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GelungenerAuftakt
in dieWettkampfsaison

Kunstturnen Beim ersten Einzelwettkampf der Saison 2019 zeigten die 18 angetretenenKüssnachter Kunstturnerinnen im
Alter von 5 bis 18 Jahren sehr gute Leistungen. Sie holten drei Gold- und eine Bronzemedaille sowie 12 Auszeichnungen.

Die Kunstturnerinnen des DTV Küss-
nachtdurftenam23.Alpencup inAltdorf
zeigen,was sie in den vergangenenMo-
naten gelernt hatten.

Bei den Turnerinnen des Einfüh-
rungsprogramms (EP), die grösstenteils
erst seit Sommer2018bei denKunsttur-
nerinnen trainieren,hatdie6 jährigeLya
Lanzmit ihrem Sieg überrascht.

ZweiPodestplätze
beiden Jüngsten

Der eleganten Turnerin gelang die Ta-
geshöchstnote am Balken und ein End-
resultat, das sich sehen lassen kann.
AuchNylaHofstetter zeigte sehr schöne
ÜbungenanallenGeräten.Siewurdemit
zweiHöchstnotenanBodenundBarren
belohnt und belegte den 3. Rang.

Die jüngste Turnerin der Küss-
nachter Riege, die erst fünfjährige Risa,
glänztemitRang6.AuchAnna (10.),Hi-
laria (13.), Nina (16.), Eileen (20.), Laris-
sa (21.) undMalina (23.) dürfen stolz auf
ihre Leistungen sein und freuen sich
über ihre Auszeichnungen.

GuteLeistungen
imP1

Die sieben- bis achtjährigen Turnerin-
nenvomP1haben imSommerdenÜber-
tritt in dieses Programmgeschafft.

Es gab bei allen noch ein paar Unsi-
cherheiten, andenen sie inden7,5 Stun-
den Training pro Woche arbeiten wer-
den.

Klarisa zeigte zum ersten Mal das
Bögli aufdemBalkenunddurfte für ihre
guten Leistungen eine Auszeichnung

entgegennehmen. Joy gelang dieHang-
kippe am Barren und Jael zeigte eine
schöne Balkenübung.

Gold für JadaHamiltonund
SchweizerMeisterinCélineSidler
Die 10-jährige JadaHamiltonbewies im
P2 ihrPotential unddurfteganzobenauf

dem Podest stehen. Sie überragte an
ihren Lieblingsgeräten Sprung und Bo-
denundzeigte auchamBalkeneine star-
ke Leistung.

Sara Kissling brillierte an ihrem Pa-
radegerätBalkenundwurde für ihrewa-
ckelfreie und elegante Übung mit der
Höchstnote aller 40 Turnerinnen be-

lohnt. Die Neunjährige schaffte es auf
Platz 4.

AjnaundLinda zeigtenebenfalls so-
lide Leistungen und durften eine Aus-
zeichnungmitnachHausenehmen.Mia
beendete den Wettkampf im P4A auf
dem guten 4. Rang dank ihrer schönen
Balkenübung und der glanzvollen Cho-

reographie, die sie auf dem Bodenvier-
eck zur Schau stellte. Céline Sidler, am-
tierende Schweizer Meisterin der Ama-
teurinnen im Mehrkampf und der Elite
amSprung, entschieddenWettkampf im
P6A einmal mehr für sich und verwies
dieKonkurrenzmit über4PunktenVor-
sprung auf die hinteren Ränge.

Vortragskabarett vonBarbaraBalldini
Küssnacht Mit «Balldinis Night» führt die blonde Powerfrau jetzt das Beste und das Schärfste aus allen vier

Programmen zusammen:Das klassische Vortragskabarett präsentiert sie am 29.März imMonséjour.

KabarettistinBarbaraBalldini geht 2019
erneut mit einem Sexköfferchen der
ganz besonderenArt auf Tour: In «Ball-
dinis Night» versammelt Österreichs
lustigsteSexualpädagogindieHighlights
ihrer vier Kabarettprogramme – und
spannt so einenprickelndenBogenvom
sexualpädagogischen Vortrag über un-
verblümteComedy.

EinAbendmitLern-undLachgaran-
tie für Fans undNeueinsteiger.

«Aufklärerin
derNation»

Barbara Balldini füllt mit ihren sexual-
pädagogischenVortragskabarettsbereits
seit zehn Jahren Säle im gesamten
deutschsprachigen Raum. Sympathisch
und authentisch, tabulos aber niemals
obszön, erfreut sie als «Aufklärerin der
Nation» ihreFansmit interessantenund
lustigen Einsichten rund um die angeb-
lich schönste Sache der Welt. Dabei
zeichnet sich jedes ihrer vier Kabarett-
programmedurch sehrunterschiedliche
Zugänge aus.

Mit«BalldinisNight» führtdieblon-
deKabarettistin das Beste aus allen vier
Programmenzusammen:Dasklassische
Vortragskabarett des erstenProgramms
«VonLiebeSexundanderenIrrtümern»,
dasKlischees vonPartnerschaft undSe-
xualität hinterfragt sowie Beziehungs-
und Erotiktipps gibt. Das schauspieleri-

scheErlebniskabarett von«HeartCore»,
das mit Tabus bricht und nackte Tatsa-
chen unverblümt und originell präsen-
tiert.Oderdenhumorvollenundboden-
ständigen Ausflug aus dem dritten Pro-
gramm «Balldini kommt», sowie die
Comedy-Elemente ihres jüngstenWerks
«Verkehrstauglich», in dem Balldini in

die ungewohnt strengen aber umso ko-
mischere Rolle der Verkehrspolizistin
schlüpft, die den Verkehr zwischen
Mann und Frau regelt.

Heraus kommt ein eigenständiges
Kabarettprogramm, dass weit mehr ist
als ein «Best-Of» – ein einzigartiger
Abendmit demBesten und Spannends-

ten, wasman schon immer über die an-
geblich schönste Sache derWelt wissen
wollten.

VomGefühlslebenderGeschlechter
(«SindMänner wirklich so?») über Dos
undDon’ts imSchlafzimmerundBezie-
hung («Wozu sindGurke und Eiswürfel
gut») bis hin zu anatomischen Erkennt-
nissen («Gibts den G-Punkt wirklich?
HabenMänneraucheinen?»)beantwor-
tet Balldini viele Fragen, die Mann und
Frau selten offen diskutieren. Und
spricht dabei nicht nur Legionen von
Frauen, sondern auch hartgesottenen
Männer aus der Seele.

Wie immer bei Balldini können die
Zuschauer dabei nicht nur viel lachen,
sondern auch jedeMenge lernen.
«BalldinisNight» –einProgrammfürall
jene, die Balldini noch nie gesehen ha-
ben, sie immer schonsehenwolltenoder
sie schon kennen und nicht genug von
ihr bekommen können.

FürFrauenwieMänner, fürEhepart-
nerinnenwieSingles, für Schwiegertöch-
ter undLiebhaberinnen – einPflichtpro-
gramm für alle, die noch Hoffnung ha-
ben. (pd)

Hinweis
Vortragskabarett «Balldinis Night» im
Monséjour: 29.März, 20Uhr, Türöffnung:
19 Uhr, Grosser Saal. Infos unter www.
balldini.com.

Sex-Expertin
Barbara Balldini
steht erneut in
Küssnacht auf

der Bühne.
Bild: PD

16 der 18
gestarteten

Turnerinnen des
DTV Küssnacht
freuten sich am
Alpencup über
eine Medaille

oder über eine
Auszeichnung.

Bild: PD

Handelsregister

KL Immo Immensee AG, in Küssnacht SZ,
CHE-183.657.362, Artherstrasse 25, 6405 Im-
mensee, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum: 16.01.2019. Zweck: DieGesell-
schaft bezweckt den Erwerb und Verkauf so-
wie das Halten und Verwalten von Immobilien
oder Immobilienanteilen im In- und Ausland.
DieGesellschaft kannZweigniederlassungen
undTochtergesellschaften im In- undAusland
errichten, sich an anderen Unternehmen im
In- und Ausland beteiligen sowie alle Ge-
schäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit
ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die
Gesellschaft kann Darlehen, Garantien und
andere Arten der Finanzierung und von Si-
cherheitsleistungen gewähren. Aktienkapital:
CHF 100 000.–. Liberierung Aktienkapital:
CHF 100 000.–. Aktien: 100 Namenaktien zu
CHF 1000.–. Publikationsorgan: SHAB. Die
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionä-
re erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch
aufgeführten Adressen oder per E-Mail. Vin-
kulierung: Die Übertragbarkeit der Namenak-
tien ist nach Massgabe der Statuten be-
schränkt. Gemäss Erklärung vom 16.01.2019
untersteht die Gesellschaft keiner ordentli-
chen Revision und verzichtet auf eine einge-
schränkte Revision. Eingetragene Personen:
Kälin,Martin, von Einsiedeln, in Küssnacht SZ,
Präsident,mit Einzelunterschrift; Laimbacher,
Peter, von Schwyz, in Küssnacht SZ, Mitglied,
mit Einzelunterschrift.


