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SPORT
«Olympia istmein grosserTraum»

Kunstturnen Céline Sidler trainiert bereits seit 13 Jahren
Kunstturnen. Und die Immenseeerin hegt in der Zukunft ehrgeizige Ziele.

Thomas Bucheli

«MeineMutterwar selberKunst-
turnerin undweiss, dass ich alles
durchdiese tolle Sportart fürsLe-
ben lernen kann.» Ihre Mutter
brachte sie mit vier Jahren zum
Schnuppertraining mit. «Und es
machtemir vonBeginnweggros-
senSpass», erinnert sichdieheu-
te 17-jährigeCélineSidler,welche
alle Stufen vom Hüpfer über die
Einsteigerinnen bis zur heutigen
Wettkampfgruppe imDTVKüss-
nachtmitmachte. ImAustausch-
semester trainierte die Immen-
seeerin sogar für fünf Monate in
Genf.

«Ich mag die enorm grosse
Vielfalt unseres Sports. Es gibt
vierunterschiedlicheGeräte, und
darannocheinmalunendlichvie-
leElemente zu lernen», fasstCé-
lineSidlerdieFaszinationzusam-
men. Sie könne stets noch etwas
Schwierigeres lernen, sowerdees
nie langweilig. «AmKunstturnen
fasziniert mich die Kombination
ausEleganzundKraft.Das aller-
schönsteGefühl ist dasFliegen.»

«Mandarf zeigen,
wasmankann»

Wettkämpfe seiendieBelohnung
fürdie langenTrainingsstunden.
«Mandarf zeigen,wasmanalles
kann und das Publikum begeis-
tern.MirmachtderDrucknichts
aus, imGegenteil, er sporntmich
sogar an. Natürlich ist das Ziel
auch Spass zu haben und den
Wettkampf zu geniessen», er-
klärt Céline Sidler. Die talentier-
teKunstturnerinmagdenStufen-
barren sehr,weil dort dasGefühl
vom Fliegen besonders intensiv
erlebt werden könne. «Auch der
Schwebebalken macht mir gros-
sen Spass, da fühle ichmich ein-
fachwohl.»

Einige Erfolge verbuchte die
junge Kunstturnerin bereits. So
darf sie sich Juniorinnen-Schwei-
zer-MeisterinP4Aundnationale

Meisterin P6A und Schwebebal-
ken-Elite-CH-Titelträgerin nen-
nen.Und inZürich sammelteCé-
line Sidler 2016 und 17 bereits
auch erste internationale Erfah-
rungen.

Perfektabgestimmter
Stundenplan

Zu den Stärken von Céline Sid-
ler gehören Eleganz, Ausdruck,
Beweglichkeit, Selbstsicherheit
und die gymnastischenElemen-
te. «Aber mit Misserfolg kann
ich nicht gut umgehen, mich
nervt es enorm, einen Fehler ge-
macht zu haben. Und bei den
Geräten liegt mir der Sprung
nicht so», erklärt die Turnerin
aus Immensee.

AmMorgen geht Céline Sid-
ler mit einem auf sie perfekt ab-
gestimmten Stundenplan ans
Gymnasium in Immensee und
am Nachmittag ins Training.
Selbst am Samstag steht eine
Übungseinheit auf ihrem Plan.
«Solange meine schulischen
Leistungen stimmen, bekomme
ich für Sonderwünsche frei.»Das
Turnen präge sie als Mensch
positiv. «Ichweiss, Prioritäten zu
setzen und zu planen, habe ein
gutes Körpergefühl und arbeite
zielorientiert», erklärt die Im-
menseeerin, welche jetzt im
Frühling in die neue Saison star-
tet,welchebis Septemberdauern
wird. «Ich möchte heuer kons-
tante Wettkampfresultate abru-

fen und neu gelernte Teile in
meine Übungen integrieren.
Mein allergrösster Traum wäre
es, aneinerOlympiade starten zu
können.»

Die Kunstturnerin Céline Sidler aus Immensee zeigt hier ein Ausführen auf ihrem Paradegerät, dem Schwebebalken. Bilder: Franz Sidler

Zur Person

Name: Céline Sidler
Geboren: 29. Oktober 2000
Zivilstand: ledig
Beruf: Schülerin
Wohnort: Immensee
Hobbys: Klettern, Backen, Karten
gestalten
Lieblingsessen: Frühlingsrollen
Lieblingsgetränk: frischer Frucht-
saft

CélineSidler
Schweizer-Meisterin auf dem
Schwebebalken

«MitMisserfolg
kann ichnichtgut
umgehen.»

Autocrosser derRegion erfolgreich in Italien
Motorsport ÜberOstern gingen im italienischenMaggiora 15 Fahrer aus der Region Ybrig-Einsiedeln plus zwei

Fahrer aus Ried-Muotathal an den ersten drei Schweizermeisterschaftsläufen an den Start.

Die 17Fahrer ausderRegion star-
teten in insgesamt fünf verschie-
denen Kategorien. Carlo Suter
aus Ried-Muotathal gewann auf
seinem Peugeot die Klasse Spe-
zial-Tourenwagen 2 WD. Sieben
Fahrer versuchten ihr Glück bei
den Cross-Kart-Buggys 2 WD
600 ccmmit unterschiedlichem
Erfolg. Marco Suter aus Ried-
Muotathal war wie schon so oft
der Schnellste und gewann auf
seinem Büchel-Yamaha souve-
rän. Marco Fässler aus Unter-
iberg verpasste auf seinemPRM-
Kawasaki denbegehrtenPodest-
platz nur knapp und wurde
Vierter.ChristianFässler ausUn-
teriberg fuhr auf seinemStinger-
Honda ebenfalls hervorragend
und platzierte sich im Final auf
dem sehr guten fünften Platz.
Ruedi Marty aus Unteriberg

konnte sich auf dem GSX-R-Su-
zuki gut in Szene setzen und be-
legte imFinal den achten Rang.

JeremyMarty
wurdeZweiter

BeidenSerien-Wagengingenaus
derRegionYbrig-Einsiedeln fünf
Fahrer andenStart. JeremyMar-
ty aus Unteriberg kämpfte auf
dem Renault Clio hervorragend
und fuhr im Final den tollen
zweitenPlatz heraus. ToniOchs-
ner aus Euthal fuhr auf demVW
Golf GTI auch um die Spitzen-
plätze mit und platzierte sich im
Final auf dem fünften Rang.
Thomas Fuchs aus Unteriberg
fuhr auf demRenaultClio imFi-
nal auf denneuntenRang. Simon
Jäger aus Einsiedeln bestritt auf
einem Opel Corsini sein erstes
Rennen, hatte aber mit Brems-

problemen zu kämpfen. Ueli
Fässler aus Oberiberg musste
die Segel auf seinem Renault
Clio Sport mit Getriebeschaden
schon indenVorläufen streichen.

DominikFässler
siegte

Bei den Spezialtourenwagen 4
WDstarteten zwei Fahrer ausder
RegionYbrig-Einsiedeln.Domi-
nik Fässler aus Unteriberg fuhr
auf seinem VW-Käfer-4 WD-
Hayabusa einen feinen Sieg her-
aus. Sein neu aufgebauter Ren-
ner bewährte sich also gleich
beim ersten Start. Marco Wiget
aus Unteriberg konnte auf dem
Subaru Impreza Turbo starke
Rennläufe zeigen, fiel aber imFi-
nal auf den fünftenRang zurück,
was für ihn ein sehr gutes Resul-
tat bedeutete.

InderKategorie Spezialcross-
Buggy4WDoffengingen28Fah-
rerausfünfNationenandenStart.
MarcelWigetausUnteribergzeig-
te gute Rennen auf seinemHaya-
busa-Buggy,mussteaber ineinem
Rennlauf mit Benzindruck-Prob-
lemenkämpfenundschaffteesso
nicht in den Final. Sepp Marty
konnte auf seinemLüönd-Buggy
indenRennläufen vornemitfah-
ren.AmEnde schaffteer alsDrit-
ter den Sprung aufs Podest dank
beherzterFahrweiseundgrosser
Routine.

In Italien zählten drei Läufe
zur Schweizer-Meisterschaft.
Schon bald geht es mit den
Schweizer-Meisterschaftsläufen
weiter in der Weglosen/Hoch-
Ybrig. Am 12. und 13. Mai wird
das 26. Autocross Hoch-Ybrig
ausgetragen. (kos)

Wie inMaggiora (ITA) kommt es am 12. und 13.Mai auch in derWeglosen/
Hoch-Ybrig wieder zu spektakulären Autocross-Rennen. Bild: PD

Innerschwyzer als
Titelverteidiger

Rettungssport Auch in dieser
Saison wird der internationale
Rettungsschwimmer-Sprintwett-
kampf im Hallenbad Brugg AG
ausgetragen. Die Organisatoren
des SpeedLifeSaving ’18 haben
neben den zehn besten Schwei-
zer SLRG-Clubs (Innerschwyz 1
&2,Baden-Brugg,Reiden,Basel,
Oberwil Wädenswil, Bern, Lu-
zern und Schaffhausen) die Lan-
desauswahl der DLRG Bayern
undBaden, die deutscheDLRG-
Ortsgruppe Kusel (Rheinland-
Pfalz) sowie die österreichische
Nationalauswahl für den Wett-
kampf indieSchweiz eingeladen.

Gespannt ist die Schweizer
Rettungssportszene in diesem
Jahrabervorallemwiederaufden
Spitzenkampf der Giganten zwi-
schendenAthleten der SLRG In-
nerschwyz(Vorjahressieger),dem
Lokalmatador der SLRG Baden-
Bruggundder SLRGWädenswil.

Schweizer-, Europa- und so-
gar Weltmeister werden um die
Wette schwimmen,umdengros-
sen SpeedLifeSaving-Pokal nach
Hause zu nehmen. Der Sportan-
lass gilt als erstklassiger Einla-
dungswettkampf inderSportsze-
ne.Auch indiesemJahrbietetder
Wettkampfveranstalter ein«Live
Timing» im Internet an, sodass
alleLifesaving-Fansweltweit die
Resultate ohne Zeitverzug mit-
verfolgen können.

Die Wettkämpfe beginnen
um12.00Uhrunddauernbis zir-
ka 18.30Uhr. (pd)

Daniela Reichmuth (Schwyz) beim
50-m-Lifesaver. Bild: PD


