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Kaputte Gasleitung
wegen Rohrbruchs
USTER. Am vergangenen Samstagmorgen kam es an der Burgstrasse in
Uster zu einem Wasserrohrbruch. Aus
noch unbekannten Gründen ist eine
Zuleitung mit einem Durchmesser von
125 Millimetern geborsten, teilt die
Stadtpolizei Uster mit. Durch die
grosse Menge Wasser und den hohen
Druck sei der Asphaltbelag stark beschädigt worden und habe die Strasse
unterspült. In der Folge senkte sich die
Strasse ab, wobei eine Gasleitung beschädigt wurde. Aus Sicherheitsgründen wurde der betroffene Abschnitt
grossräumig abgesperrt.

Burgstrasse bleibt gesperrt
Eine Evakuierung der angrenzenden
Liegenschaften sei jedoch nicht notwendig gewesen, so die Stadtpolizei
weiter. Die Reparatur des Belags sowie
der Wasser- und Gasleitung dürfte einige
Zeit in Anspruch nehmen.
Die Burgstrasse bleibt voraussichtlich bis heute Montag in beiden Richtungen von der Stauberbergstrasse bis
zur Heusser-Staub-Strasse gesperrt.
Eine Umleitung ist signalisiert. Der
Gesamtschaden kann zurzeit noch
nicht beziffert werden. (zo)

«Kleiderbörse» für Skistars
DÜBENDORF. Der Samstag war der Einkleidetag der Schweizer
Skistars für die kommende Saison. In Dübendorf rüsteten sich Cuche
und Co. für einen langen und hoffentlich erfolgreichen Winter aus.
ROGER KÜNDIG

Das Air Force Center in Dübendorf erinnert an eine Kleiderbörse. Die Sponsoren und Ausrüster von Swiss-Ski haben die Halle in einen Kleidermarkt
verwandelt. An Tischen präsentieren
die wichtigsten Marken im Bereich
Ski-Accessoires ihre Produkte, sodass
einem einfachen Skifahrer das Herz
etwas schneller zu pochen beginnt. Nur,
zu kaufen gibt es hier nichts. Kleiderprobe der Skistars und des Nachwuchses ist angesagt. Dafür müssen sie ihre
alten Renndresses abgeben.
So etwa Didier Cuche. Das Aushängeschild der Männer-Equipe läuft mit
einer Checkliste in der Hand von Tisch
zu Tisch. Über der Schulter trägt er
einen riesigen transparenten Plastiksack. Da stopft er die neuen Kleider
rein, so wie man dies mit seinen alten
tut, wenn man sie zur Altkleidersammlung bringt. Im Schlepptau eine Handvoll Journalisten. Man erfährt nicht viel
von ihm, ausser Standardsätze wie
«Saisonvorbereitung war gut. Wir werden nächstes Wochenende beim Saisonauftakt in Sölden sehen, wie gut die
Form ist.» Dann wird er zum nächsten

Tisch gerufen. Beinahe hätte er die
Socken vergessen.
Lara Gut geht es ähnlich. Auch sie
wird auf ihrer «Einkaufstour» von
Reportern umkreist. Ständig hat sie bei
der Auswahl der Ausrüstung ein Mikrofon vor der Nase. «Zuerst die Aus
rüstung, dann die Interviews», gibt sie
vor und füllt ihren Plastiksack mit Sonnenbrillen, Trinkflaschen, Rucksack,
Handschuhen, Socken, Vitaminen und
vielem mehr. Etwas später muss sie bei
einem Fototermin über die vollen PETFlaschen des Schweizer Nationalgetränks hervor lächeln. So soll sie diesen
Winter auch auf dem Podest strahlen.

An Krücken von Tisch zu Tisch
Nadja Kamer hat ihre Runde bereits
absolviert. Die Speed-Spezialistin aus
Schwyz wird erst in eineinhalb Monaten im kanadischen Lake Louise in die
Saison starten. «So habe ich noch etwas
Zeit, mein Innenband am Knie richtig
auszukurieren», meint die 25-Jährige,
die sich vor ein paar Tagen diese Ver
letzung zuzog. Bereits im Februar beim
Rennen im schwedischen Are stürzte
Kamer schwer und musste den Rest der
vergangenen Saison auslassen.

IN KÜRZE

Mit Lesen begeistern
SCHWERZENBACH. Am
Mittwoch,
26. Oktober, stellt Marion Kessler in
der Gemeindebibliothek Schwerzenbach
Bücher und Hörbücher für Jugendliche
vor, für Erst- bis Drittklässler von 14 bis
15 Uhr und für Viert- bis Sechstklässler
von 15.15 bis 16.15 Uhr. Anmeldung
unter biblio.schwerzenbach@bluewin.ch
oder Telefon 044 825 57 84. (zo)

Schnell und warm
Finden die Sponsorenkleider und die
Ausrüstung bei den anwesenden Ath
letinnen und Athleten überhaupt Anklang? «Das ist mir egal», meint Nadja
Kamer. «Wichtig ist, dass der Renndress schnell ist und der Rest der Kleider warm gibt.»
So sieht es auch Daniel Albrecht, obwohl der Walliser mit seiner eigenen
Kleiderkollektion sicher ein Auge auf
das Styling wirft. «Ob mir die Kleider
gefallen? Keine Ahnung. Ich lasse mich
dann zu Hause beim Auspacken über
raschen.» Vor bald drei Jahren war
Daniel Albrecht in Kitzbühel schwer

gestürzt. Nach dem letztjährigen Comeback will er sich diese Saison weiter an
die Spitze herantasten. «Im Training
klappte dies schon ganz gut», sagt der
28-Jährige und erwähnt nebenbei, dass
er im Sommertraining auch schon
schneller als seine Teamkollegen unterwegs war. «Ich bin froh, dass Swiss-Ski
auf mich setzt und ich so hier überhaupt
die Ausrüstung beziehen darf», meint
Albrecht.

Nicht nur die Athleten beziehen in
Dübendorf ihre Ausrüstung. Auch
sämtliche Mitarbeitenden von SwissSki erhalten den transparenten Plastiksack. Je wichtiger und grösser ihr Engagement bei Swiss-Ski ist, desto mehr
füllt sich die Tasche. Mit dabei ist auch
Christian Schmied. Der in Illnau aufgewachsene Sportarzt gehört zum Ärzteteam von Swiss-Ski. Der 39-Jährige betreut die Frauen-Equipe bereits seit neun
Jahren und begleitete dabei Fahrerinnen verschiedenster Kader an diverse
Weltcup- und Europacup-Rennen.

Strikte Vorschriften
In diesem Jahr steht der Oberarzt an
der Herzabteilung der Universität
Zürich im Weltcup in Are und im öster
reichischen Bad Kleinkirchheim im
Einsatz. Dafür wird auch er wie seine
zu betreuenden Athletinnen vollumfänglich eingekleidet. Und noch eine
Gemeinsamkeit gibt es: Sollte Schmied
aus irgendwelchen – bei ihm aus meist
nicht so erfreulichen – Gründen am
Fernsehen über den Zustand einer Fahrerin Auskunft geben müssen, obliegt
er den gleichen, von Swiss-Ski bestimmten TV-Vorschriften. Dann heisst
es: Sponsorenkleider tragen.
BILDERGALERIE UNTER
BILDER.ZOL.CH

Mehr Besucher am Oktoberfest

Riedpflege in Werrikon
USTER. Am Samstag, 22. Oktober, lädt
die Gesellschaft für Natur- und Vogelschutz zur Riedpflege ein. Die Aktion
dauert von 9 bis 16 Uhr, ein Mittag
essen wird vor Ort offeriert. Der Treffpunkt ist zwischen Werriker- und Glattenried am Radweg. Auch Nichtmitglieder sind willkommen. Anmeldungen nimmt Ernst Weber bis Mittwoch,
19. Oktober, unter Telefon 044 940 52 62
oder per E-Mail unter gnvu@gmx.ch
entgegen. Weitere Information gibt es
unter www.gnvu.ch. (zo)

Apropos Verletzung: Einige Nachwuchsathleten hinken am Samstag an
Krücken von Tisch zu Tisch. Ein Teamkollege trägt ihnen den Kleidersack
hinterher. Den Ankleidetermin von
Swiss-Ski muss wohl jeder Athlet wahrnehmen, wenn es nur irgendwie geht.

USTER. 2600 Besucher feierten
dieses Jahr am Oktoberfest
in Uster. Der Veranstalter ist
über die Steigerung im Vergleich
zum Vorjahr erfreut.

Veranstalter aber trotzdem nicht gekommen. «Im Gegenteil, wenn 1000
Leute in fröhlicher Festlaune bei guter
Musik zusammen sind, herrscht eine
Bombenstimmung», freut sich Daniel
Frauchiger.

JAN LÜTHI

Besseres Lichtkonzept

Daniel Frauchiger, der Veranstalter des
Ustermer Oktoberfests, schaut zufrieden auf das vergangene Wochenende
zurück. «Das Fest ist sehr gut verlaufen.
Wir hatten eine super Stimmung und
zahlreiche Besucher, von denen wir
durchwegs positive Rückmeldungen erhielten.» Die Landihalle in Uster wurde
von Donnerstag bis Samstag von ins
gesamt 2600 Besucherinnen und Besuchern aufgesucht. Diese konsumierten
rund 5400 Liter Bier – im Durchschnitt
also über 2 Liter pro Person. Zu nennenswerten Zwischenfällen ist es laut

Usters Stadtpräsident Martin Bornhauser hatte auch das diesjährige Oktoberfest eröffnet, indem er am Donnerstagabend ein Bierfass anzapfte. Während
er dazu im letzten Jahr noch 17 Schläge
benötigt hatte, steigerte er sich dieses
Jahr auf deren 4. Unter diesen guten
Vorzeichen konnte Daniel Frauchiger
einen entsprechenden Anstieg der Besucherzahlen von 1900 Personen im
letzten Jahr auf die diesjährigen 2600
Personen verbuchen. Und das, obwohl
das diesjährige Fest nur drei Tage dauerte, während im letzten Jahr noch an
vier Abenden gefeiert wurde.

Frauchiger führt diesen Erfolg auf
die gute Atmosphäre und die Band
zurück. Doch auch infrastrukturelle

Änderungen hätten dazu beigetragen:
«Wir haben das Beleuchtungs- und
Heizungskonzept der Stadt Uster angepasst, damit die Landihalle in besserem
Licht erscheint.» Ausserdem gab es neu
ein Raucherzelt, mehr Toiletten und
eine veränderte Bühnenposition.
Für eine detaillierte Bilanz sei es jetzt
zwar noch zu früh, auch das finanzielle
Resultat sei noch nicht klar, meint Frauchiger. Angesichts des Erfolgs dürfe
nächstes Jahr jedoch wieder mit einem
Oktoberfest in Uster gerechnet werden.
Die blau-weissen Tischtücher und die
Lederhosen müssen also nicht vollends
verstaut werden.
BILDERGALERIE UNTER
BILDER.ZOL.CH

TV-Familie
verpasste Final
MÖNCHALTORF. Ein einziger Punkt
fehlte der Mönchaltorfer Bauernfamilie
Suremann am Samstagabend für den
Finaleinzug. Während fünf Spielrunden hatten sie im Schweizer Fernsehen
in der Live-Sendung «Check-In» gegen
zwei weitere Familien um eine Traumreise durch den Westen der USA gekämpft. Moderator Sven Epiney führte
die Spieler von Kontinent zu Kontinent.
Getestet wurden neben Musikkennt
nissen und Reisewissen auch die Geschmacksknospen. Nach einem schlechten Start, konnten die Suremanns stetig
aufholen, dennoch reichte es am Ende
nicht ganz. Die Enttäuschung stand den
Mönchaltorfern anfangs ins Gesicht geschrieben, wich aber bald der Freude,
als Sven Epiney ihnen den Trostpreis
überreichte: Türkei-Ferien für die ganze
Familie.

«Einmaliges Erlebnis»
«Es war ein einmaliges Erlebnis», sagte
Familienvater Rolf Suremann gestern
auf Anfrage. Trotz der unglaublichen
Anspannung kurz vor der Sendung,
hätten sie den Auftritt richtig geniessen
können. Dass es nicht ganz gereicht
habe, sei zwar schade, aber die Siegerfamilie Waber habe den Preis verdient,
meinte er rückblickend. «Wir haben
uns sehr gut mit ihnen verstanden und
werden uns wiedersehen.»
Im Final hatte die Familie Waber aus
dem freiburgischen Kleingurmels die
Familie Hüppin aus Fislisbach im Kanton Aargau im Koffer-Einchecken geschlagen. Das rasante Spiel hatten die
Freiburger mit wenigen Sekunden Vorsprung für sich entschieden. (snk)
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Hätte beinahe seine Socken vergessen: Didier Cuche erhält in Dübendorf seine Ausrüstung für die kommende Rennsaison. Bild: David Kündig
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