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Auch Fussballsaison zu Ende

Michael Suter als
Trainer des Jahres
nominiert
HANDBALL Eine Preisverleihung
nach herkömmlicher Art ist
aufgrund der aktuellen Lage nicht
möglich. Die Swiss Handball
Awards sollen trotzdem vergeben
werden. Auch der Dinharder
Michael Suter hat Chancen.

FUSSBALL Im Gegensatz zu vielen
anderen Sportarten galt die
Saison im Fussball bislang offiziell
nicht als ab-, sondern nur als
unterbrochen. Doch nun hat der
Verband entschieden, die Meisterschaft in den unteren Ligen
vorzeitig zu beenden.

Das Schweizer Sportmagazin «Handballworld» tritt jeweils als Organisator
der Swiss Handball Awards auf. Mit der
Auszeichnung werden die besten Spieler,
Trainer und Schiedsrichter einer Saison
geehrt. Eigentlich
hätte die Preisverleihung am 3. Juni
mit einer grossen
Feier über die Bühne gehen sollen.
Wegen des Coronavirus ist dies nun
aber nicht möglich.
Vergeben werden die Awards dennoch.
Am 12. Mai gibt das OK die Gewinner via
Youtube bekannt. Die Auszeichnungen
sollen dann später anlässlich eines
Heimspiels übergeben werden.
Unter die Nominierten hat es auch
ein Weinländer geschafft. Michael Suter wohnt in Dinhard und ist Hauptübungsleiter der Schweizer Nationalmannschaft der Herren. Als solcher ist
er nominiert als Trainer des Jahres.
Ebenfalls Chancen auf den Preis haben
Petr Hrachovec (Kadetten Schaffhausen) und Goran Perkovac (HC KriensLuzern). 
(msa)
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Bereits vor rund zwei Wochen hatten die
Amateurliga und die 13 Regionalverbände beim Zentralvorstand des Schweizerischen Fussballverbands (SFV) beantragt, die Meisterschaft im Breitensport
abzubrechen («AZ» vom 24.4.2020).
Zu jenem Zeitpunkt galt die Saison offiziell nur als unterbrochen. Der SFV vertagte den Entscheid zunächst, da er die
neuesten Informationen des Bundesrats
abwarten wollte – insbesondere im Bezug auf den Sport.
Letzte Woche verkündete Sportministerin Viola Amherd schliesslich,
dass das Training zwar wieder aufgenommen werden könne, ausserhalb
des Leistungssports allerdings nur in
Kleingruppen und ohne Körperkontakt. Im Breitensport ist dies wenig zielführend. Spiele seien zudem frühestens ab Juni wieder möglich, und auch
das nur «in Ligen mit übermässig professionellem Spielbetrieb». Im Fussball
trifft dies ausschliesslich auf die beiden
höchsten Klassen zu.
Aus diesem Grund hat der Zentralvorstand des SFV nun entschieden,
dem Antrag der Amateurliga und der

Körperkontakt ist derzeit untersagt. An richtiges Fussballspielen ist somit nicht zu denken.
Regionalverbände zu folgen. Mit Ausnahme der Raiffeisen Super League,
der Brack.ch Challenge League und
des Helvetia Schweizer Cups werden
sämtliche Meisterschaften der Herren
und Damen sowie der Senioren- und
Juniorenstufen abgebrochen, wie der
Verband in einer Mitteilung schreibt.
Der Entscheid sei nach gründlicher
Prüfung aller möglicher Szenarien und
mit Zustimmung aller drei Abteilungen
des SFV (Swiss Football League, Erste
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Liga, Amateurliga) sowie der 13 Regio- Schweizer Cup 2020/2021 teilnehmen
nalverbände einstimmig getroffen wor- können. In Frage kommen jene Teams,
den, heisst es weiter.
die in den jeweiligen Qualifikationswettbewerben noch dabei waren.
Keine Meister, keine Relegation
Wie es in Zukunft weitergeht, wann
Aufgrund des Saisonabbruchs wird die und wie die nächste Saison in Angriff
Meisterschaft nicht gewertet. Das be- genommen werden kann, will der SFV
deutet, dass es in den betroffenen Li- zu einem späteren Zeitpunkt entscheigen keine Meister gibt. Ebenso wird auf den. Vom Saisonabbruch betroffen
das Auf- und Abstiegsprozedere ver- sind auch die drei Weinländer Vereine
zichtet. Das Los bestimmt, welche FC Ellikon/Marthalen, FC Stammheim
Mannschaften der unteren Ligen am und Cholfirst United. 
(msa)
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TRAININ GS- UND ERN ÄHRUN GS TIPPS FÜR SC HIC HTARBEITENDE
Früh-, Spät- oder Nachtschichten bedeuten: Sie sind
wach, wenn Ihr Körper von
Natur aus schlafen würde.
Sie essen, wenn Ihr Magen
so gut wie gar nicht mehr
arbeitet.
Der Biorhythmus steuert
den Schlaf-wach-Mechanismus und ist auch für andere
wichtige Körperfunktionen
wie das Hungergefühl und
die Verdauung zuständig.
Diese Vorgänge werden
durch Hormone unterstützt:
Cortisol wirkt am Morgen wie
ein Wecker, während Melatonin abends beim Einschlafen
hilft oder Leptin während
der Nacht das Hungergefühl
unterdrückt. Schichtarbeit
bringt diese perfekt aufeinander abgestimmten Abläufe im
Körper durcheinander.
Darum fragen mich Schichtarbeitende auch immer
wieder, wann sie am besten
essen und trainieren sollen.
Frühschicht bedeutet, mitten in der Nacht aufzustehen.
Bereiten Sie das Frühstück am
Vorabend zu und nehmen Sie
es mit zur Arbeit, wo Sie es

gibt es nur noch eine leichte,
kleine Mahlzeit.

Unregelmässige Arbeitszeiten erfordern
Anpassungen bei der Ernährung.
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am besten zwischen 7 und
9 Uhr zu sich nehmen.
Optimal ist eine Mischung
aus komplexen Kohlenhydraten und Proteinen, so
wird Ihr Körper über einen
längeren Zeitraum mit Energie versorgt. Haferflocken
und Beeren mit Milch oder
Magerquark sind genauso
ideal wie ein mit Pouletbruststreifen und Ei gefülltes
Vollkornbrot.

Das Training könnte gleich
nach der Arbeit stattfinden.
Je nachdem, wie lange das
Frühstück her ist und welchen
Sport Sie treiben, können
Sie vorher noch eine Banane
essen und einen Espresso
trinken.
Danach sollte Ihr Mittagessen
vor allem hochwertige Proteine liefern: Fleisch oder Fisch
mit Salat oder Gemüse wären
optimal. Zum Nachtessen

Bei Spätschicht haben
Sie am Vormittag frei, und
diese Zeit nutzen Sie am
besten für Ihr Training. Das
heisst, nach dem Aufstehen frühstücken Sie, dann
ist Training angesagt, und
anschliessend bereiten Sie Ihr
Mittagessen zu. Am besten
richten Sie Ihr Nachtessen «to
go» gleichzeitig zu, sodass
Sie dieses noch während
einer Arbeitspause am frühen
Abend essen können. Zwischen 19 und 21 Uhr stellt
der Magen seine Arbeit so
gut wie ein. Die Nahrung
verbleibt bis zum anderen
Morgen im Magen. Bei
37 Grad Celsius gären und
faulen die Nahrungsmittel,
was viele Menschen an einem
tiefen Schlaf hindert.
Nachtschicht bedeutet,
dann zu arbeiten, wenn Sie
laut Biorhythmus schlafen
würden. Darum sollten Sie
während der Nachtschicht
keine grossen Mahlzeiten zu
sich nehmen. Essen Sie Ihr
warmes Nachtessen noch vor

der Schicht, am besten vor
20 Uhr. Nach der Nachtschicht wäre schlafen und
anschliessend frühstücken
am besten. Bevor Sie aber
mit knurrendem Magen ins
Bett gehen, ist ein leichtes
«Bettmümpfeli» erlaubt, zum
Beispiel etwas Magerquark
oder Hüttenkäse mit Beeren
und ein paar Nüssen.
Wenn Sie nach der Nachtschicht gleich schlafen können, was gut wäre, dann
können Sie danach frühstücken oder dies auch gleich
auslassen und zum Mittagessen übergehen. Über den Tag
haben Sie dann Zeit für Ihr
Training.
Mit diesen Ernährungstipps
sollten Sie trotz Schichtarbeit
voll Energie trainieren können.
Gaby
Bächtold,
Trainerin
Bewegung und
Gesundheit,
ABC Fitness
Rheinau

