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Vereinsnachrichten

Läufer in guter Form
Meilen. am Dietiker neujahrs-
lauf spielten die Langstrecken-
läuferinnen und -läufer des Lc
Meilen eine überzeugende Früh-
form aus. es gab Podestränge in
allen alterskategorien. ein Jahr
lang rannte er ihmhinterher, nun
bezwang er ihn: 10sekunden lief
Beat elmer nach den 12,1 kmdes
Dietikerneujahrslaufes vorDau-
errivale adrian Brennwald über
die Ziellinie. Verständlich, dass
sich der 53-Jährige freute. eu-
phorisch aber tat er dies keines-
wegs. «Ziemlich gut lief es mir»,
sagte elmer. trotzdem, das ers-
te rennen der diesjährigen Züri-
Lauf-cup-serie war sein bestes
seit seiner Meniskusoperation
vor bald einem Jahr. «es ist
schritt für schritt aufwärtsge-
gangen», sagte elmer und äus-
serte die hoffnung, dass es
«noch etwas weiter vorwärts-
geht». Zum Kategoriensieg
reichte es dennoch nicht. Der
thurgauer Felix schenk war 1:11
Minuten schneller als elmer.
Dass für elmer noch etliches

fehlt bis zum Leistungsvermö-
gen vor derVerletzung, zeigt ein
Blick in die Vergangenheit. Den
43:47Minuten dieses Jahres ste-
hen etwa die 41:57 aus dem vor-
letzten oder die 41:37 vor drei
Jahren gegenüber. «DieseDiffe-
renz kann ich nicht allein durch
das Langsamer-Werden durch
das alter erklären, da schlum-
mert noch Potenzial», sagt er.
Und zu dieser erkenntnis kommt
er auch regelmässig im LcM-
training. Der fünf Jahre jüngere
Peter Peter verfügt in den inter-
vall-einheiten noch immer über
mehr speed, während bei den
langen Läufen in etwa wieder
einGleichgewicht hergestellt ist.
«aber ich komme ihm immer
näher», sieht elmer eineZusatz-
motivation. in Dietikon war Pe-
ter Peter 13 sekunden vor elmer
im Ziel (7. rang) – allerdings
nicht im selben rennen: elmer
startete alsM50mit den Frauen,
Peter bei denM40mit denMän-
nerkategorien M20 bis M40.
ebenfalls rang 2 erreichtesa-

mira schnüriger (18) über die
Kurzstrecke von 6,6 km. im Ge-
gensatz zu elmer freute sie sich
aber verhalten. sie verpasste
den angestrebten sieg gegen
die drei Jahre jüngere Lara ale-
manni um 9 sekunden und
sprach von «einem nicht beson-
ders gutentag». ebenfalls einen
Podestrang (bei denW50) feier-
te Monica hug als Kategorien-
dritte. (e)

Medaillen für Meilemer Radsportler
Meilen. Kürzlich fand in Buss-
nangtGdie radquer-schweizer-
Meisterschaft statt, welche aus
sicht des Veloclubs Meilen mit
einem grossen erfolg endete.
als erstes richteten sich alle Bli-
cke auf raphael Krähemann.
Der U19-Fahrer kämpfte sich
nach kleineren schwierigkeiten
immer wieder zurück in die top
10 und wurde dafür mit dem 8.
rang belohnt.
nach der Mittagspause ver-

teilten sich die unüberhörbaren
Meilemer Fans mit ihren für
schmunzeln sorgenden Plaka-
ten wieder auf der strecke, um
Lara Krähemann in einem über-
schaulichen starterfeld tatkräf-
tig zu unterstützen. nach einem
nicht ideal gelungenen start
konnte sie ihre Gegnerinnen in
der rennhälfte distanzieren und
musste sich nur von der ein Jahr
älterenOlivia hottinger geschla-
gen geben. Damit holte sie die
ersteMedaille an diesemtag für
denVcMeilen.

Schon früh bei der Elite
Mit 5MinutenDistanz zumstart
von Lara Krähemann wurde die
erst 16-Jährige sina Frei mit den
elite-Frauen auf die strenge
strecke geschickt. schon aman-
fang dominierte die Jüngste im
rennen zusammenmit denPro-
fi-Frauen Katrin Leumann und
Jane nüssli das Geschehen. ab

rennhälfte lieferten sich die bei-
den ein heisses Duell, welches
durch den schlusssprint ent-
schieden wurde. Doch erst die
analyse des Fotofinishs brachte
den Beweis. sina Frei bezwang
die erfahrene Katrin Leumann
um haaresbreite und holte sich
somit erneut den schweizer-
Meister-titel.
Gleichzeitig war auch Lenny

Kamber mit den U17-Fahrern
unterwegs. Der start war ihm
nicht so geglückt. Dennoch fand
er seinen rhythmus schnell und
fuhr sein rennen. Doch mit sei-
nem 13. rang war er anfangs
nicht wirklich zufrieden. als
Drittbester seines Jahrganges
weiss er jedoch seine Leistung
zu schätzen.
Um 15Uhr startete elite-Fah-

rer simon Zahner ins rennen.
schon am anfang bildete sich
eine spitzengruppe von etwa
zehn Fahrern, in welcherZahner
sich bis zum schluss behaupten
konnte. nachdem Lukas Flücki-
ger als erster die Ziellinie über-
querte, entschied ein spannen-
der sprint zwischen simon
Zahner und drei weiteren Profis
über die ränge zwei bis fünf.
Zahner konnte sich als hervorra-
gender Dritter ebenfalls eine
Medaille umhängen lassen und
komplettierte damit den Me-
daillensatz für den Veloclub
Meilen. (e) Die Medaillengewinner (von links) Lara Krähemann, Sina Frei und SimonZahner. Bild: zvg

Hockeyteams kämpften um Pokal
uetikon. Zum fünften Mal
kämpften in Uetikon fünf ho-
ckeyteams um die eispark-
hockey-trophy. Die Mannschaf-
ten hatten sich das ganze Jahr
vorbereitet undgingen topmoti-
viert in das turnier. Verpflegen
und aufwärmen konnten sich
sportcracks und Fans in der
schliifi. später sorgten sich auch
Bar- und Grillpersonal für das
Wohl aller Beteiligten. Zum vier-
ten Mal in Folge siegten die
hershey Bears knapp gegen den
hc stäfa. Dritte wurden die
Mekong tigers, Vierte die ice
Breakers und Fünfte die Fire-
fighters. im anschluss an die
rangverkündigung folgte eine
eis-Disco. Die nächste Disco fin-
det am abschlussabend am
samstag, 22. Februar, statt. (e)
www.eispark-uetikon.ch Die Hershey Bears gewannen dasTurnier zum fünften Mal in Folge. Bild: zvg

Amtliche
Todesanzeigen
Hombrechtikon
Diggelmann, Urs, wohnhaft gewesen in
Hombrechtikon, Brunegg 3, geboren am 9.
November 1952, gestorben am 6. Januar
2014. Die Bestattung findet am Donnerstag,
16. Januar 2014, 14.00 Uhr statt. Besamm-
lung der Leidtragenden bei der evangelisch-
reformierten Kirche Hombrechtikon.

In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von unserem Bewohner

Urs Diggelmann
9. November 1952 – 6. Januar 2014

Sein Tod macht uns betroffen und wir sprechen seinen Angehörigen sowie seiner
langjährigen Freundin unser herzliches Beileid aus.
Mögen sie und wir die traurigen Gedanken in der kommenden Zeit mit Mut und Zuversicht
meistern. Das Andenken an Urs Diggelmann werden wir in dankbarer Zuneigung
bewahren.

Stiftung BRUNEGG, Hombrechtikon
Wohnheim und Gärtnerei

Geschäftsleitung und Stiftungsrat
Wohnpartnerinnen und Wohnpartner
und alle Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter,
Kolleginnen und Kollegen

Die Abdankung findet am Donnerstag, 16. Januar 2014 um 14.00 Uhr in der reformierten
Kirche in Hombrechtikon statt.

Du siehst den Garten nicht

mehr grünen, in dem Du einst

froh geschafft. Du siehst die

Blumen nicht mehr blühen,

weil Dir der Tod nahm die

Kraft. Was Du aus

Liebe uns gegeben, dafür ist

jeder Dank zu klein. Was wir

an Dir verloren haben,

das wissen wir nur ganz allein.


