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Kunstturnen

Céline Sidler turnt mit Giulia Steingruber
Nach einer erfolgreichen Sai-
son hat sich Céline Sidler aus 
Immensee für die Schweizer 
Meisterschaften im Kunstturnen 
qualifiziert. Diese fanden am 
vergangenen Wochenende in 
St. Gallen statt. Céline turnte 
Samstag und Sonntag mit der 
Schweizer Elite.

pd. Zusammen mit Giulia Steingru-
ber sowie den anderen Turnern der 
Schweizer Elite anzutreten, davon 
hatte die 15-jährige Céline Sidler 
schon lange geträumt. Dieses Ziel 
hatte sie sich zu Beginn der Wett-
kampfsaison 2016 gesetzt und auch 
erreicht. Céline kam nach einem 
ereignisreichen und erfolgreichen 
Wochenende in St. Gallen mit schö-
nen Erinnerungen und einem gros-
sen Motivationsschub zurück.

Frühe Qualifikation
Céline wusste schon bald nach Be-
ginn der Saison, dass sie die Quali-
fikation für die Schweizer Meister-

schaften geschafft hatte. Dass sie dort 
aber aufgrund ihrer ausgezeichneten 

Resultate bei der Elite mitturnen 
durfte, erfuhr sie erst Anfang Juni. 

Dies erreichte sie dank ihres sechsten 
Platzes in der Rangliste der zwei bes-
ten Resultate der gesamten Saison. 
Nach Bekanntgabe dieser erfreu-
lichen Nachricht trainierte Céline 
noch motivierter auf den Höhepunkt 
des Jahres. Sie wollte ihre Übungen 
perfektionieren und möglichst wenig 
Zehntel Abzug vergeben, um mit den 
Besten mithalten zu können.

Erfolgreicher Mehrkampf
Am Wettkampftag war Céline recht 
nervös. Am Stufenbarren, dem 
Startgerät des Mehrkampfes, stürzte 
sie an einer Stelle, die sie ansonsten 
sehr gut beherrscht. Sie fing sich 
aber sofort auf und turnte an allen 
Geräten sehr gute Übungen. Im 
Mehrkampf der Amateure belegte 
Céline den ausgezeichneten vierten 
Schlussrang von insgesamt 24 Tur-
nerinnen. «Dass ich im Mehrkampf 
ein Diplom erreichen würde, war 
schon mein Ziel. Mit dem vierten 
Schlussrang hatte ich aber nicht ge-
rechnet. Ich bin überglücklich», so 
Sidler. Céline zeigte die beste Übung 
am Zittergerät Schwebebalken und 
trotz Sturz die fünftbeste Übung am 

Stufenbarren. Auch am Boden bril-
lierte sie mit einer wunderschönen, 
ausdrucksstarken Übung und der 
sechstbesten Schlussnote. 

Mit Giulia im Gerätefinal
Als Fünfte hinter den vier Elite Tur-
nerinnen am Schwebebalken auftre-
ten zu dürfen, war die Überraschung 
des Tages. So reiste Céline Sidler 
am Sonntagmorgen erneut nach St. 
Gallen, um den Balken-Gerätefinal 
zu bestreiten. Wiederum zeigte sie 
an ihrem Lieblingsgerät eine soli-
de, sturzfreie Übung, bei welcher 
ihr neben dem seitlichen Salto auch 
der Araber, der Durchschlagssprung 
sowie die ganze Pirouette mit ge-
strecktem Spagatbein sehr gut ge-
langen. Einzig beim anderthalbfa-
chen Schraubensalto im Abgang 
vergab sie wichtige Punkte durch 
eine unsaubere Landung. Sie been-
dete diesen Wettkampf als Sechste 
und durfte ein zweites Diplom für 
ihre herausragende Leistung entge-
gennehmen. Nun freut sich Céline 
auf die Schweizer Mannschafts-
meisterschaft, welche im September 
in Genf stattfindet.

Eine glückliche Céline Sidler zusammen mit Europameisterin Giulia Steingruber an 
den Schweizer Meisterschaften im Kunstturnen in St. Gallen. Foto: zvg

Die 2L Herren steigen nach 
einem diskussionslosen Sieg im 
Aufstiegsspiel in die 1L und die  
50+ Damen hochverdient in die 
Nationalliga B auf. 

pd. Die 2L Herren mit Captain Flo-
rian Kost steigen nach einer souve-
ränen Leistung im Aufstiegsspiel 
gegen Neuenkirch in die 1. Liga auf. 
Obwohl Neuenkirch eine ungefähr 
gleich starke Mannschaft aufstellte, 
mussten sie schlussendlich gegen die 
motivierten und ballsicheren Küss-
nachter hartes Brot essen. Von den 
sechs Einzelpartien gewannen die 
Küssnachter fünf Partien. Diesen 
Rückstand konnten die Neuenkirch-
ner auch im besten Fall nicht mehr 
gut machen. Für die Küssnachter 
Siege sorgten Dominik Schibig R4, 
Stefan Guler R5, Lukas Klausener 
R6, Marc Sprenger R6 und Florian 
Kost R6.

Locker durchmarschiert
Eine so makellose Bilanz wie die 50+ 

1L Damen wies in der Geschichte des 
TCK noch kein Team auf. Das Team 
von Jacqueline Bürki gewann in den 
insgesamt vier Interclubbegegnun-
gen alle 24 Matches. Der Aufstieg in 
die NLB ist mehr als verdient.

Kein Team steigt ab
Der TCK schaut auf eine äussert er-
folgreiche Interclubsaison zurück. 
Von den 13 Teams stieg keines ab. 
Zehn Teams schafften den Ligaerhalt 
und drei Teams stiegen auf. Und es 
hätte noch besser kommen können. 
Die 45+ 1L Herren verloren ihr Auf-
stiegsspiel in die NLC in Genf dra-
matisch 3:4. Das vierte Spiel im Tie-
breack 9:11.

Club-Apéro 
Am kommenden Wochenende fin-
det der 24. Rigi-Cup statt. Zuschau-
er sind herzlich willkommen. Am 
Sonntag ehrt der TCK alle Aufstei-
gerteams und lädt von 11.00 bis 
12.00 Uhr alle TCK-Mitglieder zum 
traditionellen Club-Apéro ein. Der 
Apéro und die Ehrung finden bei je-
dem Wetter statt. 

tennis

Die Küssnachter Gegner 
mussten hartes Brot essen

Ballsicher: Marc Sprenger spielt nächstes Jahr mit seinen Kollegen in der 1. Liga. 
 Foto: zvg
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Immenseer Kids im Wettkampffieber 
Am kantonalen Jugitag vom  
19. Juni in Freienbach kämpften 
fünf Mädchen und fünf Jungs 
aus Immensee um eine  
möglichst hohe Punktzahl.

pd. Im Weitsprung, Schnelllauf, Ki-
lometerlauf, Ballwerfen, Seilsprin-
gen, Zielwurf, Korbball, Slalomlauf 
und Hindernislauf wurde von Janis, 
Magnus, Nils, Justin und Fabio bei 
den Jungs und von Giulia, Alina, Liv, 
Selina und Leonie bei den Mädchen 
alles abverlangt. Das garstige Wetter 
konnte der super Stimmung der über 
400 Teilnehmenden und auch der be-
achtlichen Fangemeinde aus Immen-
see nicht viel anhaben.
Am Nachmittag bei den Gruppen-
wettkämpfen Pendelstafette und Hin-
dernislauf war wiederum der schwie-
rigste Gegner das Nass von oben und 
unten. Aber auch diese Disziplinen 
haben die Immenseer Jugikids dank 
der herausragenden Unterstützung 

der lautstarken Fans souverän ge-
meistert. Nach diesem langen Tag, 
fünf Platzierungen unter den ersten 10 
und ganz viel Regen, waren alle froh, 
heil und gesund wieder den Heimweg 

anzutreten. Es war sicherlich ein un-
vergesslicher Tag, den die Kinder 
sehr gut und top motiviert bewältigt 
haben. Die Rangliste ist unter www.
ktvfreienbach.ch einsehbar.
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Grosse Schlammschlacht am Turnfest 
Die Turner des diesjährigen 
Turnfestes in Schüpfen bei Bern 
mussten im tiefen Schlamm 
antreten.

pd. Petrus meinte es gut mit der 
Küssnachter Turnerdelegation. Rund 
34 Athleten aus dem Damenturnver-
ein wie auch dem Turnverein reis-
ten zum diesjährigen Seeländischen 
Turnfest nach Schüpfen. Zum Auf-
stellen der eigenen Zelte wie auch 
während des Wettkampfes wurde 
der gewünschten Regenpause von 
Seiten Petrus Rechnung getragen. 
Ansonsten wurde vermehrt der Re-
genschirm gezückt.
Aus Küssnachter Sicht konnte ein 
stabiles Gesamtresultat erreicht wer-
den. Bei den Disziplinen Fachtest 
Allround und Korbball, Kugelstos-

sen, Weitsprung und Pendelstafette 
resultierten Noten um eine 8,5 he-
rum. Was die jungen Hochspringer 
zeigten war umso mehr eine Freude. 
Sie stachen mit einer sehr guten 9,20 
hervor. Und dies mit den jüngsten 
Athleten, welche mit der Erwach-
senenwertung benotet wurden. Die 
Team Aerobic Damen aus dem DTV 
erreichten die höchste Note. Sie durf-
ten sich eine 9,37 aufs Notenblatt 
schreiben lassen. Alle sieben Diszip-
linen ergaben die Gesamtnote 25,34, 
welche in der Stärkenklasse 3 den  
8. Rang bedeutete. Dies bei 20 gewer-
teten Vereinen in derselben Gruppe.
Nach zwei aufeinanderfolgenden 
und verregneten Turnfesten erhof-
fen sich die Turner für kommendes 
Jahr wieder stabilere und trockenere 
Wettkampftage, Petrus möge dies er-
hören.

Die Immenseer Nachwuchsturner zeigten gute Leistungen.   Foto: zvg

Marcel während des Fachtests  
Korbball. Foto: zvg


