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Wir Zürcher
In unserer Reihe «Wir Zürcher» porträtiert Fotograf Nicolas 
Y. Aebi die Sportlerinnen und Sportler der Stadt in ihrer ganzen 
Vielfalt. Sport spielt für die Stadtzürcher Bevölkerung eine 
überaus wichtige Rolle. Rund drei Viertel der Zürcherinnen und 
Zürcher sind min destens einmal pro Woche sportlich aktiv. 
Rund 20 Prozent sind Mitglied in einem der über 500 Sport-
vereine oder ehrenamtlichen Organisationen. Von Nicolas Y. Aebi

Julian Busslinger und Dominik Moser, Tischtennisclub Young Stars J

Tischtennis ist eine Sportart, die Schnelligkeit, Ausdauer 
und Konzentration erfordert. In der Stadt Zürich haben sich 
sechs Klubs zum Tischtennis-Verband der Stadt Zürich zu-
sammengeschlossen, darunter auch der TTC Young Stars 
Zürich. Dieser wiederum ist in 18 Mannschaften unterteilt. 
Für das Nationalliga-B-Team steht Julian Busslinger (Bild 
links) im Einsatz. Als Trainer möchte der 26-Jährige für eine 
angenehme Atmosphäre im Klub sorgen und die Brücke 
zwischen dem Leistungs- und Breitensport im Tischtennis 
fördern. «Als Spieler ist es mein Ziel, mich technisch fortlau-
fend zu verbessern und mich auf dem mittelhohen Niveau 
zu positionieren. Ein Aufstieg in die Nationalliga A wäre 
zwar möglich, könnte momentan aber noch zu früh sein», 
sagt er vorausblickend. Was aber fasziniert ihn an dieser 
Sportart? «Ganz klar der mentale Aspekt und das Takti-
sche. Die ganze Komplexität variantenreicher Spielarten, 
die das Tischtennis mit sich bringt, ist unglaublich reizvoll», 
so der Primarlehrer, der Philosophie studierte und bereits 

während seiner Kindheit in Marokko vom Pingpong-Fieber 
angesteckt wurde.
Trainiert wird unter anderem in der alten Turnhalle Rieden-
halden, die von der Stadt seit den 1980er Jahren zum  
Gebrauch zur Verfügung gestellt wird. So ist auch Psycho-
logiestudent Dominik Moser vier- bis fünfmal pro Woche 
dort anzutreffen. «Ich spiele seit dem Gymnasium Tisch-
tennis», so der 22-Jährige. Und er konnte von Beginn weg 
mit seinem Talent punkten: «Letztes Jahr spielte ich für 
einen Verein in Muttenz in der Nationalliga A.» Aktuell spielt 
er zusammen mit Busslinger wieder für die erste Mann-
schaft des TTC Young Stars Zürich in der Nationalliga B.
Während viele Sportvereine mit Nachwuchsproblemen zu 
kämpfen haben, sei dies beim TTC Young Stars Zürich an-
ders. «Die Warteliste für Neuanmeldungen ist lang. Und wir 
können auf einen starken Nachwuchs zählen, der in einigen 
Jahren bestimmt A-Niveau erreicht», zeigen sich die beiden 
optimistisch.


