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Kunstturnen

Neun Podestplätze und Auszeichnungen
Beim ersten Einzelwettkampf 
der Saison waren die Kunst-
turnerinnen des DTV Küssnacht 
am Alpencup in Altdorf im Ein-
satz. Nach einem sehr erfolg-
reichen Wochenende kehrten 
die 14 Mädchen mit vier Podest-
plätzen und fünf Auszeichnun-
gen nach Küssnacht zurück.

pd. Am Alpencup in Altdorf zeig-
ten die Küssnachter Kunstturne-
rinnen ausgezeichnete Leistungen. 
In jedem Programm konnten die 
Turnerinnen mindestens einen Po-
destplatz oder eine Auszeichnung 
erlangen. Dies zur grossen Freude 
der zahlreichen Verwandten und 
Freunde, die die Mädchen zum 
Wettkampf begleiteten und laut-
stark anfeuerten.

Sieg für Céline Sidler
Die vierzehnjährige Céline Sidler 
dominierte den Wettkampf in der 
Kategorie P4. Sie turnte sturzfreie 
Übungen an allen Geräten und si-
cherte sich damit verdient den Sieg. 
Ihre Übungen wiesen mit einem Sal-
to seitwärts am Balken und einem 
Bückumschwung in den Handstand 
am Barren einen hohen Schwierig-
keitsgrad auf, was eine hohe Aus-
gangsnote generierte. 
Isobel Staal und Elena Zulli genos-
sen ihren ersten Wettkampf in der 
Kategorie Open. Die Konkurrenz 
war stark, denn am Wettkampf 
nahm auch eine erfahrene holländi-
sche Mannschaft teil. 
Elena absolvierte eine ausgezeich-
nete Bodenübung und zeigte einen 
tollen Sprung, verpasste jedoch 
knapp eine Auszeichnung. 
Nach einem unsicheren Start auf 
dem Balken machte Isobel einen 
guten Eindruck auf dem Boden und 
am Barren und schnappte sich noch 

die letzte Auszeichnung ihrer Kate-
gorie.

Alle P2-Turnerinnen mit Medaille
Alle vier P2-Turnerinnen konnten 
bei der Siegerehrung eine Medaille 
in Empfang nehmen. Die routinier-
te Jana Vogl erzielte am Sprung 
und am Balken die Bestnote in ih-

rer Kategorie und sicherte sich da-
mit den Tagessieg. Amélie Mayor, 
die erst seit zwei Jahren trainiert, 
turnte sturzfrei an allen Geräten 
und erreichte verdient den dritten 
Podestplatz. Leandra Knüsel, die 
verletzungsbedingt in den letzten 
Monaten nur reduziert trainieren 
konnte, zeigte einen starken Sprung 

sowie eine solide Balkenübung und 
erreichte den ausgezeichneten 6. 
Schlussrang. Jessica Auf der Maur 
rundete mit ihrem guten neunten 
Platz, den sie sich unter anderem 
mit einer schwungvollen Barren-
übung und einem schönen Sprung 
sicherte, das tolle Ergebnis der P2-
Turnerinnen ab. 

P1 mit einer Auszeichnung
Mit einem guten Auftritt an Bar-
ren, Boden und Sprung schaffte die 
8-jährige Natascha Mayer eine Aus-
zeichnung im ersten Programm. Ih-
rer Teamkollegin Mia Christensen 
gelang ein sehr guter Sprung. Auch 
konnte Mia am Boden die Fort-
schritte zeigen, die sie in den letzten 
Monaten gemacht hatte.

Ein zweiter Rang bei den Jüngsten
Bei den jüngsten Kunstturnerinnen 
des Einführungsprogramms wa-
ren fünf Küssnachter Mädchen am 
Start. Annika Weissörtel, Jada Ha-
milton und Neriah-Amiel Stöckli 
turnten am Samstag ihren 2. Wett-
kampf dieser Saison. Für Liv Von 
Wyl und Livia Scherer war es der 
erste Wettkampf. Annika hat sich 
mit überragenden Leistungen Silber 
geholt, vor allem am Barren zeig-
te sie eine nahezu perfekte Übung. 
Jada hat ebenfalls am Barren über-
zeugt und erkämpfte sich mit dem 
guten 9. Platz eine Auszeichnung. 
Neriah-Amiel zeigte eine sehr schö-
ne Balkenübung und verpasste die 
Auszeichnung nur knapp. Livia und 
Liv, die beiden Neulinge, turnten 
solide Übungen und punkteten vor 
allem beim Sprung.

Wettkämpfe im Wochentakt
Schon nächstes Wochenende findet 
ein weiterer Wettkampf in Wädens-
wil statt. Alle Turnerinnen sind top 
motiviert, ihre tollen Leistungen bei 
noch grösserer Konkurrenz zu be-
stätigen.

Die erfolgreichen 
Kunstturnerinnen 

des DTV Küss-
nacht am Alpencup 

in Altdorf.
Foto: zvg

Vanessa Ziegler, Bronzemedaille Kumite 
– 38 kg, mit Coach Urs Herger.  Foto: zvg

Karate

Dritter Platz für  
Vanessa Ziegler

pd. Am 14. und 15. März fand in 
Sursee das 1. Swiss Karate-League- 
Turnier statt. In der Kategorie Kata 
(Kür) U14, zeigte Vanessa Ziegler 
aus Küssnacht eine überzeugende 
Leistung und erreichte den guten 
3. Platz. Sie konnte sich dank einer 
konstant hohen Leistung und Ner-
venstärke gegen die starke Konkur-
renz aus der ganzen Schweiz durch-
setzen.
In der Kategorie Kumite (Zwei-
kampf) U14 bis 40 Kilogramm, er-
reichte Patrick Gisler aus Ibach mit 
viel Kampfgeist den 7. Rang.  
Zwyer Michelle (Küssnacht), Naef 
Mathias (Küssnacht) und Joshua 
Zgraggen (Ibach) konnten mit gu-
ten Leistungen überzeugen und viel 
Wettkampf-Erfahrung sammeln. 
Die Shotokan-Karateschule am Rigi 
Arth-Goldau gratuliert allen Wett-
kämpfern ganz herzlich zu ihrer tol-
len Leistung.

Eislaufen

Die letzten  
Tests der Saison
Letzte Woche traten neun 
Eisläuferinnen des Eislaufclubs 
Küssnacht zu den letzten Tests 
der Saison 2014/2015. Acht 
durften ihr Diplom in Empfang 
nehmen.

pd. Vier Mädchen wollten vor Sai-
sonende noch ihren ersten Stern 
erreichen. Am Dienstagnachmittag 
war die letzte Gelegenheit für sie. 
Vor den Preisrichterinnen zeigten 
sie, wie gut sie die Elemente gelernt 
haben. Alle vier konnten am Ende 
ihr erstes Diplom in Empfang neh-
men. Den zweiten Stern versuch-
ten am letzten Dienstag noch zwei 
Läuferinnen. Auch sie machten ihre 
Sache gut und durften den zweiten 
Stern am Ende entgegennehmen. 
Im dritten Stern ging lediglich eine 
Läuferin an den Start. Sie war sehr 
nervös und vergass einige der Ele-
mente. So wurde aus dem dritten 
Stern leider noch nichts. Doch die 
Läuferin hat am Anfang der nächs-
ten Saison wieder Gelegenheit, den 
Stern zu bestehen. 

Kadettentests
Zwei weitere Läuferinnen traten 
vergangene Woche noch zu den 
Kadettentests an. An diesem Test 
zeigen die Läuferinnen nebst den 
Elementen auch bereits eine kurze 
Kür. Beide waren erfolgreich und 
konnten am Ende ihr Diplom in 
Empfang nehmen. Der ECK gratu-
liert allen Läuferinnen und wünscht 
ihnen weiterhin viel Spass bei ihrer 
Eislaufkarriere.

Ab sofort können Tickets und 
Bankettkarten für das 92. 
Schwyzer Kant. Schwing- und 
Älplerfest vom 26. April in Küss-
nacht am Rigi online oder am 
Schalter der Raiffeisenbank am 
Rigi bestellt werden. 

pd. Bereits in einem Monat ver-
wandelt sich der Sportplatz Ebnet in 
Küssnacht am Rigi in eine Schwing- 
arena. Über 200 Schwinger treten 
am 26. April gegeneinander an und 
kämpfen um Ehre und Ruhm sowie 

um den Siegermuni König, einen der 
drei weiteren Lebendpreise oder um 
eine Gabe. 
Ab sofort können Tribünensitz-, Ra-
sensitz- und Stehplätze sowie Ban-
kettkarten online  über www.sks2015.
ch oder direkt am Schalter der Raiff-
eisenbank am Rigi in Küssnacht am 
Rigi, Immensee, Weggis und Goldau 
bestellt werden. Nach Eingang der 
Zahlung werden die Tickets und/oder 
Bankettkarten per Post zugestellt. 
Die Tribünen- und Rasensitz-Plätze 
werden zugewiesen. Weitere Infor-
mationen zum Vorverkauf und zum 
Fest unter www.sks2015.ch. 

Schwyzer Kant. Schwingfest in Küssnacht

Vorverkauf hat begonnen

Die acht Ehrendamen freuen sich mit den Küssnachter Schwingern auf das  
Kantonale vom 26. April auf dem Ebnet-Sportplatz in Küssnacht.               Foto: zvg

Anlässlich der zweiten  
Generalversammlung der  
Pistolenschützen am Rigi 
konnte den Mitgliedern die neue 
Vereinsstandarte präsentiert 
werden. 

pd. Die Standarte, welche von Peter 
Feusi entworfen und von der Fah-
nenfabrik Schönwald in Ermatingen 
angefertigt wurde, zeigt einerseits 
die Rigi als Heimat des Vereins und 
symbolisiert somit die Verbunden-
heit zur Region. Anderseits stellt die 
Schiessscheibe gleichzeitig die auf-
gehende Sonne dar.  

Neue Homepage
Ebenfalls  wurde an der Versamm-
lung die neue Homepage vorgestellt, 
deren Gestaltung von Leo und Flo-
rian Zach erfolgte. Die  Homepage 
enthält alle wichtigen Daten des 
Vereins sowie die aktuellen Termine 
und Aktivitäten. Die Website ist un-
ter: www.pistolenschützen-am-rigi.
ch ab sofort aufgeschaltet und ist für 
alle Interessierten zugänglich. Die 
Verantwortlichen hoffen mit diesem 

Instrument den Verein einer breiten 
Öffentlichkeit bekannt zu machen, 
und dadurch auch Neumitglieder 
gewinnen zu können.

Einheitliches Outfit
Schliesslich werden die Mitglieder 
auf Initiative von Peter Lussy und 
Leo Zach in nächster Zukunft neu 
eingekleidet, um an den verschie-
denen auswärtigen Schiessanlässen 
einheitlich auftreten zu können. Die 
Bekleidung bestehend aus Vereins-
jacke und Polo Shirt in Rot gehalten 
und mit dem Vereinslogo versehen, 
wird in den nächsten Tagen in Auf-
trag gegeben. Noch ist es möglich, 
Shirts und Jacken zu bestellen. 

Unverbindliches Training
Für alle interessierten Schützen, 
oder solche die es werden möch-
ten, stehen unsere Schützenmeister 
während unseren Schiesszeiten für 
ein unverbindliches Training zur 
Verfügung. Geschossen wird auf 
der 50-m-Anlage Gesslerburg am 
Sigrisrütiweg in Küssnacht jeweils 
am Dienstag und Freitag von 18.00 
bis 20.30 Uhr. Achtung: am Freitag 
nur mit der Kleinkaliberpistole.

Pistolenschützen am Rigi

Neue Standarte, neue 
Homepage, neues Outfit


