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Am 31. Januar stand nach Ab-
schluss der erfolgreichen Pokal-
saison bereits der erstmals or- 
ganisierte Skitag auf dem Jah- 
resprogramm der Dragons. In An-
betracht der wettertechnisch et-
was unschönen äusserlichen Be-
dingungen entschlossen sich die 
Beteiligten den Skitag in Unter-
wasser und nicht in Savognin ab-
zuhalten. Als wir uns um sieben 
Uhr bei der katholischen Kirche 
in Seuzach trafen regnete es be-
reits. Trotzdem konnte „unser 
Carchauffeur“ Bruno Sommer 
über 40 Mitglieder in guter Stim-
mung begrüssen. Nur eine Per-
son zog es vor zu Hause zu blei-
ben! Bei dichtem Schneegestöber 
und Nebel ging es trotzdem ab 
auf die Piste. Am Mittag ging der 
Schneefall aber in Regen über und 
so verbrachten wir den Nachmit-
tag mit Spielen und Diskussionen 
im Berggasthaus Iltios. Auf der 
Heimfahrt waren sich aber alle ei-
nig, wir probieren es nochmals – 
aber dann bei schönem Wetter!

Skitag in Unterwasser

Petrus versteckte sich hinter den sieben Churfirsten
Jugend und Sport
Vom 15. bis 19. Februar absolvier-
ten Marc Altorfer, Cyrill Knecht 
und Michael Wyss den J+S-
Grundkurs Inlinehockey in Wim-
mis. Mit einem vollgepackten 
Ausbildungsprogramm wurden 
sie zu J+S-Leitern Jugendsport 
ausgebildet. Die Dragons gratulie-
ren den drei Trainern zum erfolg-
reichen Abschluss des Grundkur-
ses und danken für den grossen 
Einsatz für unsere Jungs und Mä-
dels. Die neuen Trainingsmetho-
den und -ideen sind bereits in den 
Trainingsplan aufgenommen und 
von den Spielern mit positiven 
Feedbacks bewertet worden.

Trainingslager Novizen und  
Minis in Filzbach
Eine weitere Premiere fand vom 
11. bis 13. März im Sportzen-
trum Kerenzerberg in Filzbach 
statt. Novizen- und Minispieler, 
ergänzt mit den jüngsten Aktiv-
mitgliedern, rückten am Freitag-
nachmittag ins Trainingslager ein. 
Leider konnte der Trainer der Mi-
nis Michael Wyss aus beruflichen 
Gründen nicht mitfahren. Schade! 
Nach ersten organisatorischen In-
formationen wurden die Zimmer 
bezogen. Die Garderobe platzte 
mit 23 Spielern und ihrem Equip-
ment aus allen Nähten. Kurzfris-
tig musste eine weitere Garde-
robe bereitgestellt werden. Nach 
einem feinen Nachtessen stand 
um 20 Uhr ein erstes Training auf 
dem Programm. 

Am Samstag war früh Tag- 
wache. Um 7.15 Uhr war das 
Frühstücksbuffet für uns bereit.  
Obwohl die Jungs natürlich die 
Nachtruhe am Vorabend nicht 
ganz eingehalten hatten erschie-
nen die meisten fit am Früh-
stückstisch. Am Morgen und  am 
Nachmittag stand je ein Trainings-
block auf dem Programm. Cyrill  
Knecht und Marc Altorfer haben 
abwechslungsreiche Trainings vor- 
bereitet. Vom Goalie- bis zum 
Schusstraining, vom Lauftraining 
bis hin zu taktischen Übungen war  
alles dabei. Sogar ein schnelle- 
res Anziehen und Ablegen der  
Hockeyausrüstung wurde geübt 
nachdem einige Spieler zu spät 
zum Training erschienen waren. 

Während dem kurzen Theorie- 
block nach dem Nachtessen be-
reiteten Ines Michael, Judith 
Widmer und Manuela Matter ein 
Alternativprogramm vor. In Grup-
pen mussten verschiedene Auf-
gaben gelöst werden: ABC DRS3 
Spiel, Schoggispiel, Jasskarten-
puzzle, Stafette mit anschlies-
sendem Ballonzerplatzen etc. 
Auch das Erfinden eines Dragons-
Schlachtrufes durfte nicht feh-
len. Obwohl die Jungs und Mä-
dels schon einige Trainings und 
eine kurze Nacht hinter sich hat-
ten, waren sie voller Begeisterung 
dabei. Später in der Nacht sollte 
sich der OVO-Werbeslogan be-
wahrheiten: „Sie chönds nid alles 
besser defür länger!“. Die Grup-

Mit dem Nachwuchs ins 
Trainingslager in Filzbach.

Aufgepasst – der Trainer hat das Wort!
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Voranzeige
Am 4. Juni findet in der Sport-
halle Rietacker in Seuzach ein 
weiteres Miniturnier statt. 
Nebst den spielerischen High-
lights – die Minis sind Pokal-
sieger und wollen auch in der 
Meisterschaft zuvorderst mit-
spielen – wird auch eine Fest-
wirtschaft in gewohntem 
Rahmen stattfinden. Über 
eine grosse Fangemeinde 
freuen wir uns schon heute.

Auch Denksportaufgaben waren zu lösen.

pen erhielten am Schluss symbo-
lische Preise in Form von Marsh-
mallows-Gebilden. Die Idee hinter 
diesen Preisen: Teamzusammen-
halt fördern! An einem noch zu 
bestimmenden Tag werden diese 
Preise eingelöst. In Gruppen wird 
ein gemeinsames Nachtessen ge-
kocht und anschliessend gemein-
sam gegessen.    

Nach dem Aufräumen wollten 
wir Begleitpersonen den Abend 
bei einem kühlen Bier ausklingen 
lassen. Leider haben wir aber im 
Sportzentrum die Polizeistunde 
verpasst. Zum Glück konnten wir 
im nahe gelegenen Hotel noch 
einen „Schlumi“ organisieren und 
so einen anstrengenden Tag ab-
schliessen. Dass die Spieler defi-
nitiv nicht müde zu kriegen sind 
zeigte sich, als wir nach Mitter-
nacht noch alle in aufgeräumter 
Stimmung antrafen. 

Zum Abschluss des Trainings-
lagers wurde am Sonntagmor-
gen noch ein Trainingsspiel absol-
viert. Cyrill und Marc haben zwei 
in etwa gleich starke Teams gebil-
det, die gegeneinander antraten. 
Nach einem letzten Mittagessen 
im Sportzentrum wurden wir von 
Bruno Sommer mit dem Car abge-
holt und nach Seuzach chauffiert.  

Damit gehört ein gelunge-
nes Trainingsweekend der Ver-
gangenheit an. Die Spieler waren 
sich einig: Das nächste Jahr soll 
es wieder stattfinden, am liebs-
ten ein Woche lang und nicht nur 
drei Tage. Im Namen aller Beteilig-
ten bedanke ich mich herzlich bei 
den Trainern Cyrill, Marc und Rafi 
sowie den Begleitpersonen Ines, 
Judith, Manuela und Pierre. Für 
mich war es ein erfolgreiches, an-
strengendes, lustiges und lehrrei-
ches Wochenende. 

Bis dann herzliche Frühlings-
grüsse von den Dragons.

Brigitte Kuhn

Volleyball macht Spass

Damen-Team sucht  
Verstärkung

Schau doch einfach mal rein 
oder ruf an. Wir freuen uns auf 
dich!

Unsere Trainingszeiten: Jeden 
Mittwoch um 20 Uhr in der Riet-
acker-Halle in Seuzach.

Kontakt: Theres Menzi, Tele-
fon 076 567 28 09. Weitere Infos: 
www.vbcseuzach.ch.

VBC Seuzach

Spielst du gerne Volleyball? Bist 
du motiviert dich technisch und 
spielerisch zu verbessern? Hast 
du Lust mit uns an der Meister-
schaft teilzunehmen? – Dann bist 
du bei uns genau richtig. Wir sind 
ein aufgestelltes und  altersmässig 
bunt gemischtes Team und spie-
len in der 5. Liga der Region Nord-
Ostschweiz.

Ihr Fachmann für eine umweltfreundliche, 
reibungslos funktionierende und 

kostengünstige Heizung.
Wir beraten Sie gerne! 

Telelefon 052 / 335 11 64

www.tinner-heizungen.ch

Kaufe Altgold! – Sofort Bargeld! 
(oder Eintausch gegen Schmuck) 

AKTION: Fenster mit 50% Rabatt

Roger Hess –
Ihr Goldschmied in Seuzach
Seit 30 Jahren die Adresse Ihres Vertrauens

Schmuck in Gold und Silber in allen Preislagen
Perlenketten · Einzelanfertigungen · Änderungen
Reparaturen · Vergolden · Rhodinieren · Polieren 
Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 
9.00 bis 12.00 Uhr, 14.00 bis 18.00 Uhr
Breitestrasse 17, 8472 Seuzach, Telefon 052 335 35 50
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mit  langjähriger Erfahrung 
 

Permanent-Make-up - Pedicuré 
 

Rufen Sie an:  052 / 335 32 83 

B e a u t y – S t y l e 
M a y a   B o l l m a n n 

Breitestrasse 17, 8472 Seuzach 
Tel Nr.    052 335 32 83 

www.beauty-style.ch 
 


