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Kunstturnen

Céline Sidler ist Juniorinnen-Schweizer-Meisterin 
Céline Sidler hat es geschafft: 
Sie ist an den Schweizer Meis-
terschaften der Juniorinnen 
im Kunstturnen zur Schweizer 
Meisterin in der Kategorie P4 A 
gekürt worden.

pd. Am letzten Wochenende fan-
den in Utzenstorf BE die Schweizer 
Meisterschaften der Juniorinnen 
im Kunstturnen statt. Céline Sidler 
(14) und Jana Vogl (11) hatten sich 
im Laufe der Saison jeweils in ihrer 
Kategorie qualifiziert. Céline war 
bereits während der ganzen Sai-
son 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 vor den Schwei-
zer Meisterschaften auf Platz 2 der 
Qualifikations-Rangliste. Die Hoff-
nungen auf einen Podestplatz waren 
gross, als Céline in den Wettkampf 
stieg. Dank Bestnote am Schwebe-
balken und am Boden sowie guten 
Auftritten am Stufenbarren (3.) 
und am Sprung schaffte Céline den 
Sprung ganz oben aufs Podest. Sie 
gewann mit einem knappen Vor-
sprung auf die Zweitplatzierte und 
war entsprechend überglücklich 
über ihren Sieg. Jana Vogl turnte in 
ihrer Alterskategorie (2004/2005) 
einen guten, sturzfreien Wettkampf, 
den sie auf Platz 39 beendete.

Herzliche Gratulation! Hast du 
schon vor dem Wettkampf mit  
einem Meistertitel gerechnet?
Céline Sidler: Nein, gerechnet habe 

ich mit dem Schweizer-Meister-
Titel 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 alles stimmte und 
ich den Titel gewinnen konnte, da-
von habe ich nur geträumt.

Was bedeutet dir dieser Sieg?
Dieser Sieg bedeutet mir sehr viel, 
weil ich schon über zehn Jahre dafür 
trainiert habe. Es war immer ein gros- 
ses Ziel von mir, einmal Schweizer-
Juniorinnen-Meisterin 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 
deinem Erfolg?
Ich trainiere regelmässig dreimal 
wöchentlich je zweieinhalb Stunden 
mit dem Verein, dazu noch zweimal 
in einer Kleingruppe. Zusätzlich 
mache ich regelmässig Kraft- und 
Beweglichkeitstraining zu Hause. 
Pro Woche sind das ca. zwölf bis 
fünfzehn Stunden Kunstturn-Trai-
ning. Dies ist mir nur möglich, weil 
ich die Talentklasse Schwyz besu-
che, wo ich halbtags in die Schule 
gehe und am Nachmittag Zeit fürs 

KUTU-Training habe. Das sind na-
türlich wichtige und ideale Voraus-
setzungen für einen grossen Erfolg.

Wie geht es nun weiter?
Ich trainiere fleissig weiter, lerne 
neue und schwierigere Elemente wie 
zum Beispiel Salto-Kombinationen 
am Schwebebalken, Flugelemente 
am Stufenbarren und einen schwie-
rigeren Sprung dazu und bereite 
mich fürs nächste Programm P6 A 
vor. Im September werde ich an den 
Schweizer Gruppenmeisterschaften 
im Team Innerschweiz mitturnen. 
Nach den Sommerferien werde ich 
ins Gymnasium Immensee wech-

seln, wo ich mir dann meine Zeit 
noch besser einteilen muss, damit 
das KUTU weiter möglich bleibt.

Kannst du uns noch dein Rezept 
für deinen Erfolg verraten?
Ich habe in den letzten Wochen fast 
täglich sehr viele Übungen geturnt, 
an der Präzision und Sicherheit ge-
arbeitet. Dazu achte ich auf eine ge-
sunde Ernährung, esse viel Früchte, 
Gemüse und Salat. Ich schlafe re-
gelmässig neun bis zehn Stunden. 
Dies brauche ich alles, um meine 
Höchstleistungen zu erbringen und 
die Konzentration im richtigen Mo-
ment aufzubringen.

Tennis

Der Aufstieg wurde hart erkämpft 
Der Tennisclub Küssnacht 
schaut auf eine gute Interclub-
Saison 2015 zurück. Alle Teams 
schafften den Ligaerhalt. Ein 
Team steigt auf. 

pd. Für die 45+ Herren mit Captain 
Karel Najdl galt es am letzten In-
terclub-Wochenende 2015 ernst. Es 
ging um den Aufstieg in die 2. Liga. 
Mit Bouchs, direkter Verfolger von 
Küssnacht, wartete ein harter Bro-
cken auf die bestens vorbereite-
ten Küssnachter. Die Küssnachter 
Nr. 1, Hubert Naunheim (R7) und 
auch Peter Moser (Nr. 2/R7) zeig-
ten dem Gegner schon bald einmal 
auf, wo der Bartli den Most holt. 
Naunheims Slice-Bälle vergruben 
sich im Sand und waren kaum mehr 
zurückzuspielen und Mosers lange 
Bälle zur Mitte der Grundlinie ver-
unmöglichten dem Gegner Winkel 
zu spielen. Zwei Siege waren in der 
Tasche. Karl Linggi (R7) startete 
stark, fiel in ein Loch, konnte sich 
aber im dritten Satz gewaltig stei-
gern. Er überraschte im Entschei-
dungssatz seinen Gegner dauernd 
mit perfekten Volleys und sicherte 
sich den dritten Sieg für das Team. 
Mit einem unbändigen Kampfwil-
len sorgte Karel Najdl (R7) für den 
erlösenden vierten Sieg, 7:6, 6:4. In 
beiden Sätzen lag Najdl fast hoff-
nungslos im Hintertreffen. Mit Ge-
duld und Köpfchen realisierte er den 
entscheidenden Sieg zum Aufstieg 
in die 2. Liga.

Lange Reise, grosser Erfolg
Eine lange Reise für den Ligaer-
halts-Fight traten die 1L Damen an. 
In Melide warteten starke Tessine-

rinnen auf die Küssnachterinnen. 
Julia Zuber und Bettina Schibig 
sorgten mit klaren Resultaten für 
zwei Küssnachter Siege. Es stand 
2:2 nach den Einzelpartien. Einmal 
mehr mussten die Doppelspiele ent-
scheiden. Trotz langer Reise traten 
die Küssnachterinnen frischer und 
frecher auf und gewannen beide 
Doppel. Der Ligaerhalt war ge-
schafft.

Erfolgreiche Saison
Insgesamt schaut der TCK auf eine 
gute Interclub-Saison zurück. Von 
den 13 Teams realisierten alle min-
destens den Ligaerhalt und mit dem 
Aufstieg der 45+ Herren kann sogar 

eine Aufstiegsfeier beim Apéro am 
Rigi-Cup gestartet werden.

Dringende Platzsanierung 
Am 29. Juni ruft der TCK seine Mit-
glieder zu einer ausserordentlichen 
GV zusammen. Die Plätze 1 und 2 
im Luterbach müssen saniert wer-
den. Die Überschwemmungen in 
den Jahren 1987 und 2009 beschä-
digten die Plätze nachhaltig. Sollen 
wieder Sandplätze oder neu Allwet-
terplätze eingebaut werden? An der 
GV fällen die TCK-Mitglieder die-
sen Entscheid. Der TCK wird für 
diese Sanierung rund Fr. 200 000.– 
aufbringen müssen. Infos auf www.
tckuessnacht.ch. 

Feine Klinge: Hubert Naunheim holt zum Slice aus, der für den Gegner schwer 
zurückzuspielen ist.  Foto: zvg

Die Teilnehmenden am Fortbildungskurs für Unihockeyleiter.  Foto: zvg

Zum zweiten Mal fand ein  
J+S-Modulkurs Unihockey 
Jugendsport im Kanton Schwyz 
statt. In dieser Weiterbildung 
liessen sich 28 Teilnehmer 
in Muotathal von neuen Ideen 
begeistern.

pd. Die Sportverantwortlichen des 
Kantons Schwyz organisierten nach 
2013 den zweiten Modulkurs Fort-
bildung für J+S-Leiter Unihockey. 
Dafür trafen sich am 13. Juni total 
28 ausgebildete Leiterinnen und 

Leiter, zu zahlreichen abwechs-
lungsreichen Lektionen. 

Praxis und Theorie ausgewogen
Hauptthema auf dem Kurstableau 
war die Einführung in das Thema 
Lernen mit Bildern. Da ging es um 
die sinnvolle Nutzung der neuen 
elektronischen Medien und Apps 
für den Sport. Zweiter Fokus wurde 
auf das Thema Spielintelligenz ge-
legt. 
Nach den ersten theoretischen Aus-
führungen ging es dann nachmit-
tags in der Sporthalle Stumpenmatt 
ans Umsetzen in der Praxis. 

J+S-Unihockey-Modulkurs 

Leiter bildeten sich weiter

Céline Sidler stand an den Schweizer Meisterschaften der Juniorinnen im Kunstturnen ganz oben auf dem Podest. Das Lieblingsgerät der 14-jährigen Küssnachterin ist der 
Schwebebalken.  Fotos: zvg

Spielprogramm vom Wochenende

Heimspiel Auswärtsspiele
Samstag, 20. Juni  Samstag, 20. Juni
11.00 Juniorinnen Ba – Nebikon 10.00 Luzern – Jun. Da
  13.00 Adligenswil – Junorin. Bb

Fussball – FCK


