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WÄDI AKTUELL

Gehörlosen-Nati gewinnt
Wädi-Cup

Am 10. Februar fand zum 18.
Mal der Wädi-Cup der Curler
statt. Das beliebte, vom Cur-
ling Club Wädenswil-Zim-
merberg organisierte Breiten-
sport-Turnier zog wiederum
Teams aus der ganzen
Schweiz an. Bereits zum
zweiten Mal nahm auch die
Nationalmannscha der Ge-
hörlosen am Turnier teil, die
schliesslich das Turnier ge-
wann.

Der heimische CCWZ, der
mangels Eishalle am linken Zü-
richseeufer in Zug trainieren
und spielen muss, stellte vier
Teams, weitere Mannschaen
kamen etwa aus Interlaken, der
Innerschweiz und vom Part-
nerclub CC Chiasso. Das Team
Swiss Deaf, dass sich auf die in
Schaausen stattfindenden
Europameisterscha der Ge-
hörlosen vorbereitet, stand mit

3 von vier möglichen Punkten
aus den ersten beiden Spielen
gut da und brachte sich so eine
gute Ausgangslage für die wei-
teren Spiele. Mit dem Punkte-
maximum standen die Teams
vom CC Stoos sowie Küss-
nacht/Zug an der Spitze der Ta-
belle. In Runde 3 bewahrten
sowhl das Gehörlosen-Natio-
nalteam wie auch die Küss-
nacht/Zuger ihre Ungeschla-

genheit, so dass diese beiden
Teams den Final bestritten. In
einem packenden Spiel behielt
die Gehörlosen-Nationalmann-
scha das bessere Ende für sich
und konnte sich zum Turnier-
sieger ausrufen lassen. 

Erfreulich: drei von vier
CCWZ-Teams schaen es in
die entscheidende Finalpoule
der letzten zehn Teams.

Lust auf Curling?

Das Spiel mit Stein und Besen
erfreut sich in der Schweiz
wachsender Beliebtheit, was
bestimmt auch auf die tollen
Erfolge der Schweizer Elite-
teams an Europa- und Welt-
meisterschaen sowie an
Olympischen Spielen zurück-
zuführen ist.  Der CC Wädens-
wil-Zimmerberg bietet unver-
bindliche Schnuppertrainings
an. Wer sich für diesen tollen
und absolut fairen Sport inters-
siert – der übrigens auch bes-
tens paarweise ausgeübt wer-
den kann –, melde sich unter
schnuppertraining@ccwz.ch 

Die Gesamtrangliste des Tur-
niers oder weitere Informatio-
nen für Interessierte können
auf der Homepage des CCWZ
(www.ccwz.ch) angesehen wer-
den.

ZVV hat Schönenberg und Hütten be-
reits in Wädenswiler Zone integriert

Da können auch die querliegenden
Schönenberger Einsprüchler nichts
daran ändern: Seit dem Fahrplanwechsel
vom 10. Dezember 2017 gehört Schö-
nenberg und Hütten zur Lokalzone 152.

Der Zürcher Verkehrsverbund bestätigt:
«Hütten und Schönenberg sind in der Tat
seit dem Fahrplanwechsel dem Lokalnetz
von Wädenswil zugeordnet. Die vorzeitige
tarifarische Eingemeindung von Hütten
und Schönenberg mag überraschen, erklärt
sich aber aus einem simplen technischen
Umstand: Tarifänderungen im öffentlichen
Verkehr benötigen systembedingt eine
lange Vorlaufzeit. Tarifänderungen per
Fahrplanwechsel im Dezember müssen je-
weils bereits am 1. Mai des gleichen Jahres
ins System eingespeist werden, damit alle
Verkaufsgeräte in der ganzen Schweiz
rechtzeitig programmiert werden können.

Das war auch letztes Jahr der Fall. Damit
zum Fahrplanwechsel im Dezember 2017
alle neuen Tarife bereit stehen, mussten
die Änderungen Anfang Mai eingereicht
werden. Zu diesem Zeitpunkt war die Um-
setzung des Gemeindezusammenschlusses
immer noch per 1.1.2018 geplant. Später
erfolgten allerdings Einsprachen, so dass
die Fusion politisch vermutlich erst per
1.1.2019 umgesetzt wird. Die tarifarische
Umsetzung der Fusion war zum Zeitpunkt
der Einsprachen jedoch bereits bestellt und
wurde per 10.12.2017 auch entsprechend
umgesetzt.» 
Für Verwirrung könnte der auf den Bil-
letautomaten angebrachte oder auch on-
line einsehbare Zonenplan sorgen: Hier
sind die beiden Ortschaen in der Zone
153 zu finden. Auch dazu erklärt der ZVV:
«Diese Änderung wirkt sich nur auf das
Lokalnetz von Wädenswil aus. An den Zo-

nengrenzen hingegen ändert sich nichts,
weshalb es auch keiner Anpassung des
ZVV-Zonenplans bedarf. Der Lokalnetz-
Tarif besteht unabhängig vom übergeord-
neten Zonentarif: Er gilt für ein Gemein-
degebiet und ermöglicht öV-Reisen
innerhalb einer Gemeinde zu einem at-
traktiven Preis. Ein Lokalnetz kann daher
auch in zwei verschiedenen Zonen liegen.
Für den Fahrgast ist dann eine Fahrt über
eine Zonengrenze hinaus zum Lokalnetz-
Tarif möglich, solang die Fahrt in ein und
derselben Gemeinde stattfindet.» 
Der ZVV wollte eigentlich über die Än-
derung informieren, hat dies jedoch wegen
der Einsprüchler verschoben. Den Fahr-
gästen erwächst aufgrund der aktuellen
Situation jedoch kein Nachteil – im Ge-
genteil: Sie können bereits heute zum Lo-
kalnetz-Tarif von Wädenswil nach Schö-
nenberg fahren. (stb)

Stolze Sieger: Nati-Team der Gehörlosen.


