
Seit 25 Jahren begeistert
die Show «Art on Ice» ihre
Besucher mit einer exquisiten
Mischung aus Live-Musik,
Eiskunstlauf und Lichteffekten.
Anlässlich dieses Jubiläums
verlosen wir insgesamt vier
Tickets.

Sie ist in den vergangenen Jahren zur
wohl erfolgreichsten Eislauf-Gala der
Welt avanciert: die Show «Art on Ice».
Erfunden und produziert in der
Schweiz, ist das Konzept des Zusam-
menspiels von Spitzensport und Live-
Musik einzigartig.

Musikgrössen zu Gast
Art on Ice steht für Sport, Show-
erlebnis, Kunst, Klang, Licht und Le-
bensfreude. Jährlich begeistert sie in
der Schweiz rund 80 000 Zuschauer.

Zur Jubiläumsshow im Februar 2020
sorgen zwei internationale Musiker für
den passenden musikalischen Rah-
men:Der 40-jährigeAloeBlacc aus La-
guna Beach startete seine Karriere als
Hip-Hopper und Rapper und schuf
2010mit der Single «I needaDollar» ei-
nenRiesenhit. DerBritinRebecca Fer-
guson gelang der Karrieredurchbruch
ebenfalls 2010 bei «X-Factor». Sie be-
geisterte, erhielt von Sony einen Plat-
tenvertrag und brillierte wenig später
mit ihrerHit-Single «Nothing’s real but
love».
Ausserdem zu Gast sind zwei Schwei-
zer Musiker: Bligg ist einer der be-
deutendsten Mundart-Künstler der
Schweiz und steht für Kreativität und
Texte, die berühren. BastianBaker trat
gerade mal 18-jährig beim Montreux
Jazz Festival auf, ehe er sich mit sei-
nen Songs ins Rampenlicht katapul-
tierte. Nicht nur in der Schweiz, in ganz

Europa und auch Übersee findet der
Romand Gehör.

Olympia-Stars auf Eis
Auch auf dem Eis gibt es bekannte
Grössen zu bestaunen: Alina Zagitova
ist die Olympiasiegerin von 2018 und
Weltmeisterin von 2019. Die 17-jähri-
ge Russin aus Ischewsk kommt erst-
mals in die Schweiz. Die weiteren Top-
läufer beiArt on Ice 2020 sind der zwei-
fache Weltmeister Javier Fernandez
aus Spanien, die Doppel-Olympiasie-
ger von Sotschi (2014) Tatiana Volo-
sozhar undMaximTrankov und die ak-
tuellen Paarlauf-Europameister Va-
nessa James und Morgan Ciprès.
Olympiateilnehmerin Alexia Paganini
vertritt die Heimat auf dem Eis.
Freuen dürfen sich Besucher auch auf
Marco Rima, seit mehr als 30 Jahren
alsKabarettistundSchauspieleraufder
Bühne. Er ist einer der beliebtesten

Entertainer des Landes. «Ich werde bei
Art on Ice in einer neuen Rolle zu se-
hen sein, mich für Art on Ice neu er-
finden.» Art on Ice verwöhnt seine
Gäste aber auch kulinarisch und ist für
seine Hospitality-Angebote beliebt.

Art on Ice

Ticketverlosung
Gewinnen Sie mit etwas Glück
2Tickets fürdieJubiläumsshowam
Samstag, 8. Februar 2020, um 20
Uhr Hallenstadion Zürich. Möch-
ten Sie die Tickets? Schreiben Sie
eine E-Mail an info@furttaler.chmit
dem Betreff «Art on Ice».

Die beiden Gewinner werden aus-
gelost. Viel Glück!

SPORT

Sami Götz am Ironman in Florida
Sami Götz aus Otelfingen hat
jüngst am Ironman Florida den
dritten Platz in der Kategorie Age
Group Overall erreicht und sich für
den Ironman auf Hawaii qualifiziert.
Der 30-Jährige berichtet von
seinem Abenteuer.

Z wei Wochen vor dem Wett-
kampf stürzte ich bei einer Ve-

loausfahrt und zog mir oberflächliche
Schürfwunden zu. Gefährdet sah ich
den Start in Florida nicht, doch am
Donnerstag vergangener Woche
schmerzten meine Lymphknoten im
Leistenbereich, was mich dann relativ
beunruhigte.

D ie Reise mit dem Flugzeug von
Zürich via Miami und dann mit

einem Van weiter bis nach Panama Ci-
ty Beach verlief prima. Bei einemMor-
genlauf in Clermont auf demWeg nach
Panama City lief mir der Schweiss vor
drückender Hitze und Luftfeuchtig-
keit schon nach kurzer Bewegungszeit
übers Gesicht. So heiss stellte ich mir
denRenntag imVorfeld nicht vor, aber
bis nach Panama City Beach waren es
dann doch noch etwa 350 Meilen in
nördliche Richtung. Es war dann zum
Glück weniger heiss, was ich sogleich
bei der ersten Veloausfahrt am Don-
nerstag, ein Tag nach unserer An-
kunft in Panama City Beach, feststell-
te. So ganz wohl fühlte ich mich auf
den Strassen rund um die breiten US-
Cars zwar nicht, aber für den letzten
Velo-Check hat es gereicht, und somit
war auch das Rollmaterial bereit für
denSamstag.AmFreitag, also demTag
vor demWettkampf, hatte ich zum ers-

ten Mal ein positiveres Gefühl, was
meine geschwollenen Lymphknoten
betraf. Etwas Druck war noch zu spü-
ren, doch keine wirklichen Schmerzen
mehr. Im Wissen, dass Wettkampf-
adrenalin Wunder bewirken kann und
Schmerzen schwinden lässt, konnte ich
mich voll und ganz auf den Wett-
kampf konzentrieren.

N ach einer letzten Nacht mit viel
und gutem Schlaf ging es zu Fuss

in Richtung Startgelände. Nach einem
kurzen Einschwimmen stellte ich mich
in die Warteschlange für den soge-
nannten Rolling Start. Alle paar Se-
kunden wurden also einige Age Grou-
per ins Wasser geschickt. Gerade ein

grosser Fan bin ich von dieser Start-
methode zwar nicht, da mir die Mann-
gegen-Mann-Situation im Wasser lie-
ber ist. Ich liess mir dadurch aber nicht
die Freude amWettkampf nehmenund
stürzte mich früh ins Meer. Die erste
Schwimmrunde (von zwei) verlief vom
Gefühl her wie erwartet, auch die Ori-
entierung war relativ einfach im fla-
chen, warmen Golf von Mexiko. Nach
dem Australien Exit – also einem kur-
zen Landgang – ging es auf die zweite
Runde, die sich dann etwas anspruchs-
voller gestaltete, da noch viele Athle-
ten auf der ersten Runde waren. Nach-
dem ich die erste Qualle direkt unter
mir entdeckte, hatte ich noch eine wei-
tere Zick-Zack-Challenge. Ich war
froh, nach 58 Minuten aus dem Was-

ser zu steigen, mir die warmen Gad-
gets in der Wechselzone anzuziehen
und mich auf die 180 flachen Kilome-
ter zu begeben.

I n der ersten halben Stunde über-
holte ich einige Athleten auf dem

Velo, ehe ich dann so ziemlich alleine
auf den Strassen unterwegswar.Als ich
mich zum erstenMal bei einer Aid Sta-
tion mit Wasser versorgen wollte und
das Timing nach einer Wasserflasche
zu greifen überhaupt nicht passte, stell-
te ich fest, dass ich die Hände kaum
spürte. Bei sechs Grad und ohne Son-
ne irgendwie dann doch nicht so über-
raschend. Erst nach der dritten Stunde
auf dem Velo empfand ich es dann
langsam aber sicher angenehmer, da
sich dann auch die Sonne blicken liess.
Zwei, drei Pro-Athleten überholte ich
in der Zwischenzeit. Nach exakt 180
Kilometern und viereinhalb Stunden
wechselte ich auf die dritte und ent-
scheidendste Disziplin. Das Anlaufen
auf dem ersten Kilometer ging prob-
lemlos und die leichten Beschwerden
in der Leiste liessen sogar in der auf-
rechtenPositionnach.Nachwievorwar
es ein Solorennen, ab und zu tauchte
vor mir ein Pro auf oder ich wurde von
einem überholt.

S o lief ich als Zweiter inmeinerAge
Group, als Dritter Age Grouper

overall (19. overall) und mit der ge-
ballten Faust mit einer Gesamtzeit von
acht Stunden und 45 Minuten ins Ziel.
Mit diesem zweiten Rang gelang mir
zudem die Qualifikation für die Iron-
man WM in Hawaii im Oktober 2020.

Sami Götz

Sami Götz beim Schwimmausstieg, ein Drittel ist geschafft. Foto: zvg

Chilis machen
Terrain gut

Am vergangenen Samstag haben
die Hot Chilis Rümlang-Regensdorf
im Heuel gegen den UC Yverdon
gespielt und 7:1 gesiegt. Sie haben
den Niederlage-Frust aus dem Spiel
am Wochenende davor in Energie
und Motivation umwandeln können.

UNIHOCKEY. Yverdon ist zurzeit das
Schlusslicht in der NLB. Jedoch tren-
nen die Chilis auf dem fünften Tabel-
lenrang nur gerade vier Punkte von
Yverdon und die Chilis mussten aus-
serdem noch die herbeNiederlage vom
Wochenende zuvor verdauen. Hinzu
kommt, dass Yverdon schon namhafte
Gegner geschlagen hat. Die Ausgangs-
lage war also weniger klar, als sie auf
dem Papier schien.
Die Hot Chilis fanden sehr gut in die
Partie und konnten von Anfang an
Druck auf das gegnerische Tor aus-
üben. Das Spiel war keine zwei Mi-
nuten alt, als Céline Müller auf einen
Pass vonAnnaHuovinen ihr erstes Sai-
sontor erzielte. Auch in den folgenden
Minuten konnten die Hot Chilis wei-
terhin guteAkzente setzen, jedoch lau-
erte der Gegner auf Konter. So waren
es auch die Gegner, die den nächsten
Ball keine fünf Minuten später mittels
Kontergoal hinter die Torlinie brach-
ten. Dies war jedoch der einzige Pat-
zer, den sich die Chilis an diesem Sams-
tag erlaubten. Danach fand das Spiel
fast ausschliesslich auf der gegneri-
schen Spielhälfte statt. So konnte Julia
Tschudin imerstenDrittelnochmals für
die Chilis skoren. Im zweiten Drittel
waren die Chilis klar die dominieren-
de Mannschaft. Yverdon mühte sich
zwar weiterhin ab und versuchte auch
den einen oder anderen Abschluss,
wurde jedoch meistens souverän von
den Feldspielerinnen geblockt. Auch
eine Strafe gegen die Chilis in der
27. Minute konnte das Heimteam gut
überstehen und schoss seinerseits noch
zwei Tore in diesem Drittel. Giuliana
Gisler auf Pass von Nina Schmid und
Gisela Schibli mittels «Buebetrickli»
waren die Torschützinnen.

Ballern gegen den Frust
Auch im letzten Drittel kam Yverdon
kaum an den Ball und die Chilis konn-
ten sich den Frust der vergangenen
Niederlage so richtig von der Seele bal-
lern. Julia Tschudin schoss ihr zweites
Tor an diesem Abend. Anschliessend
war es dann Gisela Schibli, die eben-
falls auf Pass vonAnnaHuovinen noch
einmal einschob. Das folgende Ti-
meout von Yverdon änderte nichts am
Spielgeschehen. Die Chilis liessen sich
nicht bedrängen, auch wenn der Geg-
ner sich noch einmal aufbäumte und
denDruck erhöhte. Sabrina Fäh schoss
schliesslich das letzte Rümlanger Tor
im Alleingang.

Hot Chilis Rümlang-Regensdorf

Zwei neue Schwarzgürtel im Furttal
Die wichtigsten Momente im Leben
eines Judoka sind die ersten
Schritte auf den Matten, der erste
Gürtel, der erste Wettkampf und
dann eines fernen Tages – der
Schwarzgurt.

JUDO. Ursula Peier und Caroline
Heimhofer haben in Lausanne die Prü-
fung zum 1. Schwarzgurt im Judo, man
spricht von einem Dan, sehr gut be-
standen. Die beiden 24-jährigen Da-
men beschlossen an der Kata-Schwei-
zermeisterschaft teilzunehmen. In ei-
ner Kata werden die grundlegenden
Elemente der Techniken (in diesem
Fall der Wurftechniken) demonstriert.
DenDebütantinnen gelang imMärz ei-
ne fehlerfreie Leistung und sie erreich-
tenRang sechs. Nach demTurnier fass-

ten die Personalsachbearbeiterin und
die ETH-Studentin das Ziel, die Dan-
Prüfung zu absolvieren. Um das Ziel
zu erreichen, besuchten sie Kurse bei
Grossmeistern und arbeiteten mit ver-
schiedenen Trainern zusammen.

Ausdauerndes Training lohnt sich
Die seriösen und detaillierten Mühen
sollten belohnt werden. Der Schlüssel
für eine erfolgreiche Prüfung ist ein so-
lider Kata-Teil, und den Regensdorf-
erinnen gelang wohl die beste Leis-
tung aller Aspiranten. Die Theorie-
prüfung sowie den Technikteil absol-
vierten sie souverän. Unter den Ex-
perten waren mit Eric Hänni und Ka-
zuhiro Mikami zwei Träger des roten
9.Dan.BeidehobendieLeistungenvon
Ursula Peier und Caroline Heimhofer
hervor. Judoschule Regensdorf

Caroline Heimhofer (links) und Ursula Peier haben ihr Ziel erreicht. Sie haben
die Dan-Prüfung erfolgreich absolviert. Foto: zvg

GEWINNEN SIE 2 TICKETS FÜR ART ON ICE

Art on Ice verzaubert . Foto: zvg
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