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Futsal

Küssnachter Wiesel stehen erstmals im Finale
Die Wiesel gewinnen ein hoch- 
emotionales Spiel gegen Salines 
Futsal aus Rheinfelden mit 7:5. 
Damit könnten die Küssnach-
ter als erstes Innerschweizer 
Futsalteam in die Swiss Futsal 
Premier League aufsteigen.

pd/red. Seit fünf Spielen in Folge 
mussten die Wiesel zu Spielbeginn 
wachgerüttelt werden. Auch letz-
ten Sonntag bescherten die Haus-
herren ihren Zuschauern zu Beginn 
nicht gerade Freude, hätten sie doch 
mehr als nur einmal die Möglichkeit 
gehabt selber früh in Führung zu 
gehen. Stattdessen bot sich den Zu-
schauern das alte Muster: Die Über-
gabe klappte nicht und so stand es 
zwei Minuten nach Spielbeginn 0:1 
aus Sicht der Wiesel. Nur kurz später 
klingelte es schon wieder im Kasten 
der Hausherren. Die Gäste erhöhten 
auf 2:0. 

Dank Standard wieder im Spiel
Viele Fouls und Unterbrüche prägten 
die ersten 20 Minuten. Aus einem 
dieser Unterbrüche, gelang den In-
nerschweizern der Anschluss. Vic-
tor Raphael Pelae Cardoso erzielte 
in seinem ersten Pflichtspiel für 
Kuna Futsal nach seinem Freistoss 
im Nachsetzen per Kopf das 1:2. 
Dieser Treffer sorgte bei den Inner-

schweizern für den nötigen Antrieb 
und die Energie, um zur Aufholjagd 
zu blasen. Es dauerte etwas mehr als 
vier Minuten bis der Ausgleichstref-
fer fiel – unter gütiger Mithilfe der 
Aargauer. Pechvogel Hakan Onur 
Akbulut lenkte den Ball unglücklich 
zum 2:2 ins eigene Tor ab. Das Spiel 
war nun wieder offen und die Wie-
sel witterten ihre Chance. Nach dem 
Ausgleich verging knapp eine Minu-
te, bis es dem Heimteam gelang das 
Spiel komplett auf den Kopf zu stel-
len. Nach einer Balleroberung von 
Calderon Mavembo brachte dieser 
die Küssnachter zum ersten Mal in 

Führung. Mit dem 3:2 verabschiede-
ten sich die Wiesel in die Pause.

La Rocca und Mavembo wieselflink
Der Start zur zweiten Hälfte hätte den 
Wiesel kaum besser gelingen kön-
nen. Kurz nach Wiederbeginn erhöh-
te Giovanni La Rocca auf 4:2. Doch 
nur zwei Minuten später bringen sich 
die Wiesel wieder selber in Schwie-
rigkeiten. Ein vermeidbares Foul von 
Kapitän Gabriel Texeira Machado an 
Salines‘ Stiven Petrovic am Rande 
der Strafraumgrenze führte zu ei-
nem Strafstoss und zum 3:4 aus Sicht 
der Aargauer. Danach mussten sich 

die anwesenden Zuschauer in Ge-
duld üben – bis zur La Rocca Show! 
Aus der eigenen Platzhälfte startend, 
entwischte er zunächst zwei Gegen-
spielern und setzte sich im eins ge-
gen eins gegen Gashi durch. Danach 
warf sich ihm auch noch Delpini ent-
gegen, doch da hatte er schon Vitor 
Agusto ‹Guto› Gregorio Cappellini 
gesehen, der im doppelten Doppel-
pass mit La Rocca Salines‘ Torspie-
ler auch noch Schachmatt setzte. Das 
5:3 brachte die Halle zum Beben. 
Und es gab keine Verschnaufpau-
se. Kurz nach dem 5:3, tankte sich 
Mavembo nach einer Balleroberung 

in der eigenen Hälfte mit einem un-
nachahmlichen Sololauf gegen zwei 
Gegenspieler durch und liess im An-
schluss Torspieler Fernandez keine 
Chance – 6:3.

Hektische Schlussminuten
Etwas mehr als fünf Minuten vor 
dem Ende fiel wie aus dem Nichts 
der Anschlusstreffer für die Rhein-
felder. Petrovic nutzte den ihm ge-
währten Freiraum und erwischte 
Küssnachts Torspieler Diogo Barrei-
ro Macieira aus spitzem Winkel im 
Torwarteck: nur noch 6:4. Wenige 
Sekunden nach diesem Treffer wur-
de Salines‘ Trainer Vlado Markovic 
wegen heftigen Reklamierens auf 
die Tribüne verbannt. Nur Zwei Mi-
nuten später erzielte Enis Haxhijaha 
das 5:6 und das Spiel wurde zum 
Schluss nochmal richtig heiss. 15 
Sekunden vor Spielende wurde der 
Ausgleichstreffer von Dario Delpini 
von Schiedsrichter Adrian Tschopp 
wegen einem vermeintlichen Hand-
spiel jedoch aberkannt, was zu einer 
Rudelbildung und heftigen Protesten 
der Aargauer führte. Delpini wurde 
vom Platz gestellt. Die Rheinfelder 
fühlten sich um einen Treffer betro-
gen und wollten danach nicht mehr 
spielen. Fairerweise standen doch 
noch vier Spieler auf den Platz und 
beendeten das Spiel. Das 7:5 kurz vor 
Abpfiff ging dabei fast etwas unter. 
Salines ergab sich seinem Schicksal.

Kunstturnen

Guter Auftakt in die Wettkampfsaison
Beim ersten Einzelwettkampf 
der Saison zeigten die 18 ange-
tretenen Küssnachter Kunsttur-
nerinnen im Alter von fünf bis 
18 Jahren sehr gute Leistungen. 
Sie holten drei Gold- und eine 
Bronzemedaille sowie 12 Aus-
zeichnungen.

pd. Am letzten Wochenende durf-
ten die Kunstturnerinnen des DTV 
Küssnacht am 23. Alpencup in Alt-
dorf zeigen, was sie in den vergan-
genen Monaten gelernt hatten. 

Zwei Podestplätze bei den Jüngsten 
Bei den Turnerinnen des Einfüh-
rungsprogramms, die grössten-
teils erst seit Sommer 2018 bei den 
Kunstturnerinnen trainieren, hat die 
6-jährige Lya Lanz mit ihrem Sieg 
überrascht. Der eleganten Turne-
rin gelang die Tageshöchstnote am 
Balken und ein Endresultat, das 
sich sehen lassen kann. Auch Nyla 

Hofstetter zeigte sehr schöne Übun-
gen an allen Geräten. Sie wurde mit 
zwei Höchstnoten am Boden und 
Barren belohnt und belegte den 3. 
Rang. Die jüngste Turnerin unse-
rer Riege, die erst 5-jährige Risa, 
glänzte mit Rang sechs. Auch Anna 
(10.), Hilaria (13.), Nina (16.), Eileen 
(20.), Larissa (21.) und Malina (23.) 
dürfen stolz auf ihre Leistungen sein 
und freuen sich über die Auszeich-
nungen.

Gute Leistungen im P1
Die 7- bis 8-jährigen Turnerinnen 
vom P1 haben im Sommer den Über-
tritt in dieses Programm geschafft. 
Es gab bei allen noch ein paar Un-
sicherheiten, an denen sie in den 7,5 
Stunden Training pro Woche arbei-
ten werden. Klarisa zeigte zum ers-
ten Mal das Bögli auf dem Balken 
und durfte für ihre guten Leistungen 
eine Auszeichnung entgegenneh-
men. Joy gelang die Hangkippe am 
Barren und Jael zeigte eine schöne 
Balkenübung.

Gold für zwei Kunstturnerinnen
Die 10-jährige Jada Hamilton be-
wies im P2 ihr Potenzial und durfte 
zuoberst auf dem Podest stehen. Sie 
überragte an ihren Lieblingsgeräten 
Sprung und Boden und zeigte auch 
am Balken eine starke Leistung. 
Sara Kissling brillierte an ihrem Pa-
radegerät Balken und wurde für ihre 
elegante Übung mit der Höchstnote 
aller 40 Turnerinnen belohnt. Die 
9-Jährige schaffte es auf Platz vier. 
Ajna und Linda zeigten auch solide 
Leistungen und durften eine Aus-
zeichnung mit nach Hause nehmen.
Mia beendete den Wettkampf im 
P4A auf dem guten 4. Rang, dank 
ihrer schönen Balkenübung und der 
glanzvollen Choreographie, die sie 
auf dem Boden zur Schau stellte. Cé-
line, amtierende Schweizer Meiste-
rin der Amateurinnen im Mehrkampf 
und der Elite am Sprung, entschied 
den Wettkampf im P6A einmal mehr 
für sich und verwies die Konkurrenz 
mit über vier Punkten Vorsprung auf 
die hinteren Ränge.

Die Synchroneisläuferinnen 
laden diesen Sonntag ab 16.30 
Uhr zum Schaulaufen in die 
Rigihalle ein. Mit eleganter 
Eislaufkunst wollen sie das 
Publikum für ihre Sportart 
begeistern.

pd/red. Auch diese Eissaison stu-
dierte das Synchroneiskunstlauf-
team Dreamlights ein neues Kürpro-
gramm ein. Zu ausgewählter Musik 
von Aretha Franklin, Portugal The 
Man und weiteren Künstlern fah-
ren die Läuferinnen verschiedene 
Schritte und Formationen im Team. 
Damit die einzelnen Elemente mit 
der geforderten Synchronität und 
Präzision auf dem Eis gefahren wer-
den können, ist Training nötig. So 
stehen die Dreamlights seit Ende 
August jeden Samstagvormittag auf 
dem Eis. Beim Synchroneiskunst-
lauf ist, wie der Name schon verrät, 
das synchrone Fahren verschiedener 
Formationen zentral. Um im Team 
die nötige Synchronität zu erlangen, 
benötigt es viel gemeinsames Trai-
ning. Dies war für die Dreamlights 
diese Saison eine besondere Heraus-
forderung, da einzelne Läuferinnen 
aufgrund von Auslandaufenthalten 
für einige Trainings fehlen mussten. 

Die einzelnen Kürelemente wurden 
während den Trainings gefilmt und 
ihnen zugeschickt. So haben einige 
Läuferinnen die Kürschritte rund 
um die Welt geübt – in Marokko in 
der Sahara oder an einem traumhaf-
ten Strand in Südamerika. Als das 
Team wieder komplett war, wurde 
am letzten Feinschliff der Kür gear-
beitet. 

Schaulaufen mit zweiter Showkür
Neben dem neuen Kürprogramm 
trainierten die Dreamlights diese 
Saison auch intensiv an ihrer zwei-
ten Showkür. Sie übernahmen das 
Programm vom vergangenen Jahr 
und haben es optimiert. Diese Kür 
durften die Eisläuferinnen dann be-
reits im Januar vor Publikum präsen-
tieren. Sie hatten einen gelungenen 
Gastauftritt am Hockeymatch des 
Küssnachter Schlittschuh Clubs in 
der Rigihalle. 
Als Highlight dieser Saison laden die 
Dreamlights am Sonntag ab 16.30 
Uhr zum Fan-Schaulaufen in die Ri-
gihalle in Küssnacht ein. Es werden 
mehrere Synchroneislaufteams so-
wie Einzelläuferinnen ihre Kürpro-
gramme vorführen. Als Dank für die 
grosszügige Unterstützung der Gön-
ner und Sponsoren wird ein feiner 
Apéro das Schaulaufen abrunden.

Synchronized Skating

Dreamlights in Rigihalle

Viel Training ist 
zum synchronen 
Eislaufen nötig. 

Wenn es sein 
muss auch per 
Videostudium. 
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Die Wiesel stehen 
zum ersten Mal 
in der Vereinsge-
schichte in einem 
Playoff-Final.
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Die zufriedenen Küssnachter Turnerinnen nach dem Alpencup. Foto: zvg


