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«Hand» für einen
Monat gesperrt
Buchs WegenBauarbeiten
ist dieVerbindungsstrasse
nicht befahrbar. Seite 2

Klotenermachen
stetig Fortschritte
Eishockey Vorallemdas
Spiel in derDefensivedes
EHCfunktioniertgut. Seite 27

Christian Wüthrich

Die heutige Gewerbezone ennet
der Gleise stellt das grösste Po-
tenzial für künftiges Wachstum
in Bassersdorf dar. Da, wo bis-
lang nur gearbeitet wurde, soll
künftig auch Wohnen erlaubt
sein, wenn es nach der neuen

Bau- und Zonenordnung (BZO)
geht.Diese ist noch nicht in Stein
gemeisselt, sondernwird derzeit
ausgearbeitet. Das von einer breit
gefächerten Arbeitsgruppe der
Gemeinde unter fachkundiger
Mithilfe eines Planungsbüros er-
stellte Regelwerk liegt derzeit öf-
fentlich auf. Die grösste Neue-

rung imVergleich zur veralteten
BZO aus dem Jahr 1999 ist die
Schaffung einer neuenMischzo-
ne für Gewerbe undWohnen im
Gebiet Pöschen direkt amBahn-
hof. Im gegen 90’000 Quadrat-
meter grossen Geviert südlich
der Bahnlinie, wo bislang keine
Wohnnutzung zulässig war,

könnten soHunderte neueWoh-
nungen entstehen.Dafür spricht,
dass der um 1980 aus demDorf-
kern verlegte Bahnhof sowieso
im Zuge des nächsten SBB-
Grossprojektes für den Brüttener
Tunnel abgebrochen und neu er-
stellt wird. Rund um den künfti-
gen Bahnhof dürfte somit ein

zweites Ortszentrum wachsen,
wofür eigens eine Zentrumszo-
ne zu finden ist in der neuen
BZO.Ausserdem sieht diesewei-
tere Verdichtungen, Aufzonun-
gen und eine Parkplatzbeschrän-
kung vor. Das Mitwirkungsver-
fahren läuft noch bis Mitte
November. Seite 3

Umgestaltung des Bahnhofs
schafft zweites Dorfzentrum
Bassersdorf DasWachstum in der Flughafenregion hält an. In Bassersdorf stellt man sich ebenfalls darauf ein.
Die neue Bau- und Zonenordnung enthält erstmals einWohnquartier südlich des Bahnhofs.
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Was Sie wo finden

Zürich Die grösste Zürcher Zunft,
die Zunft zur Meisen, prüft die
Aufnahme von Frauen. Die Mit-
glieder können im Frühling 2022
einen ersten Grundsatzentscheid
fällen. Doch in der Frauenfra-
ge entscheidet jede Zunft selbst.
Und laut Zunftmeisterversamm-
lung prüft derzeit keine weitere
konkret eine Öffnung. EineAus-
nahme bildet die Gesellschaft zur
Constaffel. (red) Seite 11

Uralte Tradition
wird hinterfragt
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Bülach Der Bushof am Bahnhof
Bülach muss dringend erneuert
und erweitert werden. Bis ein
konkretes Projekt vorliegt, wird
es aber noch eine Weile dauern.
Der Baustart erfolgt frühestens
im Jahr 2023.DerBülacher Stadt-
rat hat nun entscheiden, den
Bushof aus dem Perimeter für
den Gestaltungsplan Herti her-
auszulösen. Das bedeutet laut
Peter Senn, Leiter Planung und
Bau der Stadt Bülach: «Wir kön-
nen das Projekt Bushof sofort
anpacken und müssen nicht die
Festsetzung des Gestaltungs-
plans abwarten.»

Das Areal Herti verbindet das
Stadtzentrummit dem Bahnhof
und Bülach-Nord. Im Jahr 2016
sind mit dem Studienauftrag
Herti erste Grundlagen erarbei-
tet worden, die nun in einen Ge-
staltungsplan übergeführt wer-
den.DerBushof amBahnhof Bü-
lach war bis anhin Teil davon.

Im Sommer hat der Stadtrat
die künftige Gestaltung des Bus-
hofs mit neun Kanten beschlos-
sen – sieben Buskanten und zwei
Reservekanten. (fzw) Seite 2

Neubau des
Bushofs Bülach
vorangetrieben

Pferdesport Im Springreiten zählt
der Schweizer Nachwuchs seit
Jahren zur Weltspitze. Jüngster
Beweis: die Silbermedaille für
das Schweizer Juniorenteam an
der EM in Portugal Ende Juli. In-
ternationale Nachwuchsturnie-
re sind hierzulande indes rar ge-
sät. Ende August 2022 ändert
sich das: Im Dielsdorfer Horse
Park steigt dann das erste Zurich
Youth Masters. (pew) Seite 27

Ein Turnier für die
Besten in Dielsdorf

Seite 14

13°2°
AmMorgen kalt,
tagsüber sonnig.

Wetter

Kaiserstuhl Die Kaiserbühnewagt
einen Neuanlauf: Nachdem das
Lustspiel «DieWeinprobe» letz-
tes Jahr nach nur zwei Auffüh-
rungen hat abgebrochenwerden
müssen,wird es dieses Jahrwie-
deraufgenommen. Am Freitag,
15. Oktober, findet die zweite
Premiere für das Stück statt. Re-
gisseur PeterNiklaus Steiner er-
zählt im Interview,was sich seit-
her getan hat. Etwas Positives
konnte die Kaiserbühne der ein-
jährigen Verzögerung doch ab-
gewinnen: Sie dürfenwiederwie
gewohnt in ihrem alten Keller-
theater auftreten. (abz) Seite 2

Kaisertheater mit
Wiederaufnahme
auf der alten Bühne

Steinmaur EinneuerObstlehrpfadzeigt anzehnStationen,wievieleunterschiedlicheFrüchte imUnterland
gedeihen.Bei einemNussbaumsteht sogareineBankzumAusruhen. (bag) Seite 5 Foto: FranciscoCarrascosa

Die Vielfalt alter Obstsorten ist in Steinmaur zu sehen

Uferweg amRhein
wird saniert
Rüdlingen DasHochwasser
vomSommer liess einen
Dammbrechen. Seite 7

Pandemie Fast 100 Millionen
Frankenwirft der Bundesrat auf,
um die noch vielen Ungeimpften
zuüberzeugen.Erstmals nennt er
auch Impfquoten, die einenVer-
zicht auf bestehende Einschrän-
kungen ermöglichen: 93 Prozent
der über 65-Jährigen und 80
Prozent der 18- bis 65-Jährigen
müssten dazu vollständig ge-
impft sein, sagte Gesundheits-
ministerAlain Berset gestern.Al-

lerdings gebe es keinen direkten
Zusammenhang zwischen die-
sen Quoten und dem Verzicht
auf Massnahmen wie Masken-
oder Zertifikatspflicht. Für eine
Aufhebung solcherMassnahmen
sei weiter entscheidend, ob eine
Überlastung der Spitäler drohe.

Die Wirtschaftsverbände kri-
tisieren, dass sich der Bundesrat
einmalmehrnicht auf verbindli-
che Zielwerte festlege.Arbeitge-

ber- und Gewerbeverband sowie
Economiesuisse fordern ein ans
Impfziel gekoppeltes verbind-
liches Ausstiegsszenario. Die
Impfoffensive selbst wird von
derWirtschaft und den meisten
Parteien begrüsst.

Seine Entscheide fällte der
Bundesrat gestern nicht in Bern,
sondern in Kriens LU. Eswar die
erste Auswärtssitzung seit Pan-
demiebeginn. (red) Seite 15, 17

Verbindliches Ausstiegsszenario gefordert
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Sport

Dominic Duss

Der aktuelle Höhenflug des EHC
Kloten ist primär auf eine solide
Defensive zurückzuführen. «Da
konnten wir uns steigern, auch
dank unserer guten Goalies»,
stellt Assistenztrainer Fabian
Sutter zufrieden fest. Der ehema-
lige Center, der über 850 Partien
in der höchsten Schweizer Liga
bestritten hat, ist für dieAbwehr
zuständig. Nur fünf Gegentore
kassierte sein Team in den ver-
gangenen fünf Partien. Das ist
unbestritten gut.

Dennoch hebt Sutter den
Mahnfinger: «Man muss dabei
auch beachten, wie viele Chan-
cen wir jeweils zugelassen ha-
ben.» Am Dienstag im Spitzen-
spiel gegen Olten waren es 28
Torschüsse. Da sieht er noch
Steigerungspotenzial: «Wirmüs-
sen noch weniger zulassen und
so den Goalies noch mehr hel-
fen.» Ziel sei es,möglichst keine
Zeit in der defensiven Zone zu
verbringen. «Aber es fängt in der
Defensive an, wie man offensiv
zu Chancen kommt», gibt Sutter
zu bedenken.

Nochmehr herausholen
Gefallen hat Fabian Sutter, wie
demLeadermit Skating derZahn
gezogen wurde. «Wir sind ab
dem zweiten Drittel besser
Schlittschuh gefahren, haben so
permanent Druck aufgebaut und
dann unsere Torchancen ge-
nutzt.» Mit dem Doppelschlag
innert 45 Sekunden drehte Klo-
ten das Spiel und verteidigte da-
raufhin den knappenVorsprung
erfolgreich. DieMannschaft ver-
passte es, nach dem 2:1 nachzu-
legen. «Der defensive Gedanke,
das Absichern hinten, ist zum
Tragen gekommen», sagt er.

In Klotens Verteidigung spielt
neben der Raumzuteilung und
demAufräumen im Slot, der Ge-
fahrenzone vor dem eigenenTor,
das Blocken von Schüssen eine
zentrale Rolle. «Eine Scheibe zu
blocken, das gibt enorm Ener-
gie», verrät Fabian Sutter, der
Headcoach Jeff Tomlinson zu-
sammen mit Kimmo Rintanen
zurSeite steht. «Das brauchtMut,
doch die Jungs opfern sich su-
per», lobt er die Spieler. «Wir hal-
ten jeweils ein Auge darauf, wer

dazu bereit ist.» Sich in einen
Schuss zuwerfen, ist immermit
Risiko verbunden. Am Samstag
im Heimspiel gegen Visp hat es
David Stämpfli erwischt.DerVer-
teidiger zog sich einen Hand-
bruch zu und fällt mehrere Wo-
chen aus.

Sutter erkennt noch Verbes-
serungspotenzial imPenalty-Kil-
ling, obwohl derEHC auch gegen
Olten in Unterzahl stark agierte
– nach dem0:1während des ers-
ten Ausschlusses wurden vier

weitere Strafen ohne Gegentor
bewältigt. «Einzeltaktisch kön-
nenwir aber nochmehr heraus-
holen», ist der gebürtige Em-
mentaler überzeugt.

Und eben:Viel Potenzial liege
auch in der offensiven Zone noch
brach. «Beispielsweise imKreie-
ren von Chancen oder auch, wie
wir mit Speed durch die Mittel-
zone kommen», erläutert Sutter.
«Wir haben in jeder Zone und in
vielen Bereichen noch unsere
Baustellen», betont der EHC-As-

sistenzcoach bewusst. Doch die
Saison sei noch jung und des
neuen Spielsystems noch längst
nicht komplett verinnerlicht.
«Mit täglicher Arbeit wird die
Mannschaft umso eingespielter.
Wir sind daran, uns Schritt um
Schritt zu verbessern», sagt der
39-Jährige.

Winterthur anders begegnen
Zum zweiten Mal in dieser Sai-
son gastiert Kloten am Samstag
in Winterthur. «Ein Gegner, der

völlig anders spielt als Olten»,
hebt Fabian Sutter hervor. Aus
Sicht des KlotenerAssistenztrai-
ners agiert der Leader mit viel
Tempo offensiv ausgerichtet,
während sich die Winterthurer
hinten einigeln. «Damüssenwir
in die offensive Zone, vors Goal
gehen, dort wo es wehtut.» Das
könne gegen den aggressiven
EHCWschmerzhaft sein.Und der
Drittletzte der Tabelle, der von
zehn Spielen erst zwei – eines
davon nach Verlängerung – ge-
wonnen hat, darf keinesfalls un-
terschätzt werden.

Kloten entschied das erste
kleine Derby letztlich zwar mit
6:1 klar für sich. Die Eulachstäd-
ter hinterliessen bei Sutter aber
einen guten Eindruck: «Sie wa-
ren von Anfang an aktiv und ha-
ben an ihre Chance geglaubt.»
Nach dem temporeichen und
technisch hochstehenden Spit-
zenduell gegen Olten erwartet
derAssistenztrainer der Zürcher
Unterländer einen «Chrampf».
Seine Mannschaft müsse den
Zweikampf annehmen. Und ler-
nen, ihr Spiel auf den Gegner
auszurichten. «Wir müssen un-
seren Konkurrenten mit ver-
schiedenen Systemen gegen-
übertreten.»

Voll durchziehen ist gefragt
Vor allem eines fordert Fabian
Sutter inWinterthur: «Ein super
Spiel über 60 Minuten – einen
besseren Match als letztes Mal.»
Kloten lief im Mitteldrittel Ge-
fahr, seinen 2:0-Vorsprung zu
verspielen, ehe sich der EHCW
nach dem Anschlusstreffer mit
vielen Strafen selber ausbrems-
te. Sutter blickt dem Gastspiel
zuversichtlich entgegen: «Setzen
wir um,waswir uns vornehmen,
kommen wir zu Punkten.»

Der EHC geht Schritt um Schritt vorwärts
Eishockey Trotz fünf Siegen in Folge sieht Assistenzcoach Fabian Sutter noch viel Verbesserungspotenzial im Spiel der Klotener.

Setzt, von Oltens Stanislav Horansky unter Druck gesetzt, zum nächsten Schritt an: Klotens Verteidiger Jorden Gähler. Foto: M. Schumacher (Freshfocus)

Am Anfang stand ein Gedanke.
«Und wie das so ist, wenn man
lange genug denkt, man müsste
doch etwasmachen, dannmacht
man es amEnde auch», schildert
Yves von Ballmoos lachend. Der
Dättliker, dessen Sohn Andri zu
den besten Nachwuchs-Spring-
reitern des Landes zählt, dachte
heuer im Frühjahr erstmals ge-
meinsam mit den Eltern zweier
weiterer Nachwuchs-Kaderrei-
terinnen laut nach. Es könne
doch nicht sein, dass die jungen
Einheimischenwährend der Sai-
son alle zweiWochen anTurnie-
re insAusland reisen, ihren Sport
auf Top-Niveau betrieben, die
Schweiz in denNachwuchskate-
gorien seit Jahren zu den inter-
nationalen Spitzennationen ge-
höre – und es hierzulande seit
über zehn Jahren kein einziges
Freiluft-Turnier mehr gebe, an
dem die jungen Einheimischen
ihrKönnen präsentieren und sich
international messen könnten.

Gedacht, getan:Von Ballmoos
und seineMitinitiantinnen grün-
deten ein OK,welchem derDätt-
liker alsTurnierdirektorvorsteht,
suchten einenTermin, einen ge-
eigneten Austragungsort, Spon-
soren, beantragten die Bewilli-
gungen des nationalen und des

Welt-Reitsportverbands. Und
weil sie mit alldem erfolgreich
waren, gelangten sie vorKurzem
an die Öffentlichkeit, umüber ihr
Turnier zu informieren: das ers-
te Zurich Youth Masters.

Vom 25. bis 28. August 2022
wird es, vorausgesetzt, dass die
Pandemie-Situation bis dahin
dem Vorhaben nicht noch einen
Strich durch die Rechnung

macht, im Horse Park in Diels-
dorf über die Bühne gehen. An
den vier Tagen sind auf dessen
neu saniertem Turnier-Sand-
platz insgesamt 20 internationa-
le Prüfungen mit Hindernishö-
henvon 110 bis 145 Zentimeter in
verschiedenenAltersklassen ge-
plant: ein CSI-P für Ponyreiterin-
nen, ein CSIOmit Nationenprei-
sen in den Kategorien Children

(U14) und Junioren (U18) sowie
ein CSI-U25 als Qualifier für das
Finale des European Youngster
Cups. Letzterer dient dem inter-
nationalen Nachwuchs traditio-
nell als Sprungbrett in dieWelt-
elite. Den besten Schweizer Rei-
tern winken Wildcards für
Nachwuchs-Springen an den
grossen internationalen Elite-
Turnieren von Genf und Basel.

Dass die Wahl des Turnierorts
auf den Horse Park fiel, begrün-
det Yves von Ballmoos mit der
perfekten Infrastruktur, welche
das polysportive Pferdesportzen-
trum rund um die Rennbahn in
Dielsdorf biete: «In derDeutsch-
schweiz ist das abgesehen von
der in St. Gallen die einzige An-
lage, die alle internationalen
Standards für ein solches Tur-
nier erfüllt.» Die Reitsport-Are-
na in derOstschweizerMetropo-
le sei indes vor allem wegen ih-
rer (zu) grossen Dimension für
einen Nachwuchs-Anlass nicht
ideal gewesen. FürDielsdorfwie-
derum sprach neben den festen
Stallungen und demausreichend
vorhandenen Platz für mobile
Gästepferde-Boxen, Lastwagen
und Transporter vor allem das
Vorhandensein von gleich zwei
Reithallen. Sie braucht es alsAb-
reit-Plätze neben dem eigentli-
chen Turnier-Platz.

«BeimManagement desHorse
Parks sindwirvonAnfang an auf
offene Ohren gestossen, die Ko-
operation ist sehr eng und gut»,
schildert Von Ballmoos.Als ehe-
maligem Amateur-Rennreiter,
der während zehn Jahren min-
destens einmalwöchentlich trai-
nierte, sind demTurnierdirektor

aus dem nahen Dättlikon bei
Embrach dieVerhältnisse vorOrt
und die Verantwortlichen in
Dielsdorf bestens bekannt.

Die Grenze als Hindernis
Auf die grosszügigen Platzver-
hältnisse imHorse Park sind die
Organisatoren des ersten Zurich
Youth Masters angewiesen, da
sie über 150 Reiterinnen undRei-
ter erwarten, die mit mehr als
300 Pferden aus dem In- und
Ausland anreisen werden. Den
internationalen Gästen bietet das
OKumfangreiche Dienstleistun-
gen, etwas die kostenlose Ab-
wicklung der Zollformalitäten
mit Freipässen für alle Pferde.

Die aufwendigen Formalitä-
ten für den Grenzübertritt hal-
ten für gewöhnlich jene einhei-
mischen Jungen, die nicht zur
nationalen Spitze gehören, von
regelmässigen internationalen
Starts ab. «Das Zurich Youth
Masters bietet darum einem
grossen Kreis von Schweizer
Nachwuchsreiterinnen und Rei-
tern die Chance, international an
den zu Start zu gehen oder gar
ihr internationales Debüt zu ge-
ben», erklärt Yves von Ballmos.

Peter Weiss

Sie holen Europas junge Springreit-Elite nach Dielsdorf
Pferdesport Ende August 2022 wird der Horse Park zur Bühne für die besten Nachwuchs-Springreiterinnen und -reiter des Kontinents:
Mit dem neuen Zurich Youth Masters lockt sie erstmals seit langem ein internationales Jugendturnier in die Schweiz.

Sie stemmen das erste internationale Nachwuchs-Springreit-Turnier im Freien seit über zehn Jahren in der
Schweiz: Turnierdirektor Yves von Ballmoos (von rechts) und sein OK mit Matthias Lienhop, Simone Segan-
tini, Pedro Mor, Philipp Jöhr und Toni Laurino. Foto: Katja Stuppia (fotografie-stuppia.ch)


