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Zwei überraschende SM-Medaillen

Céline Sidler (16) aus Immensee und Marco Pfyl (19) aus Pfäffikon 
gewannen an den Schweizer Meisterschaften im Kunstturnen Medaillen. 
Sidler holte sich gar einen Titel. 

Am Samstagnachmittag holte sich die wie-
dergenesene Giulia Steingruber erwartungs-
gemäss ihren Titel im Mehrkampf. Am Vor-
mittag standen jene Turnerinnen im Einsatz, 
die nicht im Leistungszentrum in Magglin-
gen, sondern in Vereinen trainieren. Und 
hier, in der Kategorie Amateurinnen, lief es 
Céline Sidler vom KTV Küssnacht nach 
Wunsch. Nachdem Sidler 2015 den Titel in 
der Junioren-Kategorie P4A holte, galt sie 
auch bei den Amateurinnen als Favoritin. 
Der Gymnasiastin aus Immensee gelang ein 
sauberer und sturzfreier Wettkampf, wel-
cher ihr die Goldmedaille einbrachte. 

Aufgrund ihrer hohen Noten im Mehr-
kampf qualifizierte sich Sidler als einzige 
Nicht-Kaderturnerin für die Gerätefinals am 
Sprung und am Schwebebalken. Am Zitter-
gerät Balken zeigte sie gute Nerven und 
holte völlig überraschend den Titel. Dabei 
war nur schon die Qualifikation ein grosser 
Erfolg gewesen, da sich neu nur noch die vier 
und nicht sechs besten Turnerinnen in den 
Finals zugelassen wurden. 

«Ich war völlig überrascht und konnte es 
kaum glauben», so Sidler nach dem Wett-
kampf. Nach den Siegerehrungen freute sie 
sich über die zahlreichen Gratulationen 
sowie über das grosse Interesse von Medien 
und Vereinen an die Überraschungssiegerin 
aus dem Bezirk Küssnacht. Nach diesem er-
folgreichen Wochenende kehrte der Alltag 
diese Woche mit Schule und Training wieder 
ein. Céline besucht seit Ende August 2017 für 
ein Semester ein Gymnasium in Genf, wo sie 
auch im dortigen regionalen Leistungszent-
rum trainiert und nebenbei das Französisch 
vertiefen kann. 

Pfyl mit erster Medaille bei der Elite
Marco Pfyl vom STV Pfäffikon-Freienbach hat 
jüngst den Sprung in das Nationalkader ge-
schafft und trainiert und lebt seit Sommer in 
Magglingen. Er hat sich gut eingelebt im 
Mekka des Schweizer Kunstturnens. In die-
ser Saison bremste ihn jedoch eine Finger-
verletzung, weshalb der Höfner seit April 
keinen Wettkampf mehr bestreiten konnte. 

Turner berücksichtigen unsere Inserenten !
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Deshalb war er auch etwas «nervöser» als 
sonst, wie er nach dem Wettkampf sagte. 
Nach gutem Start im Mehrkampf am Sprung 
verlief der weitere Wettkampf wie eine Ach-
terbahnfahrt. Starke Übungen wechselten 
sich mit Stürzen und Unsicherheiten ab. 
Dennoch darf der sechste Rang im Mehr-
kampf der Elite als Erfolg bezeichnet wer-
den. «Aber ich ärgerte mich dass ich die Trai-
ningsleistungen nicht im Wettkampf 
umsetzen konnte», so Pfyl. 

Am Sonntag stand er dann im Reck-Final. 
Weil das Niveau an diesem Gerät besonders 
hoch ist –  die Schweiz holte an der EM im 
Frühling einen Doppelsieg –  kam die Qualifi-

kation für Pfyl etwas überraschend. Er zeigte 
dann eine gute Übung und sicherte sich die 
Bronzemedaille. 

Nun wird Pfyl im kommenden Winter vor 
allem an den Schwierigkeiten seiner Übun-
gen arbeiten. Schwierige Elemente zu tur-
nen, ist für ihn elementar, will er die Lücke zu 
den weiteren Kaderturnern schliessen. «Im 
Bereich Schwierigkeit sind mir die meisten 
Trainingskollegen noch einen Schritt vor-
aus», so der Medaillengewinner.  

Céline Silder holte Gold am Schwebebalken. Marco Pfyl sicherte sich am Reck seine erste  
SM-Medaille bei der Elite.


