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SZKB Standpunkt

AUF DEM PRÜFSTAND
SPI –5.3%, Euro Stoxx 50 –6.6%,
S&P 500 –5.0%. Der Jahresauf-
takt 2016 ist gründlich misslun-
gen. Als Auslöser für den schwa-
chen Start werden insbesondere
der nochmalige Einbruch des Öl-
preises und die Unsicherheit
rund um China genannt. Damit
geraten zwei bisherige Grundan-
nahmen auf den Prüfstand: «Ein
tiefer Ölpreis ist gut für die Wirt-
schaft» und «China ist der
Wachstumsmotor für die Welt-
wirtschaft». Gelten diese Annah-
men nicht mehr?

Natürlich profitieren viele Unterneh-
men und Haushalte direkt von tiefe-
ren Energiepreisen. Die Inputfakto-
ren in der Produktion werden billiger,
und Privatpersonen bleibt nach dem
Befüllen des Heizöl- oder Autotanks
mehr Geld im Portemonnaie, das an-
derweitig ausgegeben werden kann.
Doch ist die Ausgangslage diesmal
eine andere. Angeheizt von einem
hohen Ölpreis, kam es vor allem in
den USA zu einem Investitionsboom
beim sogenannten Fracking (Me-

thode zur Erdöl- und Erdgasförde-
rung). Mit dem Einbruch der Ölnotie-
rungen haben «Fracker» und traditio-
nelle Förderer ihre Investitionstätig-
keit massiv gedrosselt. Dieser nega-
tive Investitionseffekt war letztes

Jahr grösser als der positive Konsum-
effekt. Und dies könnte – so die Be-
fürchtung – vorerst so bleiben. Wir
gehen davon aus, dass im Verlauf des
Jahres aufgrund der Restrukturierun-
gen in der Ölbranche und der Stabili-
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oder müssen relativiert werden. Ihre
prinzipielle Gültigkeit verloren ha-
ben sie nicht.

sierung des Ölpreises die negativen
Kräfte nachlassen und die konsum-
stützende Wirkung Oberhand ge-
winnt.

In China hat sich das Wachstum ge-
mäss offiziellen Angaben von über
14% (2007) auf unter 7% (2015) ver-
langsamt. Das ist zum einen die Folge
eines erwünschten strukturellen Wan-
dels von einer investitions- und ex-
portgetriebenen Volkswirtschaft zu
einer Konsum- und Dienstleistungs-
gesellschaft. Zum anderen ist es reine
Arithmetik. Hohe Wachstumsraten
lassen sich nicht ewig aufrechterhal-
ten. Die knapp 7% Wachstum des ver-
gangenen Jahres entsprechen in abso-
luten Zahlen in etwa den 14% von
2007. Der Basis-Effekt sorgt somit
trotz tiefer Wachstumsrate dafür, dass
das absolute Wachstum Chinas in die-
sem Jahr so hoch ausfallen wird wie
noch nie. China ist und bleibt einer
der Wachstumsmotoren für die Welt-
wirtschaft.

«Doch, aber …» lautet somit die Ant-
wort auf die eingangs gestellte Frage.
Die Annahmen werden derzeit ledig-
lich von anderen Faktoren überlagert

Wachstum in China: relativ wenig, absolut so viel wie nie
(1985 bis 2016, Quelle: Bloomberg, SZKB)
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Kunstturnen

Céline Sidler: Leidenschaft Kunstturnen 
Céline Sidler verbringt fast  
ihre gesamte Freizeit an Turn-
geräten. «Solange ich mich 
verbessern kann, ist das okay  
für mich», sagt sie.

pd. 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 letz-
ten Junioren-Schweizermeister-
schaft im Kunstturnen auch so und 
kürten sie zur Siegerin in ihrer Ka-
tegorie.  
Das kommt nicht von ungefähr. 
Rund drei Stunden täglich trainiert 
Céline Sidler. Daneben besucht sie 
das Gymi Immensee. Da ist der 
Tagesablauf ziemlich vorgegeben:  
Sieben Uhr aufstehen, Morgenessen 
mit Milch und Brötli, dann Schu-
le, Mittagessen und Hausaufgaben 
machen, am Nachmittag nochmals 
Schule, von halb fünf am Nachmit-
tag 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 stürzte sie am Reck 
und konnte drei Monate lang den 
Arm nicht mehr einsetzen. «Da 
merkte ich, wie viel mir fehlt, 
wenn ich nicht an den Geräten tur-
nen kann.» Für ihre Leidenschaft 
nimmt sie in Kauf, dass sie nur we-
nige Freundschaften pflegen kann 
und kaum im Ausgang anzutreffen 
ist. «Wann ich letztmals im Kino 
gewesen bin, weiss ich nicht mehr», 
sagt Céline und lacht.   

Mutter als Trainerin
Das Kunstturnvirus ist Céline von ih-
rer Mutter Anita übertragen worden. 
Sie war selber Mitglied des B-Ka-
ders der Kunstturnerinnen und trai-
niert 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 Magglin-
gen abgeben müssen, wo die Mäd-
chen bis zu dreissig Stunden pro Wo-
che trainieren, die Familie nur noch 
wenig sehen und die Schulbildung 

hintenanstellen müssen. Das wollten 
wir nicht.»  Ein Vernunftentscheid 
– gegen den internationalen Spitzen-
sport, für die Familie und die Aus-
bildung.  «Mein Traum wäre schon, 
mal an einer Olympiade dabeisein 
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 Zentimeter 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.»

So übt Céline täglich den Spagat 
zwischen Schule und Spitzensport. 
«Während den ersten zwei Jahren 
auf der Oberstufe besuchte ich die 
Sportschule in Schwyz. Dann ent-
schied ich mich, ins Kurzzeitgymi 
zu wechseln.» 

Unterstützung von der Schule
Was sie mitbringt, ist ohne Zweifel 
Selbstdisziplin und Konzentrations-
fähigkeit. Auch wenn das Gymna- 
sium Immensee kein Sportgymna-
sium ist, fühlt sie sich zudem von den 
Lehrern und der Schulleitung gut 
unterstützt. «Vieles ist verhandelbar, 
wenn die Noten gut sind und das Ver-
halten stimmt», sagt sie, und: «An-
ders ginge das gar nicht. Wenn ich in 
der Schule sitzen müsste im Wissen, 
dass meine Turnkameradinnen schon 
am Einturnen sind, dann könnte ich 
mich sowieso nicht konzentrieren.»  
Auch für  die Schulleitung ist klar: 
«Pflicht ist Pflicht. Aber darüberhin-
aus können wir flexibel sein, so lan-
ge die Noten stimmen.»  
Momentan stimmt alles. «Ich habe 
keine weiten Wege zur Schule und 
ins Training, bin unverletzt und kann 
mich an neue, schwierigere Elemen-
te wagen. Zum Beispiel die Dre-
hung um die eigene Achse nach dem 
Reckaufschwung 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 aufsteigt.

Spielprogramm vom
Wochenende

Heimspiele
Freitag, 11. März
20.00 Sen. 40+ – Inter Altstadt
Samstag, 12. März
13.30 Jun. Ca – Sempach
15.30 FCK III – Ibach
18.00 FCK I – Goldau
20.15 FCK II – Ibach
Sonntag, 13. März 
10.00 Jun. Bc – Adligenswil
12.00 Jun. Ca – Kriens
14.00 Jun. Ba – Meggen
16.00 Jun. A – Baar
18.00 Damen – Bremgarten

Auswärtsspiele 
Samstag, 12. März
14.00 Weggis – Jun. Dc
Sonntag, 13. März 
10.00 Blauweiss Zug – FCK IV

Fussball – FCK

Fussball

Derby gegen den  
SC Goldau
pd. Nachdem die Partie gegen die 
AC Bellinzona letztes Wochen-
ende aufgrund von Schneefall auf 
den 23. März verschoben wurde, 
bestreitet der FC Küssnacht mor-
gen Samstag die erste Partie der 
Rückrunde gegen den SC Gol-
dau. Das Derby darf mit Span-
nung erwartet werden. Goldau 
musste letztes Wochenende eine 
Niederlage gegen die Kickers Lu-
zern einstecken und ist nicht op-
timal in die Rückrunde gestartet. 

Wichtige Grundlage
Der FC Küssnacht hat sich den 
Ligaerhalt zum Ziel gesetzt. Ein 
erfolgreicher Rückrundenstart 
würde eine gute Grundlage dafür 
bieten. In der Vorrunde allerdings 
mussten die Rigidörfler eine 0:6- 
Niederlage einstecken. Auch die 
Vorbereitungsspiele in der Win-
terpause liefen nicht gerade op-
timal. Doch hat die Mannschaft 
des FCK mehrere Neuzugänge 
zu verzeichnen, welche neue Ak-
zente setzen könnten. 
FC Küssnacht – SC Goldau 
Samstag, 12. März, 18.00 Uhr, 
Sportplatz Luterbach
Für FCK: Matthias Niederberger

Morgen Samstag, 12. März, 
findet in der Mehrzweckhalle 
Merlischachen der 20. Alpen-
cup statt. 

pd. 140 Kunstturnerinnen aus der 
ganzen Deutschschweiz zeigen am 
Balken, Barren, Boden und Sprung, 
was sie in vielen intensiven Trai-
ningsstunden gelernt haben. Unter 
der kompetenten Leitung von Anita 
Sidler und Brigitte Curti trainieren 

sie zwei- bis viermal in der Wo-
che, um sich im Frühling an Wett-
kämpfen in der ganzen Schweiz zu 
messen. 2015 wurde Céline Sidler 
Schweizer Meisterin in der Katego-
rie P4A. Der Start in die Saison 2016 
ist ebenfalls geglückt. Die Turnerin-
nen der P2- und P3-Teams siegten 
am GymStar-Teamwettkampf Mitte 
Januar in ihrer Kategorie. Alle In-
formationen zum Alpencup sind auf 
der Website der Riege unter www.
kutu-kuessnacht.ch abrufbar.

Tagesprogramm 12. März
9.00: Wettkampf P1 (Jahrgänge 
2007 bis 2008)
12.10: Wettkampf P3, P4A, P6A und 
Open (Jahrgänge 1998 bis 2004)
15.00: Rangverkündigung  P1, P3, 
P4A, P6A und Open
15.30: Wettkampf EP (Jahrgänge 
2009 bis 2010)
17.35: Wettkampf P2 (Jahrgänge 
2005 bis 2006)
19.00: Rangverkündigung EP und 
P2

Jubiläumswettkampf in Merlischachen

Die 14-jährige Céline Sidler aus Küssnacht braucht zwei Dinge: das Turnen und viel 
Schlaf.      Foto: zvg


