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Zwischen Schule und Spitzensport
KUNSTTURNEN Céline Sidler
verbringt fast ihre gesamte
Freizeit an Turngeräten. «So-
lange ich mich verbessern
kann, ist das okay für mich»,
sagt die Küssnachterin.

pd/red. Wenn Céline Sidler am Reck
in Schwung kommt, zittert die Stange
und die Stützen beben. Man merkt: Da
sind ungeheure Kräfte im Spiel, aber
auch Anmut und Eleganz. Das sahen
die Kampfrichter an der letzten Junio-
ren-Schweizermeisterschaft im Kunst-
turnen auch so und kürten sie zur
Siegerin in ihrer Kategorie.

Täglich drei Stunden Training
Das kommt nicht von ungefähr. Rund

drei Stunden täglich trainiert Céline
Sidler. Daneben besucht sie das Gymi
Immensee. Da ist der Tagesablauf ziem-
lich vorgegeben: Sieben Uhr aufstehen,
Morgenessen mit Milch und Brötli, um
halb acht von Immensee zum Gymi
hochlaufen, dann Schule, Mittagessen
und Hausaufgaben machen, am Nach-
mittag nochmals Schule, von halb fünf
am Nachmittag bis halb acht in der
Turnhalle, nach Hause, essen, um neun
Uhr abends ins Bett. «Ich brauche zwei
Dinge», sagt die 14-Jährige, «das Turnen
und viel Schlaf.» Vor einem Jahr stürz-
te sie am Reck und konnte drei Mona-
te lang den Arm nicht mehr einsetzen.
«Da merkte ich, wie viel mir fehlt, wenn
ich nicht an den Geräten turnen kann.»
Für ihre Leidenschaft nimmt sie in Kauf,
dass sie nur wenige Freundschaften
pflegen kann und kaum im Ausgang
anzutreffen ist. «Wann ich letztmals im
Kino gewesen bin, weiss ich nicht
mehr», sagt Céline und lacht.

Olympiade als Ziel
Das Kunstturnvirus ist Céline von

ihrer Mutter Anita übertragen worden.
Sie war selber Mitglied des B-Kaders
der Kunstturnerinnen und trainiert ihre
Tochter, seit sie vier Jahre alt ist. Ob sie
Céline zu einer neuen Ariella Käslin
formen will? «Nein», sagt sie. «Dazu

hätten wir Céline vor zwei oder drei
Jahren nach Magglingen abgeben müs-
sen, wo die Mädchen bis zu dreissig
Stunden pro Woche trainieren, die Fa-
milie nur noch wenig sehen und die

Schulbildung hinten anstellen müssen.
Das wollten wir nicht.» Ein Vernunft-
entscheid – gegen den internationalen
Spitzensport, für die Familie und die
Ausbildung. «Mein Traum wäre schon,

mal an einer Olympiade dabei sein zu
können», sagt Céline dazu. Aber auch
sie weiss, wie schnell dieser Traum
platzen kann. «Ich bin jetzt 1,54 Meter
gross. Wenn ich noch mehr als 6 Zen-

timeter wachse, geht das schon nicht
mehr», sagt sie, «und Geld verdienen
kann man allein mit dem Kunstturnen
auch kaum. Nach der Matura hingegen
kann ich Sport studieren.»

Ins Kurzzeitgymi gewechselt
So übt Céline täglich den Spagat

zwischen Schule und Spitzensport.
«Während den ersten zwei Jahren auf
der Oberstufe besuchte ich die Sport-
schule in Schwyz. Dann entschied ich
mich, ins Kurzzeitgymi zu wechseln.»
Was sie mitbringt, ist ohne Zweifel
Selbstdisziplin und Konzentrationsfä-
higkeit. Auch wenn das Gymnasium
Immensee kein Sportgymnasium ist,
fühlt sie sich zudem von den Lehrern
und der Schulleitung gut unterstützt.
«Vieles ist verhandelbar, wenn die No-
ten gut sind und das Verhalten stimmt»,
sagt sie, und: «Anders ginge das gar
nicht. Wenn ich in der Schule sitzen
müsste im Wissen, dass meine Turn-
kameradinnen schon am Einturnen
sind, dann könnte ich mich sowieso
nicht konzentrieren.» Auch für die
Schulleitung ist klar: «Pflicht ist Pflicht.
Aber darüber hinaus können wir flexi-
bel sein, so lange die Noten stimmen.»

Neue, schwierigere Elemente
Momentan stimmt alles. «Ich habe

keine weiten Wege zur Schule und ins
Training, bin unverletzt und kann mich
an neue, schwierigere Elemente wagen.
Zum Beispiel die Drehung um die
eigene Achse nach dem Reckauf-
schwung oder beim Abgang vom Reck»,
sagt Céline Sidler, und: «Je schwieriger
die Teile sind, desto höher ist die Grund-
Punktzahl.» Es sind Punkte, die sie gut
gebrauchen kann, wenn sie nächstes
Jahr in die höchste Stärkeklasse P6 auf-
steigt.

HINWEIS
Der Alpencup-Wettkampf findet am Samstag, 12.
März, in der Mehrzweckhalle Merlischachen statt.
Tagesprogramm: 09.00 Uhr Wettkampf P1
(Jahrgänge 2007–2008). 12.10 Uhr: Wettkampf
P3, P4A, P6A und Open (Jahrgänge 1998–2004).
15.00 Uhr: Rangverkündigung P1, P3, P4A, P6A
und Open. 15.30 Uhr: Wettkampf EP (Jahrgänge
2009–2010). 17.35 Uhr: Wettkampf P2 (Jahrgänge
2005–2006). 19.00 Uhr Rangverkündigung EP und
P2.

Trotz Rettungsangebot –
Wärterhaus steht vor Abbruch
RIGI Ein Nidwaldner bietet
an, das über 100-jährige
Häuschen zu restaurieren.
Das ist unrealistisch, kontern
die Rigi Bahnen.

YASMIN KUNZ

Der Retter für das über hundert Jah-
re alte Wärterhaus an der Zahnradbahn-
strecke oberhalb von Vitznau wäre ge-
funden: Eine Familie aus Nidwalden,
die anonym bleiben will, hat den Rigi
Bahnen angeboten, das Häuschen, wel-
ches direkt vor der Station Freibergen
steht, zu renovieren. Dieses ist in Besitz
der Rigi Bahnen AG und soll wegen der
schlechten Bausubstanz diesen Frühling
abgerissen werden.

Der Interessent aus Nidwalden, ein
Ingenieur, sagt dazu: «Historische Bau-
werke sind nicht nur Zeugen einer Zeit,
sondern auch einer Handwerkerkunst.
Wird es abgerissen, geht es für immer
verloren.» Der Nidwaldner bringt bereits
Erfahrung in Sachen Renovationen mit.
So hat er vor einigen Jahren ein Wohn-
haus aus dem Jahr 1923 vor dem Abriss
gerettet. Er sagt, dass neben dem finan-
ziellen Aspekt auch geeignete Fach-
kräfte eine wichtige Rolle spielen. Ge-
mäss ersten Kalkulationen dürften sich
die Restaurationsarbeiten des 35 Quad-

ratmeter grossen Wärterhäuschens auf
100 000 Franken belaufen. Weiter erklärt
der Kaufinteressent, dass er an der ur-
sprünglichen Funktion des Wärterhäus-
chens nichts ändern wolle. «Das Haus
diente dazu, dem Bahnwärter vor Ort
Schutz vor Wind und Wetter zu geben.
Das Häuschen wird nicht zu einer
Wellness-Oase umfunktioniert.» Lieb-
haber des Wärterhäuschens dürften jetzt
ans Aufatmen denken. Doch weit ge-

fehlt: Denn die Rigi Bahnen AG will
das Relikt aus dem späten 19. Jahr-
hundert trotz solventem Käufer nicht
am Bahntrassee stehen lassen.

Undichtes Dach, keine Kanalisation
Jörg Lustenberger, Leiter Produktion

und Infrastruktur bei den Rigi Bahnen,
nennt mehrere Gründe, die den Abriss
zwingend machen: «Risse im Mauer-
sockel weisen auf eine erhebliche Sen-

kung des Hangs hin, das Gebäude hat
keinen Kanalisationsanschluss, Brand-
und Blitzschutz entsprechen nicht den
gängigen Vorschriften, und das Dach
ist undicht.» Zudem würde das Haus
zu nahe am Bahntrassee stehen. Bei
einem Umbau müsste das Haus von
Gesetzes wegen um einige Meter ver-
schoben werden. Wegen des steilen
Geländes sei dies jedoch nicht möglich.

Lustenberger macht noch weitere
Gründe geltend für den Abriss: Einer-
seits stünden allfällige Bautätigkeiten in
direktem Konflikt mit dem Bahnbetrieb,
andererseits sei ein Bauvorhaben vor
Ort unrealistisch. «Nach unserer Ein-
schätzung der gängigen Vorschriften
wäre das Bauvorhaben nicht bewilli-
gungsfähig.»

Gleiches Haus an anderem Ort?
So schnell gibt der Nidwaldner aller-

dings nicht auf. Er hat bei den Rigi
Bahnen angefragt, ob man das Gebäu-
de andernorts aufbauen könnte. Lus-
tenberger sagt dazu: «In Anbetracht des
generell schlechten Zustands der Bau-
substanz bezweifeln wir die Umsetzbar-
keit einer Dislozierung. Zudem wäre ein
defensiver Rückbau mit entsprechenden
Aufwänden verbunden.»

Gemäss Lustenberger sei man aber
für eine Lösung offen, sofern der Inte-
ressent für sämtliche Mehraufwände
aufkäme. Bei der Rigi Bahnen AG haben
sich drei Interessenten für das Wärter-
haus gemeldet.

Leidenschaft
Kunstturnen:
Céline Sidler
posiert auf dem
Balken.
Bild Franz Sidler

Soll weg: Das Wärterhäuschen an der
Rigi-Bahnstation Freibergen.

Bild Manuela Jans-Koch

«10vor10» filmt
heute Petra Gössi

IMMENSEE em. Heute Abend um 17.30
Uhr findet im «Spreu & Weizen» ein
Anlass der FDP Küssnacht statt. Das
Thema ist «Zukunftsvisionen für Küss-
nacht und Kanton». Anwesend sind
Oliver Ebert, Präsident FDP Küssnacht,
und das FDP-Kandidaten-Trio Fanny
Holzgang, Stefan Christen und Chris-
toph Studer. Als Gast wird Petra Gössi
erwartet. Sie wird von einem «10vor10»-
Team begleitet, das die künftige FDP-
Parteipräsidentin porträtiert. Nach dem
öffentlichen Meinungsaustausch zwi-
schen Publikum und Kandidaten findet
ein Benefizkonzert mit der Liveband
Urs Wyrsch & Friends statt. Laut SRF
wird der Beitrag im Nachrichtenmaga-
zin «10vor10» voraussichtlich morgen
Freitag um 21.50 Uhr auf SRF 1 aus-
gestrahlt.

Die Küssnachterin Petra Gössi ist
die einzige offizielle Kandidatin

fürs FDP-Präsidium.
Keystone


