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Blickpunkt Regionalfussball Mehr als ein Fussballverein

Der FC Ramsen zelebriert die Vereinskultur
Erfolgreich in der vierten
Liga unterwegs: Für den
FC Ramsen zählt aber die
kameradschaftliche Zusammengehörigkeit im Verein
genauso wie ein Sieg.

wir uns gar nicht über dieses grossartige Ergebnis freuen können.»

VON CHRISTOPH MERKI

Am morgigen Samstag steht der Derbyklassiker im hiesigen Regionalfussball auf dem Programm. Der FC Stein
am Rhein wird um 18.30 Uhr auf dem
Sportplatz Degerfeld den Nachbarn
aus Ramsen zum fälligen Spiel in der
4. Liga, Gruppe 10 empfangen. Für den
Gast aus Ramsen ist das zwar ein sportlicher Wettkampf, aber nicht nur. Denn
hinter dem Club steckt mehr: Der
Teamgeist und die Kameradschaft stehen in Ramsen an erster Stelle. Fussball bedeutet nämlich für den FC Ramsen nicht nur Sport, sondern auch gelebte Vereinskultur. Dennoch, in der
laufenden Saison flirtet die Mannschaft, mit Beat Signer als Trainer, in
der 4. Liga sogar mit der Tabellenspitze. Gar auf dem dritten Platz, mit
einem Spiel weniger als die zwei Erstplatzierten FC Centro Gallego und FC
Stammheim, ist die erste Mannschaft
des FC Ramsen in der Tabelle zu finden. Ein Saisonziel jedoch wurde nicht
definiert, geschweige denn der Aufstieg ins Auge gefasst.
Grund dafür ist aber nicht etwa die
fehlende Motivation oder ein nicht vorhandener Siegeswille, vielmehr wolle
Signer die Mannschaft nicht unnötig

Gibt auf dem Platz die Richtung vor: Beat Signer (links), der Trainer des FC Ramsen.
Er trägt die ungewöhnliche Philosophie des Schaffhauser Viertligisten mit. Bild Roger Albrecht
unter Druck setzen. Wichtig seien der
Einsatz und das Resultat an den jeweiligen Spielen, nicht aber unbedingt die
Platzierung am Ende der Saison. «Wir
haben in der vergangenen Saison
48 Punkte erspielt, ein hervorragendes
Resultat», erklärte er stolz. In der
Rangliste des Fussballverbandes Region Zürich rangierte der FC Ramsen

Mit Eishockeystar Luca Cunti
gemeinsam auf der Eisbahn
In Schaffhausen und an

über 90 anderen Standorten
in der Schweiz findet am
Sonntag der fünfte «Swiss Ice
Hockey Day» statt.
VON PASCAL OESCH

EISHOCKEY Nur einmal im Jahr ruht der
Meisterschaftsbetrieb aller Spielklassen im Schweizer Eishockey, ganz egal,
ob in der höchsten (NLA) oder in den
niedrigen Ligen (3. Liga). So auch 2016
wieder: Am letzten Sonntag im Oktober geht der «Swiss Ice Hockey Day»
über die Bühne. Traditionellerweise
stehen dann nicht bekannte Grössen
des Geschäfts, sondern der Nachwuchs im Mittelpunkt. In ihm sieht der
nationale Verband das Fundament für
den langfristigen Erfolg der Schweizer
Eishockeybewegung. Es geht darum,
die Kinder an die schnellste Mannschaftssportart der Welt heranzuführen. Sie sollen auf spielerische Art und
Weise mit dem Eis in Berührung zu
kommen, darauf erste Schritte machen
und mit Puck und Stock herumhantieren. Ob Arosa, Saignelégier oder Prato-Sornico – über 90 Standorte sind
heuer daran beteiligt. Und da steht
Schaffhausen natürlich nicht im Abseits. «Der Anlass ist ein Fixtermin in
unserem Jahresprogramm», betont
Heini Meier.

Viele Helfer wirken mit
Er ist beim EHC Schaffhausen für
die Koordination des Swiss Ice Hockey
Days verantwortlich. Die Fäden laufen
zwar bei ihm zusammen, doch er kann
auf einige fleissige Helfer zählen. Etwa
auf einige Spieler der ersten Mannschaft, die stets mitwirken. Oder auf
die Nachwuchstrainer, die ebenfalls im
Rink der IWC-Arena anpacken.
Schliesslich geht es um die möglichen

Stars von morgen, denen der kommende Sonntagnachmittag gehört. «Es
wäre schön, wenn 40 Kinder kämen»,
sagt Meier. Vom EHCS nehmen Bambini und Piccolo teil.

NLA- und NLB-Spieler kommen
Flankiert werden die vielen Nachwuchstalente aus der Region von bekannten Grössen der heutigen Tage
vom nationalen Eishockey. Genau das
ist ein essenzieller Bestandteil des landesweiten Eishockeytages. In Schaffhausen beispielsweise schnürt dieses
Jahr Luca Cunti die Schlittschuhe. Der
Center der ZSC Lions kann sich das Etikett des zweifachen Meisters ans Revers heften. Mit von der Partie sind
auch sein Zürcher Teamkollege Reto
Schäppi sowie Jan-Lee Hartmann, Matteo Schärer und Gian-Andrea Thöny
vom NLB-Club Winterthur. Sie absolvieren Einheiten mit den Kindern, geben Ratschläge und in der Blockhütte
Autogramme.
«Hottest Skate of Schaffhausen»
Eine spezielle Pointe haben sich
Heini Meier und seine EHCS-Kollegen
als Ergänzung zum angebotenen Rahmenprogramm einfallen lassen. Sie rufen das Training zum «Hottest Skate of
Schaffhausen» aus. Und zwar auf jener
Eisbahn, die im Rahmen des KSS-Jubiläums durch den Freizeitpark führt:
Wer möchte, kann sich auf dem Rundkurs mit den Grossen der Hockeyzunft
messen. «Die Profis legen eine Zeit vor,
die Kinder können sich nachher mit
dieser messen», erklärt Meier das Prinzip. Für Pistenflitzer gilt es eine Woche
später Ernst: beim effektiven Wettkampf zum «Hottest Skate».
Programm «Swiss Ice Hockey Day» 2016 in Schaffhausen (IWC-Arena). 14.00 Uhr: Begrüssung der Gäste und
erstes Eistraining mit den Kindern. 15.00 Uhr: Autogrammstunde in der Blockhütte. 15.20 Uhr: Training «Hottest Skate
of Schaffhausen» im Freizeitpark. 16.10 Uhr: Plauschspiele
mit den Kindern. 17.00 Uhr: Verabschiedung.

so unter den besten zehn Mannschaften aller Viert-Liga-Teams, für den
Aufstieg in die dritte Liga reichte es
aber dennoch nicht.
Für den FC Ramsen aber kein
Grund, Trübsal zu blasen, im Gegenteil. «Wir freuten uns über die 48
Punkte», erklärte Signer, «hätten wir
uns den Aufstieg vorgenommen, hätten

Teil eines attraktiven Dorflebens
Es ist mitunter Beat Signers Philosophie, den einzelnen Spielern die
Wertschätzung für ihr Engagement als
Teammitglied auf dem Feld und im Verein entgegenzubringen. «Ich habe jedem meiner Spieler vor der Saison eine
persönliche Karte geschrieben», verriet er. Nicht nur die Taktik und die
Technik, auch das Schaffen guter Voraussetzungen gehören nach Signers
Interpretation des Trainerjobs zu seinem Aufgabengebiet. Das geht sogar
so weit, dass Signer jeden Freitagabend am Bahnhof in Schaffhausen
steht, um Philipp Hug abzuholen. Dieser absolviert momentan ein Praktikum in Bern und würde sonst nicht
rechtzeitig fürs Training in Ramsen
sein. «Diese Dienstleistung war Teil
des Deals, welchen ich mit ihm gemacht habe», erklärte Signer. So sei
auch der kameradschaftliche Umgang
während des Trainings wie neben dem
Spielfeld für den FCR keine Floskel.
Als grösster Verein in Ramsen fest
etabliert, trägt der Club seinen Teil zu
einem attraktiven Dorfleben bei. Dazu
gehört die Organisation der Fasnacht,
des Plausch- und auch des Jassturniers.
Hier sind auch die Spieler der ersten
Mannschaft fest eingebunden, helfen
bei der Organisation oder am Anlass
selbst tatkräftig mit. Nur so seien nämlich auch die relativ tiefen Mitgliederbeiträge von 80 Franken für Aktivmitglieder und 60 Franken für Schüler und
Studierende überhaupt möglich, weil
jeder anpacke und das Vereinsleben

auch ausserhalb des Spielfeldes funktioniere, ist Signer überzeugt. «Unser
Ziel ist es, als Gruppe eine super Zeit zu
erleben», fasste Signer zusammen.
Vielleicht ist es genau diese unverkrampfte Spielfreude, welcher der FC
Ramsen seine momentane Erfolgswelle
der ersten Mannschaft verdankt. Ein
allfälliger Aufstieg in die dritte Liga
hätte aber auch für den Trainer Konsequenzen. Dann müsste sich Signer
nämlich noch ein Trainerdiplom erarbeiten. Aber auch ohne Diplom weiss
er seine Schützlinge immer wieder vor
neue Herausforderungen zu stellen.
Dabei kommt ihm seine Arbeit als
Lehrer wie auch als freischaffender
Mitarbeiter beim Sender «Teleclub» zugute. Als Reporter kommentiert er regelmässig nationale oder internationale Spiele und kommt so mit verschiedenen Toptrainern in Kontakt. Daraus
würden durchaus Ideenanstösse resultieren, welche Signer adaptiere und
auch in Ramsen einbringe.

Verein mit sieben Mannschaften
Gegründet im Jahre 1929, hat der
FC Ramsen Höhen und Tiefen erlebt.
Der Verein wurde zwischenzeitlich sogar am 5. Oktober 1971 aufgelöst. Knapp
ein Jahr später aber stand die Neugründung an. Heute bestehen zwei Aktivmannschaften in der vierten und der
fünften Liga sowie eine Seniorenmannschaft. Mit vier Nachwuchsmannschaften dürfte auch die Zukunft gesichert
sein. Für die familiären Verhältnisse
spricht ebenso die Konstellation des
Vorstandes. Während Ernst Gnädinger
das Präsidium führt, amtet sein Sohn
Nils als Vizepräsident und Kassier.

Schaffhauser OL steht am Sonntag
im Zeichen des Nachwuchses
Die OLG Schaffhausen hat

seit Jahren erstmals wieder
eine Nachwuchsläuferin, die
auf nationaler Ebene erfolgreich sein kann. Katja Brütsch
aus Uhwiesen läuft in Stetten
um einen Podestplatz in der
OL-Jugendmeisterschaft.
ORIENTIERUNGSLAUF Der Saisonwettbewerb SH/ZH OL-Jugendmeisterschaften hat schon im Januar begonnen und
wird nun mit dem elften Wertungslauf
abgeschlossen. Katja Brütsch belegt
hinter Siana Senn (OLG Stäfa) den
zweiten Rang und will diesen auf der
OL-Karte Stetten verteidigen. Im Heimwald, wo sie mit dem Nachwuchsteam
schon oft trainiert hat, soll ein guter
Abschluss einer erfolgreichen Saison
gelingen.
Der Durchbruch von Katja Brütsch
an die nationale Spitze erfolgte am Tag
zum Auftakt der Junioren-WM im Engadin im Juli: Da gewann sie erstmals
einen nationalen Lauf, den Sprint in
Scuol. Der Sprint ist ihre Stärke, das
bewies sie zuletzt auch wieder in
Aar
au. Für Brütsch war der Sprung
nach vorn nicht so eine grosse Überraschung: «Ich fühlte mich schon zu Beginn der Saison stärker als im Vorjahr,
wurde dann aber infolge einer hartnäckigen Bronchitis gebremst. Zudem
musste ich während eines Sprachaufenthaltes in Frankreich mit dem Training zurückstecken». Katja Brütsch
kam über ihren Bruder Jonas zum
Orientierungslauf. Er besuchte Trainings in der OLG Schaffhausen, und da
wollte die kleine Schwester eben auch
mitmachen. Rasch wurde der Orientierungslauf zum grossen Thema in der
Familie Brütsch, liessen sich doch die

Eltern ebenfalls begeistern. Sie begleiteten zuerst ihre Tochter, die dann aber
bald allein unterwegs sein wollte.

Familie in Sachen OL unterwegs
In den Ranglisten der regionalen
Jugendmeisterschaft ist sie beim Anfang September 2009 durchgeführten
Zimmerberg-OL bei den Trolls (das
sind die jüngsten OL-Läufer bis zehn
Jahre) erstmals zu finden. Seither ist
die ganze Familie an vielen Wochen
enden im Jahr gemeinsam an Orientierungsläufen anzutreffen. Während der
Ferien stehen Mehrtagesläufe auf dem
Programm, diesen Sommer zum Beispiel im Engadin, aber auch Slowenien
war schon das Ziel, auf dem Programm.
Die Wettkämpfe werden zusammen
ausgewertet, Erfahrungen ausgetauscht. Denn unabhängig vom Tempo,
mit dem die Läuferinnen und Läufer
unterwegs sind: Die OL-Erfahrungen
sind für alle gleich. Katja Brütsch kann
sich zudem auf die Betreuung von Fabian Ringli von der OLG Schaffhausen
abstützen. Gut integriert ist die im Jahr

Katja Brütsch im Dress des Schaffhauser/Zürcher Nachwuchskaders im
Zieleinlauf.
Bild zvg

2000 geborene Kantonsschülerin auch
im regionalen Nachwuchskader: «Wir
haben da eine gute Stimmung und profitieren von einer hohen Trainingsqualität in OL-technisch schwierigen Gebieten.»
Höhepunkt war im Sommer das Lager in Norwegen. Katja Brütsch träumt
mittlerweile nach ihren guten Resultaten von internationalen Einsätzen: «Ich
hoffe, mich nächstes Jahr für die
Jugend-EM und später für die Juniorinnen-WM qualifizieren zu können.»
Nach der Maturität möchte sie mit
einem Auslandsaufenthalt in einem der
Heimatländer des Orientierungslaufes,
in Skandinavien, ihre Fertigkeiten im
OL toppen. Was fasziniert sie denn so
am Orientierungslauf? «Das ist die
Kombination von physischen und mentalen Komponenten. Ich muss im Kopf
bereit sein für die Aufgaben, die sich
stellen. Einfach nur Laufen wäre mir zu
wenig», so Brütsch. Ist eine junge Frau
wie sie ein Raubein, wenn es ihr Freude
macht, sich durch Dornen und Gebüsche zu kämpfen? Sie verneint: «Ich
entscheide selbst, wo ich durchlaufe.
Die Dornen kann ich auch umgehen.»
Ihr Tipp: «Kommt zum OL. Ihr müsst
das selbst erleben, beschreiben kann
ich das Erlebnis nicht genau genug.»
Katjas Einladung gilt speziell für
den diesjährige Schaffhauser OL vom
Sonntag in Stetten. Es handelt sich dabei um einen regionalen Lauf mit dem
Finale der Zürcher-/Schaffhauser-OLJugendmeisterschaft. Für Einsteiger
gibt es besondere Kategorien (Offen
auf drei Strecken, sCOOL für Schüler).
Familien starten dank Famigros gratis.
Die OLG Schaffhausen bietet auch
ein Postennetz auf dem OL ohne Zeitmessung unter dem Thema «Beine
mit Köpfchen». Wettkampfzentrum ist
die Mehrzweckanlage Stetten, Anmeldungen sind von 9.00 bis 12.00 Uhr möglich. (me.)

