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Volleyball

Damen 2 siegten  
gegen Rotkreuz
pd. Das Damen 2 des VBC Küss-
nacht bestritt am letzten Freitagabend 
den Match gegen VBC Rotkreuz Da-
men 3. Das Team bereitete sich top 
motiviert und bei guter Stimmung auf 
das Spiel vor. Im ersten Satz konnte 
das Damen 2 mit einigen sauberen 
Anschlägen punkten. Doch die Ge-
genmannschaft war den Küssnach-
terinnen dicht auf den Fersen und 
machte immer wieder einige Punkte 
gut. Dennoch entschied Küssnacht 
den ersten Satz mit 25:16 für sich.
Im zweiten Satz zogen die Küssnach-
terinnen mit viel Elan und Einsatz-
wille davon. Das Damen 2 konnte mit 
cleveren Spielzügen und souveränen 
Angriffen Punkte erzielen. Nach ein 
paar eingebüssten Anschlägen des 
Gegners gewann Küssnacht den Satz 
mit 25:10 erneut.
Voller Tatendrang führten die Küss-
nachterinnen im dritten Satz ihre 
erfolgreiche Spielweise fort und 
punkteten dank ihres schönen Ball-
aufbaus. Mit schnellen Ballwechseln 
kämpften sich die Rotkreuzerinnen 
wieder zurück ins Spiel und gegen 
Ende des dritten Satzes erzielten sie 
noch einige Punkte. Schlussendlich 
gewann das Damen 2 den Match 
mit 25:14. Nach Abpfiff jubelten die 
Küssnachterinnen laut auf. Die Er-
leichterung über den Sieg nach eini-
gen Niederlagen war ihnen ins Ge-
sicht geschrieben.
VBC Küssnacht Damen 2  – VBC 
Rotkreuz Damen 3 3:0 (25:16, 25:10, 
25:14)
Für den VBC Küssnacht im Einsatz: 
Julia Arnold, Alina Bumann, Chris-
tine Kost, Larissa Meyer, Corinne 
Reichlin, Bettina Schibig und Mir-
jam Trutmann, Coach: Thade Flury

Eishockey

Der KSC II  
im freien Fall
pd. Nach dem Torfest am vergan-
genen Weekend sollte es an diesem 
Samstagabend besser kommen. Trai-
ner Gnos appellierte vor dem Spiel an 
den Stolz, die Courage und die Ein-
satzfreudigkeit jedes Einzelnen.
Zum Spiel: Küssnacht mit drei Ver-
teidigungspaaren und zwei Sturmrei-
hen, der Gast aus St. Gallen (Tabel-
lenführer) mit 17 Mann. El Nadeim 
im Tor wurde schon früh erwischt, 
konnte sich jedoch steigern und so 
stand es nach dem ersten Drittel erst 
0:2 für den EHC. Die Tore geschahen 
beide während dem Powerplayspiel 
von St. Gallen. Küssnacht spielte 
ganz passabel mit und hatte auch die 
eine oder andere Chance. Das Spiel 
war während des ersten Tees für ein-
mal noch offen.
Doch schon nach zwei Minuten im 
zweiten Drittel stand es 0:4, davon die 
ersten 30 Sekunden ein Überzahlspiel 
seitens Küssnacht. Was war passiert? 
Die Pausenzeit wurde offenbar sei-
tens KSC zu intensiv genutzt und die 
Spieler waren offensichtlich weder 
mental noch physisch zurück auf dem 
Eis. Wenigstens gelang den Einheimi-
schen der Ehrentreffer. Lustigerweise 
in Unterzahl. Es war ein von Baggen-
stos abgelenkter Schuss welcher von 
Lüthold abgegeben wurde. Die Zwei 
erwischte den Torwart zwischen den 
Beinen. Am Ende ging der KSC II ge-
gen St. Gallen mit 1:10 unter.
Da Flims gegen Zürich gewann, über- 
nimmt der KSC II, welcher in der 
Rückrunde noch keinen Punkt er-
zielt hat, die rote Laterne und steht 
nun bereits mit einem Bein in der 4. 
Liga.  Das entscheidende Spiel wird 
am Samstag, 6. Februar, um 18.00 
zu Hause in der Rigihalle stattfin-
den, wenn der EHC Flims zu Gast 
sein wird. Der KSC II benötigt jede 
erdenkliche Unterstützung der Fans.

Kunstturnen

Zwei Siege für Küssnachterinnen
Beim ersten Wettkampf der  
Saison gewannen zwei Teams 
des DTV Küssnacht den Wett-
kampf in ihrer Kategorie, und 
ein Team erreichte den ausge-
zeichneten vierten Platz.

pd. Am Gym Star-Teamwettkampf 
im aargauischen Niederlenz zeigten 
die 17 Küssnachter Kunstturnerin-
nen, was sie im letzten halben Jahr 
gelernt haben. In Dreier-Teams zähl-
ten pro Gerät jeweils die Wertungen 
der zwei besten Turnerinnen.
Die Turnerinnen des Programms P1 
(Jg. 2006 bis 2008) trafen sich bereits 
um 7.00 Uhr in der Halle zum Ein-
turnen. Im ersten Team zeigten alle 
drei Turnerinnen einen sehr schönen 
Sprung. Beim Stufenbarren konn-
ten unter anderem bei der Handkip-
pe und dem Handstand am oberen 
Holmen die grossen Fortschritte der 
letzten Monate bewundert werden. 
Das Team Küssnacht 1 erreichte den 
ausgezeichneten vierten Rang von 16 
Teams. Das Team Küssnacht 2 zeigte 
ebenfalls schöne Übungen, vor allem 
am Schwebebalken. Das Zweierteam 
beendete den Wettkampf auf dem 13. 
Platz.

Erster Auftritt der Jüngsten
Beim Betreten der Halle stieg bei den 
Turnerinnen des Einführungspro-
gramms (Jg. 2009) die Spannung vor 
ihrem ersten richtigen Wettkampf. 
Zum ersten Mal durften die Mädchen 

mit dem Mannschafts-Wettkampf-
dress antreten, welches sie als Weih-
nachtsgeschenk erhielten. Beachtlich 
war für die mitgereisten und mitfie-
bernden Eltern, wie ihre Schützlinge 
nun Sprünge gerader, das Rad auf-
rechter und den Handstand gestreck-
ter ausführten. Die Turnerinnen 
wirkten konzentriert und bestrebt, 
ihr Bestes zu geben. Alle turnten eine 
sturzfreie Schwebebalken-Übung 
und am Stufenbarren konnten sich 
praktisch alle hochziehen. Diese 
Leistungen sind umso eindrückli-
cher, als die sechs Turnerinnen erst 
seit Sommer 2015 beim DTV Küss-
nacht trainieren. Die Teams erreich-

ten den 7. und 13. Schlussrang von 18 
Mannschaften. Viel wichtiger als die 
Platzierung war ihnen aber ihre erste 
Medaille, auf welche alle Mädchen 
mächtig stolz waren.

Verdienter Sieg des P2-Teams
Für die Überraschung des Tages 
sorgte das Team der Kategorie P2 
(Jg. 2005 bis 2006). Amélie, Leandra 
und Jessica zeigten einen ausgezeich-
neten Wettkampf an allen Geräten. 
Als Team ergänzten sich die Turne-
rinnen sehr gut, und jede von ihnen 
leistete ihren Beitrag zum Erfolg. 
Am Stufenbarren gelang zum ersten 
Mal an einem Wettkampf der Riesen, 

bei welchem die Turnerin aus dem 
Handstand mehrmals um den oberen 
Holmen schwingt. Am Sprung und 
am Stufenbarren erzielten die Tur-
nerinnen des DTV Küssnacht sogar 
die Höchstnote in ihrer Kategorie. 
Das P2-Team setzte sich gegen neun 
Teams durch und durfte verdient die 
höchste Treppe des Podests besteigen. 

Auch die Grossen überzeugten
In den Kategorien P3, P4 Amateur 
und P6 Amateur (Jahrgänge 2000 
bis 2004) war der DTV Küssnacht je 
mit nur einer Turnerin vertreten. Die 
Mädchen traten am Wettkampf des-
halb in gemischten Teams auf. Alle 
drei Turnerinnen zeigten gute Leis-
tungen. Jana durfte zusammen mit 
ihrer Basler Teamkollegin den Sieg 
in der Kategorie P3 feiern und Elena 
wurde zusammen mit ihrer Horgner 
Partnerin Vierte. Céline musste auf-
grund der kurzfristigen Abmeldung 
ihrer Teamkollegin alleine turnen, so 
dass ihr persönliches, gutes Resultat 
aussagekräftiger war als die Team-
wertung.

Wettkampf in Merlischachen
Die Mädchen haben nun knapp zwei 
Monate Zeit, um im Training weiter 
an ihren Übungen zu arbeiten. Für 
den nächsten Wettkampf, der am 
Samstag, 12. März, in Merlischachen 
stattfindet, streben sie Bestleistungen 
an. Denn vor bekanntem Publikum 
an den eigenen Geräten in der ge-
wohnten Turnhalle zu turnen, darauf 
freuen sich alle sehr.

Die 17 Turnerinnen des DTV Küssnacht haben am Gym Star eine sehr gute  
Teamleistung erreicht. Foto: zvg

Die CCK-Junioren präsentieren sich dank den Sponsoren im neuen Gewand (von 
links): Pascal Linder (lead), Kamphon Chumdong (third), Dean Bättig (second),  
Felix Eberhard (skip). Foto: zvg

Die Juniorenmannschaft vom 
Curlingclub Küssnacht am Rigi 
spielt aktuell ihre erste Saison 
in der Liga A. Als Aufsteiger ha-
ben sie hartes Brot zu beissen. 
Den Sprung in die Finalrunde 
haben sie dennoch geschafft. 

pd. Das Team vom Skip Felix Eber-
hard hat in den letzten elf Partien 
acht Punkte geholt, damit belegen die 
Küssnachter den achten Zwischen-
rang. Die CCK-Junioren konnten 
vier Spiele gewinnen. Der Rückstand 
auf die viertplatzierten Luzerner be-
trägt sechs Punkte. Die Punkte aus 
der Round Robin werden allerdings 
noch halbiert, so verkleinern sich die 
Abstände und das Ganze rückt näher 
zusammen. 

Finalrunde in Thun
Vom 29. bis 31. Januar messen sich 
die Mannschaften bei der ersten von 
insgesamt zwei Endrunden in Thun. 
Eine Woche später wird der zwei-

te und letzte Teil dieser Schweizer 
Meisterschaft durchgeführt. 
Nicht zum ersten Mal durften die 
Küssnachter auf Lausanne Olym-
pique zählen. Bereits beim Gewinn 
der Bronzemedaille in der Liga B und 
dem Aufstieg in die Liga A verhal-
fen die Lausanner den CCK-Junioren 
zum Sieg. Auch dieses Mal gewan-
nen die Lausanner eine Partie gegen 
Wetzikon, welche für die Romands 
nicht wirklich von Bedeutung war, 
für die Küssnachter stellte dieser Sieg 
allerdings eine grosse Bedeutung dar.
Die aktuelle Saison ist für die Küss-
nachter aufgrund der Finalqualifika-
tion bereits ein Erfolg. Am kommen-
den Wochenende können sie ohne 
Druck anreisen und das Bestmögli-
che aus der Mannschaft holen. Die 
Erfahrungen, die das Küssnachter 
Team momentan macht, sind Gold 
wert. Die Ambitionen für die nächs-
te Saison werden damit ein Stück 
grösser. In der Liga A sind drei Zen-
tralschweizer Teams vertreten. Küss-
nacht bildet zusammen mit Luzern 
und Zug das Innerschweizer Trio.

Curling

CCK-Junioren im Final 

Am vergangenen Samstag 
spielte das Team des Damen 
1 gegen die erste Damen-
mannschaft des Volley KTV 
Muotathal. Sie gewannen das 
Auswärtsspiel nach Start-
schwierigkeiten ziemlich  
glorreich mit 1:3 (25:20 / 19:25 /  
11:25 / 20:25).

pd. Die Küssnachterinnen reisten am 
vergangenen Samstag ins Muota-
thal. Das Spiel startete für die Küss-
nachterinnen nicht sehr gut. Muota-
thal konnte in der Heimhalle sofort 
punkten und erzielte einen grossen 
Punktevorsprung. Das Küssnachter 
Team machte dann zwar doch noch 
einige gute Punkte, jedoch reichte es 
für den Satzsieg nicht mehr aus. Der 
Satz ging an Muotathal mit 25:20. 

Bergfahrt begann
Es konnte nur besser kommen. In der 
kalten Muotahalle musste man sich 
so richtig schnell bewegen, dass man 
warm wurde. So taten es dann die 
Küssnachterinnen auch. Sie hatten 
im zweiten Satz Anspiel. Es gelang 
ihnen nach einigen Punkten schon 
bald davonzuziehen. Insbesonde-
re die guten Anspiele von Vivienne 
Kälin haben dazu beigetragen, dass 
Küssnacht im Vorsprung war. Muo-
tathal holte dann zwar nochmals et-
was auf, doch das reichte nicht zum 
Satzsieg. Die Küssnachterinnen ge-
wannen den zweiten Satz mit 19:25.
Der dritte Satz war absolut Spitzen-
klasse aus Küssnachter Sicht. Dank 
sehr starken und variantenreichen 
Anspielen gelangen den Muotatha-

lerinnen keine guten Annahmen. 
Sie taten sich in der eigenen Halle 
schwer und viele Bälle gingen an 
die Decke oder waren schwer wei-
terzuspielen. Küssnacht konnte den 
dritten Satz mit 10:25 nach Hause 
nehmen.

Vom Übermut gepackt
Im vierten und letzten Satz war dann 
das Spiel wieder ausgeglichener. 
Die Heimspielerinnen hatten sich 
wieder etwas gefangen. Die Küss-
nachterinnen waren jedoch noch 
immer eine Nase vorne. Sie punkte-
ten mit schönen Kurzangriffen wie 
auch mit kraftvollen Aussenangrif-
fen. Jedoch gegen Satzende packte 
die Küssnachterinnen der Übermut 
und Muotathal nutzte dies, um sel-
ber gute Punkte zu machen. Die 
Küssnachterinnen mussten beim 
Spielstand von 23:19 im Timeout 
nochmals vom Coach auf den Bo-
den geholt werden. Auch dank dem 
guten Coaching konnte Küssnacht 
die letzten Punkte noch für sich ent-
scheiden und gewann den vierten 
Satz 20:25.

Die Bergfahrt soll weitergehen
Schon am kommenden Dienstag, 
26. Januar, um 20.30 Uhr findet das 
nächste Spiel statt. Küssnacht be-
streitet dieses auswärts in Steinhau-
sen in der Turnhalle Sunnegrund. 
Gegen Steinhausen steht eine Re-
vanche an – die Küssnachterinnen 
haben in der Vorrunde verloren.
Für Küssnacht im Einsatz: Susanne 
Beck, Laura Bumann, Vivienne Kä-
lin, Lena Kesseli, Sandra Kündig, 
Alexa Lütenegger, Christine Ott, 
Flavia Schmid; Coach: Sandro Bi-
schofberger

Volleyball

Die Damen 1 siegten  
glorreich gegen Muotathal


