
Die Herren traten am späten Freitag-
abend aus der Favoritenposition in
Meilen an. Bereits nach der Startvier-
telstunde zeichneten sich die unter-
schiedlichen Stärkeverhältnisse ab.
Der TVU diktierte mit Tempo und Ef-
fizienz das Geschehen und stellte das
Heimteam vor unüberwindbare Prob-
leme. Das wiedererlangte Selbstver-
trauen zeigte sich am spielfreudigen,
wirbligen Auftritt, der mit einem
schönen Kempa-Trick kurz vor dem
Pausenpfiff seinen Höhepunkt fand.

Der erfreulich konsequente Auf-
tritt fand auch nach der 16:10-Halb-
zeitführung seine Fortsetzung. Nach
drei Vierteln stellte der Linkshänder
und Tagesbeste Oliver Widmer die
erste 10-Tore-Führung her. Sichtlich
zufrieden zeigte sich nach Abpfiff
Coach Stolley: «Wir boten einen
Abend mit vielen schönen Aktionen:
Dreher, Heber, Kopfleger und super
Tempogegenstoss-Pässe.» Das Offen-
siv-Feuerwerk bescherte dem TVU
schliesslich einen 37:25-Sieg. Nun
steht noch der Match gegen Uznach
an, bevor es in die Weihnachtsferien
geht.

Aufgrund der unangenehmen Tor-
hüterinnen-Situation – die einzige

Schlussfrau fällt bis Ende Saison aus
– musste das 2.-Liga-Frauen-Team
kurzfristig umstellen. Unverhofft kam
deshalb Rückraum-Shooterin Simone
Lanz zwischen den Pfosten aufs Par-
kett. Vorweg: Die 26-Jährige machte
ihren Aushilfsjob tadellos. Das lag
auch am wachen Auftritt ihrer Vor-
derleute. Die SG Unterstrass/Rüm-
lang legte von Beginn weg vor, hatte
in Sophia Schuler eine torgefährliche
Spielgestalterin, die auf den Halbpo-
sitionen gut unterstützt wurde. Auf
das 13:7 zur Pause folgte danach
zwar die schwächste Viertelstunde,

in der Meilen den Abstand minim
verkürzen konnte. Bitterli per Kra-
cher, Röthlisberger mittels spektaku-
lären Gegenstosses, die flinke Egger
und die fünffach erfolgreiche «Kurz-
Arbeiterin» Sanchez besorgten in der
Schlussphase aber noch einige High-
lights und mit dem 25:17-Endresultat
den 8. Meisterschaftssieg in Folge.

Handball: TV Unterstrass in Feierlaune
Sowohl die Frauen- wie die
Männerequipe setzte sich
im Duell mit Meilen klar
durch. Zufriedene Weih-
nachtstage dürften folgen.

Christian Hungerbühler

Oliver Widmer fliegt zu einem von neun Treffern. Foto: Frank Pospisil
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«Wir wollen uns regelmässig unter
den besten zehn weltweit klassie-
ren», tönt es von der 32-Jährigen
keck. Und die Ambitionen sind nicht
aus der Luft gegriffen. Gegen Ende
der letzten Saison glückten der im
Sommer zu 80 Prozent als Innenar-
chitektin arbeitenden Fontanive die
ersten beiden Top-10-Resultate. Mit
dem 5. Platz beim Heim-Weltcup in
St. Moritz mischte die Zürcherin gar
die Weltspitze auf, die Schweizer
Frauen drückten für einen Moment
die lange präsenteren Männer-Ge-
spanne aus dem Rampenlicht. So
darf es in Fontanives Sinn natürlich
weitergehen: «Wir wollen uns konti-
nuierlich nach vorne arbeiten. Bei
der WM im kanadischen Whistler im
März wird ein erstes Mal Bilanz ge-
zogen.» Fernziel bleiben die Olympi-
schen Spiele 2022 in Peking.

Das «Cool Runnings»-Feeling
Zu den acht Weltcup-Einsätzen in Eu-
ropa und Nordamerika kommen die
nationalen Meisterschaften Ende De-
zember im Engadin hinzu. Die
stärksten Konkurrenten ortet Fonta-
nive in Deutschland, Grossbritanni-
en, den USA und Kanada, gleichzeitig
betont sie: «Das Starterfeld ist inter-
nationaler geworden, die Weltspitze
hat sich verbreitert.» Sechs Wochen-
trainings im Sprint-, Kraft-, Sprung-
und Anschiebbereich sollen als
Grundlage für einen erfolgreichen

Winter dienen; seit November domi-
niert das Bahntraining. Bis zum Sai-
sonstart absolvierten Fontanive und
ihre Anschieberinnen, zu denen auch
die Schwester des Sprint-Asses Mu-
jinga Kambundji zählt, nahezu 100
Fahrten, vorab auf den Kunsteisbah-
nen in Deutschland. «Wir haben auf
diesen Winter hin einen neuen Bob,
daran müssen wir uns mit möglichst
vielen Fahrten gewöhnen.» Selbst für

Fontanive, die in ihre vierte Bob-Sai-
son startet, bringt jede Fahrt neuen
Nervenkitzel: Das Wetter, die Tempe-
raturen, das Umfeld lassen jede
Fahrt zum Unikum werden. «Jede
Bahn, jede Kurve gehe ich vor einem
Start gefühlte 100 Mal im Kopf
durch. Kleinste Lenkbewegungen im
richtigen Moment können über Podi-
um oder Absturz entscheiden.» Apro-
pos Sturz: Die Bezeichnung als Risi-

kosport lehnt Fontanive, die sich im
Winterhalbjahr komplett auf den
Bobsport konzentriert, ab: «Abgese-
hen von ein paar blauen Flecken und
ein paar wenigen, stets glimpflich
verlaufenen Stürzen verliefen die
120km/h schnellen Fahrten gefahr-
los.» Da scheint die Wahl, voll auf
den Bobsport zu setzen, fast gewag-
ter. «Eine Weltcup-Saison kostet ge-
gen 60 000 Franken. Gerade die

Transportkosten und das Mieten von
erstklassigem Material belasten das
Teambudget.» Fontanive ist nebst
sportlichen Höchstleistungen daher
auch im Management und bei der
Vermarktung abseits des Eiskanals
gefordert. «Finanzierungsfragen, Me-
chanikerarbeiten am Bob und die
Anschieberinnen-Suche/Athletinnen-
Rekrutierung verlangen die grösste
Aufmerksamkeit», erläutert Fontani-
ve, die einst von der Leichtathletik-
abteilung des TV Unterstrass in den
Eiskanal fand. So läuft derzeit auf
der Internetplattform «I believe in
you» unter dem Titel «Nicht ohne
Rennkufen an die Bob-WM!» auch
eine Geldsammelaktion, um das
Fontanive-Bobteam materialtech-
nisch konkurrenzfähig zu machen.

Bobfahrerin aus Unterstrass will an die Weltspitze
Vergangenes Wochenende
wurde mit dem Weltcup-
Wettkampf im lettischen
Sigulda die internationale
Bob-Saison eröffnet. Mit
Pilotin Martina Fontanive
setzt eine Bobfahrerin aus
Unterstrass zum Sprung an
die Weltspitze an.

Christian Hungerbühler

Jede Fahrt bringt neuen Nervenkitzel: Martina Fontanive geht vor dem Start jede Strecke im Kopf durch.

Martina Fontanive ganz privat ... ... und konzentriert vor dem Start. Fotos: zvg.

Für einen erfolgreichen Weltcup-
Start wäre demnach alles bereit-
gestanden. Die Ausgabe 2018
hielt nun aber Überraschungen
bereit. Die in diesem Jahr ganz
eigene Eisbeschaffenheit sorgte in
Sigulda für besonders schwierige
Verhältnisse. Diese wurden der
Zürcherin und ihrem Team zum
Verhängnis. Fontanive stürzte be-
reits bei ihrer ersten Fahrt im
Schlussabschnitt und schlitterte
über die Ziellinie. Die fatale Bi-
lanz: Kopfschmerzen, leichte
Hirnerschütterungen, Blutergüsse
und eine kurzfristig und vor-
sichtshalber eingelegte Spitalvisi-
te bei Fontanive und ihrem Team.
Das Schweizer Bobteam ent-
schied sich in der Folge schweren
Herzens für einen Startverzicht.
«Es ist besser so, die Saison ist
noch lang», resümierte Fontanive
gleichwohl enttäuscht. Doch be-
reits dieses Wochenende sind
Fontanive und ihr Team in Win-
terberg (D) beim nächsten Welt-
cup-Einsatz gefordert. (ch.)

Forfait in Lettland

Das alternative Radio Lora, das sein
Studio im Kreis 4 hat, feiert sein 35-
jähriges Bestehen mit der Archivaus-
stellung «Reclaim the Radio» in der
Shedhalle in der Roten Fabrik in Wol-
lishofen. Zur Hälfte der Ausstellungs-
zeit veranstaltet das Radio Lora des-
halb am 16. Dezember eine Führung
mit Fokus auf der Frauenredaktion
sowie einem anschliessenden Gene-
rationengespräch mit Musik.

Die Ausstellung erzählt anhand
von internen und offiziellen Doku-
menten, grafischem Material, Presse-
artikeln sowie Audios und Videos die
Geschichte des ältesten alternativen
Radiosenders der Schweiz von seinen
Anfängen in der Radiopiraterie bis in
die digitale Ära. Die Lora-Frauenre-
daktion «Die Hälfte des Äthers», eine
bis heute autonome Redaktion inner-
halb des «Lora», eröffnet eine beson-
dere Perspektive auf 35 Jahre Ge-
schichte des Zürcher Lokalradios.

Kein Sexismus in den Sendungen
Von Beginn an erkämpfen sich die
Frauen bei Radio Lora eigene Struk-
turen und einen eigenen Raum. Bis
heute gilt das Redaktionsstatut von
1983, das eine Frauenquote für alle
Gremien vorsieht und einen Passus,
der Sexismus in den Sendungen un-
tersagt. Immer wieder sahen sich die
Lora-Frauen in der undankbaren
Rolle, bei Verstössen gegen das Sexis-
mus-Statut ein konsequentes Vorge-
hen durchsetzen zu müssen.

Um 15 Uhr beginnt eine Ausstel-
lungsführung mit einer Lora-Kurato-

rin, die den Schwerpunkt auf die Ge-
schichte und Aktivitäten der Frauen-
redaktion legt. Anschliessend findet
um 16 Uhr ein Generationengespräch
mit ehemaligen und aktuellen Sen-
dungsmacherinnen statt – dazu gibt
es Live-Musik und ab 18 Uhr eine
Bar. Ein offener Austausch über die
Geschichte, Gegenwart und zukünfti-
ge Perspektiven des feministischen
Radios, eine Möglichkeit sich zu ver-
netzen und einen Einblick ins Radio-
machen zu gewinnen. (e.)

Frauenquote beim Radio Lora

16. 12.: Führung zur Lora-Frauenredakti-
on «Hälfte des Äthers». 15 Uhr: Führung
durch Ausstellung mit Kuratorin. 16 Uhr:
Generationengespräch mit Live-Musik. 18
Uhr: Bar. «Reclaim the Radio»: Ausstel-
lung bis 6. Januar 2019. Shedhalle, Rote
Fabrik, Seestrasse 395.

Die Frauenredaktion des Radios Lo-
ra im Jahr 1984. Foto: Radio-Lora-Archiv


