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DreiKüssnachterinnen an
denSchweizerMeisterschaften

Kunstturnen Gleich drei Kunstturnerinnen desDTVKüssnacht konnten sichmit
starken Leistungen für die SchweizerMeisterschaften empfehlen.

Die Kunstturnerinnen des DTV
Küssnacht haben eine erfolgrei-
cheWettkampfsaisonhinter sich.
Als Krönung der Saison gilt je-
weils die Qualifikation für die
Schweizer Meisterschaften der
Juniorinnen (SMJ).Heuer finden
diese amWochenende vom1./2.
Juni inNeuenburg statt und Jada
Hamilton und Sara Kissling sind
mitdabei. Siehabenwährendder
letztenWochenanWettkämpfen
inder ganzen Schweiz genügend
Punkteerturntundsich somit für
dieSMJ inderKategorieP2 (Jahr-
gänge 2008-2009) qualifiziert.

CheftrainerinAnita Sidler ist
stolz darauf, dass sie mit ihren
beiden Schützlingen am Wo-
chenende nach Neuenburg fah-
renwird.Die beiden 10-Jährigen
durften bereits in der Kategorie
P1 an den SMJ starten, wo sich
die besten 48 Turnerinnen des
Landesmit ihrenAltersgenossin-
nen messen. Jada und Sara trai-
nieren rund 8 Stunden pro Wo-
che inMerlischachen,wobei ihre
Konkurrentinnengut 20Stunden
in Leistungszentren trainieren.
So ist die Qualifikation für die
Vereinsturnerinnen eine enorm
grosse Leistung. Jada blickt auf

eine äusserst erfolgreiche Saison
zurück, sie durfte mehrmals auf
demPodest stehenundan jedem
Wettkampf eine Auszeichnung
entgegennehmen.Die sprungge-

waltige Turnerin trainiert am
liebsten am Boden und Sprung.
Auch Sara, die im 1. Jahr im P2
turnt, hat sich dieses Jahr einige
Auszeichnungen erkämpft. Sie

turnt am Balken besonders ele-
gant.

Céline Sidler, die amtieren-
de Schweizer Meisterin der
Amateure, hat sich ebenfalls für

die Schweizer Meisterschaften
qualifiziert. Allerdings startet
die 18-Jährigebereits beidenSe-
niorinnenam7./8. September in
Romont. Ab 16 Jahren gehört
man im Kunstturnen zum alten
Eisen und wer so erfolgreich ist
wie Céline, darf sogar mit der
Elite aus Magglingen turnen.
2018 holte sie sich neben dem
Schweizermeistertitel imMehr-
kampf der Amateure auch die
Goldmedaille der Elite am
Sprung.

VieleAuszeichnungen
geholt

Auchdieweiteren15Kunstturne-
rinnendesDTVKüssnachthaben
dieses JahrerfolgreichWettkämp-
fe bestritten und viele Auszeich-
nungen geholt. Allen voran die
Jüngsten (Jahrgänge2012/2013),
die im Einführungsprogramm
(EP) trainierenundvondenendie
meistennachden Sommerferien
insP1wechseln.DamitderNach-
wuchs nicht ausgeht, bietet der
Vereinam7.und14. Juni fürMäd-
chen der Jahrgänge 2013/2014
Schnuppertrainings an. Weitere
Infos auf derWebsite:www.kutu-
kuessnacht.ch. (pd)

SchweizerBoote auf demRotsee
mit realistischenMedaillenchancen

Rudern Von Freitag bis Sonntag finden auf demRotsee in Luzern die Ruder-Europameisterschaften
statt. Swiss Rowing hat sich zweiMedaillen und insgesamt vier Top-6-Plätze zumZiel gesetzt.

Von den letztjährigen Europa-
meisterschaften kehrte das
Schweizer Team mit je zweimal
Gold und Bronze nach Hause.
Eine solcheFlut anPodestplätzen
wird es diesmal kaum geben, da
sich «bloss» drei Boote realisti-
sche Chancen auf eine Medaille
ausrechnenkönnen: Skifferin Je-
annineGmelin, derDoppelzwei-
erRomanRöösli/BarnabéDelar-
ze und der Leichtgewichtsdop-
pelzweier der Frauen mit
Frédérique Rol und Patricia
Merz.

Gmelin tritt als Titelverteidi-
gerinan.Allerdings steht einklei-
nes Fragezeichen hinter der
28-jährigen Zürcherin, die seit
Februar losgelöst vom Verband
mit einem Privatteam trainiert

und nur an den Wettkämpfen in
die SchweizerMannschaft integ-
riert wird. Hintergrund ist die
EntlassungvonRobinDowell als
Frauen-Nationaltrainer Ende Ja-
nuar. Zum Engländer besitzt die
Weltmeisterin von 2017 und
letztjährigeWM-Zweite eingros-
ses Vertrauensverhältnis, wes-
halb sieweiter unter ihm trainie-
renwollte.DieganzenTurbulen-
zen kosteten sie mental viel
Energie.

Konkurrenzaus
ÖsterreichundIrland

In ihrem ersten Wettkampf in
dieser Saison vor dreiWochen in
Duisburgmusste sichGmelinum
mehrals acht SekundenderWM-
Dritten Magdalena Lobnig ge-

schlagen geben. In der zweiten
Regatta am Sonntag triumphier-
te sie dann deutlich, allerdings
war die Österreicherin nicht
mehr amStart. Auf der EM-Mel-
deliste figuriert Lobnig ebenso
wieWeltmeisterin Sanita Puspu-
re aus Irland.

Gmelin läutete mit den Ren-
nen in Duisburg die spezifische
Arbeit an der Schnelligkeit ein,
worauf seither der Fokus gerich-
tetwar. «Klarwill ich als Sportle-
rin immer gewinnen», sagte
Gmelin.«IndiesemJahrhabe ich
jedochmeineHerangehensweise
und Strategie sehr klar dem pro-
zessorientierten Denken und
Handelnuntergeordnet.Entspre-
chend ist der Blick aufs grosse
Ganze gerichtet.» Schliesslich

sind die Olympischen Spiele
2020 in Tokio das grosse Ziel.

«Wir fühlenuns
relativgut»

WieGmelin gewannauchRöösli
vor einemJahr eineEM-Medaille
(Bronze), allerdings imEiner. Im
Doppelzweier sicherte er sichmit
Delarze garWM-Silber. Entspre-
chendgross sinddieAmbitionen
derbeidenaufdemRotsee.«Wir
fühlen uns relativ gut», so Röös-
li.Das endschnelleDuo legte ein
grosses Augenmerk darauf, im
erstenViertel der 2000mlangen
Strecke rascheinengutenRhyth-
mus zu finden.

Röösli/Delarze haben sich
zumZiel gesetzt, die letztjährige
(WM-)Leistung zu bestätigen,

also eineweitereMedaille zuho-
len. «Wir sind uns aber bewusst,
dass esnicht ganz einfachwird»,
erklärte Röösli. Acht, neun
Teams hätten das Potenzial, den
Sprung aufs Podest zu schaffen.
Ausserdem sei es schwierig, den
Stand der anderen Boote einzu-
schätzen.

600Athletinnenund
Athletenaus36Nationen

Insgesamt hat Swiss Rowing elf
Boote für die Titelkämpfe selek-
tioniert – vierdavonstammenaus
demU23-Kader. Ein Name fehlt
jedoch im Aufgebot, jener von
Michael Schmid, dem aktuellen
Europameister indernicht-olym-
pischen Disziplin Leichtge-
wichts-Einer. Der 31-jährige Lu-
zerner entschied sich für einen
Wechsel in die offene Kategorie,
der bislang nicht wie gewünscht
gelungen ist.

In die gleiche Richtung äus-
serte sich Patricia Merz, die in
diesem Jahr einzig in Duisburg
zusammen mit Rol an den Start
gegangen war, wo die beiden
zweimalnicht gefordertwurden.
«Das führt zu einer Ungewiss-
heit», sagteMerz.

Im Skiff geht für die Schweiz
Nico Stahlberg an den Start, der
2017denGesamtweltcupimEiner
gewonnen hat. Dennoch wäre es
eineÜberraschung,wennsichder
27-jährigeThurgauereineMedail-
le sichern würde. Insgesamt sind
beinahe 600 Athletinnen und
Athleten aus 36Nationen gemel-
det, sovielewienochnieanEuro-
pameisterschaften. (sda)

Ligaerhalt
schaffen

Leichtathletik DieVerantwortli-
chenderLeichtathletik-Gemein-
schaft Innerschwyz (LGI) stellten
für die Schweizer Vereinsmeis-
terschaften (SVM) nach dem
letztjährigen Aufstieg in die Na-
tionalliga C für den samstägli-
chen SVMwiederum ein starkes
Damenteam auf.

«Unser Ziel besteht darin,
denLigaerhalt zu schaffen»,hofft
der LGI-Präsident Matthias Su-
ter. Es dürfe damit gerechnet
werden,dass sie sichpunktemäs-
sig gegenüberdemVorjahrnoch-
mals steigernkönnen.Dies, daei-
nige Athletinnen ihre persönli-
chen Bestleistungen in der
aktuellen Saison bereits steigern
konnten.Die achtMannschaften
umfassende NLC startet im
Hochdorfer Arena-Stadion ab 11
Uhr ins Wettkampfgeschehen.
Über lautstarke Unterstützung
würden sich die LGI-Damen
freuen. (busch)

Sara Kissling, Céline Sidler und Jada Hamilton freuen sich über die Qualifikation für die Schweizer Meister-
schaften. Bild: PD

Die Schweizer Rudererin JeannineGmelin während eines Trainings zur
Ruder-EM amRotsee in Luzern. Bild: Keystone

Das Schweizer EM-Team auf demRotsee

Olympische Bootsklassen. Männer.
Offene Kategorie. Skiff: Nico Stahl-
berg (RC Kreuzlingen). - Doppel-
zweier: Roman Röösli (SC Sem-
pach)/Barnabé Delarze (Lau-
sanneSportsAviron). -Doppelvierer:
Linus Copes (RC Thalwil)/Scott
Bärlocher (RC Baden)/Kai
Schätzle (SC Luzern)/Pascal Ry-
ser (RC Thalwil). - Vierer ohne: Au-
gustinMaillefer (Lausanne Sports
Aviron)/Paul Jacquot (SC Zürich)/
Joel Schürch (SC Sursee)/Mar-
kus Kessler (RC Schaffhausen).
- Leichtgewichte. Doppelzweier: Ju-
lianMüller (Seeclub Luzern) /Fio-
rin Rüedi (Grasshopper Club Zü-
rich).

Frauen. Offene Kategorie. Skiff: Jean-
nine Gmelin (RC Uster). - Doppel-
zweier:PascaleWalker (RCZürich)/
Valérie Rosset (SC Sempach). -
Doppelvierer: Eline Rol (Société
Nautique Genève Aviron)/Lisa
Lötscher (SC Luzern)/Fabienne
Schweizer (SC Luzern)/Jana
Nussbaumer (SC Zug). - Leichtge-
wichte. Doppelzweier: FrédériqueRol
(Lausanne Sports Aviron)/Patricia
Merz (SC Zug).

Nicht-olympische Bootsklassen. Män-
ner. Leichtgewichte. Skiff: Jan
Schäuble (SCStansstad). - Frauen.
Leichtgewichte. Skiff: Sofia Meakin
(Club d’Aviron Vésenaz).

Top-Laufzeiten
auf der Rigi

Laufsport Kürzlich startete die
Laufserie Go-In6Weeks auf Rigi
Kaltbadbei idealenBedingungen
zur Schlussetappe der Laufserie.
DerSkiclubRigi,welcherdenAn-
lass organisierte, konnte über
400 Startende und Besucher in
Rigi Kaltbad begrüssen. Der
Hauptlauf über rund9Kilometer
vom Dorfplatz über Känzeli –
Staffel – Wölfertschen – First –
Unterstetten –First bis insZiel zu-
rück am Dorfbrunnen war eine
spezielle Herausforderung für
alle Teilnehmenden. Die Tages-
bestzeit a lief Simon Leu aus
Buchrain in34:15Minuten.Zwei-
terwurdeTobiasBaggenstos aus
Gersau in 34:32. Die Leader in
derGesamtwertungSarahFried-
li (Roggliswil) undKlaasPuls (Zo-
fingen) konnten ihre Führung
verteidigen und holten den Ge-
samtsieg.

AucheinBlinder
machtemit

Eine aussergewöhnliche Leis-
tung schaffte der Blinde Stefan
Imhasly aus Luzern mit seinem
Läuferguide imHauptlauf über9
km als 33. von 41. Startenden in
seiner Jahrgangsklasse.

Besonders freute sich Georg
Schneider aus Weggis über sei-
nen 3. Platz in der Klasse M60.
Diesen erreichte er seinem Jahr-
gang (1950) gerecht in genau
50:00Minuten. Damit wurde er
100. in derGesamtwertung.

6Weeks und der Skiclub Rigi
denkenübereineerneuteDurch-
führungdiesesFinallaufs in zwei
Jahren nach. Ideen für eine noch
speziellere Streckewiebeispiels-
weiseüberdenFelsenweggibt es
schon. Gehofft wird auf noch
mehr Teilnehmende mit guten
ErgebnissenausderRegion. (pd)

Die Teilnehmer hatten sichtlich
Spass am Lauf auf der Rigi.
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