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Dackel und Halleluja

Am Heiligabend verabschieden sie sich 
definitiv von uns. Das Schlimme daran: 
Niemand ist traurig darüber. Sie legen 
eine verdiente Pause ein und stehen uns 
erst ab dem 4. Januar wieder zur Verfü-
gung: der Salat, das Vollkornbrot, Ge-
müse und Früchte wie Sellerie, Karotten, 
Äpfel und Orangen. Während deren Ab-
wesenheit kümmern sich mit ebenso 
grosser Hingabe verschiedene Fleisch-
sorten, Saucen, Weihnachtsguetzli, 
Apérohäppchen und das eine oder ande-
re Glas Wein, Bier oder Schnaps um un-
ser Wohlergehen. Doch die kommenden 
Feiertage sind für mich weit mehr als 
nur ständig am Tisch zu sitzen und zu 
futtern. Ich geniesse das Zusammen-
kommen der Familie. Das gemeinsame 
Plaudern, Lachen und Diskutieren. Lan-
ge Spaziergänge in der verschneiten 
Landschaft zu unternehmen, wenn das 
ersehnte Weiss denn überhaupt noch 
den Weg ins Unterland findet. Auch die-
ses Jahr habe ich mich mit grosser Freu-
de auf die Festtage vorbereitet. Muskel-
kater vom Geschenke einpacken hatte 
ich bereits hinter mir, als Tochter Patrizia 
und ich unsere Küche in eine Bäckerei 
verwandelt und Guetzli gebacken haben. 
Zahlreiche Mäiländerli in Form von Tan-
nenbäumen, Schneemännern, Sternen 
und Dackeln haben wir aufs Blech ge-
legt. Letzteres ist gewiss kein typisches 
Weihnachtsmotiv, aber es handelt sich 
dabei um eine alte Ausstechform meiner 
Grossmutter (selig). Sie besass ein Da-
ckelweibchen namens Stella. Stern auf 
Italienisch. Und so betrachtet passt das 
Motiv wieder sehr gut in die jetzige Zeit. 
Auf jeden Fall bringen die Kekse in Hun-
deform auch heute noch jeden Be-
schenkten zum Schmunzeln.
Zurück in meine Küche. Nach dem Ba-
cken kamen Zuckerguss, Perlen oder far-
bige Streusel auf die Leckereien. Ich per-
sönlich kann mit den bunten 
Verzierungen wenig anfangen. Mir 
schmecken die «blutten» Mäiländerli 
am besten. Aber kann man den Wunsch 
eines angehenden Teenagers ignorie-
ren, wenn dieser von einem treuen Da-
ckelblick begleitet wird? Definitiv nein. 
Untermalt haben wir unsere Odyssee mit 
Weihnachtsmusik. Auch hier gab es him-

melweite Unterschiede, was die Ge-
schmäcker angeht. Zuerst hörten wir 
Kinderlieder von Andrew Bond und den 
Schwiizergoofen, danach Songs von Il 
Divo. Vier Sänger verbinden Oper und 
klassische Musik mit Pop. Eines ihrer in 
meinen Augen besten Lieder heisst «Hal-
lelujah». Ein Ohrenschmaus par excel-
lence mit Garantie auf Gänsehaut. 
Beim Wort Halleluja denke ich auch an 
meinen Vater. Wann immer er hoch er-
freut oder positiv überrascht ist, ruft er: 
«Halleluja!» Da wären wir wieder beim 
heutigen Heiligabend. Mit meinen Lie-
ben feiern wir Weihnachten, sitzen am 
Tisch, plaudern über alles Mögliche und 
Unmögliche. Auch allen Lesern dieser 
Zeitung wünsche ich frohe Festtage und 
ein gesundes 2016. Halleluja.

«Wir verwandelten  
unsere Küche in eine 
Bäckerei.» Claudia Sigrist

Claudia Sigrist

PArkett

Claudia Sigrist (Jahrgang 1968), wohnt in 
Kloten und ist freie Redaktionsmitarbeiterin 
des «Klotener Anzeigers». 

Die Ballwahl ist eine Wissenschaft für sich
Was hat ein Minigolfball mit einem Babypo zu tun? Und was macht ein Gugelhopf auf einer Minigolfanlage?  
Antworten darauf hat Wolfgang Wicki. Er ist Präsident des Minigolfclubs Effretikon und organisierte die internatio-
nale Hallenmeisterschaft im Grindel zum 15. Mal. 

Claudia Sigrist

Es ist still in der Halle. Und das, obwohl es 
nur so wimmelt von Personen in Sport- 
bekleidung. Hie und da hört man leises 
Gemurmel. Manchmal auch ein verhalte-
ner Freudenschrei, wenn ein Ball nach 
dem Abschlag direkt ins Loch trifft. Die 
Teilnehmer der internationalen Hallen-
meisterschaft (IHM) des Minigolfs sind 
konzentriert. Ball auf die Bahn legen, in 
Position gehen, Ruhe bewahren – und 
Schlag. Rund 110 Spieler waren letztes 
Wochenende in der Minigolfanlage Grin-
del in Bassersdorf im Einsatz. «Einige hat-
ten eine lange Anreise», weiss Wolfgang 
Wicki, Präsident des Minigolfclubs (MC) 
Effretikon und Organisator der IHM. 
«Nebst Schweizer stehen auf der Startliste 
auch Klubs aus Deutschland, Österreich 
und Finnland.» 

Wolfgang Wicki wird ebenfalls als Teil-
nehmer den Wettkampf bestreiten. Da er 
aber noch eineinhalb Stunden Zeit hat, bis 
er zu Schläger und Ball greifen muss, nut-
zen wir die Zeit für ein Gespräch. Wir  
begeben uns nebenan ins Restaurant 
Grindel. Wolfgang Wickis Frau Esther ist 
ebenfalls Mitglied im MC Effretikon. Sie 
hat bereits vier Turnierdurchgänge hinter 
sich und begleitet uns. Was sie zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht weiss: Mit ihrer 
Treffsicherheit spielt sie sich auf den ers-
ten Platz in der Kategorie der Seniorinnen. 
Doch zurück zum Gespräch. Nach der  
Kaffeebestellung beginnt der Präsident zu 
erzählen: «Die IHM wird schon seit mehr 
als 30 Jahren in diesen Räumlichkeiten 
durchgeführt.» Früher habe den Anlass 
der MC Grindel Kloten organisiert. Seit 
fünfzehn Jahren wird er unter dem MC Ef-
fretikon durchgeführt. Wolfgang Wicki ist 
ein langjähriger Minigolfspieler. Auf die 
Frage, was ihn an diesem Sport fasziniert, 
antwortet er nach kurzem Überlegen: «Die 
Herausforderung, den Ball mit einem 
Schlag im Loch zu versenken.» 

Im Besitz von 300 bis 500 Bällen

Das klingt einfach – ist es aber nicht. Es 
müssen einige Faktoren berücksichtigt 
werden. Wichtig sei die Schlagtechnik. 
«Tempo und Richtung der Abschläge 
müssen so lange geübt werden, bis die 
Abläufe automatisch vollzogen werden», 
klärt Wolfgang Wicki auf. Minigolf sei 
aber auch eine Kopfsache. «Man sollte 
mental bereit und entspannt sein und 
sich konzentrieren können.» Und zu gu-
ter Letzt muss auch das Material stim-
men. Während Hobbyminigolfer mit je 
einem Schläger und Ball die 18 Bahnen 
durchspielen, besitzt der Profi etwa 300 
bis 500 verschiedene Minigolfbälle. Wel-
cher Ball für welche Bahn? «Die richtige 
Ballwahl ist eine Wissenschaft für sich», 
lacht Wolfgang Wicki fröhlich. Die Bälle 
haben einen Durchmesser von 37 bis 43 
Millimeter. Sie unterscheiden sich in Ge-
wicht, Härte, Oberfläche, Farbe und 

Wolfang Wicki, Organisator der Hallenmeisterschaft im Grindel. Bild: cs

Sprunghöhe. Die Eigenschaften der Bälle 
kann man unter anderem mit Kühlen oder 
Wärmen verändern. 

«Während eines Turniers nehmen wir 
einen Teil der zum Einsatz kommenden 
Bälle in den Hosensack zum Aufwärmen. 
Eine andere Variante sei, die Bälle in eine 
Wollsocke zu stopfen, und diese nahe am 
Körper zu tragen. Wolfgang Wicki greift in 
seine Minigolftasche und zieht eine solche 
heraus. «Und damit die Bälle die Feuchtig-
keit des Körpers nicht aufnehmen, füllte 
ich jeweils ein bisschen Reis in die Socke», 
verrät er schmunzelnd. Schaut man durch 
die grosse Glasfront des Restaurants, kann 
man eine weitere Art der Aufwärmung der 
Bälle beobachten. Einige Damen greifen 
ungeniert von oben in ihre Bluse, klauben 
den im Büstenhalter versteckten Ball her-
aus und legen ihn auf die Bahn. 

Normalerweise sind die runden Spiel- 
objekte aus Hartgummi. Es gibt aber auch 
spezielle Bälle, wie Markus Huber später 
vorführt. Er ist Mitglied des MC Wohlen 
und besitzt einen Ball aus Kristallglas. Glatt 
wie ein Babypo und glänzend wie Diaman-
ten. «Wegen der Schwere und der perfek-
ten Oberfläche des Balls verwende ich ihn 
nur auf Bahn 16», verrät der Aargauer. Die 

Bahn wird auch «Mausloch» genannt, weil 
sie mit einem 90 Grad winkeligen Tunnel 
versehen ist. Markus Huber legt die Glas-
kugel zum Abschlag bereit. Er stellt sich in 
Position, fixiert die Kugel, atmet tief ein – 
und schlägt ab. Das runde Glas schwirrt 
wie eine Strumpfkugel davon, gleitet durch 
den Tunnel, touchiert die Bande, verlang-
samt die Fahrt und kommt zum Stehen. 
«Ein Ass auf dieser Bahn ist sehr schwierig 
hinzubringen», sagt der Spieler achselzu-
ckend. Ein Ass bedeutet, den Ball mit ei-
nem Schlag zu versenken. Bei Markus Hu-
bers zweitem Versuch verschwindet die 
Glaskugel im Loch.

Leichte Snacks zwischendurch

Zurück ins Restaurant, wo Wolfgang Wicki 
vor der zweiten Tasse Kaffee sitzt. Einmal 
in seiner Minigolfkarriere habe er auf allen 
Bahnen Asse gespielt, erzählt er stolz. Ein 
unvergessliches Erlebnis. Nicht selbstver-
ständlich, denn auf Bahn sechs lauert eine 
heimtückische Schanze mit Wassergra-
ben. Bahn zehn mit einer dreifachen Welle 
sei auch nicht zu unterschätzen. Und beim 
Weitschlag liege die Chance für ein Ass bei 
zehn Prozent. Der sogenannte Gugelhopf 

ist zudem nicht nur für Hobbyminigolfer 
eine Herausforderung. Dabei gilt es den 
Ball in ein Loch zu schlagen, welches sich 
erhöht auf einem kleinen Hügel befindet.

Wie andere Sportarten, ist auch der Mi-
nigolfsport mit intensivem Training ver-
bunden. Und trotzdem wird er immer wie-
der belächelt. Es sei kein richtiger Sport, 
sondern ein Spiel, heisst es etwa. «Unser 
Sport wird leider unterschätzt», entgegnet 
Wolfgang Wicki. Es sei gewiss keine Diszi-
plin, wo man grosse Muskeln brauche, 
sondern den Kopf viel einsetzen müsse. 
«Ein Spieler trinkt während eines Turniers 
im Durchschnitt rund vier Liter Wasser», 
informiert der 56-Jährige. Trinke man we-
nig, könne es zu einem Leistungsabfall 
kommen. Auch gegessen wird zwischen-
durch. «Früchte oder Müsliriegel sind be-
liebte Snacks. Aber nicht in grossen Men-
gen, damit sich der Körper nicht auf den 
Magen konzentriert», sagt Wolfgang Wicki 
und setzt zum letzten Schluck Kaffee an. 
Ein Blick auf die Uhr verrät, dass er in ei-
ner halben Stunde seine erste Runde bei 
der IHM bestreitet. Wir schlendern wieder 
in die Halle zurück und tauchen erneut ein 
in die Welt der Wettkampfstille. Die Schrei-
berin verabschiedet sich vom Präsidenten 
des MC Effretikon und wünscht ihm viel 
Glück, oder «gut Loch», wie es in der  
Minigolfsprache heisst. 

Internationale Hallenmeister-
schaft des Minigolfs

Gestartet wird in den folgenden Kategori-
en: Schüler bis 15 Jahre, Jugendliche bis 
19 Jahre, Damen und Herren bis 45 Jahre 
sowie Seniorinnen und Senioren ab dem 
45. Geburtstag. Die Teilnehmer spielen 
insgesamt sechs Runden à 18 Bahnen. 
Die Resultate jedes einzelnen werden zu-
sammengezählt. Mit einer entsprechen-
den Punktzahl pro Kategorie hat man den 
Einzug ins Finale geschafft. Dieses be-
steht aus zwei Runden à 18 Bahnen. Die 
besten 25 Prozent jeder Kategorie erhal-
ten ein Preisgeld. (cs)

Gute resultate aus  
klotener Sicht

Seniorinnen: 
1. Esther Wicki, MC Effretikon
2. Jacqueline Arlitt, MC Grindel Kloten
5. Irene Arlitt, MC Grindel Kloten
Senioren:
1.Jürgen Arlitt, MC Grindel Kloten
Herren:
5. Patrick Arlitt, MC Grindel Kloten 

Weitere Informationen und Resultate unter: 
www.effretikon.minigolf.ch

IM BILD 

Nachdem ich im Frühling ein Foto von der Morgenstimmung mit den Bäumen an der Thal-
wiesenstrasse eingesandt habe, habe ich am Montagmorgen erneut eine Aufnahme ge-
macht: ohne Bäume, mit Blick gegen die Alpen. Text und Bild: Katharina Rüttimann,Thalwiesenstrasse.

Flughafen im Verkehrshaus
Die Flughafen Zürich AG hat mit 
Unterstützung der Flughäfen Genf 
und Basel-Mulhouse die Flughafen-
Ausstellung im Verkehrshaus der 
Schweiz in Luzern erneuert. 

Diese bietet den Besuchern ab dieser Wo-
che einen neuen und unterhaltsamen Ein-
blick in die Schweizer Flughafenlandschaft. 
Die interaktive Ausstellung vermittelt Fa-
milien und Jugendlichen die Faszination 
Flughafen auf kreative und lebendige Art.

Ab dieser Woche ist die neue, lebhafte 
Flughafen-Ausstellung der Flughafen Zü-
rich AG im Verkehrshaus Luzern geöffnet. 
Unterhaltsame Geschicklichkeits- und 
Suchspiele verschaffen einen hautnahen 
Einblick in die Abläufe eines Flughafens 

und eine Lichtprojektion bildet den Be-
trieb am Flughafen Zürich während der 
hektischen Morgenstunde ab. Animierte 
Flugzeugfenster vermitteln spielerisch 
Fakten und Impressionen zur Schweizer 
Flughafenlandschaft, damit auch die klei-
nen Flughafenfans die Informationen ver-
arbeiten können. 

Die Konzeption und Umsetzung der 
Ausstellung lag bei der Flughafen Zürich 
AG mit Unterstützung der Flughäfen Genf 
und Basel-Mulhouse. Als externe Umset-
zungspartner konnten die Firmen Aroma in 
Zürich und iArt in Basel engagiert werden. 
Die verschiedenen Stationen der Ausstel-
lungen sowie die Architektur im Flughafen-
Stil regen zum gemeinsamen Entdecken 
der Schweizer Flughäfen an und bieten den 
Besuchern ein nachhaltiges, lebendiges 
Flughafen-Erlebnis. (Eing.)


