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Ligarunden erfolgreich abgeschlossen
VomGewichtheber Club Schwyz haben sich einige Athleten für die SchweizerMeisterschaften qualifiziert.

In den vergangenen dreiMona-
ten haben die drei Ligarunden
im olympischen Gewichtheben
stattgefunden. Der Gewichthe-
ber Club Schwyz war dort mit
insgesamtachtHeberinnenund
Hebernvertreten.Amvergange-
nen Samstag standen Linda
Nideroest, Jason Freimann und
Daniela Styger in Tramelan im
Einsatz.

In den Ligarunden konnten
sichdieGewichtheberinnenund
-heber für die Schweizer Meis-
terschaft im kommenden Juni
qualifizieren. Damit man sich
qualifizieren kann, braucht es
ein Mindestgewicht, welches

man heben muss. Dies ist ab-
hängig vom jeweiligen Körper-
gewicht. Je schwerer der Athlet
ist, umsomehrGewichtmuss er
stemmen. Die Gewichte in den
beidenDisziplinenReissenund
Stossen werden dabei zusam-
mengezählt.

Schwyzerhaben
sichqualifiziert
VomGewichtheberClubSchwyz
haben sich Jason Freimann mit
einem Total von 250 kg, Marco
Büeler mit 225 kg und Patrick
Notzmit 236 kg qualifiziert. Für
Daniel Cueni reichte es knapp
nicht, denn für seine Gewichts-

klasse benötigt es ein Mindest-
gewicht von 218 kg. Er schaffte
ein Total von 206 kg. Auch für
ClemensPurkart reichteesnoch
nicht. Bei den Frauen des Ge-
wichthebervereinskonnten sich
alledrei fürdie SchweizerMeis-
terschaftenqualifizieren.Danie-
la Styger und Linda Nideroest
haben jeweils 151 kg gehoben.
AuchNadineMörthkonnte sich
in ihrer erstenGewichthebersai-
sonmit einemTotal von 129 kg
für das Finale qualifizieren.

DieSchweizerMeisterschaft
im olympischen Gewichtheben
findet am Samstag, 18. Juni, in
Basel statt.

Linda Nideroest (links), Jason Freimann und Daniela Styger nahmen
am vergangenen Samstag an einemWettkampf teil. Bild: PD

Ein Derby als Vier-Punkte-Spiel
AmSamstag empfängt dasHerren-FanionteamderHSGMythen-Shooters inGoldau denHCEinsiedeln.

Dino Beck

Die ersten beiden Partien des
neuen Jahres gingen knapp ver-
loren, jahresübergreifend war-
ten die Shooters nun schon seit
vier Spielen auf Punkte. Im Ab-
stiegskampfhat sich sodieLage
weiter zugespitzt:AlsZehntklas-
siertebefindet sichdieSchwyzer
Spielgemeinschaft nachwie vor
in der gefährlichen Zone, die
beiden direkt hinter ihnen klas-
sierten letztplatzierten Mann-
schaften der Zwölfergruppe ha-
ben inzwischen punktemässig
zudenShooters aufgeschlossen
(je sechs Zähler).

ZumTrio dieser drei punkt-
gleichenMannschaftengehören
nebst denShooters auchderTV
Muri sowie der HC Einsiedeln.
AmSamstagempfängtdieSpiel-
gemeinschaft dieKlosterdörfer,
diedannerst ihrenRückrunden-
einstand geben, in Goldau zum
SchwyzerDerby,welchesdurch
diederzeit soengeKonstellation
im Abstiegskampf noch zusätz-
licheBrisanzerhält.Gelingtden
Shooters am Samstag der so
wichtige Derbysieg, wäre dies

auch eine Revanche für die kla-
reNiederlageausdemHinspiel,
das Ende September mit 21:30
verloren ging.

2. Liga: HSGMythen-Shooters - HC Einsie-
deln, Samstag, 19.30 Uhr, Goldau, Berufs-
bildungszentrum (BBZG).

AufMatthias Stalder (amBall) und dasHerren-FanionteamderHSGMythen-Shooterswartet amSamstag
das wichtige Derby gegen Einsiedeln. Bild: Andy Scherrer

Keine Einschränkungen
mehr für Zuschauer

Der neuste Beschluss des Bun-
desrats, wonach ab dem 17. Fe-
bruar fast alle Massnahmen im
Zusammenhang mit der Be-
kämpfung des Coronavirus auf-
gehoben werden, hat auch Aus-
wirkungen auf die Durchführung
von Handballspielen. So entfal-
len neu Zertifikations- undMas-
kenpflicht. Die Spiele können als
«normale» Events und nicht
mehr wie zuletzt als «2G+»-An-
lässe durchgeführt werden. Das
betrifft selbstredend auch die
Heimspiele in der BBZG-Halle
und somit auch den bevorste-
henden Heimspieltag vom
19./20. Februar. (db)

Heimspiel gegen
Herzogenbuchsee
Handball AmSamstag ist fürdie
1.-Liga-Damen der erste Heim-
match der SG Muotathal/Myt-
hen-Shooters angesagt. Die
Mannschaft ausHerzogenbuch-
see ist demTeamunbekannt.

Letzten Samstag konnten
die Schwyzerinnen ihr erstes
Spiel in der Aufstiegsrunde be-
streiten. Sie gewannen mit
einem deutlichen 18:24-Aus-
wärtssieg gegen den STVWilli-
sau. Herzogenbuchsee musste
letzten Samstag bei seinemers-
ten Heimspiel bereits eine Nie-
derlageeinstecken. Sie verloren
gegendieSGGlattal/Limmattal
mit 24:28. Das ist bis jetzt die
zweite Niederlage seit Saison-
beginn für die aus Herzogen-
buchsee kommenden Frauen.

Muotathalerinnensind
weiterhinungeschlagen
Die SG Muotathal/Mythen-
Shooters hat bis jetzt eine bes-
sere Bilanz aufzuweisen und ist
bis auf ein Unentschieden in
der Hauptrunde weiterhin un-
geschlagen. Die momentane
Tabellensituation zeigt, dass
die Schwyzerinnen auf dem
1. Platz sind und die HV Her-
zogenbuchsee auf dem5. Platz.
Natürlich gibt die aktuelle Ta-
bellensituation ein gutes Ge-
fühl, dennoch muss man sich
vor den Gegnerinnen in Acht
nehmen. Sie werden wie die
Schwyzerinnen versuchen,mit
allen Mitteln zu kämpfen und
zu gewinnen.

DamitdieMuotathalerinnen
das kommende Spiel aber für
sich entscheiden können, müs-
sen sie wieder gekonnt zusam-
menspielen. Es kann auf jeden
Fall ein spannender Match er-
wartet werden. (al)

1. Liga, Finalrunde: SG Muotathal/Mythen-
Shooters - HV Herzogenbuchsee, Samstag,
17.30, Goldau BBZG.

Spiel des KTV
wurde verschoben
Handball Am kommenden
Samstag hätten die Handballer
des KTV Muotathal nach Her-
zogenbuchsee reisen müssen.
Doch Herzogenbuchsee hat
mehrere positive Corona-Fälle,
und daher wurde dieses Spiel
verschoben. Es findet nun am
Sonntag, 6. März, um 18 Uhr in
Herzogenbuchsee statt.

Bereits das erste Spiel des
KTVmusste coronabedingt ver-
schobenwerden.Nunhabendie
Muotathaler eine Woche mehr
Zeit, um sich gut aufs nächste
Spiel vorzubereiten und dann
hoffentlich den ersten Sieg der
Abstiegsrunde zu holen. (mg)

Sieben Schwyzer hoffen
auf Medaillen
ImAthletik Zentrum von St. Gallen kämpfen dieNachwuchstalente
an derHallen-SMumGold, Silber undBronze.

Thomas Bucheli

DasAthletikZentrumSt.Gallen
stellt amWochenende das Epi-
zentrum der Schweizer Leicht-
athletikdar.AndenNachwuchs-
Schweizer-Meisterschaften in
den Kategorien U16, U18 und
U20 stehen Athletinnen und
Athleten aus dem ganzen Land
im Einsatz und wollenmit Top-
leistungen und -rangierungen
brillieren.

Nach etlichen Hallenwett-
kämpfen bietet sich für die Ath-
leten nun die Möglichkeit, die
Indoor-Wettkämpfemit einem
Medaillengewinn oder mit

einer persönlichen Bestleis-
tung zu krönen. Insgesamt zäh-
len die Organisatoren des LC
Brühl rund 900 Disziplinen-
starts, womit in derOstschwei-
zer Halle zwei reich befrachte-
te Leichtathletiktage garantiert
sind.

Schwyzerwollen ihr
Potenzial zeigen
Vom Turnverein Brunnen ste-
hen mit Livia Tonazzi (startet
über 60 Meter Hürden und im
Weitsprung), Lars Mäsing
(Weitsprung, Stabhochsprung,
Kugelstossen), RamonKissling
(Stabhochsprung) und Andrin

Vonäsch (Stabhochsprung) vier
Athleten am Start. Vom TV
Küssnacht werden mit Jessica
Auf derMaur, welche imHoch-
und Stabhochsprung ihr Kön-
nenunter Beweis stellenmöch-
te, und Sina Sidler, welche über
60 Meter Hürden, im Stab-
hochsprung und Kugelstossen
antritt, zwei Athletinnen in der
Ostschweiz zugegen sein.
Schliesslich will Jil Sanchez
vom TSV Steinen ihre Schnel-
ligkeit über 60Meter und über
60MeterHürden präsentieren.
Und einigen Schwyzern ist der
Sprung aufs Podest durchaus
zuzutrauen.

Jugendskitag
findet statt
Anstelle des Jugendskirennens in der
Mythenregionwird ein Skitag durchgeführt.

Der Jugend-Skitag des Skiclubs
Schwyz, der anstelledes alljähr-
lichen Jugendskirennens in der
Mythenregion geplant wurde,
wird am kommenden Samstag,
19. Februar, stattfinden. Die
RennstreckeamSkilift Zwäcken
präsentiert sich in perfektem
Zustand für die Durchführung
des Trainingstages.

Rund 130 Kinder und Ju-
gendliche haben sich zum dies-
jährigenSchwyzer Jugendskitag
angemeldet und werden dank
einemausgestecktenRiesensla-
lom-Trainingskurs ein bisschen
Rennluft schnuppern können.
Über die definitive Durchfüh-

rung des Skitages wird spätes-
tens amFreitagmittagentschie-
den.Genauere Infosdazuerfah-
ren die Teilnehmenden auf der
Homepage www.skiclubschwyz.
ch am Freitagnachmittag ab 16
Uhr. (pd)

HCGoldau

Heimspiele amWochenende
Sonntag. Ab 10Uhr: Turnierspieltag Junioren
U11 (in Goldau, Berufsbildungszentrum
BBZG).

HSGMythen-Shooters

Heimspiele amWochenende
Samstag. 15.30 Uhr: Junioren U17 - SG HV
Olten 1. 17.30: Mythen-Shooters Damen F1
- HVHerzogenbuchsee 2. 19.30: HerrenM2
- HC Einsiedeln (in Goldau, Berufsbildungs-
zentrum BBZG).

Die Trainingsstrecke am Skilift
Zwäcken steht bereit. Bild: PD
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