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An den Youth olympic Games in Innsbruck
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Von David Schweizer
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,.hweizer Kader die grösste Fraktion.

'

_Schweizer Sportler im Alter von 14 bis

rö Jahren sind in die Landeshauptstadt
des Bundestands Tirol

sen sich mit rund

,r"

S"r"irir"äää-

ethlete" uu, äZ
Nationen. Bestritten werden aiesJlen
1OOO

sieben Sportarten wie bei

schen Winterspielen a",

d"; Oil;i:

"Crorr"ni,.-"[,

erne_ Art Schnupperlehre. Die
Atmo_
spnare rm olympischen Dorf wird
für die
Nachwuchssportler eine ganz neue
Er-

rst.

sein», sagt tsabel'ie e"rri, än;f
{ah-r-t1ng
qe ryrlssron von Swiss
Olympic. «AIs Leis_
tun-gsvorgabe hat sie diä fdp A nach
trle_
daillenvorgegeben. nDas ist ei"

ses Ziel, und es braucht

"*üiiiO_
atte"-ein"

Topleistung», erklärt Bossi,
"o"die k"i";;
-siä
einzelnen Sportler herarrt
*iü.
"U",
9rhofft sich aber in den Sti una inowl

boardrennen sowie im curtingtuinlär

Edelmetall. Es wird,i.t,,.t
ob ihre Erwartungen
""äruinä".
weiääniä"l

nen. Bereits am ersten"rnilrt
Wochenende dei

v9u$ olympic Games (yoc) i;
wrnrer tlnden 13 Entscheidungen mit

.e,19t9n

Schweizer Beteiligung statt.
D_er programm deiyOc
werden mor_
g9n lar-nstaS die Snowboarder erOffnln.

Mit dabei-in der Halfpipe_eualifikation
rsr auch cler Zumiker David Hablützel

115),-einer von sechs Zürcher

atfrfeien in
Innsbruck. Zum I(reis aer naeaaifien[in]
didaten zählt sicher I(ai Mahler il ä;;

ftal.fpipg. Mir 16 gehört der Fischentha_
ler Derelts dem A_l(ader an. Erst vor
ein
paar Tagen hat der Freeskier die

Einlil

dung zu den prestigetra.f,tig"n-i_Caää
In Aspen (USA) erhalten. Wenn
alles nor_
mal laufe, werde er an aen vociuiäeä
l_odery stehen, ist sein f.ainei-fraisä
Noto überzeugt. Das Fernziel für Mahlei
durtte 2Ol4 Sotschi sein. Dann ist Freeski

zum ersten Mal

-

genauso wie Snow_

boarcl Slopestyle und Frauen_skisprin_
gen - olympisch.

Mixed-Wettbewerb im Curling

Ebenfalls am ersten Tag bestreitet-das
Schweizer
,Curlingteam, dem fleni
stern aus Adetswil angehört, bereits
das
erste cruppenspiel gegen Neuseeland.
Das Besondere daran ist die neue
Weti_
kampfform. Die lflährige vom CC Wei

zxon spielt nämlich in einer

C-rew mit Skip Michael Brunrru.,
Meier (beide Ehrendingenl und

Mixed-

Ror"*
r,iu

Cir_

ler (Biberist).
Die Eiskunstläuferin Tina Stürzineer
-konnte
sich schon ,o,
Festival der"i";;-i;h;:;
f uropäischen
-Olympischen
Jugend-in Liberec bewähren. ftii O"f":
gationsleiterin Bossi haben die yOG

einen höheren Stellenwert.

In

aber

Tsche_

stürzinger a", r+. ["rs.
:l]"i."I"j9hJe
trn
missglücktes I(urzprogramm hatie

erne noch bessere l(lassierung verhin_

dert..Ahnfich lief es der Erlenbacherin

vor einem Monat an den Scfrweire,
n4uis_

terschaften der Elite in Basel. uit einäi
starken I(ür verbesserte sich die is_Jäh_
rige vom Eissport-Club Ztiricfr_Oertiion
platz t4 auf 7. Im
Dezembei
199h _von
2O1O hatte Stürzinger an der
Sfvf in ius
sogar mit dem 4. Rang überrascht.
Mit zwei Zürchern hnden die Wettbewerbe im Eiskanal statt. Christian iufuä
aus Wernetshausen wurde eben orittei

YOG Programm fur die Zürcher
Heute Freitag. 15.00: Eröff nungsfeier.
Morgen Samstag. 9.30: snowSoaiJ ialf pipe,
fikation (mit David Habtützet/Zumikon).

Quati_

iZijölöri-

ling, Gruppenspiet Schweiz ru.rru.iriaöiLi.n,
Stern/Adetswit) 13.10: Ski Hatfpipe,
ar;i;iik;i;;;
(mit Kai Mahler,zFischenthat).

Am Sonntag. 9.30/12.0ö:

Snowboard Hatfpipe,

Meda.iltenentscheidung (Habtützet).
rZ.OO,

prpe, Me0arilenentscheidung(Mahler).

uruppenspiet

§li [äi]

12.30: Curlins

Schwerz Esfland (Stern).
i5.00:

14.0ö:

(mit ir,lii,iiä, r,aää
Eiskunsflaufen, Kurzoä-

§,r^9:I:yd:lllq,entT:heidung
wernersnausen).

gramm(mltTinaStürzinger/Erlenbach) -

-" -

Am Dienstag. l2 30: Curling, Gruppenspiet
Schweiz _
Tschechien (Stern). iZ30: rislunlirrrtän.
xui fiiurztnger).
Am Mittwoch.9.00 bis 20.00:Curting,
K,_0._spiete ab
Viertelfinals (evil. mit Stern).
Am Samstag, 21. Januar. 13.30: Skeleton,
MedaillenSacha

Berger/0b.r.r.i.ä.njl-

:tr:!:iq1.c!Tit
Am
sonntag, 22, Januar. 15.00: Schlussfeiei

"""

an der Rodler-SM in St. Moritz. «Er
ist in
der-schweiz der w"eit und breit

Athlet in seinem Alter», ruart "i";il;
näni?i

Stegmann, der Medienverantwortticie
desfoG-Teams, auf. Mit dem l?-Jäir;i;;;
yerfuCt der Verband Swiss Sfiaingä;ii;
Perspektiven für die Zukunft. rraaa!*iiä
gem_einsam mit seinem Aargauer"pait_
ner Luca Hunziker im ooppähitr"r iüi
höhere Aufgaben aufgeoäut. il il;;Druck startet Maag allerdings im
Einsit_
zer - Hunziker ist für die yOG zu alt.
AIs
letztef Schweizer Athlet üb"rf,urpi
*i.ä
S-acha Berger erst am Samstag
in einei
Wochg sein Rennen im stetetä
ülsiili
ten.. Der l6Jährige aus Oberrieden
konnte dabei in dei vorbereiilü;;;

mit dem früheren wettmeistei
unä
-

Olympia-Ivtedaillengewinn;Stähli trainieren-

er";;

Lara Guts Bruder mit dabei
Im Feld der Schweizer gibt es auch

reren--

Ath_
So

mrt prominenten Namen.

schaffte es beispielsweise
Jan

C; ,*

SoTlr-9 jn: vierköp{ige st<iärptn_«aJer.
uer

l6-Jährige ist derjüngere gruder
de;
slostars Lara Gut. Und in den Biathlon_
bewerben misst sich Aita Gasparin (t/
Pontresina) mit der internationäten«änkurrenz. Sie ist die jüngste Schwester
qer. aus. dem Weltcup
bekannten Elisa
und Selrna Gasparin.
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