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Wenn am 18. Juli auf der Zürcher 
Landiwiese im Rahmen des Iron-
man rund 500 Teams den Schwei-
zer Firmentriathlon bestreiten, star-
tet auch die Brühlgut-Stiftung in 
sechs Teams mit Leitern, Betreu-
ern, Bewohnern und Mitarbeiten-
den mit Beeinträchtigung, wie der 
22-jährigen Natascha Sancassani.

Winterthur: 750 Meter Schwimmen, 25 
Kilometer Radfahren und 7 Kilometer 
Laufen haben die Firmenteams in Zürich 
– einen Tag bevor die Profis zum Iron-
man starten – zu bewältigen.

Im Vorfeld der Veranstaltung schrieb 
das Zürcher Coachingunternehmen My 
Sport GmbH im Frühling unter dem 
Motto «Battle Your Boss» ein Casting 
aus. Gesucht wurden Firmen, die mehre-
re sich konkurrenzierende Teams anmel-
deten. Zu gewinnen gab es ein professi-
onelles Coaching und Sponsoring durch 

My Sport. «Wir sahen die 
Ausschreibung und 
beschlossen spon-
tan, uns zu bewer-
ben», erinnert sich 
Bahar Koçal von 

der Stabsstelle Mar-
keting und Verkauf 
der Brühlgut-Stif-
tung. Mit entspre-

chendem Herz-
blut wurde 

ein um-
fang-

reiches 
Bewerbungsdos-

sier zusammenge-
stellt und eingerei-
cht – mit Erfolg. Die 
Brühlgut-Stiftung 
ging als Castingsie-
gerin hervor, «weil 
wir von der Idee 
begeistert waren, 

Menschen mit Beeinträchtigungen die 
Möglichkeit zu geben, Teil eines so tol-
len und viel beachteten Projekts sein zu 
dürfen», sagt My-Sport-Coach Selim Ce-
vik. Er durfte vor gut zwei Wochen 18 
Teilnehmer der Brühlgut-Stiftung – von 
der Stiftungsleitung über Mitarbeiter 
aus diversen Bereichen zu vier Bewoh-
nern – zum ersten Training begrüssen. 
Sechs Dreierteams wurden gebildet, trai-
niert wurde bis letz- ten 
Mittwoch dann wie-
der individuell.

Auch die 22-jährige Natascha Sanca-
ssani fuhr seither mit ihrem Damenvelo 
nicht immer die kürzeste Strecke von A 
nach B. Auch sie hatte sich auf einen Auf-
ruf innerhalb der Brühlgut-Stiftung hin 
spontan als Radfahrerin gemeldet und 
traut sich die Bewältigung der zweimal 
zu fahrenden, coupierten 12,5 Kilome-
ter langen Schlaufen mit Ausgangspunkt 
Wechselzone bei der Landiwiese zu. 

Trinkflasche im «Poschtichörbli»
Eine gewisse Nervosität macht sich aller-
dings bemerkbar. «Ich habe heute meine 
Radfahrerhose vergessen, jetzt muss ich 
eben in den Jeans den Brühlberg hoch-
kraxeln», lächelte sie letzten Mittwoch 
unmittelbar vor dem zweiten Training 
unter Coach Selim Cevik. Bevor aller-
dings das Bergfahren auf dem Trainings-

programm stand, übten die künftigen 
Ironmen und Ironwomen der Brühl-

gut-Stiftung die Entgegennahme 
der Trinkflasche in voller Fahrt. 
Kein Problem für Natascha 
Sancassani. Spontan erntete 

sie Lob vom Profi coach und trat 
um so motivierter in die Pedale. Fle-

xibel zeigte sie sich auch in Bezug auf ihr 
für Ironman-Verhältnisse doch beschei-
den ausgerüstetes Fahrrad. Wo andere 
die gereichte Trinkflasche – wie bei den 
Radprofis üblich – in die entsprechende 

Halterung am Rahmen oder Lenker 
drückten, legte Natascha Sancassani 

den Flüssigkeitsbehälter spontan in ih-
ren Einkaufskorb hinter dem Sattel. Am 
Firmentriathlon wird sie dies nicht zwin-
gend tun müssen, hat sie doch dort ih-
ren persönlichen Wasserträger in Person 
eines mitfahrenden Betreuers oder einer 
Betreuerin mit dabei.
 Auch Kai Schwekendiek, Geschäftsbe-
reichsleiter Wohnen und Betreuung der 
Brühlgut-Stiftung, fährt die Radstrecke 

als Begleiter aktiv mit. Er freut sich auf 
das einmalige Erlebnis: «Das ist für unse-
re Bewohner und Bewohnerinnen Inte-
gration pur, sie dürfen sich als vollwertige 
Teilnehmer und Teilnehmerinnen füh-
len und werden entsprechend von allen 
Seiten angefeuert und unterstützt. Auch 
wenn sie einen gesunden Ehrgeiz zeigen, 
so steht das Mitmachen und der Team-
gedanke bei uns an oberster Stelle. Vor 
10 000 bis 20 000 Zuschauern die grosse 
Herausforderung zu bestreiten, wird für 
alle ein unvergessliches Abenteuer.» 
 George Stutz

Die Migros wird umgebaut
Turbenthal: Die Migros Ostschweiz 
plant, ihre Filiale in Turbenthal nach 
Ostern 2016 zu modernisieren. Der 
Umbau wird in Etappen umgesetzt, 
sodass der Kundschaft während der 
gesamten Bauzeit ein reduziertes An-
gebot mit frischen Waren zur Verfü-
gung steht. Ziel der geplanten Um-
bauarbeiten in der Migros Turbenthal 
ist es, die Warenpräsentation zu op-
timieren und den Einkauf komfortab-
ler zu gestalten. Eine Photovoltaik-
anlage, die auf dem Dach installiert 
wird, soll künftig für den Betrieb des 
Supermarkts sorgen. Insgesamt in-
vestiert die Migros Ostschweiz rund 
sieben Millionen Franken in die Mo-
dernisierung der Migros Turbenthal.

Freie Fahrt mit Ferienpass
Schweiz: Mit dem ZVV-Ferienpass 
können sich alle 6- bis 16-Jährigen 
auch diesen Sommer wieder von der 
strengen Schulzeit erholen. Neben 
der freien Fahrt mit Zug, Tram, Bus 
und Schiff auf dem ganzen ZVV-Netz 
profitieren sie von zahlreichen Gratis-
eintritten und Aktionen. Der ZVV-Fe-
rienpass ist fünf Wochen gültig und 
für 24 Franken an jedem Bahnhof 
und an jeder ZVV-Verkaufsstelle er-
hältlich. Auch alle grösseren Migros-
Filialen im Kanton haben den Ferien-
pass im Sortiment.
www.zvv.ch/ferienpass

Alkohol: Preis ist entscheidend
Schweiz: Eine neue wissenschaftliche 
Untersuchung von Sucht Schweiz be-
legt, dass höhere Preise den Alkohol-
konsum von jungen Menschen erheb-
lich senken könnten und in der Bevöl-
kerung breite Akzeptanz finden. Die 
vorliegende Studie bestätigt interna-
tionale Untersuchungen wie den kürz-
lich publizierten Bericht der OECD. 
Konsumsenkende Massnahmen sind 
entscheidend, denn wer als Jugend-
licher bereits viel trinkt, hat ein stark 
erhöhtes Risiko, als Erwachsener eine 
Alkoholabhängigkeit zu entwickeln. 
Sucht Schweiz kritisiert das Parla-
ment: Bei der aktuellen Beratung des 
Alkoholgesetzes ignoriere das eid-
genössische Parlament, insbesonde-
re der Nationalrat, bisher diese nach-
weislich wirksame Massnahme und 
politisiere am Volk vorbei. red.

in kürze

Seuzach: Am letzten Wochenende fei-
erte der Natur- und Vogelschutzverein 
Seuzach und Umgebung am Entenwei-
her sein 100-Jahr-Jubiläum. Trotz un-
günstiger Witterungsverhältnisse und 
dank Festzelt genossen die Besucher 
dennoch das gemütliche Beisammen-
sein. Für die musikalische Unterhal-
tung sorgten am Samstag Musikge-
sellschaft und Tambouren-Grup-
pe Seuzach, am Weiher-Zmorge 
vom Sonntag waren die Gut-
schick-Örgeler an der Rei-
he. Der Cevi überrasch-
te die jungen Besu-
cher unter ande-
rem mit Schlan-
genbrotbacken 
und Vogelhüsli-
bauen. Weitere 
Attraktionen 
waren Rund-
gänge, Foto-
show und 
Ballonflug-
wettbewerb.  
Walter Minder

Seuzacher Naturschützer feierten Jubiläum

Auf zum Training: Die Ironman-Läufer und -Radfahrer der Brühlgut-Stiftung bringen sich in Topform.  Bilder: gs.

«Super gemacht»: Coach Selim Cevik reicht Natascha Sancassani die Trinkflasche.

Das Mitmachen 
steht für uns alle
ganz klar im
Mittelpunkt.

Kai Schwekendiek,
 Geschäftsbereichsleiter 

Beim Ironman sind alle gleich

Apérogäste beobachten bei der Jubiläumsfeier den Teich.  Bilder: Walter Minder

Pfau Päuli vermisst seine beiden 
Frauen Bella und Nella.  

Gemeinderat Marcel Knecht (l.), Marcel 
Kunz, Präsident Musikgesellschaft.

Gemeinderäte (v. l.) Marco Calzimiglia, 
Rico Kesselring und Peter Fritschi.

Alt-Gemeindepräsident Jürg Spiller 
und Nachfolgerin Katharina Weibel.

Aktuar Edi Altherr (l.) und NVV-Prä-
sident Karl Steinmann stossen an.

Die Tambouren-Gruppe Seuzach um-
rahmte die Ansprachen NVV-Jubiläum.

Magnet-Souvenirs von René Plattner 

Gemeinderat Marcel Fritz (links) im
Gespräch mit Manfred Wigert.  

mehr pixx auf
www.stadi-online.ch

Gefällige Rollkunstlauf-SM
Winterthur: Für die Winterthurer Roll-
kunstläufer lief an den Titelkämpfen 
des vergangenen Wochenendes in der 
Fronwaldhalle in Zürich-Affoltern nicht 
alles ganz nach Wunsch, dennoch er-
reichten alle sechs Athleten anspre-
chende Rangierungen. Lea Füglista-
ler (9.) sowie Faye Gfeller (11.) bei den 
Neulingen A und Melinda Hangartner 
(7.) und Sara-Jane Demeulemeester 
(5.) bei den Einsteigern erzielten alle 
gefällige Resultate. Für einen Exploit 
sorgten die Winterthurerinnen Sunitha 
Lü thi (4.) und Cornelia Müller (3.).

Sportprogramm in den Ferien
Winterthur: Die sportbegeisterten 
Winterthurer Kinder kommen auch in 
den Sommerferien vom 13. Juli bis am 
15. August wieder auf ihre Rechnung. 
Der Dachverband Winterthurer Sport 
(DWS) hat erneut ein vielfältiges Fe-
riensportprogramm vorbereitet. Das 
grosse Angebot reicht diesmal vom 
Beachvolleyball über Smolball bis zum 
Klettertag. Die verschiedenen Sport-
arten bietet der DWS in Zusammen-
arbeit mit den lokalen Sportvereinen 
an. Dies ist eine gute Gelegenheit, um 
auch einmal eine neue Sportart auszu-
probieren. red.

Feriensportprogramm vom DWS
13. Juli bis 15. August
www.dwswinterthur.ch

wochen schau


