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Kunstturnen

16-jährige Immenseerin landet eine Sensation
Sie ist nicht zu stoppen: Erst 
gewann Céline Sidler an den 
Schweizer Meisterschaften den 
Mehrkampf bei den Amateurin-
nen. Dann setzte sie sich am 
Schwebebalken auch gegen die 
Profiturnerinnen durch – und 
gewann überraschend Gold.

pd/red. Letzten Samstag stand an 
den Schweizer Meisterschaften in 
Morges der Mehrkampf mit den 
vier Geräten Sprung, Stufenbarren, 
Schwebebalken und Boden auf dem 
Programm. Als eine der Favoritin-
nen bei den Amateurinnen wurde 
auch Céline Sidler vom DTV Küss-
nacht gehandelt, nachdem sie 2015 
den Titel in der Junioren-Kategorie 
P4A holte. Der 16-jährigen Gym-
nasiastin gelang ein sauberer und 
sturzfreier Mehrkampf, welcher ihr 
die Bestnote der insgesamt 24 qua-
lifizierten Amateurinnen brachte – 
und damit die Goldmedaille.

Mit Giulia Steingruber am Sprung
Aufgrund ihrer hohen Noten im 
Mehrkampf qualifizierte sich Céline 
für zwei der vier Gerätefinals bei den 
Eliteturnerinnen. So konnte sie sich 
am Sonntag am Sprung mit Giulia 
Steingruber und den anderen Kader-
turnerinnen aus der ganzen Schweiz 
messen. Da neu nur noch die besten 
vier Turnerinnen jedes Geräts vom 
Mehrkampf des Vortages beim Ge-

rätefinal um die begehrten Medail-
len kämpfen dürfen, war die Freude 
bei Céline riesig, sich mit den Besten 
des Landes messen zu dürfen. Am 
Sprung holte sich erwartungsgemäss 
Giulia Steingruber den Titel.

Gold am Schwebebalken
Beim Balkenfinal witterte Céline 
ihre Chance, nachdem Giulia Stein-
gruber aufgrund ihrer Fussverlet-
zung auf eine Teilnahme verzich-
tete. Die Gymnasiastin zeigte eine 

schöne und im Gegensatz zu allen 
Konkurrentinnen auch sturzfreie 
Übung. Damit brillierte Céline als 
Amateurturnerin mit der Bestnote, 
womit sie sich gegen die Profitur-
nerinnen durchsetzte und Gold am 

Schwebebalken gewann. Dieser 
Sieg war für alle Anwesenden und 
selbst für Céline eine Sensation, die 
man im Vorfeld kaum für möglich 
gehalten hatte. Denn Kaderturnerin-
nen trainieren mit 25 bis 30 Stunden 
pro Woche rund zwei- bis dreimal 
so viel wie die Vereinsturnerinnen.

Ansporn für weitere Höchstleistungen
Céline kann ihren Doppelerfolg 
noch nicht ganz fassen. Nach den 
Siegerehrungen freute sie sich über 
die zahlreichen Gratulationen so-
wie über das grosse Interesse von 
Medien und Vereinen an die Über-
raschungssiegerin aus dem Bezirk 
Küssnacht. Nach diesem erfolgrei-
chen Wochenende kehrte der Alltag 
diese Woche mit Schule und Trai-
ning wieder ein. Céline besucht seit 
Ende August für ein Semester ein 
Gymnasium in Genf, wo sie auch 
im dortigen regionalen Leistungs-
zentrum trainiert und nebenbei das 
Französisch vertiefen kann. Ihre 
Motivation, sich weiter zu verbes-
sern und neue Schwierigkeiten zu 
lernen, wurde mit dem Doppelsieg 
noch verstärkt. Mit Fleiss, ihren kla-
ren Zielen und der grossen Freude 
am Kunstturnen möchte sie sich in 
den nächsten Jahren weiter mit der 
Elite messen. 
Die nächste Gelegenheit dazu hat 
sie zusammen mit ihren Teamkol-
leginnen des DTV Küssnacht Mitte 
September an den Schweizer Mann-
schaftsmeisterschaften in Bülach.

Nachgefragt

«Wir handhaben Hanfzigaretten gleich wie Zigarren»
Seit Ende Juli verkauft Coop 
legale Hanfzigaretten, die beim 
Rauchen gleich riechen wie ille-
gales Marihuana. Der typische 
Gras-Duft ist nicht jedes Gastes 
Sache. Ein generelles Verbot 
hält der Gastroverband aber  
für falsch.

Von Simone Ulrich

«Hanfzigaretten waren ein grosses 
Thema an der letzten Sitzung», sagt 
René Kunz. Der Küssnachter ist Co-
Präsident von Gastro Innerschwyz 
und Vorstandsmitglied beim Kan-
tonalverband Gastro Schwyz und 
führt das Tells Pub am Küssnach-

ter Hauptplatz. Dort ist, anders als 
bei vielen anderen Mitgliedern, das 
Rauchen erlaubt – weshalb Kunz 
auch am ehesten mit Hanfzigaret-
ten in Berührung kommt. «Ich hatte 
schon Gäste die sagten, sie bekämen 
Kopfweh von dem Gestank. Draus- 
sen stören sie weniger, wie etwa in 
der Badi Küssnacht, wo auch schon 
Hanfzigaretten geraucht wurden.» 
Auch wenn der typische Gras-Duft 
nicht jedermanns Sache ist: Hanf-
zigaretten betriebsübergreifend zu 
verbieten hält der Gastroverband 
für falsch. «Wir beschlossen, sie 
gleich zu handhaben wie Zigarren 
oder Stumpen, die grundsätzlich 
auch erlaubt sind. Wenn viel Qualm 
entsteht halten wir die Raucher dazu 
an, Rücksicht auf die anderen Gäste 
zu nehmen.» 

Kunz: «Ich bin nicht die Polizei»
Er persönlich sei selber noch nie 
eingeschritten oder habe jemanden 
aufgefordert, die Hanfzigarette aus-
zumachen. «Ich bin nicht die Poli-
zei», stellt Kunz klar. «Ich hoffe 
einfach, dass sie nur die legalen Hei-
matzigaretten geraucht haben – und 
nicht sonst irgendwas.» Da es vom 
gleichen Hersteller auch Rolltabak 
gebe und die selbstgedrehten Ziga-
retten aussehen wie Joints, sei es für 
die Gastrobetreiber schlicht «nicht 
kontrollierbar», was sie enthalten: 
Das sogenannte CBD, das legal ist, 
oder aber das verbotene THC, den 
psychoaktiven Wirkstoff der Can-
nabispflanze (siehe Box). «Wir zäh-
len hier voll auf unsere Gäste – und 
darauf, dass wir nicht angelogen 
werden.» 

Überfliegerin der Stunde: Am Schwebebalken gewinnt Céline Sidler als erste Amateurin Gold bei den Profiturnerinnen. Foto: zvg

CBD statt THC
su. ‹Heimat›, die in einer klei-
nen Manufaktur am Bodensee 
hergestellt wird, ist die erste 
Tabak-Hanf-Zigarette weltweit. 
Legal ist die Hanfzigarette, die 
seit Ende Juli erhältlich ist, weil 
der THC-Gehalt der verwende-
ten Hanfpflanze unter 1 % liegt 
– und sie somit keine psychotro-
pische, also berauschende Wir-
kung hat. Dafür enthält der von 
uns verarbeitete Hanf einen sehr 
hohen Anteil an Cannabidiol 
(CBD) – ein Inhaltsstoff, dem 
diverse positive Wirkungen zu-
geschrieben werden. Ob diese Zigarette Hanf enthält, merkt 

man nur durch den Geruch.  Foto: su


