Schluss mit «Ping-Pang»
EhemaligeWeltklassespielerinElmira Antonyan beim Tischtennisclub Wetzikon
chm. Der Tischtennisclub Wetzikon erhält prominente Verstärkung.
Keine Geringere als die ehemalige
Weltklassespielerin Elmira

Anto-

nyan (48) aus Armenien schwingt
beim kleinen

Oberländer

Verein

neuerdings das Zeptet: Die Liebe
machts's möglich.
In der Tischtennisszenehat sich Elmira
Antonyan weltweit einen Namen gemacht.Die 48-jährigeArmenierin hat in
ihrer Karriereviel erreicht.Von 1969bis

schartenim Einzel oder im Teamzieren
ihr Palmares,ausserdemist siemehrfache
UdSSR-Meisterin.Sie figurierte in ihrer
Spitz~nzeitunter den zehn bestenSpielerinnen der Welt. Nach ihrer Aktivkarriere coachte sie von 1983 bis 1993 das
Frauen-NationalteamArmeniens,ehesie
sich von 1996 an ruf siebenJahre vom
italienischenTopverein Bozen als Profitrainmn anheuernliess.
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Der Tischtennisclub
Wetzikonist mit seinen 60 Mitgliedern lediglich eine kleine
Nummerin der ohnehin schohwenig be-

organisatorischenBereich vor Ort war

nerseits rur die Klasse der zukünftigen

auch, Arthur Brunner. ,Der langjä,hrige
Kassler des TTC Wetzlkon und dIe ar-

Schweizer Bür?erin, ist aber a~de~erseits
schon auch em ArmutszeugnIs rur den

menischeTopspielerin lernten sich kennen und bald schonlieben.
Der Restist schnellerzählt.AntonyaQ

SchweizerTischtennissport.
.,
Ziel: Aufstieg

achteten helvetischenTischtennisszene. folgte ihrem Herzen, beendeteihr EngaZweimal wöchentlich wird in der Berufs- gement in Italien und zog zu Arthur
schule trainiert, die erste Mannschaft, 'Brunner nachWetzikon. Die beidenwerdasAushängeschilddesVereins,lässtdie
den noch in cl\esemJahrheiraten.«Und
Kunststoflbällchenin der Anonymitätder we'\l sie ja schon mal hier ist, lag es auf
1. Liga übersNetz flitzen.
der Hand, dasssie auch gleich als TraiWie um allesin der Welt landet denn
nerin und Spielerin bei uns anfängt»,
eine Spielerin vom Format Antonyans
erzählt Brunner.
ausgerechnetbei einem unbedeutenden.
Provinzklub im Zürcher Oberland?
Immer noch bel den Besten
Wahrlich Staunen erregend: Denn die
Die erstenTrainings in Wetzikon hat
sportlichenPerspektivendesVereinssind
Antonyan schongeleitet.Über dassportI eingeschLänkt.Geld [ur Spieler- oder
li~~e Niveau äussert,siesich kurz und
Trainersalärehat er schongar nicht. Und
bündig, aberdennochvielsagendmit der
die Tatsache,dass der TTC Wetzikon
Bemerkung,dass«in Wetzikon Ping-Pong
heuer sein 10-Jahr-Jubiläum
begeht, mag gespieltwird,>.Ihr Ziel sei es nun, Tischdefinitiv nicht als Erklärung rur den
tenniszu trainieren.
namhaftenTransferherhalten.
Freilich ist die Bemerkung nicht abNein, der Grund ist ein ganz anderer: . schätziggemeint. Fakt aber ist, dasssich

~

Es ist die Liebe, die Elmira Antonyan
nach Wetzikon gelockthat.
.
Es begann in Luzem
Es begannletztesJahr in Luzern. EImira Antonyan spielte dort an der Veteranen-Weltmeisterschaft.
Als Helfer im

Ahtonyan von ruhrer her gapz andere
Verhältnissegewohntist. Siegehört auch
heute noch - mit 48 Jahren (!) - zu den
fünf bestenSpielerilJnender Schweiz.Ja
selbst bei den Männern wäre sie aufgrund ihrer Fähigkeitenin etwaum Position 30 herum rangiert. Das spricht ei-

Für die Wetziker Tischtennisspieler
weht also ab sofort ein anderer Wind.
Bleibt abzuwarten,wie viel Antonyan als
Trainerin im Verein bewegenkann. Auf
bruchstimmung
herrscht jedenfalls schon
jetzt in der ersten Männer-Mannschaft.
Elmira Antonyan verstärkt das ErstligaTeamund kämpft zusammenmit Dominic Locher(Wetzikon), Patrick Salzmann
(Pfäffikon) und RolandLanghart (Wetzikon) um Meisterschaftspunkte.
Ziel: Aufstiegin die Verbandsliga.
.D~rSaisonau.ftaktfur die Wetziker erfolgt heute Mittwoch mit dem Auswärtsspiel in Flums. Das ersteHeimspiel findet dann am Freitag, ,19. September,
gegenWädenswil statt (20 Uhr, Berufsschule).Antonyan dürfte im Kreise der
Erstliga-Männerzur Siegspielerinavancieren.
Um mehr gefordert zu werden, steht
rur Antonyan - parallel zum Engagement in Wetzikon- ein Einsatz im Nationalliga-A.,Frauenteam
von YoungStars
Zürich zur Debatte. EntsprechendeAbklärungenlaufen.

