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Sidler ist Schweizer Meisterin
KÜSSNACHT Céline Sidler
hat es geschafft: Sie ist an
den Schweizer Meisterschaf-
ten der Juniorinnen im Kunst-
turnen zur Schweizer Meiste-
rin in der Kategorie P4-A ge-
kürt worden.

pd. Am letzten Wochenende fanden
in Utzenstorf BE die Schweizer Meister-
schaften der Juniorinnen im Kunsttur-
nen statt. Céline Sidler (14) und Jana
Vogl (11) hatten sich im Laufe der
Saison jeweils in ihrer Kategorie quali-
fiziert.

Erfolgreiche Saison
Céline Sidler war bereits während der

ganzen Saison sehr erfolgreich. Sie
turnte das zweite Jahr in der Kategorie
P4 und holte sich zwischen März und
Mai je fünf Siege und vier zweite Plät-
ze. So stand Céline Sidler vor den
Schweizer Meisterschaften auf Platz 2
der Qualifikations-Rangliste.

Bestnote am Schwebebalken
Die Hoffnungen auf einen Podestplatz

waren gross, als sie in den Wettkampf
stieg. Dank Bestnote am Schwebebalken
und am Boden sowie guten Auftritten
am Stufenbarren (3.) und am Sprung
schaffte Céline Sidler den Sprung ganz
oben aufs Podest. Sie gewann mit einem
knappen Vorsprung auf die Zweitplat-
zierte und war entsprechend überglück-
lich über ihren Sieg. Jana Vogl turnte
in ihrer Alterskategorie (2004–2005)
einen guten, sturzfreien Wettkampf, den
sie auf Platz 39 beendete. Im folgenden
Interview spricht Céline Sidler darüber,
was ihr dieser Sieg bedeutet.

Herzliche Gratulation, Céline Sidler.
Haben Sie schon vor dem Wettkampf
mit einem Meistertitel gerechnet?

Nein, gerechnet habe ich mit dem Schwei-
zermeistertitel sicher nicht. Aber ich habe

auf einen Podestplatz gehofft, nachdem
ich in der Qualifikationsliste an zweiter
Stelle war und doch an neun Wettkämpfen
auf dem Podest stand. Dass dann aber al-
les stimmte und ich den Titel gewinnen
konnte, davon habe ich nur geträumt.

Was bedeutet Ihnen dieser Sieg?
Dieser Sieg bedeutet mir sehr viel, weil ich
schon über zehn Jahre dafür trainiert
habe. Es war immer ein grosses Ziel von
mir, einmal Schweizer Juniorinnenmeis-
terin zu werden. Nun wurde mein Traum
wahr. Das ist wunderbar und motiviert
mich, weiter zu turnen und fleissig zu
üben.

Wie viel Training steckt hinter diesem
Erfolg?

Ich trainiere regelmässig dreimal wö-

chentlich je zweieinhalb Stunden mit dem
Verein, dazu noch zweimal in einer Klein-
gruppe. Zusätzlich mache ich regelmässig
Kraft- und Beweglichkeitstraining zu
Hause. Pro Woche sind das ca. zwölf bis
fünfzehn Stunden Kunstturn-Training.
Dies ist mir nur möglich, weil ich die Ta-
lentklasse Schwyz besuche, wo ich halb-
tags in die Schule gehe und am Nachmit-
tag Zeit fürs Kutu-Training habe. Das sind
natürlich wichtige und ideale Vorausset-
zungen für einen grossen Erfolg.

Wie geht es nun weiter?
Ich trainiere fleissig weiter, lerne neue und
schwierigere Elemente wie zum Beispiel
Salto-Kombinationen am Schwebebal-
ken, Flugelemente am Stufenbarren und
einen schwierigeren Sprung dazu und be-
reite mich fürs nächste Programm P6A vor.

Im September werde ich an den Schweizer
Gruppenmeisterschaften im Team Inner-
schweiz mitturnen. Nach den Sommerfe-
rien werde ich ins Gymnasium Immensee
wechseln, wo ich mir dann meine Zeit
noch besser einteilen muss, damit das
Kutu weiter möglich bleibt.

Können Sie noch Ihr Rezept für diesen
Erfolg verraten?

Ich habe in den letzten Wochen fast täg-
lich sehr viele Übungen geturnt, an der
Präzision und Sicherheit gearbeitet. Dazu
achte ich auf eine gesunde Ernährung,
esse viel Früchte, Gemüse und Salat. Ich
schlafe regelmässig neun bis zehn Stun-
den. Dies brauche ich alles, um meine
Höchstleistungen zu erbringen und die
Konzentration im richtigen Moment auf-
zubringen.

Veranstaltung
wird verschoben
VITZNAU amtl. Die auf Samstag,
27. Juni, vorgesehene öffentliche In-
formationsveranstaltung über den
aktuellen Stand der Ortsplanungs-
revision muss verschoben werden.
Der dritte Vorprüfungsbericht des
Kantons liegt noch nicht vor. Es ist
vorgesehen, die zweite öffentliche
Auflage der überarbeiteten Ortspla-
nung Anfang August zu publizieren.
Den genauen Zeitpunkt der öffentli-
chen Orientierung und der zweiten
Auflage wird der Gemeinderat von
Vitznau rechtzeitig bekannt geben.

Kosovare blitzt in
Lausanne ab
KÜSSNACHT one. Bis vor Bundes-
gericht wehrte sich ein Kosovare, der
wegen eines Raufhandels in Küss-
nacht zu einer bedingten Geldstrafe
verurteilt worden war. Allerdings
ohne Erfolg.

Der 41-Jährige war nach einer Aus-
einandersetzung mit Landsleuten in
einem Küssnachter Restaurant im
Wohnort eines Beteiligten in einen
Raufhandel verwickelt worden. Dabei
sei er, nachdem er gesehen haben
will, dass einer eine Waffe zückte,
mit einem Baseballschläger auf einen
Kontrahenten losgegangen. Fest
steht, dass mindestens ein Beteiligter
Verletzungen erlitten hatte.

Das Bundesgericht wies die Be-
schwerde des Kosovaren ab, da die-
ser wie schon in der Vorinstanz ledig-
lich behaupte, er habe sich nicht am
Raufhandel betätigt. In seiner Be-
schwerde lege er aber nicht dar,
weshalb das Urteil des Kantonsge-
richts willkürlich sein soll. Das Bun-
desgericht wies auch das Gesuch um
unentgeltliche Rechtspflege ab, so
dass der Beschwerdeführer die Ge-
richtskosten von 800 Franken be-
zahlen muss.

Céline Sidler (Mitte) stand an den Schweizer Meisterschaften der Juniorinnen
im Kunstturnen ganz oben auf dem Podest.

Jakobskreuzkraut jetzt
entfernen
KÜSSNACHT Das Jakobs-
kreuzkraut ist eine einheimi-
sche, gelb blühende Pflanze
und ist stark giftig für Rinder
und Pferde.

amtl. Die zweijährigen Kreuzkraut-
Pflanzen werden 30 bis 100 cm hoch
und blühen von Juni bis August. Sie
siedeln sich gerne entlang der Verkehrs-
achsen an und versamen in Wiesen und
Gärten. Auf der Umweltstelle ist ein
Merkblatt zur Bestimmung der Pflanze
ausgehängt. Mehr Infos sind auch auf
www.kuessnacht.ch aufgeschaltet.

Nicht in Kompost
Wichtig ist die Selbstbekämpfung nur

durch manuelles Ausreissen: Die vor-
handenen Kreuzkraut-Blütenstände an
Wegrändern, entlang von Weiden und
Böschungen, in Gärten, Rabatten und
Hecken sind auszureissen und sofort im
Kehricht zu entsorgen. Es gilt, Kreuz-

kraut-Pflanzen im Garten und im Quar-
tier zu entfernen oder Nachbarn auf die
Pflanze aufmerksam zu machen. Auf
privaten Liegenschaften ist der Eigen-
tümer für die Entfernung zuständig.
Pflanzenstandorte sind direkt dem Be-
sitzer zu melden, nicht dem Bezirk. In
lockeren Böden können die Pflanzen oft
leicht und als Ganzes ausgerissen wer-
den. Bei grossen Pflanzen und schweren
Böden ist es ratsam, zuerst die blühen-
de Pflanze bis auf zirka halbe Höhe
abzuschneiden und direkt in den Keh-
richtsack zu stecken. Anschliessend
kann der Rest der Pflanze samt Wurzel
mit einer Grabgabel oder Hacke aus
dem Boden gehoben werden; ebenfalls
im Kehrichtsack entsorgen. Nur Erde
wegschütteln und keine Samen ver-
schütteln. Keinesfalls darf das Kreuz-
kraut in den Kompost geworfen oder an
Böschungen, Wegen oder in Gärten
liegen gelassen werden. Die Samen
reifen an den abgestorbenen Pflanzen
nachträglich aus. Bei Befall keine Mel-
dung an Bezirk und Kanton: Die Be-
zirksgärtner entfernen das Kreuzkraut
nur auf bezirkseigenen Flächen.

Texte zum Nachdenken
und Schmunzeln
IMMENSEE Andi Weiss,
Songwriter, Sänger und Er-
zähler, gastierte im Seehotel
Rigi-Royal zum Konzert. Es
war ein feiner Anlass – aller-
dings nur mit bescheidenem
Publikumsaufmarsch.

BRUNO FACCHIN

Andi Weiss, der Münchner Diakon
und Sänger, hätte zweifellos ein weitaus
grösseres Publikum verdient, denn sei-
ne Texte sind nicht nur Unterhaltung,
sondern Lebensgeschichten, die der
Pianist in und zwischen seinen Liedern
erzählt.

Musiker und Priester
Dabei hält er sich und dem Publikum

auf sympathische Weise den «schönen
Spiegel» vor, und so will er bestätigen,
dass in jedem Menschen etwas Gutes
und Positives steckt. «Namaste», das
indische Grusswort, in der Übersetzung
«ich sehe und grüsse das Gute in dir»,
habe weltweite Gültigkeit. Andi Weiss
will weder mit Herbert Grönemeyer,
Udo Jürgens noch mit Reinhard Mey
verglichen werden. Das sei überhaupt
nicht destruktiv gemeint, betont er.
«Meine beiden Berufe als Priester und
Sänger sind eine Symbiose und viel-
leicht auch eine Berufung», sagte Weiss
im Gespräch mit dem «Boten». Aller-
dings hält er auch fest, dass er nicht

missionieren, sondern ganz einfach
festhalten und bestätigen wolle, dass es
kein makelloses Leben gibt. So sei bei-
spielsweise sein Lied «Komm, gib nicht
auf» die Ermunterung, sich Problemen
zu stellen und wenn nötig auch Opfer
zu bringen. Eigentlich hätte Weiss am
letzten Sonntag mehr Publikum zur
Matinee verdient. «Ich durfte heute vor
einem kleinen, aber erlauchten Publi-
kum auftreten.» Es sei nicht die Masse,
sondern der persönliche Kontakt der
zähle und gewichte, so Weiss, der auch
diesem Umstand etwas Positives ab-
ringen konnte.

Blattrosette im ersten Jahr. Blühendes Jakobskreuzkraut.

Andi Weiss, Diakon, Songwriter
und Sänger, gastierte am
Sonntag im Rigi-Royal.

Bild Bruno Facchin

Heute Offni Bühni
mit Paul Miles
KÜSSNACHT red. Bevor die Offni
Bühni bis Ende August in die Som-
merpause geht, findet heute Don-
nerstag ein Event statt. Dafür konn-
ten Musiker aus den verschiedensten
Sparten gewonnen werden. Insbe-
sondere freuen sich die Organisato-
ren auf Paul Miles, den meisten nur
als «The Blues Man» bekannt, der
seinen unverkennbaren Südstaaten-
Sound in die «Oase» mitbringt. Paul
Miles aus Michigan in den USA hat
in den letzten 15 Jahren über 10
Alben veröffentlicht. Dieses Jahr wur-
de sein Album «Truth, Peace and
Justice» als bestes Blues-Album mit
dem Detroit Music Award ausge-
zeichnet.

Matteo Gisler wird an der Offni
Bühni seine Feuertaufe erleben. Der
Singer-Songwriter aus Altdorf wird
Songs zwischen Pop und Folk zum
Besten geben. Als weiteren Act wer-
den Nicole Steiner und Laura Stillhart
auf die Bühne treten. Die beiden
interpretieren Rock- und Popsongs
neu. Einen Auftritt hat auch Mascia
Altermatt alias «Nightvoice». Die Sän-
gerin aus dem Seetal hat im Extra-
chor des Luzerner Theaters, in Mu-
sicals des Kleintheaters Luzern und
dem Burbachkeller in Zug gesungen.
Sie wird solo auftreten und eine
Nightwish Tribute Show präsentie-
ren. Die finnische Symphonic Metal
Band passt exakt zu ihrer Mezzoso-
pranstimme und wird mit Sicherheit
die Oase rocken.

HINWEIS
Offni Bühni: Heute Donnerstag, 18. Juni, im
Jugendhaus Oase. Türöffnung: 20.00Uhr.
Weitere Offni-Bühni-Daten: 27. August, 17.
September, 22. Oktober, 26. November und 17.
Dezember. Anmelden: team@offnibuehni.ch,
www.offnibuehni.ch, oder über Facebook.


