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Horgen

Lernfahrer gab
Ausweis ab

Die Kantonspolizei Zürich hat in der
Nacht auf Sonntag, 16. September, in
Horgen nach einer Verkehrskontrolle
einen Autofahrer, der alkoholisiert mit
dem Lernfahrausweis unterwegs war,
aus dem Verkehr genommen.

Um 2.20 Uhr näherte sich ein Perso-
nenwagen der Kontrollstelle an der Zu-
gerstrasse. Anstatt dem Haltezeichen
der Polizei Folge zu leisten, schwenkte
der Lenker auf die Gegenfahrbahn und
fuhr Richtung Einsiedlerstrasse davon.
Nach einer kurzen Fahndung konnte
das Fahrzeug gesichtet werden. Bei der
Kontrolle zeigte sich, dass der 23-jähri-
ge Fahrzeuglenker angetrunken war
und lediglich über einen Lernfahraus-
weis verfügte. Die ihn begleitende Per-
son besass keinen Führerausweis. Nach
einer Blutprobe musste der Lernfahrer
seinen Ausweis abgeben. (zsz)

Leserbrief

Unnötige Autofahrten
Zu «Mehr als einfach nur spazieren»
(Ausgabe vom 13. September)

Im Artikel der «ZSZ» zum Nordic-
Walking-Anlass im Rahmen der Aktion
«Horgen bewegt» ist zu lesen: «… pa-
cken die Teilnehmenden ihre Stöcke ein
und steigen in ihr Auto.» Das darf doch
nicht wahr sein! Es ist ja wunderbar,
wenn sich Horgnerinnen und Horgner
bewusst werden, dass sie sich mehr be-
wegen sollen, aber bitte sich selber und
nicht auch noch das Auto. Gleich neben
dem Parkplatz liegt die Postautohalte-
stelle Moorschwandrank, welche im
Stundentakt bedient wird. Es wäre auch
gesund, als Wanderer zu Fuss zur Nor-
dic-Walking-Trainingseinheit zu gehen.
Zudem finden wir glücklicherweise, un-
mittelbar an die Siedlung angrenzend,
weitere schöne und geeignete Land-
schaftsräume. Es muss nicht zwingend
im Horgenberg gewalkt werden. Wehe,
wenn das zum Boom wird. Zwar ist
dann die Bevölkerung körperlich fit,
aber die Umwelt und mit ihr das wun-
derschöne Erholungsgebiet im Horgen-
berg wurden durch die unnötigen Auto-
fahrten zerstört. Das ist sicher nicht das
Ziel von «Horgen bewegt».

Thomas Weibel,
Kantonsrat Grünliberale, Horgen

Meisterdiplom

Zwei Meister
der Landwirtschaft

13 Bauern erhielten am Freitag, 7.
September, im Strickhof ihr Meisterdi-
plom – darunter auch Joe Mettler aus
Horgen und Adrian Stocker aus Wä-
denswil. Während drei Wintersemes-
tern haben sie die anspruchsvollen Wei-
terbildungskurse im Strickhof besucht
und alle Module abgeschlossen, Be-
triebsstudien absolviert und die Schluss-
prüfung auf einem Betrieb bestanden –
und dies, während sie neben dem Studi-
um zugleich ihren eigenen Landwirt-
schaftsbetrieb bewirtschaftet haben.

Der Horgner Joe Mettler hat die Meis-
terprüfungen mit der drittbesten Note
von 5,3 bestanden. Jetzt sind die jungen
Meisterbauern bereit, um auf ihrem Hof
Lehrlinge im Beruf des Landwirtes aus-
zubilden. (e)

Seerettungsdienst Hauptübung im Thalwiler Portofino

Rasche Hilfe für «Schiffbrüchige»
Kollision zweier Schiffe, vier
Verletzte, ein Mann über Bord
– diese Szene probte der See-
rettungsdienst am Samstag.
Zahlreiche Schaulustige
säumten das Ufer und beob-
achteten die Übung gespannt.

Barbara Moll

Zwei Boote ineinander verkeilt, ein
Ertrinkender im Wasser – das ist die
Ausgangslage der Hauptübung des See-
rettungsdienstes Horgen, Oberrieden,
Thalwil, Herrliberg (SRD), die am
Samstag vor Thalwil stattfand. Mit Ge-
töse rauscht das Seerettungsschiff «Sere-
na» zur Szene an, und Sekunden später
fliegt der Rettungsball zum Ertrinken-
den. Seeretterin Jenny Berchtold hech-
tet ins Wasser, und wie die Rettungs-
schwimmer aus der Fernsehserie «Bay-
watch» crawlt sie zum Ertrinkenden,
der sich am Ball festklammert. Sie si-
chert ihn, damit ihre Kollegen auf dem
Schiff den Mann bergen können. Schon

nach kurzer Zeit befindet er sich auf
dem Boot, und die «Serena» nimmt Kurs
auf die beiden verkeilten Boote.

«Chaosphase» kurz halten
Die Seeretter verschaffen sich einen

Überblick über den Schaden: Vier Ver-
letzte befinden sich an Bord. Die Ret-
tungskräfte fordern die Hilfe von Sanitä-
tern an und bergen anschliessend erst
die Schwerstverletzten, später die
Leichtverletzten. Das Zweitboot «Twis-
ter» bringt die vier verletzten Schiffer an
Land, wo Sanitäter sie sofort betreuen.
«Wir haben den Auftrag, zuerst Leben
zu retten», erklärt Obmann Beat Giger,
«erst dann kümmern wir uns um die
Boote und schleppen diese mit einem
Kran zum nächstgelegenen Hafen.»

An der Übung vom Samstag wirkte
nicht nur der hiesige SRD mit, auch ein
Boot des Seerettungsdienstes Meilen
war vor Ort. «Unsere Übung ist nicht
realitätsgetreu», schränkt Beat Giger
ein, und Urs Bächler, seit 17 Jahren ak-
tiver Seeretter, berichtet, meist müsse
der SRD wegen Motorschäden ausrü-
cken oder weil Segler die Windverhält-
nisse unterschätzen. In diesen Fällen
retten die Seerretter die betroffenen

Schifffahrer, damit sie nicht hilflos
Wind und Wetter ausgesetzt sind.

Rasch Hilfe leisten zu können, ist das
Ziel der Rettungsübung. «Wir müssen
uns schnell einen Überblick verschaf-
fen, damit wir die so genannte ‹Chaos-
phase› so kurz wie möglich halten kön-
nen», erläutert Beat Giger weiter und
fährt fort: «Die Rettungskräfte stehen
unter einer enormen Anspannung, bis
sie die Unfallstelle erreicht und die Si-
tuation eingeschätzt haben.» Weiter
müsse der SRD während solcher Übun-
gen auch die Führung beider Boote, die
korrekte Verwendung der Ausrüstung
sowie die Kommunikation mit der Kan-
tonalen Seepolizei als Leitstelle und der
Landrettungsdienste trainieren. Uner-
lässlich ist am Schluss einer solchen
Übung die kritische Analyse der Ereig-
nisse durch drei erfahrene Seeretter,
welche die Rettung der Verletzten und
die Bergung der Schiffe – ebenso wie die
zahlreichen Zuschauer am Ufer – genau
beobachtet haben.

Dass die Zusammenarbeit der Seeret-
tungsdienste ausgezeichnet funktio-
niert, bewiesen die beiden Organisatio-
nen übrigens am Samstag während ei-
nes unfreiwilligen Notfalleinsatzes «in

eigener Sache»: Das Boot des Seeret-
tungsdienstes Meilen hatte just beim
Eintreffen einen Motorschaden; im
Handumdrehen aber hatten die Horgner
Kollegen die Panne behoben.

Ausschreibung bis Ende Jahr
Die 16 Männer und 2 Frauen bilden

das Team des SRD. Jeder und jede im
Team ist mit dem Wasser verbandelt –
sei das als Schwimmer, Segler, Motor-
bootfahrer oder Taucher. Und alle ste-
hen vom April bis Oktober an sechs Wo-
chenenden im Dienst und absolvieren
jedes Jahr sechs Übungen. «Wir lieben
das Wasser, darum ist uns auch ohne
spektakuläre Seerettungen nie langwei-
lig», sagt Urs Bächler. In seiner 17-jähri-
gen Dienstzeit hat er zwei Schiffsexplo-
sionen erlebt. Solche Unfälle blieben
zum Glück Ausnahmen, fügte er an.

Nach der Hauptübung trafen sich die
Seeretter zum Tafeln. Hanni Stutz, Poli-
zei-/Wehrsekretärin von Horgen und
Ehren-Seeretterin, kündigte an, dass
man sich bis Ende Jahr das Ziel gesteckt
habe, die Ausschreibung für das neue
Schiff über die Bühne zu bringen. Die-
ses soll bis Frühjahr 2009 als Ersatz für
die 30-jährige «Serena» gebaut werden.

Horgen Meisterfeier der Wasserballerinnen und Wasserballer

Die «Wasserratten» feiern ihre Goldpokale
Mit einem zünftigen Fest fei-
erte der Schwimmclub die
diesjährigen Erfolge: Zu die-
sen zählt ein Meistertitel und
ein goldener Pokal.

Carole Bolliger

Während des Apéros vor der Käpf-
nerschüür stiessen Trainer, Schwimmer,
Spielerinnen und Spieler des Schwimm-
clubs Horgen mit Sponsoren, Ausrüs-
tern, stolzen Eltern und Fans am Sams-
tagabend auf die Erfolge dieser Saison
an. Diese können sich sehen lassen: Die
Wasserballspieler der Herrenmann-
schaft holten ihren 29. Meistertitel, und
auch die Frauen und die U17-Mann-
schaft durften zum ersten Mal einen
goldenen Pokal in die Höhe stemmen.

Als alle in der Schüür versammelt
waren, ergriff Gemeinderätin Denise
Vielmi das Wort. «Bravo! Das habt ihr
gut gemacht mit diesen drei Schweizer-
Meister-Titeln», eröffnete sie die Feier
und fuhr fort: «Horgen ist stolz auf die-
se aussergewöhnliche Dreifach-Leis-
tung.» Anschliessend ehrte Ruedi Stöck-
ly, Präsident des Schwimmclubs, die

Schwimmerinnen und Schwimmer, und
nach ihm fand auch Christoph Schmied,
Trainer der Schwimmer, ausschliesslich
lobende Worte für seinen Nachwuchs,
darunter Patrick Wirz (6. Platz 100 Me-
ter Delphin) und Tilla Trüb (6. Platz 100

Meter Delphin). «Unsere Schwimmerin-
nen und Schwimmer haben die Erwar-
tung von uns Trainern erfüllt oder sogar
übertroffen», meinte Schmied rühmend.

Ebenso stolz auf seine Jungs war
Uwe Sterzik, der Erfolgstrainer der Was-

serball-Herrenmannschaft: «Nach einer
spannenden und nervenaufreibenden
Finalserie gegen Lugano haben wir die-
ses Jahr in Horgen im fünften Spiel end-
lich den 29. Meistertitel holen können»,
freute sich Sterzik. Ob er nächstes Jahr
immer noch Trainer der Horgner Mann-
schaft sei, stehe zurzeit noch offen,
führte er weiter aus. «In dieser Sache
laufen immer noch Verhandlungen,
aber mir würde es auf jeden Fall gefal-
len, in meinem zehnten Trainerjahr den
30. Titel mit Horgen zu holen», lachte
der Deutsche.

150 Sportler am Feiern
Während des Hauptgangs wurden

auf der Leinwand Dias von den Spielen
der Meisterschaften gezeigt, und die
Spielerinnen und Spieler der Damen-
und der Herrenmannschaft wurden auf
die Bühne gebeten, von Stöckly gelobt
und vom Publikum beklatscht und ge-
feiert.

Und so feierten gut 150 Sportlerinnen
und Sportler, Trainer, Präsident, Freun-
de, Eltern, Kinder, Sponsoren, Ausrüs-
ter, die Gemeinderäte Denise Vielmi
und Joggi Riedtmann und viele Fans die
Leistungen der Sportler vom Schwimm-
club Horgen mit Musik und im gemütli-
chen Beisammensein bis Mitternacht.

Zwei Boote sind verkeilt, die Seeretter bergen verletzte Schiffbrüchige – vom Ufer aus beobachten Zuschauer und Fachleute die Übung. (Barbara Moll)

Feiern ihre Siege: Ruedi Stöckly, Michael Kern und Ferenc Elias (hinten von links),
Uwe Sterzik, Jeanette Pape, Carla Hegetschweiler und Carla Chiellino (vorne von
links). (Carole Bolliger)

Forum für Vereine
Die «ZSZ» ist ein Forum für Vereine.

Gerne veröffentlichen wir Veranstal-
tungshinweise und Berichte über
Chränzli, Konzerte, Theater, Sportan-
lässe und Generalversammlungen.
Aus Platzgründen bitten wir, sich an
die Maximallänge von 80 Zeilen à 35
Anschlägen zu halten. Berichte von
Vereinsreisen können nicht veröffent-
licht werden. Die E-Mail-Adresse der
Redaktion lautet redhorgen@zsz.ch.
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