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Einsiedler erfolgreich am Stägerlauf
Der Stägerlauf in Malbun 
wurde am Sonntag  
durchgeführt.  
Lena Baumann aus 
Einsiedeln gewann  
in ihrer Kategorie.

Mitg. Bei schwierigen äusseren 
Bedingungen, Minus 5 Grad, se-
lektionierte die Strecke auf Mal-
bun in der Skating Technik. Mit 
fast einer Minute Vorsprung auf 
2,4 km gewann Rosa Weizeneg-
ger (SC Drusberg) bei den Mäd-
chen U12. Sie war eine Klasse 
für sich. Ihre Zeit hätte bei den 
Knaben den zweiten Rang be-
deutet.

In dieser Kategorie erreicht 
ihr Clubkamerad Matti Lätt den 
vierten Rang, den gleichen Rang 
wie sein älterer Bruder Finn Lätt 
bei den U14. Vom SC Einsiedeln 
belegte bei den Knaben U16 To-
bit Keller mit nur 0,6 Sekunden 
Rückstand den zweiten Rang, 
Nils Lätt mit weiteren 17 Sekun-
den den dritten Rang. Vom biath-
lonfreien Wochenende profitier-

te Lena Baumann, welche die 
Erwartungen erfüllte und die Ka-
tegorie Frauen über 4,5 km mit 
satten 47 Sekunden Vorsprung 
gewann.

Trotz dem ungewohnten Start 
am Abend mit speziellem Flut-
licht kam sie schnell und sturz-
frei über die coupierte Strecke. 

Insgesamt durften die Vertre-
tenden des Bezirks Einsiedeln 
mit ihren Leistungen zufrieden 
sein. Sie können hoffentlich 
am nächsten Voralpencupren-
nen vom 5. Februar in Elm ihre 
gute Form unter Beweis stellen. 
Dazu braucht es nur noch etwas 
Schnee. Siehe Resultate.

Regionale Langläufer an  
bayrischer Meisterschaft

An der bayrischen  
Langlaufmeisterschaft in 
Oberstdorf nahmen einige 
Langläufer aus der Region 
Mitte des Kantons 
Schwyz teil. Der Einsiedler 
Daniel Grätzer hatte beim 
Teamsprint Pech.

Mitg. Sehr achtbar schlugen 
sich die sechs am Start befind-
lichen der von proNordic unter-
stützten Läufer. Austragungs-
ort war das vom Weltcup her 
bekannte nordische Zentrum in 
Oberstdorf (Deutschland). Nur 
knapp hinter den erfolgreichen 
deutschen Continental-Cup 
(COC)-Läufern Josef Fässler (1.) 
und Kilian Koller (2.) erreich-
te der Elmer Mario Bässler die 
drittschnellste Zeit über 10 km. 
Dicht gefolgt von seinem Bruder 
Severin, der nach starkem Be-
ginn in der letzten Runde noch 
15 Sekunden aufs Podest ver-
lor. Daniel Grätzer vom SC Drus-
berg hatte mit seinem Ski etwas 
«stumpf» und gab sein Bestes, 
was den 6. Rang bedeutete, eine 
Sekunde hinter ihm auf Position 
sieben kam Samuel Beeler aus 

Rothenthurm. In der Kategorie 
U20 Herren, die über die glei-
chen harten zehn Kilometer zu 
laufen hatten, war Silvan Durrer 
(SC Drusberg) einmal mehr sehr 
stark. Mit 22 Sekunden auf den 
schnellsten Bayer, der am COC-
Sprint damals den 15. Rang er-
reichte, sorgte er für die zweit-
beste Tageszeit in seiner Ka-
tegorie, welche bei den Herren 
zum fünften Rang gereicht hätte. 
Der jüngste im proNordic Dress, 
Yanick Bässler, war bei den U18 
eine Zehntelsekunde schneller 
als der fünftbeste Bayer. Auch 
er war mit seiner Leistung zu-
frieden. Insgesamt zeigten sich 
die Jungs über diese Startmög-
lichkeit und die tadellose Orga-
nisation sehr erfreut und stiegen 
am Sonntag voll motiviert in den 
Teamsprint über je 3 x 1,2 km. 

Teamsprint mit starker 
Schweizer Leistung
Hinter Fässler/Bauer und mit 
7,7 Sekunden Rückstand auf die 
Sieger belegten Severin und Ma-
rio Bässler den ausgezeichneten 
zweiten Rang. Bis zum letzten 
Anstieg war der Sieg in greifba-
rer Nähe. Mit einem Rückstand 
von etwas mehr als einer Minu-

te erreichten Yanick Bässler und 
Silvan Durrer den beachtlichen 
fünften Rang in der für sie hö-
heren Herren-Kategorie. Sie pro-
fitierten vom Stockbruch von Da-
niel Grätzer, der lange auf einen 
Ersatz warten musste und zu-
sammen mit Samuel Beeler auf 
dem sechsten Rang folgten. Mit 

insgesamt 450 Teilnehmenden 
und über 500 stimmungsvollen 
Zuschauern gab es eine würdige 
bayrische Landesmeisterschaft 
bei minus fünf Grad auf einer 
harten, fairen Loipe am letzten 
Wochenende. Mit einem Diplom 
in den Händen reisten alle Athle-
ten zufrieden nach Hause. 

Kaltes Wetter und  
Autos auf Glatteis

Im Eispark kurvten am 
letzten Samstag Autos  
auf dem Feld umher.  
Der Eisslalom wurde vom 
Verein Squadra Türmli 
veranstaltet.

Mitg. Das zum IKSM Eiscup so-
wie zur Schweizermeisterschaft 
im Eisslalom zählende Rennen 
wurde auf identischen, vom Ver-
anstalter organisierten Autos 
ausgetragen. Mit diesen Fahr-
zeugen, mit Sommerpneus aus-
gerüstet, galt es, einen vom 
Streckenchef Turi Kälin (Gross) 
und seiner Crew abgesteckten 
Parcours im Eispark Einsiedeln, 
ohne Torfehler (Umwerfen oder 
Auslassen von Toren/Pylonen) 
möglichst schnell und fehler-
frei zu absolvieren. Die regiona-
len Fahrer konnten leider nicht 
an die super Resultate vom 
Schneeslalom anknüpfen und 
das Feld wurde durchgemischt. 
Den Eiscup (schnellste Zeit aus 
2 Läufen) konnte Präsident Ro-
land Steiner für sich entschei-
den, 2. Jean-Claude Debrunner, 
Roger Kuriger belegte den letz-
ten Podestplatz. Gestartet wa-
ren 28 Fahrerinnen und Fahrer.

Die direkt danach ausge-

tragenen Schweizermeister-
schaftsläufe, welche zusam-
men zählen, konnte Jean-Claude  
Debrunner mit nicht ganz drei 
Sekunden Vorsprung auf den 
zweitplatzierten Roger Kuriger 
für sich entscheiden. Dritter 
wurde Roland Steiner. Am späte-
ren Abend konnte die gesamte 
Helfercrew vom Squadra Türmli, 
bei einem Fondue, auf eine ge-
lungene Veranstaltung zurück-
blicken, welche unfallfrei und 
mit kaltem Wetter zu Ende ging.  
Siehe Resultate.

Ryan Reichmuth fährt auf den 11. Rang
Im internationalen 
U16-Teilnehmerfeld in 
Italien konnte der in 
Willerzell wohnhafte Ryan 
Reichmuth gut mithalten.

THOMAS BUCHELI

An den inoffiziellen alpinen Ju-
gend-Weltmeisterschaften – 
dem Alpecimbra FIS-Children-
Cup – im italienischen Folgaria 
konnte ein Schwyzer Athlet er-
folgreich mithalten.

Ryan Reichmuth vom regiona-
len Leistungszentrum Hoch-Ybrig 
fuhr zum Rennauftakt im Slalom 
auf den guten elften Schluss-
rang. Noch besser lief es seinem 
Landsmann Mathieu Glassey. 
Der Walliser belegte den ausge-
zeichneten Bronzeplatz. Im Rie-
senslalom lief es dann für den 
Skirennläufer vom Skiclub Drus-
berg nicht mehr optimal. Ryan 
Reichmuth musste sich mit dem 
38. Platz begnügen.

Glassey wurde Zweiter
Mathieu Glassey überzeugte ein 

weiteres Mal und wurde 0,06 
Sekunden hinter dem norwegi-
schen Sieger Elias Kvael Zwei-
ter. Der FIS-Children-Cup, welcher 
bis 2016 Trofeo Topolino hiess – 
stellt in vielen Fällen für die Teil-
nehmer das erste Rennen dar, in 
welchem die zukünftigen Stars 

erstmals international in Erschei-
nung treten. Zu den Teilnehmern 
gehören spätere Olympiasieger 
und Weltmeister. Organisiert wur-
den die Rennen unter der Aufsicht 
des italienischen Wintersportver-
bandes FIS und des Weltskiver-
bandes FIS. Siehe Resultate.

Remo Imhof bereit für Junioren-WM
Der für den Skiclub 
Einsiedeln springende 
Remo Imhof fasst als 
Skispringer immer mehr 
Fuss. An der Junioren-WM 
in Whistler (Kanada) will 
er ein weiteres  
Ausrufezeichen setzen.

LAURA INDERBITZIN

Die Schweizer Skispringer ha-
ben diese Saison noch keine 
grossen Stricke zerrissen. Im 
Weltcup sprangen mit Gregor 
Deschwanden und Killian Peier 
erst zwei Schweizer in die Punk-
te. Alle anderen wie Simon Am-
mann, Dominik Peter und so 
weiter springen im Continental 
Cup und damit im zweithöchs-
ten Wettbewerb. Einen Namen, 
den man dort auch immer häu-
fig liest, ist Remo Imhof.

Der 19-Jährige aus Ried-Muo-
tathal gehört seit dieser Saison 

zum C-Kader von Swiss-Ski (der 
«Bote» berichtete) und arbeitet 
sich stetig nach oben. Ende De-
zember am Continental Cup in 
Engelberg sprang er erstmals in 
die Punkte, Mitte Januar wieder-
holte er selbiges in Japan gleich 
doppelt – dies jeweils als dritt-
bester Schweizer hinter Peier 
und Peter sowie als Bester sei-
nes Jahrgangs 2003.

Premiere im Weltcup noch  
diese Saison?
«Ich bin sehr zufrieden, wie es in 
der letzten Zeit gelaufen ist», sagt 
Imhof, der von klein auf Skisprin-
ger werden wollte. Zwar fehle ihm 
im «Conti Cup» noch ein wenig 
die Erfahrung und die Lockerheit. 
Doch aufgrund seiner Fähigkeiten 
sei es das Ziel, fortan regelmässig 
in die Top 30 zu springen.

«Man kann auch nicht alles 
aufs Mal erzwingen und gleich 
bei den ersten Springen die Welt 
zusammenreissen», sagt der 
19-Jährige, der die Sportmittel-
schule in Engelberg besucht. 

Dank dieser Resultate in Engel-
berg und Japan hat der Riedter 
nun aber alle Voraussetzungen 
erfüllt, um auch im Weltcup star-

ten zu dürfen. So wie sich jetzt 
alles entwickle, schätze er sei-
ne Chancen als «eher gut» ein, 
dass seine Premiere in der «Kö-

nigsklasse» sogar diese Saison 
noch klappen könnte. 

«Die Frage ist: Wollen die Trai-
ner, dass ich mich in Ruhe im 
‹Conti Cup› entwickeln kann? 
Oder geben sie mir die Chance, 
im Weltcup Erfahrungen zu sam-
meln?», sagt das Nachwuchsta-
lent vom Skiclub Einsiedeln. Er 
wäre natürlich für Letzteres äus-
serst motiviert.

Top 6 als Ziel gesetzt  
für die Junioren-WM
Doch zunächst steht bei Imhof 
etwas anderes, sein eigentli-
ches Saison-Highlight, im Vorder-
grund: die Junioren-WM ab dem 
2. Februar in Whistler in Kana-
da. Er gehört dort dem ältesten 
Jahrgang an und will sein Maxi-
mum abrufen. «Die Top 6 soll-
ten machbar sein. Ein Podest-
platz wäre schön, sehr schön», 
blickt er in Richtung Titelkämpfe.

Zusammen mit Lean Nieder-
berger (2003) und Yanick Was-
ser (2004), die ebenfalls zu den 
hoffnungsvollsten Nachwuchs-

athleten gehören, mischt Im-
hof das schwächelnde Schwei-
zer Skisprungteam mächtig auf. 
«Wir sind alle auf einem ähnli-
chen Niveau und versuchen, 
die Routiniers herauszufordern 
und ein bisschen Dampf zu ma-
chen», erzählt Imhof, dessen 
jüngerer Bruder Mauro (2005) 
ebenfalls in dieser Sportart Fuss 
fassen will.

Remo Imhof, der eher als 
Attacke-Springer gilt, arbeitete 
zuletzt intensiv an seinem Ab-
sprung und konnte sich dort 
stark verbessern. «Ausserdem 
zeichnet mich seit der Kindheit 
aus, dass ich weiss, wie ich wäh-
rend des eigentlichen Flugs agie-
ren muss, um weit zu springen», 
erzählt er.

Für die Zukunft stimme ihn 
das Schweizer Team positiv, so 
Remo Imhof. Von den Schweizer 
Skispringern könnten also bald 
wieder mehr gute Nachrichten zu 
lesen sein – vielleicht schon ein 
erstes Mal an der Junioren-WM 
in Kanada.

Der in Ried-Muotathal wohnhafte Skispringer Remo Imhof springt für 
den Skiclub Einsiedeln an der Junioren-WM in Kanada.  Foto: Swiss-Ski

Das Podest der Kategorie «Frauen» (von links): Celia Rüegg,  Lena 
Baumann und Tabea Knobel. Foto: zvg

Ryan Reichmuth fuhr in Italien ein gutes Resultat heraus. Foto: zvg

Mit identischen Fahrzeugen 
mussten die Teilnehmer einen 
abgesteckten Kurs so schnell 
wie möglich, aber ohne Fehler  
absolvieren. Foto: zvg

Daniel Grätzer verfolgt seinen Clubkollegen Silvan Durrer.  Foto: zvg


