Kanton Zürich

200’000

Trübere Aussichten
Dieses Jahr fiel die Zunahme im Gastgewerbe aussergewöhnlich stark aus
(+329). Neben dem saisonalen Anstieg
dürften die behördlichen Betriebsschliessungen zum Anstieg beigetragen haben. Die Arbeitslosenquote lag
im Januar bei 11,4 Prozent und war
damit so hoch wie in keiner anderen
Branche. Innerhalb eines Jahres hat
sich die Zahl der Arbeitslosen im Gastgewerbe mehr als verdoppelt.
Auch das Baugewerbe (+155) und
die sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen (+140) verzeichneten saisonal bedingt mehr Arbeitslose. Leicht
rückläufig war die Arbeitslosigkeit bei
den Banken (–32), in der Informatik
(–30) sowie im Bereich Erziehung und
Unterricht (–18).
Die Geschäftslage der Zürcher Unternehmen hat sich im Januar weiter
verschlechtert. Gemäss KOF-Konjunkturforschungsstelle stufen im Gastgewerbe inzwischen fast alle Befragten
die Geschäftslage als «schlecht» ein.
Für das erste Quartal rechnen fast alle
Branchen mit weniger Personalbedarf,
allen voran das Gastgewerbe. Nur
einzelne Dienstleistungsbranchen
(aus den Bereichen Verkehr/Information/Kommunikation, Wirtschaftliche
Dienstleistungen und Persönliche
Dienstleistungen) gehen davon aus,
wieder mehr Leute einzustellen.
Dennoch zeigen die Umfrageergebnisse der KOF auch, dass sich die Geschäftserwartungen für das kommende halbe Jahr leicht aufhellen. Inwieweit der Arbeitsmarkt davon profitieren kann, bleibt abzuwarten. (pd.)

Evangelisch-reformierte
Kirchgemeinde

0
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Die Mitgliederzahl der katholischen Kirche stagnierte lange trotz Bevölkerungswachstum und ist jüngst etwas gesunken.

DATEN ZHKATH.CH, GRAFIK RS

Weniger Austritte aus
der katholischen Kirche
6821 Menschen haben im Jahr 2020 ihren Austritt aus einer der 74 katholischen Kirchgemeinden
im Kanton Zürich erklärt. Das sind 223 Personen weniger als im Rekordjahr 2019.
Roger Suter

Der Exodus aus der katholischen Kirche
Zürich wurde im vergangenen Jahr leicht
gebremst: Die Austrittszahlen seien mit
minus 3 Prozent leicht rückläufig, wenn
auch weiterhin auf hohem Niveau, so die
Kommunikationsstelle der katholischen
Kirche im Kanton Zürich. So hätten 2020
38 Prozent mehr Menschen die Kirche verlassen als noch vor fünf Jahren.
Geändert habe sich gegenüber den
beiden Vorjahren, dass 2020 wieder mehr
Männer als Frauen aus der Kirche ausgetreten sind. Gleich geblieben sei hingegen, dass die Altersgruppe mit den meisten Kirchenaustritten jene zwischen 30
und 39 Jahren ist, was für Männer und
Frauen gleichermassen gilt. In der Altersgruppe zwischen 50 und 59 Jahren kehren jedoch mehr Frauen als Männer der

Kirche den Rücken. Die Kirchenaustritte
von Kindern und Jugendlichen unter 20
Jahren bleiben mit 276 Personen stabil
tief.
Seit Jahren rückläufig sei auch die Zahl
der Kircheneintritte. 2020 traten 142 Personen aus anderen Konfessionen zur
katholischen Kirche über oder traten
wieder ein. Die Kirchgemeinde St. Anna
Opfikon spiegelt dieses Bild wider: Sie verzeichnete 2020 insgesamt 75 Austritte
(31 Frauen, 43 Männer und eine Person
unter 20 Jahren). 2019 waren es noch
89 Austritte (42 Frauen, 43 Männer und 4
unter 20).

Zahlen noch unvollständig
Ende 2019 waren im Kanton Zürich knapp
382 000 Personen Mitglied der katholischen Kirche, was rund einem Viertel der
Gesamtbevölkerung entspricht. In wel-

chem Ausmass sich die Kirchenaustritte
auf die Mitgliederzahl niederschlagen,
muss noch abgewartet werden. Diese
hängt zusätzlich zu den Austritten und
Eintritten auch von der Anzahl Geburten
und Beerdigungen sowie von der Zu- und
Abwanderung (in und vom Kanton Zürich) ab. Die offiziellen Zahlen des Statistischen Amtes für 2020 liegen noch nicht
vor.
Einen möglichen Grund für die Austritte im vergangenen Jahr ortet die Kirche in der anhaltenden Corona-Pandemie
sowie der kontroversen Abstimmung
über die Konzernverantwortungsinitiative, welche mehrere Kirchen und kirchliche Organe offiziell mit Plakaten, Materialien und Veranstaltungen unterstützt
hatten – «für unsere Nächsten und Gottes
Schöpfung». Dieses politische Engagement gefiel nicht allen Mitgliedern. 

Für Seelsorgegespräche melden Sie
sich bitte bei:
Cindy Gehrig, 044 828 15 17 oder
Ingo Meissner, 044 828 15 18.
Die Kirche ist von 10 bis 18 Uhr
geöffnet.

Röm.-kath. Kirchgemeinde
St. Anna
6. Sonntag im Jahreskreis, 14. Februar
Samstag, 13. Februar
18.00 Eucharistiefeier
Sonntag, 14. Februar
10.00 Eucharistiefeier
11.30 Santa Messa con Predica
Dienstag, 16. Februar
09.00 Wortgottesdienst
Aschermittwoch, 17. Februar
Fast- und Abstinenztag
Fasten im Sinne JESU
19.00	Gottesdienst
mit Austeilung der Asche

Evangelisch-methodistische
Kirche
Sonntag, 14. Februar
09.45	Gottesdienst in Kloten,
Pfr. Thomas Humbel
www.emk-glattbrugg.ch
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Opfikon, Glattbrugg, Oberhausen, Glattpark,
erscheint donnerstags
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Das Suchen
In unserem Freundeskreis gibt es einen Diamantschleifer. Das ist ein ganz besonderer Beruf und verlangt grosses Können und
viel Geduld, und ich glaube, dass das Glitzern und Leuchten eines Diamanten niemanden kalt lässt.
Viele Geschichten gibt es über Diamantendiebstähle, die einfach faszinieren. Und
wie wir wissen, ist es ein alter Brauch, dass
es bei einer Verlobung immer auch um
einen Diamantring für die Verlobte geht. Je
nach Reichtum des Herrn fällt der Stein
klein oder gross aus!
Unser diamantschleifender Freund hat
uns einige weitere faszinierende Geschichten seines Berufs erzählt: Beim Schleifen
kommt es vor, dass der Stein wegspringt,
was natürlich ein sofortiges Suchen hervorruft! Genau dies passierte eines Tages – das
teure Stück flog weg, und sofort wurde danach gesucht. Unser Schleifer und sein Gehilfe taten dies eifrig, doch nach langem
erfolglosem Suchen setzten sie sich einmal
einen Moment hin, um später ausgeruht
weiterzumachen. Doch auch stundenlanges Fahnden hatte nicht gefruchtet, und
spätabends verliessen sie den gut verschlossenen Arbeitsplatz, ohne das kostbare Stück gefunden zu haben.
Am Abend beim Ausziehen fand er den
Stein in seinem Schuh – und jubelte!

Aktualisierte Informationen und
Schutzkonzepte finden Sie jeweils
auf unserer Website, www.rko.ch.

«Das Glitzern und
Leuchten eines
Diamanten lässt
niemanden kalt.»
Marianne Grant
Kunstmalerin

Normalauflage (Wemf-beglaubigt): 1 575 Ex.
Grossauflage (Wemf-beglaubigt): 9 816 Ex.
(1 x monatlich in allen Haushaltungen)
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Swiss kündigt GAV mit Piloten
Fortsetzung von Seite 1

Dem widerspricht Kilian Kraus, der Präsident des kritisierten Pilotenverbandes
Aeropers. Man sei trotz laufenden GAV zu
sofortigen Massnahmen zugunsten der
Swiss bereit gewesen. Seit dem Beginn
der Corona-Krise vor knapp einem Jahr
hätten Aeropers und Swiss schon zwei
Vereinbarungen zur Bewältigung der
schwierigen Situation miteinander abgeschlossen: Direkt zu Beginn der Pandemie ein Sofortmassnahmenpaket, im Mai
2020 eine Vereinbarung über die Kurzarbeit, welche von den Mitgliedern, trotz
grossem Verzicht, mit einer überwältigenden Mehrheit angenommen worden
sei. Das seit September verhandelte temporäres Massnahmenpaket habe Einsparungen von bis zu 20 Lohnprozenten, die
Möglichkeit zu Mehrarbeit und vielen Flexibilisierungen umfasst. Insgesamt wären Einsparungen beim Cockpit-Personal
von 130 Millionen Franken möglich gewesen. Die Aeropers habe in den Verhandlungen verschiedene «wirtschaftlich vorteilhafte und flexible Lösungen» für die
Jahre 2021 und 2022 aufgezeigt: attraktive
Teilzeitmodelle zur sozialverträglichen

Hernani Marques
Er schreibt gegen
die geplante E-ID.

sern macht. Zwar kann der IdP nicht direkt sehen, welche Dienstleistung man
genau bezieht, allerdings genau, wo man
sich im Internet entlangangelt. Das ist
ausreichend, um zu verstehen, was
BürgerInnen im Internet treiben. Zudem
kann auf die Dienstleister rekurriert
werden, um Genaueres in Erfahrung zu
bringen.
Zwar kann theoretisch eine Konkurrenz verschiedener E-IDs entstehen, allerdings zeichnet sich ein Konsortium ab,
das Monopolstellung erhalten könnte:
die SwissID (vgl. www.swissid.ch) der
SwissSign AG, die von zahlreichen Staatsbetrieben, Konzernen und Medienhäusern herausgegeben wird. Schaut man
sich an, wie man dort zu einer beglaubigten E-Identität kommt, fallen weitere Datenschutzprobleme auf. Entweder muss
man eine amtlich beglaubigte Kopie ei-

Roger Suter
Redaktor «Stadt-Anzeiger»

SUTER

Bewirtschaftung des Überbestandes
etwa. Dem aber habe sich die Swiss «trotz
gegenteiliger Ankündigungen von höchster Stufe, konsequent verweigert». Mit der
Kündigung des GAV, die erst im April 2022
wirksam wird, schaffe sie schon heute
eine sehr schlechte Atmosphäre unter
den Arbeitnehmern. «Dadurch, dass die
Swiss sogar unseren Vorschlag, einen
Schlichter beizuziehen diskussionslos abgelehnt hat, bestätigt sie den Eindruck,
nicht ernsthaft an einer sozialpartnerschaftlichen Lösung interessiert zu sein».
Der Verband sei sich bewusst, dass die
Corona-Krise die Airlines vor immense
Herausforderungen stellt – was gerade
gemeinsame Lösungen für die Bewältigung der Krise erfordere. Der Aeropers-Vorstand betrachte den Abbruch der
Verhandlungen und die Kündigung des

Wenn eine E-ID, dann privacyfreundlich und dezentralisiert

T

Himmelweite
Unterschiede

«In der Luftfahrtbranche liegen die
Nerven derzeit
blank.»

Durch den eingebrochenen Reiseverkehr werden
manche Cockpits
noch länger leer
bleiben. BILD ROGER

KOMMENTAR KONTRA

echnisch gesehen soll mit der
E-ID ein einziges Login geschaffen werden, das für zahlreiche
Dienste im Internet eingesetzt
werden kann. Teil der E-ID-Datenbestände
sind behördlich beglaubigte Datenfelder
wie Name, Vorname, Geburtsdatum oder
auch ein Gesichtsbild. Ein sogenannter
Identitätsprovider (IdP) soll dabei bei
jedem Login feststellen, ob die Person die
Berechtigung hat, auf einen Dienst zuzugreifen, um damit z. B. auf einen Zeitungsartikel zuzugreifen oder einen Strafregisterauszug im E-Government-Bereich zu
beziehen. Hier beginnen die Datenschutzprobleme. Das Gesetz sieht vor,
dass diese Loginvorgänge sechs Monate
lang festgehalten werden – passend zur
Speicherfrist der Kontakt-, Verbindungsund Standortdaten im Überwachungs
gesetz BÜPF. Das ist entsprechend ein
Datentopf mehr, auf den im Überwachungsbereich zugegriffen werden kann
und welcher die BürgerInnen weiter glä-

OPFIKON

In der Luftfahrtbranche liegen die Nerven derzeit blank: Weil der Flugverkehr
weltweit eingebrochen ist, bangen
Angestellte am Boden und in der Luft
um ihre Jobs, und die Airlines um ihr
wirtschaftliches Überleben. Manchmal
kommt eine Einigung zustande, wie
zwischen der Pilotenvereinigung Aero-

nicht bereit sei, dieser Krise angemessene
Beiträge zuzusichern. Ohne dies sei es
«unternehmerisch nicht zu verantworten, den aktuellen Gesamtarbeitsvertrag
beizubehalten», erklärt Thomas Frick,
Chief Operating Officer von Swiss. Man
bleibe deshalb bei der ursprünglichen
Forderung nach einem neuen GAV.

Aeropers: 130 Millionen eingespart
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nes Ausweisdokuments an eine zentrale
Firmenadresse schicken oder man scannt
das Ausweisdokument mittels Swiss–IDApp, samt eigenem Gesichtsbild, sogleich
selber ein. Damit entsteht ein hochzentralisierter Datentopf von sensiblen Personenbeständen in privaten Händen, der
auch für Zwecke des Identitätsdiebstahls
benutzt werden kann.
Technisch gesehen wäre es möglich,
eine E-ID so zu machen, dass die eigens
definierten Datenfelder auf Gemeindeebene geprüft werden, aber beim End
gerät der Internetuser bleiben. Weiterhin
wäre es möglich, in einem föderierten
Verbund ein E-ID-System so zu betreiben,
dass kein zentraler IdP existiert,
sondern – je nach Dienstleistung – sich
diese Funktionalität auf das Netzwerk
verteilt. Die Loginversuche wären so gestaltbar, dass gar nicht immer klar ist, wer
dahinter ist: So ist es für einige Dienst
leistungen – wie z. B. beim Alkoholkauf –
nicht erheblich, wie man heisst, sondern
nur, ob man ein berechtigtes Alter hat.
Auch müssen weder Staat noch Wirtschaft in jedem Fall wissen, wer man namentlich ist, sondern nur, dass man berechtigt ist, auf eine Seite zuzugreifen.
Nach Stand der Technik existiert heute
Technologie, die diese Anforderungen erfüllen kann. Nur schafft das E-ID-Gesetz
dafür die falschen Rahmenbedingungen.
Das Gesetz sollte abgelehnt werden,
damit man noch einmal über die Bücher
geht: Eine E-ID kommt, um für Jahrzehnte
zu bleiben. Die Schweiz sollte die Chance
nutzen, eine E-ID – wenn schon – mit zukunftsfähiger dezentralisierter Technologie zu gestalten. Andernfalls entsteht
eine E-ID als Hochrisikoprojekt hinsichtlich Privatsphäre und Sicherheit für sowohl E-Government als auch Wirtschaft.
Dass das Parlament auch andere Rahmenbedingungen setzen kann, hat es mit
dem Gesetz zur SwissCovid-App gezeigt.
In diese Richtung sollte auch ein E-ID-
Gesetz gehen. 
Hernani Marques
Hernani Marques ist Computerlinguist, Soziologe und Neuroinformatiker, Vorstandsmitglied des Chaos Computer Club Schweiz
(CCC-CH) und Mitglied im Stiftungsrat der
pEp foundation.

GAV 2018 als «traurigen Tiefpunkt der Sozialpartnerschaft und bedenkliches Zeichen der Firma gegenüber den Piloten.»

«Störende Teile abschaffen»
Unter dem bisherigen GAV, der am 1. April
2018 in Kraft trat und unbefristet war,
habe «die Swiss in den vergangenen Jahren die grössten Gewinne der Firmengeschichte erwirtschaftet», betont Aeropers. Die Piloten hätten ein grosses Interesse, dass die Swiss erfolgreich durch
diese Krise komme. «Trotzdem müssen
die getroffenen Massnahmen verhältnismässig und nachvollziehbar sein, denn
auch während der Krise sollen die Arbeitsbedingungen es den Piloten erlauben, ihre Passagiere sicher und zuverlässig ans Ziel zu bringen.» Nach einer ähnlichen Einigung mit Edelweiss im Januar

sei man bei Aeropers guten Mutes gewesen, das auch mit deren der Schwestergesellschaft Swiss zu schaffen.
«Aus unserer Sicht ist die Kündigung
des GAV zum jetzigen Zeitpunkt nicht
hilfreich. Auf das Vorgehen in den nächsten 13 Monaten, die für die Bewältigung
der Krise entscheidend sind, hat sie keinen Einfluss. Das Zeichen, das die Swiss
damit jedoch an ihr Personal aussendet,
ist verheerend» fasst der Präsident zusammen. Und: «Offensichtlich sieht die
Swiss nun jedoch in der Krise eine Chance,
aus ihrer Sicht schon länger störende
Teile des GAV für immer abzuschaffen».
Dagegen wehrten sich nun die Pilotinnen
und Piloten.» Ob die Swiss mit der Kündigung des GAV auch die Kreditverträge mit
dem Bund verletzt hat, darüber gehen die
Meinungen auseinander. 
(rs./pd.)

KOMMENTAR PRO

E-ID – eine breit abgestützte
Lösung für morgen

D

ie E-ID wurde im Parlament klar
angenommen: Über Dreiviertel
der Parlamentarier haben sich
dafür ausgesprochen. Die E-ID
ist in vielen Staaten Gegenwart, doch in
der Schweiz ist dies immer noch Zukunft.
Dabei kann die E-ID auch unseren Alltag
erleichtern!

Was bringt die E-ID?
In einer digitalen Welt werden immer
mehr Transaktionen im Netz vorgenommen – seien dies Bestellungen im Internet, E-Banking oder auch bei Kontakten
mit Behörden. Gerade die aktuelle Situation zeigt auf, wie nützlich technische Lösungen sind. Wir arbeiten von zu Hause
und bestellen beispielsweise in einem
Onlineshop eine neue Leselampe. Da man
sich in der digitalen Welt nicht sieht und

eigene Lösung. Die E-ID hingegen bringt
eine gesetzliche Standardisierung der
technischen Sicherheit und des Datenschutzes.» Das E-ID-Gesetz geht bei den
datenschutzrechtlichen Anforderungen
weiter als das Datenschutzgesetz selbst.
Die Kontrolle über die Daten und die
Transparenz, was mit den Daten passiert,
wird durch die E-ID gestärkt. So dürfen
Daten immer nur mit der ausdrücklichen
Zustimmung der E-ID nutzenden Person
weitergegeben werden. Auch die E-ID-
Anbieterinnen haben sich an klare Vorgaben zu halten: Sie dürfen Daten nur für
Identifizierungen verwenden, eine Nutzung für andere Zwecke oder gar eine
Weitergabe an Dritte ist verboten.
Die Anforderungen an die Daten
sicherheit sind hoch: So wird die Datensicherheit regelmässig überprüft, Daten
müssen in der Schweiz gespeichert und
bearbeitet werden.

Wettbewerb oder Staatsmonopol?
Ursula Uttinger
Sie schreibt für die
Einführung der E-ID.

damit nicht einwandfrei ausweisen kann,
braucht es dafür eine effiziente und
sichere Lösung. Diese soll mit der E-ID
geschaffen werden.
Ein Blick über die Landesgrenzen
zeigt, dass die Schweiz damit definitiv
kein Neuland betritt. Die Schweiz ist in
Europa bei den Schlusslichtern. Damit behindern wir sowohl unsere Wirtschaft als
auch uns selbst: Unser Alltag würde einfacher, wenn auch wir uns mit einer E-ID
ausweisen könnten. Statt mehrerer unterschiedlicher Logins und Passwörtern eine
einzige Identifikation und dadurch weniger Medienbrüche und Fragezeichen, bei
wem unsere Daten landen.

Und der Datenschutz?
Gerade der Datenschutz hat bei der E-ID
höchste Priorität. So lässt sich der eid
genössische Datenschutzbeauftragte,
Adrian Lobsiger, wie folgt zitieren: «Jede
Bank, jedes Unternehmen, jede Verwaltung, die auf ein vertrauenswürdiges
Login angewiesen ist, braucht heute eine

Nun kann man noch darüber streiten, ob
der Staat die E-ID selbst herausgeben
muss oder ob dafür mit Privaten zusammengearbeitet werden darf. Auch wenn
die Bedenken bezüglich der privaten Anbieter nachvollziehbar sind, werden die
Fähigkeiten und Kompetenzen der Bundesverwaltung falsch eingeschätzt. Die
E-ID soll bald eingeführt und nutzbar sein
und dies auch in Zukunft. Dafür muss der
Staat mit Privaten zusammenarbeiten.
Wichtig ist, dass der Staat klare Rahmenbedingungen erlässt und deren Einhaltung kontrolliert. Genau dies ist vorgesehen. Es ist klar festzuhalten: Die E-ID ist
freiwillig. Jede Person kann selbst entscheiden, ob sie eine E-ID beziehen und
(neue) Onlinedienste nutzen will. Indem
verschiedene E-ID-Anbieter bestehen,
wird der Wettbewerb gestärkt, was wiederum zum Nutzen aller ist. Deshalb sage
ich Ja zur Schweizer E-ID, weil ich von
ihrem Nutzen und der Sicherheit überzeugt bin. 
Ursula Uttinger
Ursula Uttinger, lic. iur. / exec. MBA HSG,
hat langjährige Erfahrung in der Privatwirtschaft und Verwaltung. Sie ist ausgewiesene
Datenschutzspezialistin. Sie ist alt
Gemeinderätin FDP in Zürich.

pers und der Fluggesellschaft Edelweiss.
Im Fall ihrer Schwester Swiss kam dies
nicht zustande.
Um sich ein Urteil darüber zu bilden,
wer nun recht hat, hätte man bei den
Verhandlungen Mäuschen sein müssen.
Klar ist aber, dass nach dem Eklat nun
beide Seiten ihre Maximalforderungen
stellen werden. Denn dann liegt die
mathematische Mitte, wenn man einen
Kompromiss in Zahlen fassen möchte,
umso näher bei der eigenen Position, je
extremer die ursprüngliche Forderung
war.
Glücklicherweise funktionieren
Verhandlungen – genau wie das Leben
an sich – nicht nach mathematischen
Grundsätzen, die sich vorausberechnen
lassen. Allerdings wäre etwas mehr
Gewissheit derzeit hilfreich, nicht nur in
der Luft.

IN KÜR ZE

Swiss E-ID:
Darum gehts am 7. März
Mit einem Reisepass oder einer Identitätskarte kann eine Person ihre Identität im Alltag beweisen. Im Internet ist
dieser Beweis derzeit nur sehr umständlich zu erbringen. Daher braucht
es für die digitale Welt einen elektronischen Identitätsnachweis, auch E-ID
genannt. Solche staatlich anerkannten
elektronischen Identifizierungsmittel
sind für die weitere Entwicklung von
Online-Geschäften und E-Government-Anwendungen wichtig. Der Bundesrat will deshalb rechtliche und organisatorische Rahmenbedingungen für
die Anerkennung von elektronischen
Identifizierungsmitteln und von deren
Anbietern schaffen.
Für die Befürworter ist klar: Damit
werden die rechtlichen Grundlagen geschaffen für eine staatlich anerkannte
Schweizer E-ID (elektronische Identität). Es sei höchste Zeit, denn immer
mehr Menschen, Behörden, Verbände
und Unternehmen seien online und
bräuchten eine zweifelsfreie Identifikation im Internet.
Die Gegner hingegen wittern Gefahren: Private Unternehmen sollen in
Zukunft den digitalen Schweizer Pass
ausstellen und sensible private Daten
verwalten. An die Stelle des staatlichen Passbüros würden Grossbanken,
Versicherungsgesellschaften und
staatsnahe Konzerne treten. Die Gegner haben erfolgreich das E-ID-Referendum ergriffen und innert 100 Tagen
die nötigen über 50 000 Unterschriften gesammelt. Das Referendum unterstützt haben die Digitale Gesellschaft, die unabhängige Schweizer
Kampagnenorganisation Campax, die
Demokratie-Plattform WeCollect und
der Verein Public Beta. Speziell erwähnenswert ist die Unterstützung durch
den Verband Schweizerischer Polizei-Beamter VSPB und den Verband
für Seniorenfragen (SVS).

Der Parolenspiegel
Die grösseren politischen Parteien haben folgende Abstimmungsparolen
herausgegeben: Für ein JA an der Urne
votieren FDP, EVP, SVP und CVP. Für
ein NEIN sind die SP, Grüne, GLP, AL
und EDU. 
(ls.)
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Abteilung Bau und Infrastruktur
BAUAUSSCHREIBUNGEN
Oskar Gasser, Dufourstrasse 55, 8702 Zollikon; Projektverfasser: GGZ Gartenbau
genossenschaft ZH, Im Holzerhurd 56, 8046 Zürich; Neubau Parkplatz im Freien,
Kat.-Nr. 4237, Müllackerstrasse 17, Wohnzone 3-geschossig / 65% (W3), (nachträgliche Bauausschreibung ohne Aussteckung).
Pratheepa Rathakrishnan und Rathakrishnan Pararajasingam, Glattwiesenstrasse 41,
8152 Glattbrugg; Neubau Sichtschutz und Mauer sowie Umgestaltung Umgebung
(bereits erstellt), Kat.-Nr. 8797, Glattwiesenstrasse 41, Kernzone Oberhausen (K2).

Stadtverwaltung Opfikon
Öffnungszeiten:
Oberhauserstrasse 25
Montag und Donnerstag:
8152 Glattbrugg	
Telefon 044 829 81 11
Dienstag und Mittwoch:
stadtverwaltung@opfikon.ch	
www.opfikon.ch
Freitag:

08.00 bis 12.00 Uhr
13.45 bis 18.30 Uhr
08.00 bis 12.00 Uhr
13.45 bis 16.30 Uhr
08.00 bis 14.00 Uhr

Die Pläne und Unterlagen liegen bei der Abteilung Bau und Infrastruktur Opfikon
während 20 Tagen auf. Begehren um die Zustellung von baurechtlichen Entscheiden
sind innert 20 Tagen seit der Ausschreibung bei der Abteilung Bau und Infrastruktur Opfikon schriftlich zu stellen. Wer das Begehren nicht innert dieser Frist stellt,
hat das Rekursrecht verwirkt. Die Rekursfrist läuft ab Zustellung des Entscheides
(§§ 314–316 PBG). Erfolgt die Ausschreibung in mehreren Publikationsorganen, so
gilt das Datum der letzten Ausschreibung.
Die Zustellung von baurechtlichen Entscheiden an Dritte im Sinne von § 315 PBG
erfolgt auf deren Rechnung gegen eine einmalige Gebühr von CHF 50.– pro Gesuch.

NÄCHSTE PAPIER- UND KARTONSAMMLUNG

Notfalldienste und nützliche Adressen
Feuerwehr

Feuermeldestelle

Tel. 118

Polizei

Unfälle und Verbrechen (Notruf)

Tel. 117

Kantonspolizei, Europa-Strasse 4

Tel. 044 829 80 90

Stadtpolizei, Oberhauserstrasse 25

Tel. 044 829 83 00

Notruf		

Tel. 144

REGA

Rettungshelikopter

Tel. 1414

Vergiftungen

Toxikologisches Zentrum

Tel. 145

Ärztl.-, Zahnärztlicher Notfalldienst

Tel. 0800 33 66 55

Spitex

Tel. 044 811 07 77

Bettackerstrasse 18, 8152 Glattbrugg

Rotkreuzfahrdienst		

Tel. 044 388 25 25

Spital Bülach

Tel. 044 863 22 11

Spitalstrasse 24, 8180 Bülach

Samstag, 13. Februar 2021
Bereitstellung: Papier und Karton voneinander getrennt und gebündelt.
Zeitpunkt: Am Abfuhrtag bis spätestens 8.00 Uhr, frühestens jedoch am Vorabend.

Tel. 041 632 48 90

Tierrettungsdienst

Tel. 044 211 22 22

Elektrizitäts- und
Wasserversorgung

Energie Opfikon AG
ausserhalb Bürozeiten

Tel. 043 544 86 00
Tel. 0848 44 81 52

Gasversorgung

Energie 360° AG

Tel. 0800 02 40 24

 HABEN SIE GEWUSST,

wann die nächsten Schulferien beginnen? Auf der Website der Stadt
Opfikon finden Sie den Ferienplan des aktuellen Schuljahres mit allen
Ferien und schulfreien Tagen.
www.schule-opfikon.ch/ferienplan

MAHLZEITENDIENST
(Restaurant Gibeleich)
Vom Restaurant Gibeleich können sich
Senioren und Seniorinnen der Stadt Opfikon Mahlzeiten nach Hause liefern lassen. Die Mittagessen werden zwischen
11.15 und 12.15 Uhr bei Ihnen zu Hause
angeliefert
Kontakt und Informationen:
Alterszentrum Gibeleich
044 829 85 85
alterszentrum@opfikon.ch
www.opfikon.ch

CASAGUSTO
Mahlzeitendienst der Pro Senectute
CasaGusto bietet die Möglichkeit, sich
gesund und ausgewogen zu ernähren und
liefert die Mahlzeiten innert 24 Stunden
per Post direkt an ihre Wohnungstür.
Kontakt und Informationen:
Pro Senectute, 058 451 50 50
casa-gusto@prosenectute.ch

NACHBARSCHAFTSHILFE OPFIKON
Jeweils am Dienstag, 10 bis 12 Uhr, ist
die Koordination der Nachbarschafts
hilfe erreichbar. Gerne werden kleine
Hilfestellungen im Alltag vermittelt. So
gehen Freiwillige zum Beispiel für Sie
einkaufen, zur Post usw. Wir freuen uns
auf Ihren Anruf oder Ihre Mail.
Kontakt:
Nachbarschaftshilfe Opfikon
079 336 66 61
nachbarschaftshilfe@opfikon.ch

Verantwortliche Papier- und Kartonsammlung: Frei Logistik, Tel. 044 270 80 10
Schweizerische Tiermeldezentrale

Senioren

Bau und Infrastruktur Opfikon
044 829 83 15

«BLIIB FIT – MACH MIT!»
Bewegungsprogramm für zu Hause
Regelmässige Bewegung fördert die Gesundheit und die Lebensqualität beim
Älterwerden. Beweglichkeit, Gleichgewicht und Kraft können auch zu Hause
wirkungsvoll trainiert werden.
«Bliib fit – mach mit!», die Fitnesssendung auf TeleZüri, wird vom 17. November 2020 bis am 18. März 2021 jeweils am Dienstag und am Donnerstag
um 9.30 Uhr auf TeleZüri ausgestrahlt
und wird von der «Prävention und Gesundheitsförderung Kanton Zürich» unterstützt.
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Rhythmische Gymnastik in der Kritik

Eine Untersuchung wegen erniedrigender Trainingsmethoden in der Rhythmischen Gymnastik hat manche Vorwürfe entkräftet, andere erhärtet.
Die untersuchenden Anwälte empfehlen einschneidende Massnahmen. Wie sieht die Situation in Opfikon aus?
Roger Suter

Die Vorwürfe gegen den Schweizerischen
Turnverband und gegen einzelne Funk
tionärinnen und Funktionäre der Rhyth
mischen Gymnastik, kurz RG, waren hap
pig: Trainingsmethoden, die Verletzun
gen verursacht oder immerhin in Kauf
genommen haben, Trainerinnen, welche
die jungen Sportlerinnen immer wieder
blossstellten, beleidigten, abfällige Be
merkungen über ihre Figur machten
oder sie anschrien. All das listet der Unter
suchungsbericht auf, den die Kanzlei
Pachmann Anwälte im Auftrag des
Schweizerichen Turnverbandes STV kürz
lich vorgestellt hat. «Schockiert hat mich
aber vor allem, in welch konstant schlech
tem Gesundheitszustand die Athletinnen
waren», so Thilo Pachmann.
Untersucht haben die Anwälte – ohne
jede Einmischung des STV, wie sie be
tonten – die letzten acht Jahre, haben
online 291 Gymnastinnen, 79 Trainer und
92 Funktionäre befragt, Sitzungsproto
kolle und mit dem Einverständnis der Be
sitzer E-Mails gelesen und mit ausgewähl
ten Personen mehrstündige Interviews
geführt. Fazit: Von den 6 untersuchten,
konkreten Vorwürfen erwiesen sich de
ren 4 als nichtig, unter anderem jene ge
gen die Cheftrainerin der RG.
Bei zweien hingegen sahen die An
wälte die Anschuldigungen bestätigt: Ein
mal musste eine Athletin trotz ärztlichem
Verbot an einem Wettkampf teilnehmen.
Im zweiten Fall rügten die Juristen den
unsensiblen Umgang der Verantwortli
chen mit den Sportlerinnen, beispiels
weise durch Bemerkungen über die an
geblich nicht ideale Körperfigur.
«Der Verband hat ein Governance-Pro
blem», so Thilo Pachmann. So habe man
Funktionäre, über die solche Vorwürfe
durchaus bekannt waren, dennoch ein
gestellt. Zudem kritisieren die Anwälte in
ihrem Bericht deutlich, dass die hohen
Ziele der Verantwortlichen, denen diese
alles andere unterordneten, nicht zu er
reichen waren. «Eine Olympiaqualifika
tion war unmöglich», so Pachmann. Auch
für die Vorgabe des STV, nur eine ganze
Mannschaft an die Juniorinnen-Europa
meisterschaft zu schicken, gebe es keine
Grundlage. Dieser Zwang habe sogar viele
Verletzte gefordert.

Gesundheit gefährdet
«Die Trainingskultur muss sich ändern,
das Kindswohl im Mittelpunkt stehen»,
empfahl Pachmann. Und: «Eine Aufarbei
tung ist grundsätzlich für einen Neuan
fang.» Wichtig seien nicht Spitzenresul
tate, sondern die Ausbildung der jungen
Menschen unter Berücksichtigung ihrer
Gesundheit.
Der Gesundheit abträglich seien aber
nicht nur Trainingsmethoden wie der
Überspagat zwischen zwei Stühlen, son
dern die generell fehlende Infrastruktur:
Einen Schwingboden, welcher die Ge
lenke bei den zahlreichen Sprüngen ent
lasten würde, gibt es nur in Magglingen
bei Biel, der Kaderschule des STV – und
auch dort nur temporär. Ansonsten wird
auf einem Teppich trainiert oder sogar
auf gewöhnlichen Turnhallenböden, und
das bis zu 24 Stunden pro Woche.
Ausserdem finden die Juristen proble
matisch, dass die ambitionierten Sportle
rinnen bereits mit 13 Jahren nach Magg
lingen geholt würden. «Das ist nicht zwin
gend, zumal das Trainingsumfeld dort
auch nicht das beste ist», so Pachmann.
Die Gymnastinnen waren denn auch im
Seeland weniger zufrieden als in den Re
gionalen Leistungszentren, in denen sie
vorher trainiert hatten, die Eltern als Ver
trauenspersonen komplett ausgeschlos
sen. Nicht ganz zufällig hörten viele Gym
nastinnen mit 13 Jahren mit dem Spitzen
sport auf.

Meldestellen und Gotte-System
Um ähnliche Vorfälle künftig zu verhin
dern, hat der STV mehrere Funktionäre
entlassen und eine Meldestelle eingerich
tet. «Ein Schritt vorwärts», so die Anwälte.

Der Schweizerische Turnverband
hat dem erniedrigenden Treiben in
der Rhythmischen
Gymnastik lange
zugesehen.
BILD ZVG

«Aber es muss einen direkteren und
schnelleren Weg für betroffene Gymnas
tinnen ausserhalb des Verbands geben.»
Sie empfehlen ein Gotte-Götti-System. Das
Schweizer Parlament will zudem eine un
abhängige nationale Meldestelle für Op
fer von Missständen im Sport schaffen.
Der Turnverein Opfikon hat eine sehr
erfolgreiche Sparte Rhythmische Gym
nastik: In Opfikon trainieren zweimal die
Woche hoffnungsvolle Gymnastinnen für
ihren grossen Traum. Der «Stadt-Anzei
ger» hat Peiline Schütze, Ressortleitung
Rhythmische Gymnastik des Zürcher
Turnverbands, einige Fragen gestellt. *
Was sagen Sie zu den Vorwürfen, die
untersucht wurden?
Ich finde, jede Anschuldigung muss ange
hört und ernst genommen werden. Es
gibt immer zwei Ansichten der Ereig
nisse, gemäss Pachmann Anwälte (welche
die Vorwürfe in Magglingen untersucht
haben, Anm. d. Red.) wurden nicht alle
bestätigt. Es sind Fehler geschehen. Wich
tig ist, dazu zu stehen, und ganz wichtig
ist, dass daraus gelernt wird.
Können Sie die bemängelten rauen Methoden und den teilweise rüden Umgangston im Umgang mit Kaderathletinnen bestätigen?
Ich glaube, dies pauschal anzusehen, ist
nicht richtig. Jede Person ist anders, und
um den passenden Umgang herauszufin
den, braucht es Erfahrung und Respekt
vor der Gymnastin.
Gab es Rückmeldungen «Ihrer» Sportlerinnen, die nach Magglingen gingen?
Ja, denn wir sind bestrebt, Probleme früh
zeitig zu erkennen und etwas zu unter
nehmen. Das Regionale Leistungszent
rum Zürich RLZ Zürich hat dafür jederzeit

ein offenes Ohr, und wir hoffen, dass es
zukünftig auch im Schweizerischen Turn
verband STV verbessert wird. Wir versu
chen immer, mit den Opfiker Gymnastin
nen in Kontakt zu bleiben.
Sind sich die jungen Athletinnen der Anforderungen bewusst, die ihre Sportart
an sie stellt? Und wie vermitteln Sie das?
In den ganz jungen Jahren nicht, aber da
wird auch Basistraining gemacht. Haben
sie Talent, werden die Gymnastinnen von
Jahr zu Jahr ehrgeiziger und die Leiden
schaft wächst. Den Ehrgeiz können wir
nicht vermitteln, aber macht man nicht
alles für etwas, das man liebt? Da braucht

Peiline Schütze
Ressortleitung
Rhythmische Gymnastik des Zürcher
Turnverbands

es unsererseits keine Vermittlung. An El
ternabenden zum Beispiel zeigen wir auf,
was für Anforderungen der Spitzensport
an Gymnastinnen stellt. Nicht alle wäh
len den Weg Spitzensport, sondern betrei
ben die RG als ihr geliebtes Hobby, da sind
die Trainingsumfänge natürlich tiefer.
Welches sind Ihre Erfahrungen bei der
Gratwanderung zwischen fordernden
Trainings und seelischem Aufbau?
Vor allem wenn man mit Kindern arbei
tet, muss man wissen, dass diese auch for
dern. Sie wollen lernen, sie brauchen Re
geln, sie müssen als eigenständige Person
angeschaut werden. Die Trainer sind Vor
bilder, und sie sollen den Kindern so viel
Respekt zeigen, wie auch diese Respekt
wollen. Konstruktive und ehrliche Kritik
ist genauso wichtig wie aufzuzeigen, was

sie bis jetzt erreicht haben. Die jungen
Menschen lernen für sich, wo es noch
mehr braucht, und sie sollen aber auch
erkennen lernen, was schon gut geklappt
hat. Dies ist nicht nur wichtig im Trai
ning, sondern auch für die Lebensschu
lung. Mit Lob und positiven Handlungs
anleitungen, wenn etwas nicht geklappt
hat, erreichen wir viel.
Ein Kritikpunkt der untersuchenden
Rechtsanwälte waren die zu hoch gesteckten Ziele. Wie hoch sollte ein Ziel
sein, damit es motivierend wirkt, ohne zu
überfordern?
Ziele sind überaus wichtig. Dafür gibt es
Fachleute wie die zuständige Cheftraine
rin, welche analysieren, was erreicht wer
den könnte. Dies soll nicht nur im Büro
passieren, sondern Ziele sollen gemein
sam gesteckt werden. Für mich können
die Ziele auch mit den Gymnastinnen be
sprochen werden, denn diese müssen sie
ja erreichen. Spitzensportler können sich
sehr gut einschätzen.
Bemängelt wird auch, dass die wenigsten
Athletinnen bis zum 21. Altersjahr, wo sie
theoretisch die besten Leistungen erbringen, überhaupt durchhalten. Im Durchschnitt hören die meisten sogar schon
mit 13 auf. Worauf führen Sie das zurück?
Dies liegt auch zum Teil an unseren
Schweizer Strukturen. Sport hat hier
nicht so einen grossen Stellenwert wie in
anderen Ländern. Die Gymnastinnen
müssen während der Primarschule die
fehlenden Stunden nach dem Training
nacharbeiten, anstatt sich zu regenerie
ren und sich zu erholen. Für die Ober
stufe gibt es zwar Schulen für Sportler,
aber dies kann auch bei den Eltern finan
zielle Engpässe verursachen. Es sind im
übrigen Teenager, sie werden andere Inte
ressen entwickeln, denn sie haben hier

die Möglichkeit dazu. Sie müssen eine
Entscheidung treffen: 24 Stunden in der
Woche zu trainieren oder nach der Schule
Freizeit zu haben. Was habe ich als Ziel
und will ich es überhaupt erreichen? Will
ich mein Zuhause verlassen und nach
Magglingen gehen? Es ist auch nicht so,
dass alle aufhören. Nicht wenige wech
seln zum Beispiel in die Gymnastik, den
Breitensport der RG oder ins Tanzen. Dies
sehen wir nicht als Aufhören, die Mäd
chen machen weiter Sport, einfach kei
nen Spitzensport mehr.
Ist diese grosse Selektion zu begrüssen,
um den Sportlerinnen spätere Enttäuschungen zu ersparen, oder wäre ein
breiteres Feld wünschenswert?
Für mich wäre es wichtig, dass die jünge
ren Gymnastinnen Vorbilder haben. Sie
sollten sich auf Magglingen freuen, weil
sie etwas erreicht haben, und auch stolz
sein. Dadurch entfällt die Enttäuschung,
denn wir vermitteln jeder Kadergymnas
tin unsere Anerkennung. Schön ist es
auch, dass immer wieder spontan (ausser
momentan, wegen der Schutzmassnah
men) Kadergymnastinnen bei uns in der
Lättenwiesen reinschauen und zum Teil
sogar mitmachen. Wir von der RG Opfi
kon-Glattbrugg sind sehr stolz auf unsere
Gymnastinnen.
Was braucht die RG denn Ihrer Ansicht
nach?
Spitzensportler brauchen gesunde Ziele,
aber dies muss individuell angeschaut
werden. Für mich wäre es wünschens
wert, eine fixe Infrastruktur für die RG zu
bekommen, und dass alle Schulen Spit
zensportler unterstützen und es für alle
Talente möglich sein sollte, ihren Lieb
lingssport auszuüben.
*Das Interview wurde schriftlich geführt.
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Dauerbrenner Tempolimiten

Schon seit den 60er-Jahren sind Geschwindigkeitsbeschränkungen in der Schweiz ein Dauerthema. Kürzlich wurde ein weiteres Kapitel
aufgeschlagen und aus dem Nationalrat eine Motion für Tempo 130 auf Autobahnen eingereicht.
Motionär Erich Hess (SVP/BE) argumentiert, dass wir uns bei Autobahnlimiten
an die Nachbarländer anlehnen sollten.
Sieht man sich dazu die Kommentare im
«Blick» zu Tempo 130 an – 320 Kommentare in weniger als 12 Stunden –, ist erkennbar, dass es emotionalisiert und als
Thema so spaltet wie mindestens die Einwanderungspolitik.

Statistische Fakten
1971 verzeichnete die Schweiz mit 1771 tödlichen Fatalitäten das schlimmste Jahr
auf hiesigen Strassen. 1974 verordnete
Bundesrat Kurt Furgler (Angehöriger
einer Garagistenfamilie), nach interimistisch wegen der Ölkrise eingeführtem
Tempo 100, maximal 130 km/h auf Autobahnen. Zuvor galt dies als Richttempo.
Anders als in Frankreich, Italien
und Österreich, wo ebenfalls Tempo
beschränkungen eingeführt wurden,
blieb Deutschland bei 130 km/h als Richtgeschwindigkeit. Mit Ausnahme von drei

Schnell fahren auf der Autobahn hält wach, ist statistisch keine Frage der Sicherheit.
sche Bundeskanzlerin, wie schon ihre
Vorgänger, stets gegen die Forderungen
der Grünen und der Roten durchsetzen.

Erich Hess
Motionär und
Nationalrat (SVP)

Jahren nach der sogenannten Wiedervereinigung verlaufen die Fatalitäten seither
in Deutschland und der Schweiz deckungsgleich positiv. Nämlich 2019 mit
weniger als 200 Verkehrstoten inklusive
ÖV-, Skateboard- und anderer Verkehrs
tote auf Schweizer Strassen.
Tempolimiten bleiben inner- und ausserorts sicherheitsrelevant, auf Autobahnen sind sie es nicht; Unaufmerksamkeit
steht an vorderster Stelle; Stichwort Sekundenschlaf. So konnte sich die deut-

Alternative Fakten
Geschwindigkeit ist eine Frage des persönlichen Rhythmus; Kilometerfresser
wollen vorwärtskommen. Pendler, wissend, dass auf kurzen Distanzen mit
Schnellfahren kaum Zeit zu gewinnen ist,
besetzen die linke Spur und zwingen
den anderen ihre Befindlichkeit auf. Dies
gälte es zu begreifen. Also regelmässig
den Rückspiegel konsultieren, statt dem
Tempomaten Alleinherrschaft zu übertragen. Unabhängig davon, ob man Tempo
100 oder 130 fährt, und davon, ob man das
gesetzliche Maximum mit Tacho 118 oder
130 interpretiert. Linksfahrer müssten zudem verstehen, dass sie als links Daher-

kommende den vorsichtigen Rechtsfahrer vor ihm am Überholen hindern können. Der Verfasser geniesst es auf der A81
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zwischen Stuttgart und Schaffhausen, bei
guter Sicht nachts quasi Dauervollgas
fahren zu dürfen. Das hält wach. Auf den

kurzen Distanzen in der Schweiz, beispielsweise zwischen Lausanne und Genf
oder von Härkingen bis Bern, fährt er lieber Tempo 100, um sich dem Gestürm
und den nahe Aufschliessenden auf der
linken Spur zu entziehen.
Sofern, wie von vielen Ideologen gefordert, Tempo 100 oder gar 80 eingeführt
würde, wie es angeblich am sichersten
und effizientesten wäre, müsste er chronisch hinter den sichtbehindernden Lastwagen fahren. Das wäre zu viel verlangt,
und noch mehr Autos blieben links; die
Kapazität dezimierte sich weiter. Die Neuregelung, dass rechts vorbeifahren nun
gestattet wird, bringt noch keine Entspannung. Verkehrssinn kommt den Leuten über neuzeitliche Einrichtungen im
Auto zunehmend abhanden.
Aber ein Zurück zu Tempo 130 km/h wie
vor dem Waldsterben dürfte daran kaum
etwas ändern. Eher schon die Elektromobilität; das Schnellfahren wird wegen der
rasch schmelzenden Reichweite der Stromer eingegrenzt. Tempo 130 könnte vielleicht für etwas Entspannung sorgen.
Es dauert lange, bis eine Motion definitiv beim Bundesrat ankommt. Jürg Wick

Autos aus China
Viele warten in der Hoffnung, günstiger
kaufen zu können, auf die Autoinvasion
aus China. Vereinzelt kommen Autos mit
EU-Markennamen bereits aus dem Reich
der Mitte. Echte China-Autos scheiterten
bislang, zum Beispiel wegen mangelnder
Crashsicherheit. Der markenunabhängige
Autoimporteur Kunz in Wohlen hat per
Ende 2020 von der Jianghuai Automobile Group, 1964 gegründet, seit kurzem
VW-Partner in China, rund 100 JAC e-S2
ausgeliefert.
Das Elektroauto im Format zwischen
Fiesta und Golf (413 × 175 Zentimeter)

bietet der Parallelimporteur bereits stark
discountiert an. Von den deutschen Medien wurde das Produkt – wenig überraschend – gnadenlos abgestraft.
Nüchtern betrachtet handelt es sich
um einen elektrischen Fünftürer mit 250
Kilometern Reichweite, 115 PS und
einem Verbrauch von 18 kWh/100 km
sowie gewöhnungsbedürftiger Geruchsausdünstung. Das Problem scheint das
Aftersales zu sein. Im Nutzfahrzeugsektor haben die Chinesen mit DFSK und
Maxuss auf bescheidenem Niveau ebenfalls einen Fuss in der Türe. (jwi.)

Der JAC e-S2 aus China.
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Für Sie erfahren: Ford Puma
Der gefahrene Ford Puma ist
ein Hybrid, das passt, anders
als reine Elektrofahrzeuge
oder Plug-in-Hybride, auch für
Laternenparker ohne privaten
Stromanschluss.
Der mehrmals ausgezeichnete Ford-Dreizylinder schnattert wie ein Haubentaucher, setzt die Kraft aber sauber gedämpft
um, sodass man den Motor als sympathisch klingend charakterisieren kann.
Und er bäumt sich ohne Anfahrschwäche
zu stattlichen Fahrleistungen auf. Im
Kurzstreckenverkehr verbraucht er vergleichsweise weniger als auf der Langstrecke.
Auf deutschen Autobahnen kann er
bis über 200 km/h schnell fahren und auf
freier Strecke ohne Verbrauch «segeln».
In der Schweiz konsumiert der Puma um
die 6 Liter, sofern vorausschauend gefahren und fleissig rekuperiert wird. Die souverän abgestimmten Federn machen aus
schlechten Strassen das Bestmögliche,
leiden jedoch unter den imposanten
19-Zoll-Rädern – eine Option, die man sich
ersparen sollte. Die Sitze sind den dynamischen Fahreigenschaften mit wenig
Seitenneigung geschuldet und ermahnen den Fahrer, sich an seinen Ernährungsplan zu halten.

Steckbrief Ford Puma
1,0 T 155 Hybrid

Handlicher Stadt-Crossover, macht aber auch am Berg Spass. 
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+ Konzept, Wendekreis, Fahrspass
– Platz im Fond, schwere 19-ZollRäder
Aufgefallen:
Ein Hybrid als Handschalter!
Sachen. Die lassen sich mit dem Wasserschlauch dank Ablauf säubern.

Ford traut sich was

Heisse Aktie
Typisch Ford kommt ein fairer Verkaufspreis ohne Prestigezuschlag heraus. Der
Spardruck äussert sich in fehlenden
Dachhaltegriffen. Dafür sind in beiden
vorderen Sonnenblenden nicht nur Spiegel, sondern beidseitig Beleuchtungen
integriert. Der Pilot kann verschiedene
Fahrmodi wie «rutschig», «Sport» oder
«Eco» wählen.
An Assistenzsystemen ist fast alles
serienmässig, diese lassen sich unter

• Preis ab 27 800 Franken
• Zylinder/Hubraum
R3 Zylinder/999 ccm
• Systemleistung
155 PS/6000 U/min
• Drehmoment
220 Nm/1900 U/min
• Antrieb vorne, MT 6 Gang
• 0 bis 100 km/h 9,0 sec
• V/max. 205 km/h
• Verbrauch gesamt 6,0 l/100 km
• Verbrauch im Test 6,1 l/100 km
• CO2-Ausstoss 141 g/km
• Länge/Breite/Höhe
421 × 181 × 154 cm
• Leergewicht 1205 kg
• Kofferraum 456 bis 1216 l
• Tankinhalt 42 l

Handschalter sind als Hybrid sehr rar.

Clevere Lösung mit doppeltem Boden und Wasserablauf.

binden, sofern man das Vorwärtskommen in der Hand behalten will.
Crossover sind momentan die heisseste PW-Aktie, sollen die profanen Fünf-

türer mit den trendigen SUV verschmelzen, was dem Puma vorne und ganz hinten gut gelingt. In der zweiten Reihe sind
nur Heranwachsende bestens aufgeho-

ben, Erwachsene auf längeren Strecken
weniger. Dahinter ist generös Platz im
Kofferraum inklusive einer darunter liegenden Wanne für verdreckte und nasse

Im Puma Hybrid sitzt ein älteres Paar,
welches jung bleiben, gelegentlich mit
Enkeln verreisen und am Pass nicht verhungern will sowie als Laternenparker
etwas für die Umwelt tun möchte. Wie
auf der Seite für den Autofahrer schon
erwähnt; sogenannte Steckerfahrzeuge
eignen sich für Laternenparker noch
lange Zeit nicht. Und Ford traut sich was,
liefert den Puma als 200 PS starken ST
ohne Hybrid aus – eine Fahrspassmaschine, wie es in diesem Segment sonst
keine mehr gibt. 
(jwi.)
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BUCHTIPP AUS
DER STADTBIBLIOTHEK

Einblick in ereignis
reiche Vergangenheit
Essen 1962: Betty heiratet ihren Martin und ist fest entschlossen, ihr lang
ersehntes Glück mit aller Macht festzuhalten. Zu viele Entbehrungen hat
sie schon hinnehmen müssen. Der
Zweite Weltkrieg hat Betty nicht nur
ihre Heimat, ihre
Familie und ihre
erste Liebe genommen, sondern ihr
auch ein düsteres
Geheimnis aufgebürdet. Seit jener
Zeit ist das
Schwimmen Bettys
Halt und Trost.
Eine ÜberlebensFOTO: ZVG.
strategie, den Kopf 
immer über Wasser
zu halten, komme was wolle. Ausgerechnet beim Schwimmen trifft sie
nun auf ein junges Mädchen, das ihr
eigenartig vertraut erscheint. Und
dieses Mädchen hat entschieden, sich
ein Stück von Bettys Glück zu greifen.
Es beginnt, sie zu verfolgen, zu erpressen. Betty erkennt, dass die Vergangenheit sie hinabzureissen droht,
wenn sie sich ihr nicht endlich stellt.
Gina Mayer hat mit «Die Schwimmerin» einen unterhaltsamen und
spannenden Roman vorgelegt, der
Historisches mit einer Geschichte
voller Geheimnisse und Schicksalsschlägen verbindet. Der flüssige,
bildgewaltige und tiefgründige Erzählstil gewährt den Lesern Einblick
in Bettys Vergangenheit und ihr gegenwärtiges Leben, das immer noch
mit den Belastungen von früher
behaftet ist. Über zwei Zeitebenen
taucht der Leser mal in Bettys Vergangenheit der Jahre 1942 bis 1946 ein,
mal in ihre Gegenwart des Jahres
1962, wobei die Geschichte immer
mehr an Fahrt gewinnt, während die
alten Geheimnisse nach und nach
aufgedeckt werden. Geschickt unterstreicht die Autorin die Handlungsstränge mit dem eingewebten historischen Hintergrund, der nicht nur
die Kriegsjahre und die Judenverfolgung aussagekräftig widerspiegelt,
sondern auch den 60er-Jahren ein
authentisches Bild verleiht.
«Die Schwimmerin» überzeugt
mit der Geschichte und einem sowohl emotionalen als auch realistischen Frauenschicksal. Es ist eine
berührende Geschichte, bei der der
Wechsel zwischen den Zeitebenen
wunderbar gelungen ist und bei der
sich allmählich immer mehr Puzzleteile zusammenfinden, um Bettys
Persönlichkeit und ihre verdrängten
Ängste in Gänze zu erfassen.
Online reservieren: www.winmedio.net/kloten;
Täglich weitere Tipps: www.facebook.com/
Stadtbibliothek.Kloten

DER GUTE RAT

«Es gibt kein Wachstum ohne loslassen»

V

or kurzem habe ich meinen
70sten Geburtstag feiern können, bei guter Gesundheit und
mit neuen Plänen. Berufshalber
– ich war Überland-Chauffeur – bin ich
während Jahrzehnten weit in der Welt
herumgegondelt, habe viel gesehen und
viel erlebt! Aber trotzdem oder vielleicht
eher deswegen habe ich meine Heimat
und mein Elternhaus, wo ich aufgewachsen bin, niemals vergessen. Ja, meine Eltern besassen eine kleine Liegenschaft in
der Stadt, doch musste die Mutter, als Vater starb, sie verkaufen, um uns Kindern
eine gute Erziehung und Ausbildung zu
ermöglichen. Lange träumte ich davon,
unser Heim dereinst als «reicher Mann»
später wieder zurückzukaufen. Dieser Gedanke lässt mir sogar jetzt noch zuweilen
keine Ruhe, obwohl ich natürlich nie zu
ausreichenden Finanzen für einen Hauskauf gekommen bin.
Im Allgemeinen genügte es mir aber
bisher, vom Altersheim aus, wo ich jetzt
wohne und gut betreut werde, täglich an
meiner alten «Heimat» vorbeizuspazieren und mich an Erinnerungen zu erfreuen.
Da erfuhr ich kürzlich jedoch, dass das
alte Haus demnächst abgerissen werden
würde und einem Neubau Platz machen
müsse. Das ist natürlich begreiflich, aber

N

«Man sollte sein Herz
niemals an Vergängliches, Materielles,
Zeitliches hängen.»
Beatrice Petrucco
Diplomierte Psychologin

es erschüttert mich derart, dass ich nicht
mehr schlafen kann und in eine Depression hineingeraten bin. Lässt sich da
wirklich gar nichts gegen dieses Vorhaben unternehmen?

ein, mein Lieber, das geht wohl
kaum! Das Haus gehört längst
anderen Leuten, und mit dem
Eigentum haben sie auch die
Verfügungsrechte erworben. Korrekturen müssen Sie daher auf Ihrer Seite vollziehen: Als siebzigjähriger, weitgereister
Weltenbummler haben Sie sicher längstens in anderen Dingen erfahren, dass
man sein Herz niemals an Vergängliches,
Materielles, Zeitliches hängen sollte. Solange man lebt, stirbt man auch gewissermassen, indem man viel Liebes und Kostbares am Wegrand zurücklassen muss. Es
gibt kein Wachstum ohne loszulassen,
oder mit den Worten des Berner Pfarrers
und Schriftstellers Kurt Marti, der am
31. Januar 100 Jahre alt geworden wäre:
«Das Leben erledigt sich so von selbst.»
Das ist nicht nur schmerzlich, sondern
auch dazu angetan, uns offen für Gegenwart und Zukunft zu machen. Verlieren
will geübt und akzeptiert sein, damit der
letzte Abschied uns leichter fällt. Letztlich
geht es Ihnen ja vorab um Erinnerungen
an all das, was gütige Eltern und frohe Geschwister auf den Weg mitgaben zu Ihrem persönlichen, geistigen Kapital, das
Sie durchaus behalten dürfen bis zum
Tode und – wer weiss? – vielleicht sogar
darüber hinaus.
Beatrice Petrucco,

dipl. Psychologin, Kloten

Sichtbarkeit schützt vor Unfällen
Mehr Sichtbarkeit im Strassenverkehr bedeutet mehr Sicherheit. Denn gerade in der Herbstzeit bei Dunkelheit oder Nebel
sind Farben und Details schlecht
erkennbar. Aber auch am Tag ist
sichtbarer sicherer. Egal, wie Sie
unterwegs sind – machen Sie sich
sichtbar.
Wer dunkel gekleidet ist, den können bei
Dämmerung, schlechter Sicht oder in der
Nacht andere Verkehrsteilnehmer leicht
übersehen. Wenn es dunkel ist, erkennt
man dunkel gekleidete Personen nur bis
zu einer Distanz von 25 Metern. Helle
Kleidung und Signal- oder Neonfarben
verbessern die Sichtbarkeit bereits auf
40 Meter, reflektierende Elemente sogar
auf 140 Meter. Diese vier Tipps helfen, Unfälle zu vermeiden:
– Auf dem Velo, Töff und zu Fuss: Helle
Kleider und reflektierende Materialien
tragen
– Das Velo mit Lichtern und Reflektoren
ausstatten
– Beim Auto und Töff: Licht an und
Scheinwerfer sauber halten
– Auf Trottinetten, Skateboards und Co.:
Nachts oder bei schlechter Sicht Lichter
verwenden

Alle Marken, auch Toyota, Kilometerzahl
und Zustand egal, sowie Unfallautos.
Mo bis So, von 7.30 bis 22.00 Uhr.
Tel. 079 584 55 55
Mail: auto.ade@gmail.com

Hallo liebe Leser!

Herr Winter kauft Pelze, Teppiche,
Porzellan, Tafelsilber, Schmuck,
Münzen, Zinn und Armbanduhren.
Fotoapparate und Schreibmaschinen.
Zu fairen Preisen – Barzahlung.
Telefon 076 603 81 64

ECHO

Der Wurm im
Gesundheitssystem
25 Jahre KVG: Wo stehen wir heute?
«Stadt-Anzeiger» vom 28. Januar

Mit grossem Interesse habe ich vom
gut recherchierten, objektiven und
ausführlichen Bericht von Dr. med.
Peter Meier Kenntnis genommen.
In diesem werden die Praxis,
die Ergebnisse und die Grenzen des
heute in Kraft stehenden KVG klar
und übersichtlich dargestellt. Gemäss den Ausführungen haben sich
die Krankheitskosten zwischen 1991
und 2018 (von 30 auf 80,2 Milliarden
Franken) um den Faktor 2,67 annähernd verdreifacht!
Bemerkenswert ist der rapportierte Kostensplit. Dabei kommen
die Versicherten (nebst den Prämien)
für gut einen Viertel (20,7 Milliarden
Franken) selbst auf. Die Schere zwischen Pro-Kopf-Einkommen und
Prämien akzentuiert sich weiter.
Aus dem Bericht geht hervor, dass
27,2 Prozent aller Versicherten auf
Prämienverbilligungen angewiesen
sind, für welche letztlich die Steuerzahler geradestehen. Die Prognosen
der damals federführenden politischen Gilde über die Kosten- und
Prämienentwicklung haben sich in
keiner Art und Weise erfüllt.
Im heutigen System ist «der Wurm
drin», aus welchem es ohne umfassende Reformen keinen Ausweg gibt.
Auch wenn sich für 2021 kein wesentlicher Prämienschub manifestierte,
so ist in kommenden Jahren mit
weiteren Steigerungen zu rechnen,
weil das System zu viele Schlupflöcher und Möglichkeiten aufweist und
der medizinische Fortschritt wie
auch die Mengen bei den Behandlungsmethoden die Kosten tangieren
werden.
An den Pranger zu stellen wären
in diesem Zusammenhang auch die
Bezüge der CEO bei den grösseren
Krankenkassen. Die Entschädigungen (820 900 Franken im Jahr 2019 bei
einer Krankenkasse) bewegen sich
substanziell über denjenigen der
Bundesräte. Von «Verdienen» kann
nicht die Rede sein. Leider ist sich die
Öffentlichkeit dessen nur oberflächlich bewusst, obwohl die Angaben
aus dem Internet abzuleiten sind.

Walter Haussener, Birchwil
LESERBRIEFE

Helle Kleidung und Signal- oder Neonfarben verbessern die Sichtbarkeit.
Besonders wirkungsvoll sind ausserdem
reflektierende Arm- und Fussbänder, Sohlenblitze, Speichenreflektoren, Regen-
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schirme mit reflektierendem Material
sowie Dreiecksgürtel oder Leuchtwesten
bei Kindern. 
(pd.)

ANZEIGEN

Wir kaufen alle Autos
zum höchsten Preis!
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AUTO UND MOTOR

Die «Stadt-Anzeiger»-Redaktion freut
sich immer über Zuschriften von Leserinnen und Lesern zu aktuellen
Themen. Details dazu finden sich auf
www.stadt-anzeiger.ch, Rubrik «Über
uns». Senden Sie Ihren Leserbrief
an: «Stadt-Anzeiger», Schaffhauserstrasse 76, 8152 Glattbrugg, oder
per E-Mail an redaktion@stadt-anzeiger.ch. 
Redaktion und Verlag
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Der EHC Kloten spielt mal so, mal anders
Nach sechs Siegen kassieren die Unterländer wieder zwei deutliche Niederlagen. Dabei zeigten sich Schwächen beim Abschluss und in der Defensive.
Marcel Kaul

Die beiden verlorenen Spiele gegen die
Ticino Rockets am Samstag und Visp am
Montag haben gezeigt, dass man in dieser
Form nicht wirklich Nationalleague-würdig ist. Vergleicht man die beiden Spiele
mit den letzten sechs siegreichen, dann
könnte man meinen, dass es eine komplett andere Mannschaft war, die diese
18 Punkte eingefahren hat. Spielte man
damals traumhaft schöne Pässe und
zeigte Powerplaymanier bei fünf gegen
fünf, passte bei den letzten beiden Begegnungen einfach gar nichts mehr: Die
Verteidigung ist zu löchrig. Dies wurde
besonders bei den beiden letzten Spielen
deutlich, denn wenn die gegnerische
Mannschaft auf das Klotener Tor zustürmte, dann wurde es immer brandgefährlich und zu oft war der Abschluss
dann auch erfolgreich. Gerade in Visp, als
die Walliser bei drei Torschüssen ein Tor
buchen konnten, während der EHC Klo-

Daniel Guntern verstärkt
den EHC Kloten im Tor
David Stämpfli und Greg Halberstadt
werden per sofort bis zum Saisonende
an den EHC Olten ausgeliehen. Sollte
der EHC Kloten in den Playoffs auf den
EHC Olten treffen, dürfen aber weder
Stämpfli noch Halberstadt für den
EHC Olten eingesetzt werden, schreibt
der Verein heute in einer Mitteilung.
Zudem wird Dario Meyer, der Anfang
Januar auf Leihbasis zum EHC Kloten
stiess, die Flughafenstädter fix bis
Ende Saison verstärken.
Dagegen wechselt Daniel Guntern
per 15. Februar ebenfalls auf Leihbasis
bis Ende Saison zum EHC Kloten. Der
25-jährige Torhüter ergänzt mit Blick
auf die Playoffs als dritter Goalie das
Kader der Klotener. Zuletzt stand
er während 21 Partien im Tor des
EHC Winterthur. (pd.)

ten bei zwölf Schüssen nichts zustande
brachte. Oder zu Hause gegen die Ticino
Rockets, als die Unterländer bei einem
Torschussverhältnis von 37:24 mit 2:5 verloren haben.
Es ist also nicht nur die Verteidigung,
die löchrig ist, es fehlt auch der Wille zum
gezielten Torschuss. Zu oft wird besonders während des Powerplays der Puck
nur hin und her geschoben, man ist zu
wenig aggressiv. Hier hat also Per Hanberg noch viel Arbeit vor sich, um den so
wichtigen «unbedingten Willen» wieder
in die Mannschaft zu pflanzen, denn die
Situation wird von Spiel zu Spiel ungemütlicher. Ajoie, das Corona-bedingt
noch fünf Spiel im Rückstand ist, rückt
mit jedem Sieg der Tabellenspitze näher.
Am Mittwoch (die Abendspiele haben
nach Redaktionsschluss stattgefunden)
fehlten ihnen noch 9 Punkte, bei maximal 15 möglichen Punkt.

Mannschaft wachrütteln
Um zu verstehen, was sich in der Mannschaft des EHC Kloten gerade abspielt,
lohnt sich ein Blick auf die letzten beiden
Spiele. So trafen die seit mittlerweile
sechs Spielen ungeschlagenen Unterländer am Samstag auf die Ticino Rockets,
ein Gegner, der bei den Flughafen
städtern in dieser Saison schon oft für
flatternde Nerven sorgte. Und wie in
zwischen üblich, muss auch diesmal der
EHC Kloten zuerst wachgerüttelt werden.
Bereits das erste Powerplay der Rockets
wird verwertet und Dario Rohrbach lässt
Luis Janett alt aussehen. Nur Sekunden
später kann der EHC Kloten in Überzahl
agieren, doch spielbestimmend sind die
Tessiner. Immer wieder klauen sie den
Klotenern den Puck vom Stock und können sogar angreifen. Dies führt dazu, dass
sich die Tessiner einen Shorthander gutschreiben lassen können.
In der 16. Minute bäumt sich der
EHC Kloten während seines Powerplays
auf, Ramon Knellwolf sieht die Lücke und
schiebt ein. Zwei Minuten nach Beginn

können, sondern weil sie immer wieder
sehr gefährlich vor Nyffeler auftauchen.
Bei drei Torschüssen verwerten sie einen,
der EHC Kloten drückt 12-mal auf Saikkonen ab, bleibt aber torlos.

Viel Druck, aber wenig Abschluss

Es will nichts klappen: Dominic Forget (links) und Ramon Knellwollf vor Ticino-Rockets-Goali
Viktor Östlund.
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des zweiten Drittels bekommt Victor Oejdemark eine Zweiminutenstrafe für Behinderung aufgebrummt. Doch was darf
denn ein Verteidiger noch machen, ohne
dafür bestraft zu werden? Und wo ist die
Mannschaft, die während der letzten
Spielen noch so überzeugt hat? Irgendwie
klappt es einfach nicht mehr, die Pässe
kommen nicht an, die Rockets haben zu
lange Arme und gelangen immer wieder
in Puckbesitz. Und so kann Josselin Dufey
in der 36. Minute die Führung zum 3:1 ausbauen.
Kurz vor Drittelsende sahen die Unparteiischen in zwei verschiedenen Szenen
einen Haken, was dazu führt, dass die Rockets das letzte Drittel in doppelter Überzahl beginnen. Kloten kann sich lange
Zeit gut wehren, doch nach 87 Sekunden
trifft Matteo Romanenghi zum 4:1. Dennoch: Der EHC Kloten ist jetzt sehr viel
aufsässiger und versucht, sich immer
wieder im Drittel der Tessiner zu verankern. Doch auch jetzt können die Rockets

das Passspiel enorm stören und den Puck
immer wieder aus ihrem Drittel befördern. Auch das doppelte Überzahlspiel
bringt nichts. Es kommt dann so, wie es
in solchen torhüterlosen Zeiten sehr oft
passiert: Das Ziel wird verfehlt, der Gegner kann in der letzten Sekunde der regulären Spielzeit einen «Emptynetter» zum
5:1 erzielen. Erneut erhielt man zu viele
Strafen und kassiert hierfür eine Schelte.
Die Tessiner feiern in dieser Saison dagegen den dritten Sieg gegen die Klotener.

Forget vergibt Penalty
Auch im Spiel vom Montag gegen den
EHC Visp lässt man sich vom Walliser Angriff überrumpeln. So kann Fadri Riatsch
in der sechsten Minute den Klotener Torhüter ausspielen und zum Führungstreffer einschieben. Einen Penaltyschuss in
der 19. Minute kann Dominic Forget nicht
verwerten. Das erste Drittel geht klar an
die Heimmannschaft. Nicht nur, weil sie
im Gegensatz zu Kloten ein Tor erzielen

Im Mitteldrittel ist es wieder Fadri Riatsch,
der in der 25. Minute erneut den Puck im
Netz hinter Nyffeler zappeln lässt. Die Klotener übernehmen anschliessend praktisch während der restlichen 15 Minuten
des zweiten Drittels die Scheibenkon
trolle – gefühlt zu 95 Prozent. Während
dieser Zeit machen sie im gegnerischen
Drittel extrem Druck, aber das Schussverhältnis von 6:13 führt nur zum 2:0 aus
Sicht der Visper. Die Klotener sind zwar
im gegnerischen Drittel, aber es fehlt der
Abschluss und erneut die Zielsicherheit.
Kurz nach Ablauf einer weiteren Strafe
stürmen die Klotener los und Fabian
Ganz kann in der 48. Minute den Anschlusstreffer buchen. Riatsch kommt in
der 57. Minute zu e inem Hattrick, der nur
von der Torumrandung vereitelt wird.
Das Time-out führt dazu, dass Nyffeler das
Eis verlässt, sobald die Klotener die
Scheibe unter Kontrolle haben. 1,23 Minuten vor Schluss gib es aufgrund eines hohen Stockes eine doppelte Überzahl für
die Klotener, da Nyffeler immer noch auf
der Spielerbank verweilt. Fadri Riatsch
kann dann den Puck stehlen und versenkt diesen Backhands im leeren Tor,
Hattrick geschafft. Dennis Saikkonen
kann eine Glanzpartie verbuchen. 12 Sekunden vor Ende kochen dann die Emotionen über und sowohl Altorfer und
Marchon sind in eine Schlägerei verwickelt. Erneut gibt der EHC Kloten drei
Punkte unnötigerweise ab.
Am Sonntagnachmittag trifft man zu Hause
auf den EHC Winterthur zum Derby. Die Winterthurer grüssen zwar vom Tabellenende, waren jedoch in den letzten zwei Spielen erfolgreich und konnten gegen La Chaux de Fonds
und die GCK Lions Punkte heimbringen.

