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KÜSSNACHT
UND SEEGEMEINDEN

Sensationeller Sieg bei starkerKonkurrenz
Kunstturnen AndenKunstturnerinnentagen Luzern durfte Annika

Weissörtel vomDTVKüssnacht einen glanzvollen Sieg feiern. Sie war von 104Turnerinnen die Beste.

AnnikaWeissörtel vomDTVKüssnacht
gewanndenWettkampf inderKategorie
P1 (Jahrgänge2008/2009)alsBeste von
104 angetretenen Turnerinnen. Zwei
weitere Auszeichnungen runden das
gute Resultat der Riege aus Küssnacht
ab.

Alle 17 Kunstturnerinnen des DTV
Küssnacht im Alter von 5 bis 16 Jahren
traten am Wettkampf des BTV Luzern
an, welcher einmal jährlich als Qualifi-
kationswettkampf für die Schweizer
Meisterschaft durchgeführtwird.Das 1.
Programmwarmit 104Turnerinnendie
grösste Kategorie dieses Wettkampfs.
NebendenzentralschweizerischenVer-
einenvonKüssnacht,LuzernundAltdorf
starteten auch zahlreiche Mädchen aus
den regionalen Leistungszentren aller
Sprachregionen der Schweiz. Dort trai-
nieren sie in einemprofessionellenUm-
feld bereits im Alter von 8 bis 9 Jahren
bis zu 25 Stundenwöchentlich.

In Küssnacht stehen proWoche drei
Trainings zu je zweieinhalbStundenauf
demProgramm.DieBezirksschulenstel-
lendieTurnhalle zurVerfügung,dasMa-
terial hat der Verein angeschafft. Nach
jedem Training werden die Geräte wie-
der versorgt.ObwohldieMädchennicht
von denselben Trainingsbedingungen
wie die Kaderturnerinnen der regiona-
lenLeistungszentrenodergrössererRie-
genmit eigenerHalle profitieren, schaf-
fenes Jahr für JahrmehrereTurnerinnen
desDTVKüssnacht, sich fürdie Schwei-
zer Meisterschaften der Juniorinnen zu
qualifizieren. Letztes Jahr konnten fünf
derneunTurnerinnen, fürwelcheeseine

SchweizerMeisterschaft gibt, dank ihren
ausgezeichneten Resultaten am Höhe-
punkt der Saison teilnehmen.

AnnikaWeissörtel gelang
perfekterWettkampf

AnnikaWeissörtel (Jahrgang2008) trai-
niert seit fast drei Jahren beim DTV
Küssnacht, und sie turnt das zweite Jahr
in der Kategorie P1. Bereits 2016 quali-
fizierte sich Annika für die Schweizer
Meisterschaften der Juniorinnen. Chef-
trainerinAnita Sidler lobtdenFleiss und
den Durchhaltewillen von Annika. Ihr
konstanterEinsatz imTrainingzahlt sich
andenWettbewerbenaus: Inder laufen-
den Saison standAnnika vor ihremEin-
satz in Kriens schon viermal auf dem
Podest, undandreiweiterenWettkämp-
fe holte sie eine Auszeichnung. An den
Kunstturnerinnentagen Luzern gelang
ihr ein perfekter Wettkampf. Mit der
höchstenAusgangsnoteanallenGeräten
und der besten Wertung des Tages am
Stufenbarrendurfte sichAnnikaverdient
als Siegerin des P1-Wettkampfs feiern
lassen.

AuchSamanthaBotchway (Jahrgang
2009)hatte inKriensGrundzumFeiern.
AlsVierzehntevon104Turnerinnenhol-
te sie sich in ihremersten Jahr in derKa-
tegorie P1 verdient einen Platz weit vor-
ne auf der Rangliste und somit eine der
begehrten Auszeichnungen. Samantha
zeigte einensturzfreienWettkampf, und
auch sie schaffteanallenGerätendie er-
forderlichen Akrobatikteile samt Boni,
wofür sie mit einer Gesamtnote von
51.40 belohnt wurde. Mit dieser guten

Leistung wird sie sich möglicherweise
auch für die SchweizerMeisterschaften
der Juniorinnen qualifizieren, welche
Mitte Juni in Utzenstorf stattfinden. In
der Kategorie P6 (15 Jahre und älter)
freute sich Céline Sidler (mit 16 Jahren
die ältesteunderfahrensteTurnerinder
KüssnachterRiege) auf ihrenEinsatz am
LuzernerWettkampf.Nach einer länge-
ren Verletzungspause zeigte sie, dass
man als Turnerin durchaus gute Noten

erreichen kann, auch wenn man verlet-
zungsbedingt nicht alle Akrobatikteile
turnen kann. Céline überzeugte die
Kampfrichterinnen mit der sauberen
Ausführungder gezeigtenElemente so-
wiemit ausdrucksvollenChoreografien.
Dafür wurde sie mit dem vierten Platz
und einer Auszeichnung belohnt. Die
Qualifikation fürdie SchweizerMeister-
schaft der Seniorinnen, welche Anfang
September in Morges stattfindet, hatte

sich Céline bereits zu Beginn der Wett-
kampfsaison gesichert.

Bald ist die Wettkampfsaison zu
Ende, und im Juni dürfen interessierte
Mädchen des Jahrgangs 2011 und An-
fang 2012 in der Turnhalle Merlischa-
chen imKunstturntraining schnuppern.

Hinweis
Weitere Informationen dazu gibt es online
unter www.kutu-kuessnacht.ch.

900 feierten ein gemütlichesMaifest
Küssnacht Es herrschten herrliche äussere Bedingungen amMaifest in Küssnacht. Die Festbesuchenden genossen die gute Stimmung

an diesemwarmen Frühlingsabend.

Christoph Jud

DasMaifest wird schon seit Generatio-
nen von der Landjugend Küssnacht or-
ganisiert.DerOK-PräsidentderAusfüh-
rungvomvergangenenSamstag, Stefan
Camenzind, erklärte, es sei ihm nicht
bekannt, wann das erste Maifest statt-
gefunden habe. Eines jedoch sei klar:
Dieses Jahr feiert die organisierende
LandjugendKüssnacht ihr 50-Jahr-Jubi-
läum.

SeverinKälinerstmals
Festwirt

Rund 70vonden80Landjugend-Mit-
gliedern waren in irgendeiner Funk-
tion beim Maifest beschäftigt. Erst-
mals stand Severin Kälin als Festwirt
seinen Mann. Ein strenger Job, wenn
man bedenkt, dass 900 Mäuler Lust
auf Nahrung und flüssige Erfrischung
hatten.

Das Maifest fand dieses Jahr zum
sechsten Mal auf dem Areal der Kost
HolzbauAG imFänn statt. Dies hat sich
bewährt, da der Fänn gut erreichbar ist
unddieLärmimmissionen imIndustrie-
quartier niemand stören.

LauraSchmidiggewann
Schätzspiel

Das Tier-Gewicht-Schätzspiel gewann
Laura Schmidig aus Seewen. Sie schätz-
te das Gitzi aufs Gramm genau. Drei
Konkurrenten schafften dies ebenso.
Das Losglück hatte aber die 22-jährige
Verkäuferin.

Beim Shot-Zielschiessen herrschte Wettkampfeifer (Bilder oben von links im Uhrzeigersinn). Chläus (links) und Bärti aus Obbürgen spielten mit ihren Fackelspiessen. Laura
Schmidig (Dritte von links) gewann das Gitzi, und am Polterabend von Beatrice Joller (Dritte von rechts) waren alle Cowgirls gut gelaunt. Bilder: Christoph Jud

Annika, Céline und Samantha (von rechts nach links) freuen sich über die guten Resultate. Bild: PD


