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Duett hatTokyo imVisier
Synchronschwimmen Für Noemi Peschl und Vivienne Koch erfüllte sich an den French Open in Paris ein lang

ersehnter Traum. Die Flöserinnen dürfen die Schweiz an der Qualifikation zu den Olympischen Spielen vertreten.

Im Nationalteam der Schweiz
schwimmen bereits die besten
Athletinnen der Schweiz mit, um
ihr Land an internationalen Wett-
kämpfen zu vertreten. Dieses
Jahr kämpften zwei Zweierteams
darum, die Schweiz in der Kate-
gorie Duett vertreten zu können.
Mehrere Wettkämpfe wurden
von den Nationalteam-Trainerin-
nen festgelegt, um zu entschei-
den, welches der beiden Duette
die Schweiz vertreten wird.

Für Peschl und Koch liefen
bereits die ersten Wettkämpfe in
Russland und der Ukraine gut.
Das Flöser-Duett konnte sich be-
reits da einen Vorsprung von
2,7 Punkten auf das Duett Maria
Piffaretti/Maxence Bellina von
Dauphins Synchro Vernier ver-
schaffen. Die French Open An-
fang März bildeten nun die letzte
Etappe, um sich den Startplatz als
Schweizer Team für den Qualifi-
kationswettkampf zu den Olym-
pischen Spielen 2020 in Tokyo zu
sichern.

BeachtenswertePunktzahl
andenFrenchOpen

Nachdem sich Peschl eine Fuss-
verletzung zuzog, mussten Trai-
ningseinheiten gekürzt werden,
was nicht im Sinn der beiden lag.
Trotz allem haben weder die bei-

den Schwimmerinnen noch ihre
Trainerin Saskia Kraus die Hoff-
nung aufgegeben. In Paris gelang
ihnen, in der technischen Kür
eine beachtenswerte Punktzahl
von 81,0 Punkten zu holen. Auch
die freie Kür haben sie nicht
schlechter gemeistert und sie er-

hielten von der Jury 80,7 Punkte.
Das Ziel war geschafft, der Vor-
sprung auf das Duett Piffaretti/
Bellina erhöhte sich auf knapp
acht Punkte. Peschl und Koch
werden somit an internationalen
Bewerben die Schweiz in der Ka-
tegorie Duett vertreten.

Die Athletinnen können sich je-
doch keine allzu grosse Ver-
schnaufpause gönnen, denn sie
haben bereits weitere grosse
Ziele vor Augen: So will man sich
international einen Namen ver-
schaffen. Deshalb ist ein gutes
Abschneiden an den Weltmeis-

terschaften im Juli in Gwangju
(Südkorea) wichtig. Und natür-
lich der finale Qualifikationswett-
kampf für Tokyo, der im Januar in
Bogotá zur Austragung kommt.

Fortschritte inTechnikund
immentalenBereich

Im Mai schon geht es mit den
internationalen Wettkämpfen
weiter. Bis dahin müssen die bei-
den weiterhin an Synchronität,
Ausdruck und Schwierigkeits-
grad arbeiten. Eine intensive Zeit
kommt auf die Athletinnen zu.
Koch ist zuversichtlich: «Da wir
eher ein jüngeres Duett sind und
noch nicht sehr lange zusammen
schwimmen, haben wir noch viel
Luft nach oben. Technisch und
mental haben wir bereits viele
Fortschritte gemacht, doch wer-
den wir noch einiges mehr dazu
lernen können.»

Peschl stimmt ihrer Partnerin
zu und fügt an: «Die French Open
waren eine wichtige Etappe für
uns. Wir haben nicht nur die Qua-
lifikationen gewonnen, sondern
erhielten viel hilfreiches Feed-
back, welches wir nun versuchen
umzusetzen. Von anderen gese-
hen zu werden und zudem noch
zu hören, was über uns gedacht
wird, war eine grosse Motiva-
tion.» (ca)

Das Flöser Duett Noemi Peschl und Vivienne Koch (von links) schwamm an den French Open in Paris der
internen Konkurrenz davon und vertritt die Schweiz in der Qualifikation für die Olympischen Spiele. Bild: PD

Erfolge im In- undAusland
Ringen Sowohl an den Ostschweizer Mannschaftsmeisterschaften bei den Junioren als

auch an internationalen Turnieren überzeugten die Athleten des RC Oberriet-Grabs.

Nachdem die erste Mannschaft
des RC Oberriet-Grabs in den
ersten drei Begegnungen der Ost-
schweizer Jugendmannschafts-
meisterschaften drei Siege ein-
fahren konnte, fand am Samstag
bereits die nächste Runde statt.
In Kriessern standen erneut drei
Begegnungen auf dem Pro-
gramm.

Oberriet-Grabs begann mit
zwei klaren Siegen gegen die RR
Schattdorf (38:22) und Freiamt
(42:18). In der letzten Begegnung
fand dann bereits der erste Rück-
kampf statt. Gegen Titelverteidi-
ger Kriessern musste ein Sieg her,
wollte man die Chancen auf den
Meisterschaftsgewinn weiterhin
wahren. Nach einer intensiven
Auseinandersetzung gewann der
RCOG deutlich mit 42:18. Somit
belegt Oberriet-Grabs mit dem
Punktemaximum von 12 Zählern
aus sechs Begegnungen die
Ranglistenspitze der Ostschwei-
zer Meisterschaft.

VetschundFreuler
kämpftenamThorMasters

Während die jüngsten Ringer des
RCOG in Kriessern für Furore
sorgten, standen die Werdenber-
ger Flavio Freuler und Andreas
Vetsch mit dem Nationalkader
am Thor Masters in Dänemark im
Einsatz. Dieses Turnier wird als
eines der grössten internationa-
len Aktivwettkämpfe angesehen.
Freuler startete für einmal nicht
wie gewohnt bis 67 kg, sondern
bestritt das Turnier in der Ge-
wichtsklasse 72 kg. Für ihn ging
es für einmal nicht primär um das
Resultat, sondern um Wett-
kampfpraxis. Der BMS-Student
konnte sich mit der neuen Ge-
wichtsklasse noch nicht anfreun-

den und musste sich gegen einen
Ukrainer, sowie einen Gegner aus
den Vereinigten Staaten geschla-
gen geben.

Etwas besser verlief der Wett-
kampf für Vetsch. Der Grabser
konnte im ersten Kampf gegen
Theodoridis Manrikos aus Grie-
chenland in der letzten Minute ei-
nen 6:3-Punktesieg erzwingen.

Auch gegen Zweitrundengegner
Daniel Soini startete Vetsch mit
Rücklage. Dieses Mal gelang es
ihm jedoch nicht den Kampf zu
wenden und so gewann der
Schwede mit 3:0. In der Hoff-
nungsrunde gegen Edem Saliiev
zeigte Vetsch einen starken
Kampf und musste sich nur
hauchdünn mit 2:3 nach Punkten

vom Ukrainer geschlagen geben.
Am Ende resultierte für Andreas
Vetsch Platz neun.

ZweimalknappamPodium
vorbeigeschrammt

Auch Janis Steiger und Maurus
Zogg erhielten vom Kadetten-
und Junioren-Nationalkader ein
Aufgebot und standen am Grand
Prix Chomutov in Tschechien im
Einsatz. Steiger kämpfte dabei bis
51 kg bei den Kadetten und star-
tete mit zwei Siegen gegen Ringer
aus Deutschland und Kroatien.
Da der Montlinger mit 16 weite-
ren Teilnehmern in der Kategorie
war stand ihm trotz zweier Siege
noch ein langes Turnier bevor.
Gegen einen Gegner aus Frank-
reich musste Steiger dann seine
erste Niederlage einstecken. Mit
zwei weiteren Siegen über einen
Ukrainer und Deutschen lieferte
Steiger jedoch direkt eine deutli-
che Reaktion und qualifizierte
sich für den kleinen Final. Hier
endete die Siegesserie, Steiger
wurde am Ende Vierter.

Zogg startete ebenfalls mit
einem Sieg ins Turnier. Seinen
Gegner aus Moldawien bezwang
er durch technische Überlegen-
heit. In seinem zweiten Kampf
gegen einen litauischen Konkur-
renten verlor Zogg nach einer
umkämpften Begegnung mit 3:6.
Gegen den späteren Turniersie-
ger aus Weissrussland musste er
nun gewinnen, um weiterhin im
Turnier zu bleiben. Dieser Vor-
satz verlief bis kurz vor Schluss
nach Plan. Doch Zogg gab seine
6:2-Führung noch aus der Hand
und musste sich knapp mit 6:7 ge-
schlagen geben. Somit war das
Turnier für Zogg vorbei und der
fünfte Schlussrang Tatsache. (mz)

Lio Rüegg (rot) kämpfte zusammen mit seinen Teamkollegen erfolgreich
an den Ostschweizer Jugendmannschaftsmeisterschaften. Bild: PD

Toggenburger
Nachwuchs holt
sich Podestplätze

Skispringen Die erfolgreiche
Saison der OSSV-Skispringer und
Nordischen Kombinierer ging am
Wochenende in Chaux-Neuve
(Frankreich) zu Ende. Hier fand
der finale Wettkampf der Helve-
tia Nordic Trophy statt.

Aufgrund der Schanzengrös-
se blieben die kleinsten Athleten
des SSC Toggenburg zu Hause.
Am Samstag zeigte Randy Lem-
menmeier in der Kategorie U10
auf der H30-Schanze mit Sprün-
gen auf 23 und 22,5 Meter gute
Leistungen und wurde Zweiter.
In der Nordischen Kombination
erreichte er Platz sechs. Tags da-
rauf vermochte er nicht mehr an
seine guten Leistungen anzu-

knüpfen und wurde Fünfter. Arno
Schmid landete am Samstag in
der Altersklasse U13 auf der
HS30-Schanze mit Weiten von
zweimal 22,5 Metern auf Rang
elf. Dank einer guten Langlauf-
leistung (sechstbeste Laufzeit)
konnte er sich in der Nordischen
Kombination auf Rang sieben
verbessern. Mit Weiten von 22
und 20,5 Metern sprang er am
Sonntag auf den neunten Platz.

DoppelterSieg
fürSveaKünzle

Nach der Rangverkündigung der
letzten Saisonwettkämpfe wur-
den in Chaux-Neuve auch die
Führenden in der Gesamtwer-
tung der Helvetia Nordic Trophy
im Skispringen und der Nordi-
schen Kombination gekürt. Das
kleine OSSV-Team konnte dabei
einige Pokale mit nach Hause
nehmen. Trotz Abwesenheit
konnte Svea Künzle die Gesamt-
wertung der U10-Mädchen im
Skispringen und der Nordischen
Kombination für sich entschei-
den. Randy Lemmenmeier (U10)
und Lars Künzle (U13), der wegen
einer Verletzung nicht dabei sein
konnte, erreichten den zweiten
Platz in der Gesamtwertung der
Skispringer. (pd)

Letzte Runde vor
den Playoffs

Squash NLA-LeaderGrabsmuss
in der letzten Meisterschaftsrun-
de (Donnerstag, 19.30 Uhr in
Grabs) auf einige Spieler verzich-
ten. Ein Punktgewinn gegen die
sich im Kampf um den letzten
Playoffplatz befindenden Pan-
thers aus Kriens ist deshalb nicht
zu erwarten. Die Partien: Joel Ma-
kin (Wales) gegen Cédric Kuchen
(CH 6), Pasquale Ruzicka (CH 25)
gegen Amadeo Costa (CH 10),
Axel Tappe (CH 116) gegen
Patrick Miescher (CH 16) sowie
Pascal Schneider (CH 171) gegen
Jan Kurzmeyer (CH 21). (wo)

Randy Lemmenmeier wird sowohl
in Chaux-Neuve als auch in der
Gesamtwertung Zweiter. Bild: PD

Gelungenes
Vorsaisonrennen

Mountainbike Die Gebrüder
Mauro und Xeno Dürr aus Gams
fahren in dieser Saison für das
Bike Racing Sarganserland Team.
Beide konnten sich bei einem
Vorsaisonrennen in Niederhel-
fenschwil auf dem Podest klassie-
ren. In der Kategorie U11 fuhr
Xeno Dürr auf den zweiten Platz
Auf Sieger Malvin Lanter (Ror-
schacherberg) büsste er 52 Se-
kunden ein. Mauro Dürr konnte
sich hinter Nicolas Halter (Heri-
sau) und Micha Alder (Altstätten)
den dritten Platz in der Kategorie
U15 ergattern. Den Sieg verpass-
te er nur um zehn Sekunden. Die
Saisoneröffnung findet mit dem
Proffix Swiss Bike Cup in Monte
Tamaro am 6./7. April statt. (pd)

Letztes Testspiel
vor der Rückrunde
Fussball Der FC Buchs bereitet
sich derzeit intensiv auf die zwei-
te Meisterschaftshälfte vor. Das
letzte Testspiel vor dem Rückrun-
denstart bestreitet Buchs am
Samstag, 23. März, um 14 Uhr,
auf der heimischen Rheinau
gegen den FC Ems. (pd)

Zweiter Platz für
Leonie Neuhaus

Ski alpin Am Wochenende war
nicht nur Wildhaus Austragungs-
ort des Grand Prix Migros. Zahl-
reiche junge Skirennfahrer star-
teten am Sonntag in Savognin.
Leonie Neuhaus aus Weite hat
sich mit Rang zwei in der Katego-
rie Mädchen 2004 für die finalen
Wettkämpfe in Sörenberg vom
30./31. März qualifiziert. (pd)


