
res Glattal ein Reptilienhabitat
imGrindelwald zu bauen, 15 wei-
tereFrühaufsteherwollenamJu-
gendsport teilnehmen, welcher
von Damenturnverein und Frau-
enriegeangebotenwird.
Es ist Tag drei der Cat Week in

Wallisellen – zum 16. Mal steht
eine Herbstferienwoche im Zei-

Kinder schnuppern erstmals Vereinsluft

Reges Treiben herrscht bereits
am frühen Mittwochmorgen im
reformierten Kirchgemeinde-
haus, wo sich zahlreiche Kinder
für die ersten Vormittagslektio-
nen besammeln. Eine Gruppe
10- bis 14-Jähriger ist gerade auf-
gebrochen, um unter Anleitung
des Naturschutzvereins Mittle-

chen von Spiel, Spass und Ken-
nenlernen der aktuell 36 teilneh-
mendenörtlichenVereine.

Sieben Kurse im Schnitt
Aus rund 40 Angeboten von Ten-
nis bis Triathlon, Jungschar bis
Kinderchor, Sportschiessen bis
Schach, welches in diesem Jahr
zu den Rennern gehört, haben
sich 230 Kinder von sechs bis 14
Jahren ein buntes Programm zu-
sammengestellt. «Schon zum
dritten Mal in Folge waren wir
zum Anmeldeschluss ausge-

bucht. Im Schnitt nimmt jedes
Kind an sieben Kursen teil», be-
richtet Michael Weiss. Der 31-
Jährige ist seit neun Jahren Prä-
sident des eingespielten OK-
Teams, welches auf die Unter-
stützung von über 60 freiwilligen
Helfern zählen kann. Kindern
eine sinnvolle Ferien- und Frei-
zeitbeschäftigung zu bieten, be-
nennterZielundMotivation.

Pädagogisch und altersgerecht
«Wir sind nicht nur auf Mitglie-
dersuche, sondern möchten die

CatWeekaktivunterstützen»,er-
klärt Qwan-Ki-Do-Trainer Da-
niele Biasco, der an diesemMor-
gen 25 Unterstufenkindern die
Welt der vietnamesischen
Kampfkunst näherbringt. «Die
Lektionen sind pädagogisch al-
tersgerecht aufgebaut.» Mit Co-
Trainerin Barbara Faber und
zwei jugendlichen Klubmitglie-
dern zeigt er in der Mehrzweck-
halle Grundübungen zumWarm-
werden, um anschliessend einfa-
che Selbstverteidigungstechni-
kenvorzustellen.

Eifrig probieren auch die sie-
benjährige Delia und ihr Gspänli
Leandra, sichmit einer einfachen
DrehungderHändeausdemGriff
ihres Gegenübers zu befreien:
«Wenn man mal Streit hat, ist es
gut, wenn man das lösen kann,
ohnesichwehzutun.»

Krönender Abschlussabend
Derweil macht im Hallenbad
Trainerin Svetlana Sayard ihre
Schützlingemit denFinessendes
Turmspringens vertraut. In Tro-
ckenübungen am Beckenrand
sollen die acht Kinder ein Gefühl
für die richtige Arm- und Hand-
haltung entwickeln, bevor sie
möglichst elegant ins kühle Nass
eintauchen. «Stehen und sprin-
gen» lautet die Anweisung, um
schmerzhaftes Aufklatschen zu
vermeiden. «Gar nicht so ein-
fach», bekennt Matthia (10), die
sich gemeinsammit der achtjäh-
rigen Karyna in den perfekten
Kopfsprungeinweisen lässt,wäh-
rendsichderzehnjährigePimmit
anderen Buben bei Freestyle-
Sprüngen vom Dreimeterbrett
vergnügt: «Ich mach das einfach
so – mein Bruder hat mir schon
einpaarTricksgezeigt.»
Nach 90MinutenWasserspass

werden die Kids von einer Helfe-
rin zum gemeinsamen Mittag-
essen zurückbegleitet, gekrönt
wird die Woche durch den heuti-
gen Abschlussabend mit Show-
programm. MartinaKleinsorg

Weitere Infos imInternetunter
www.catweek.ch.

WALLISELLEN Währendder 16. CatWeekdientdas reformierte
KirchgemeindehausalsBasisstation für zahlreicheFerien-und
Freizeitbeschäftigung. 230Kinder zwischen sechsund14 Jahren
lernenderzeit in SchnupperlektionendasVereinsangebot ihrer
Gemeindekennen.

Turmspringlehrerin Svetlana Sayard hilftMatthia beim ersten Versuch. Bilder Madeleine Schoder Delia (links) und Leandra versuchen sich in der vietnamesischen Kampfkunst Qwan Ki Do.

Weltrekord brauchtGeduld

Die Freude bei den Organisato-
ren des Watterfäscht war riesig,
als im September vor einem Jahr
der Weltrekordversuch gelang.
Unter tosendemApplaus hebelte
der 1,73Meter lange und 38Kilo-
gramm schwere Korkenzieher
den Korken aus der Riesenwein-
flasche. Offiziell bezeugt haben
dies damals unter anderem ein
Notar und der Regensdorfer Ge-
meindepräsident Max Walter.
Die Gewissheit, dass sie wirklich
den grössten Korkenzieher der
Welt besitzen und damit Weltre-
kordhalter sind,habendieWatter
allerdings erst seit ein paar Ta-
gen.
«Damit einWeltrekordoffiziell

anerkanntwird,müssen unzähli-
ge Auflagen erfüllt werden», er-
klärt Peter Fasler vom Organisa-
tionskomitee. Es braucht unter
anderem Zeugenaussagen, Auf-
zeichnungen und Videomaterial,
die allesamt in London bei den
Vertretern der Guinness World
Records eingereicht werden

müssen.Alledieseerforderlichen
DokumentehatteFaslerEndeJa-
nuar beisammen. In etwa drei
Monaten, so hoffte er damals,
werde er das offizielle Zertifikat
spätestens in den Händen halten
undgemeinsammitdenMitorga-
nisatoren auf denWeltrekord an-
stossenkönnen.

Watt ist nicht gleich Zürich
Als er im Frühling dieses Jahres
noch immer nichts gehört hatte,
nahmerKontaktmit denVertre-
tern in London auf. «Das Zertifi-
kat kommt nächstens», vertrös-
tete man ihn. Und tatsächlich –
wenn auch nicht «nächstens»,
sondern ein paar Monate später
– erhielt Fasler im Sommer ein
Mail mit der Gratulation zum
Weltrekord und kurze Zeit spä-
ter traf das Zertifikat dann sogar
im Furttal ein. Dumm nur, dass
Fasler auf den ersten Blick einen
kleinen, aber feinen Fehler be-
merkte: «Measured in Zurich»
stand in grossenLettern auf dem

Papier. Dabei hätte es natürlich
«Watt»heissenmüssen.
Der ganze Prozess ging also

wieder von vorne los. Unzählige
E-Mails zwischen London und
dem Furttal wurden ausge-
tauscht.Mal vergassman in Lon-
don, «Enter» zu drücken, um die
Bestellung auszulösen, mal war
eine andere Stelle zuständig,
dann warman überlastet, und ir-
gendwann gingen auch noch die
Namen aller beteiligten Watter
Weltrekördler verloren. Endlich,
mehr als ein JahrnachdemWelt-
rekord,standdannMitteOktober
eine grosse Schachtel mit dem
Aufdruck«Fragile»vorPeterFas-
lers Haustür. Und siehe da, auf
dem Zertifikat war beim zweiten
Anlaufalles richtigvermerkt.

Das falsche Andenken
Dass eines der beiden offiziellen
Zertifikate, die er zum weltgröss-
ten Korkenzieher erhalten hat,
nun einen Fehler enthält und da-
mit wertlos ist, stört Peter Fasler
nicht. Im Gegenteil. «Ich behalte
dasalsAndenkenandieOdyssee»,
sagt er mit einem Schmunzeln.
Schliesslich sei es so wie bei den
Briefmarken:JenemiteinemFeh-
ler sind die wertvollsten. Noch
mehr Freude als am «falschen»
Zertifikathat er abernatürlicham
richtigen. Dieses kommt nun in
einenSilberrahmenundwirdfort-
an dort aufbewahrt, wo auch der
KorkenzieherseinenPlatzhat:auf
demHof vonMitorganisatorWilli
ZollingerinWatt.
Zwar sind sie jetzt stolze Besit-

zer des offiziellenZertifikats, den
schriftlichen Eintrag ins neueste
«Guinnessbuch der Rekorde
2017» haben die Watter mit
ihrem Korkenzieher aber auf-
grund der vielen Verzögerungen
dennoch nicht mehr geschafft.
Bis sie im weltbekannten Buch
vermerkt sein werden, müssen
sie ein weiteres Jahr warten,
nämlichbiszurAusgabe2018.

MartinaCantieni

REGENSDORF Mehrals ein Jahrmussten sichdieWatter gedul-
den, bis sie dieoffizielleBestätigung, dengrösstenKorkenzieher
derWelt zubesitzen, indenHändenhaltenkonnten.Dafür gibt
esnungleich zwei Zertifikate –ein falschesundein richtiges.

Die vier Organisatoren desWeltrekords,Willi Zollinger, Roger Schenk,
Peter Fasler und Joe Jäggi (von links), feiern ihren Korkenzieher und das
eben erhaltene Zertifikat stilgerechtmit echtemWatter Sekt. Sibylle Meier

ZKB Umweltdarlehen: Die günstigste
Finanzierung für nachhaltige Bau- und
Renovationsprojekte. Überzeugen Sie sich,
wir beraten Sie gerne.

Sie renovieren, wir finanzieren.
Mit den besten Konditionen
für die Umwelt.

zkb.ch/umweltdarlehen
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