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Céline Sidler vom DTV Küssnacht hat 
es geschafft: Sie ist nach einer heraus-
ragenden Wettkampfsaison an den 
Schweizer Meisterschaften der Junio-
rinnen im Kunstturnen zur Schweizer 
Meisterin in der Kategorie P4A gekürt 
worden.

Die Kunstturnerinnen des DTV Küssnacht 
blicken auf eine erfolgreiche Saison zu-
rück. Mit insgesamt 20 Medaillen und 36 
Auszeichnungen haben die 13 Turnerin-
nen der Wettkampfgruppe im Alter von 6 
bis 14 Jahren ein sehr gutes Teamresultat 
erreicht. Den Höhepunkt bildete der Sieg 
von Céline Sidler (14) an den Schweizer 
Meisterschaften der Juniorinnen in der 
Kategorie P4A.

Die Turnerinnen trainieren drei- bis viermal 
pro Woche je 2,5 Stunden in der Turnhalle 
in Merlischachen. Die Wettkampfsaison 
dauerte von Januar bis Juni. In dieser Zeit 
nahm die Riege an 13 Wettkämpfen teil. 
Am grössten Wettkampf der Saison in Ro-

Kunstturnen: DTV Küssnacht mit einem
Schweizer Meistertitel bei den Juniorinnen

mont/FR turnten die Küssnachterinnen 
zusammen mit rund 700 weiteren Junio-
rinnen und Junioren. Jahresziel war eine 
Qualifikation für die Schweizer Meister-
schaft der Juniorinnen, welche Mitte Juni 
in Utzenstorf stattfand.
Bereits zu Beginn der Saison holten die 
durch Anita Sidler trainierten Küssnachte-
rinnen beim Gymstar-Team-Wettkampf in 
Niederlenz in den Kategorien P2 sowie 
P4A/Open die Silbermedaille. In der Kate-
gorie EP wurde Annika Weissörtel (7) am 
Alpencup, Wädi-Cup sowie am Rhyfall-
Cup Zweite. An den Luzerner Kunstturne-
rinnentagen durfte Annika ihren ersten 
Sieg feiern. Am Alpencup in Altdorf holte 
in der Kategorie P2 Jana Vogl (11) Gold, 
und Amélie Mayor (9) freute sich über die 
Bronzemedaille in derselben Kategorie. 
Céline Sidler gewann die P4A-Wettkämpfe 
in Altdorf, Wädenswil, Unterengstringen, 
Liestal und Bonstetten. In Langenthal, 
Meggen, Romont und Uster wurde Céline 
ausgezeichnete Zweite. 

Céline Sidler stand an den Schweizer Meisterschaften der Juniorinnen im Kunstturnen 
ganz oben auf dem Podest.
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Mit diesen guten Resultaten qualifizierten 
sich Céline Sidler (als Zweitplatzierte auf 
der Qualifikationsliste) und Jana Vogl für 
die Schweizer Meisterschaften der Junio-
rinnen. Die Hoffnungen auf einen Podest-
platz waren gross, als Céline in den Wett-
kampf 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 Vorsprung auf die Zweitplatzierte 
und war entsprechend überglücklich über 
ihren Sieg. Jana Vogl turnte in ihrer Alters-
kategorie (2004–2005) einen guten, sturz-
freien Wettkampf, den sie auf Platz 39 
beendete.

Interview von Céline Sidler:

Frage: Herzliche Gratulation! Hast du 
schon vor dem Wettkampf mit einem 
Meistertitel gerechnet?
Antwort: Nein, gerechnet habe ich mit 
dem Schweizer-Meister-Titel sicher nicht. 
Aber ich habe auf einen Podestplatz ge-
hofft, nachdem ich in der Qualifikations-
liste an zweiter Stelle war und doch an 
neun Wettkämpfen auf dem Podest stand. 
Dass dann aber alles stimmte und ich den 
Titel gewinnen konnte, davon habe ich nur 
geträumt.

Frage: Was bedeutet dir dieser Sieg?
Antwort: 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-Juniorin-
nen-Meisterin zu werden. Nun wurde mein 
Traum wahr. Das ist wunderbar und moti-
viert mich, weiter zu turnen und fleissig zu 
üben.

Frage: Wie viel Training steckt hinter dei-
nem Erfolg?
Antwort: Ich trainiere regelmässig dreimal 
wöchentlich je zweieinhalb Stunden mit 
dem Verein, dazu noch zweimal in einer 
Kleingruppe. Zusätzlich mache ich regel-
mässig Kraft- und Beweglichkeitstraining 
zu Hause. Pro Woche sind das ca. zwölf 
bis fünfzehn Stunden Kunstturn-Training. 

Dies ist mir nur möglich, weil ich die 
Talentklasse Schwyz besuche, wo ich 
halbtags in die Schule gehe und am Nach-
mittag Zeit fürs KUTU-Training habe. Das 
sind natürlich wichtige und ideale Voraus-
setzungen für einen grossen Erfolg.

Frage: Wie geht es nun weiter?
Antwort: Ich trainiere fleissig weiter, lerne 
neue und schwierigere Elemente wie zum 
Beispiel Salto-Kombinationen am Schwe-
bebalken, Flugelemente am Stufenbarren 
und einen schwierigeren Sprung dazu und 
bereite mich fürs nächste Programm P6A 
vor. Im September werde ich an den 
Schweizer Gruppenmeisterschaften im 
Team Innerschweiz mitturnen. Nach den 
Sommerferien werde ich ins Gymnasium 
Immensee wechseln, wo ich mir dann 
meine Zeit noch besser einteilen muss, 
damit das KUTU weiter möglich bleibt.

Frage: Kannst du uns noch dein Rezept für 
deinen Erfolg verraten?
Antwort: Ich habe in den letzten Wochen 
fast täglich sehr viele Übungen geturnt, an 
der Präzision und Sicherheit gearbeitet. 
Dazu achte ich auf eine gesunde Ernäh-
rung, esse viel Früchte, Gemüse und 
Salat. Ich schlafe regelmässig neun bis 
zehn Stunden. Dies brauche ich alles, um 
meine Höchstleistungen zu erbringen und 
die Konzentration im richtigen Moment 
aufzubringen.

Fröhliche Gesichter nach dem Gewinn von 
zwei Pokalen und sieben Auszeichnungen 
am «Wädi-Cup».


