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Golf

Schöner Erfolg für das Küssnachter Heimteam
Die Küssnachter Golfer
steigen in die Kategorie B2
des Golf ASG Interclubs auf.
Die national besetzte Meisterschaft in der Kategorie B3
konnte auf dem Heimplatz
Grossarni mit acht Schlägen
Vorsprung souverän
gewonnen werden.

pd. Nachdem zuletzt vor drei Jahren
die Damen A in Küssnacht zu Gast
waren, durfte der Golf Club Küss
nacht am letzten Wochenende als ei
nen der Austragungsorte der nationa
len ASGInterclubMeisterschaften
der Amateure die Herren B3 (Handi
cap 4.0 bis 17.0) willkommen heissen.
Mit 18 Teams aus der ganzen Schweiz
à je sechs Vertreter waren alle Mann
schaften aus dieser Spielklasse am
Start. Das Teilnehmerfeld war mit 85
Golfern mit Singlehandicap auch die
ses Jahr sehr stark, und es versprach
spannend zu werden. Gespielt wurde
an zwei Tagen um den Sieg in der Ka
tegorie B3 und den Aufstieg in die
höhere Liga.
Tagesbestleistung für Küssnachter Duo

Der Golfplatz Grossarni präsentierte
sich in einem hervorragenden Zu
stand und verlangte von den Golfern
so einiges ab. Insbesondere die
schnellen Greens bereiteten einigen
Spielern Kopfzerbrechen. Dennoch
wurden bereits am Samstag gute Er
gebnisse erzielt. Denn wer Foursome
(Zweierteam, Ball wird immer ab
wechselnd geschlagen) selbst schon
gespielt hat, weiss, dass diese Spiel
form nicht einfach ist. Es verlangt ne
ben golferischem Können viel Team
geist und gegenseitiges Vertrauen.
Das Küssnachter Team startete
wunschgemäss in das Turnier und

ganze vier Mannschaften klassierten
sich schlussendlich innerhalb von nur
drei Schlägen. Mit dem besseren To
tal der beiden Streichresultate konnte
sich Lugano den letzten Podestplatz
sichern und verwies das schlaggleiche
Team von der Lenzerheide auf den
undankbaren vierten Platz. Den Ta
gessieg erspielte sich Dieter Koch
vom Golf Entfelden mit einer sensa
tionellen Runde von 74 Schlägen.
Junioren erfolgreich ins Team eingebaut

Gewinnerfoto der drei erstplatzierten Mannschaften: Links Domaine du Brésil, Mitte Küssnacht, rechts Lugano, flankiert von den
beiden Vertretern des Golf Clubs Küssnacht (ganz links: Präsident Andreas Knecht, ganz rechts: Vizecaptain Dominik Fehlmann).

führte nach den Foursomes mit vier
Schlägen auf die Konkurrenz. Auch
die Tagesbestleistung konnten sich
die Küssnachter mit dem Duo Patrick
Loosli/Frank Schüpbach sichern. Mit
74 Schlägen blieben sie nur sechs
Schläge über Par. Doch bekanntlich
ist nach dem ersten Tag noch nichts
entschieden, denn von den sieben
Endresultaten werden jeweils fünf am
zweiten Tag in der Einzelwertung er
spielt.

Damenturnverein (DTV)

zer Wintermeisterschaften in Luzern,
Spitzenplätze an den Schweizer Meis
terschaften.

Gabi
Räber
Co-Präsidentin
Seit wann existiert der Verein?
Der Damenturnverein wurde 1935
gegründet. Die Damen gehörten
früher zum Turnverein Küssnacht und
wollten selbstständig werden, darum
gründeten sie am 5. August 1935 im
Restaurant Rössli den Damenturnver
ein Küssnacht.

Wie viele Mitglieder zählt er?
Etwa 80 Aktivmitglieder, 20 Passiv
mitglieder und 150 Jugendmitglieder.

Welche Anlässe bilden die Höhe
punkte des Vereinsjahres?
Turnfeste, Turnerabend im Monsé
jour, Chilbi auf dem Seeplatz, Wagen
und Tanz an der Sennenchilbi, Teil
nahmen an kantonalen und schwei
zerischen Meisterschaften, vor allem
TeamAerobic und Korbball.

Welches Team erzielte die bisher
grössten Erfolge?
TeamAerobic: Aktive und Jugend
Kantonalmeister und Spitzenplätze an
der Schweizer Meisterschaft und an
div. Anlässen.
Kunstturnen: Spitzenplätze an kan
tonalen und regionalen Wettkämpfen,
zurzeit ist Celine Sidler unser Aus
hängeschild.
Korbball: Meister an den Innerschwei

Auszug aus der Rangliste

Acht Schläge Vorsprung für Heimteam

Es wurde dann auch interessant am
Sonntag. Gespannt wurde die Tafel
mit den eingehenden Resultaten be
trachtet. Zum Schluss war der Sieg
dann aber doch deutlich und mit acht
Schlägen Vorsprung auf die zweit
platzierte Mannschaft von Domaine
du Brésil konnte sich das Heimteam
aus Küssnacht den Sieg sichern. Der
dritte Platz war härter umkämpft,

Welche Schnupperangebote gibt es
für Neumitglieder?
Wer Lust und Zeit hat, kann jederzeit
beim passenden Training mitmachen
und gratis schnuppern. Wir haben für
alle Trainings kleine Jahresbeiträge.
Unser Turnangebot finden Sie unter
www.dtvkuessnacht.ch

Weshalb engagieren Sie sich per
sönlich für den Verein?
Seit meiner Jugend bin ich mit dem
Turnsport verbunden. Ich habe im
Turnverein Leichtathletik gemacht,
später spielte ich im KorbballTeam
mit. Damals habe ich von meinen
Trainern viel gelernt und konnte nur
profitieren. Dies spornte mich an,
auch im Verein aktiv mitzuhelfen.
Erst als Leiterin (bin ich heute noch)
und seit 9 Jahren als CoPräsidentin.
Es macht mir Spass mit tollen Kolle
ginnen zusammen Sport zu treiben.
Neben dem vielseitigen Sportpro
gramm darf das Kameradschaftliche
nicht fehlen. So gehen wir zusammen
auf Wanderungen, Skiweekends usw.
Es macht Freude und Stolz, dass wir
viele Turnangebote für die Küssnach
ter Jugendlichen anbieten können. An
dieser Stelle gehört unseren über 30
Leiterinnnen ein riesengrosses Dan
keschön.
In dieser Rubrik stellen Präsidenten
ihren Verein vor. Wollen auch Sie
Ihren lokalen Sportverein präsentie
ren, so schicken Sie uns den ausge
füllten Steckbrief mit einem Porträt
foto an redaktion@freierschweizer.ch

Alle Siegerteams wurden an der an
schliessenden Preisverteilung, welche
von Andreas Knecht, Präsident des
Golf Clubs Küssnacht, eröffnet wurde,
gebührend gefeiert und erhielten von
Vizecaptain Dominik Fehlmann eine
Erinnerungsmedaille umgehängt. Ins
besondere der NonplayingCaptain
der Küssnachter Mannschaft zeigte
sich gerührt über die super Leistung
der Mannschaft und freute sich, dass
das neu gebildete Team mit den drei
Junioren gleich gewonnen hat. Junges
Blut tut gut.
Gratulation an dieser Stelle dem Ge
winnerteam aus Küssnacht und den
beiden Golf Clubs Domaine du Brésil
und Lugano zum Aufstieg ins B2. Ein
Dankeschön auch an alle anderen
Golf Clubs, welche allesamt zu einem
sportlichen und fairen Wettkampfwo
chenende beigetragen haben.

Das Küssnachter Duo Patrick Loosli / Frank Schüpbach (in der Mitte mit Präsident
Andreas Knecht und Vizecaptain Dominik Fehlmann) realisierte am Samstag die
Tagesbestleistung.
Fotos: zvg

Teamwertung
Platz 1: Küssnacht, 550 Schläge
Platz 2: Domaine du Brésil, 558
Schläge
Platz 3: Lugano, 566 Schläge
Einzelwertungen
Bestes FoursomeResultat: Patrick
Loosli und Frank Schüpbach, Golf
Club Küssnacht, 74 Schläge
Bestes Einzelresultat: Dieter Koch,
Golf Entfelden, 74 Schläge

Verein Schwyzer Wanderwege

Gefahren erfassen und ausmerzen
Wandern hat Hochsaison. Obwohl die rund 1700 Kilometer
Schwyzer Wanderwege gut im
Schuss sind, gibt es da und
dort Gefahrenquellen. Die
werden jetzt erfasst.
pd. Es gibt im Kanton Schwyz Wan
derwege, die queren Strassen, führen
an ihnen entlang. Es gibt in den Ber
gen auch Orte, da lauern Gefahren,
auch solche, denen man sich als Wan
derer gar nicht bewusst ist. «Es soll
aber so bleiben, dass auf dem Schwy
zer Wanderwegenetz unbeschwert ge
wandert werden kann. Der Verein
Schwyzer Wanderwege startet jetzt
ein Pilotprojekt in Zusammenarbeit
mit der Arbeitsgemeinschaft Schwei
zer Wanderwege», sagt Emil Gwer
der, Geschäftsführer des Vereins
Schwyzer Wanderwege.
Gefahrenstellen ermitteln

Konkret geht es in diesem umfangrei
chen Projekt des Vereins Schwyzer
Wanderwege darum, auf dem gesam
ten Wegnetz diese Gefahrenstellen zu
ermitteln. Dazu werden die Mitarbei
ter des Vereins, die Ortsleiter in ihren
Zuständigkeitsbereichen die Gefah
renquellen in einem ersten Schritt er
fassen.
«Wir wollen konkret und punktuell
genau wissen, wo Gefahrenquellen
vorhanden sind. Damit können wir in
einem späteren Schritt Massnahmen
ergreifen, um diese auszumerzen oder
Wanderer konkret auf vorhandene

len wo Lawinen im Frühjahr möglich
sind», wird Geschäftsführer Gwerder
konkret.
Gespräch mit den Gemeinden

Solche Gefahren auf Wanderwegen
sollen eliminiert werden.
Foto: zvg

Gefahren aufmerksam machen», sagt
Emil Gwerder.

Es gibt einiges zu tun

Wie der Geschäftsführer des Vereins
Schwyzer Wanderwege betont, ist das
Wegnetz im Kanton Schwyz zwar auf
einem technisch sehr hohen und si
cheren Stand. «Wir wissen aber schon
heute, vor der eigentlichen Erhebung,
dass Gefahrenstellen vorhanden
sind», so Emil Gwerder.
Es sind dies vor allem Strassenque
rungen mit ungenügender Übersicht,
oder keinen Fussgängerstreifen, Stel
len wo keine beziehungsweise nur
mangelhafte Wegführungen auf Trot
toirs möglich sind. Aber auch abseits
von Strassen sind Gefahren möglich.
«Hier sprechen wir vor allem von Na
turgefahren, also beispielsweise Stel
len mit Steinschlag, Murgängen, Stel

Bis Ende September sollen die Orts
leiter die Gefahrenstellen erheben.
Die Ergebnisse werden zentral beim
Verein Schwyzer Wanderwege er
fasst. Das ganze Projekt wird, wie be
reits eingangs erwähnt, auch von der
Arbeitsgemeinschaft Schweizer Wan
derwege gecoacht und begleitet. Sind
die Daten erfasst, so soll bereits An
fang November eine Behördeninfor
mation stattﬁnden. In diesem Ge
spräch steht die Sicherheit im
Mittelpunkt, denn, dort wo es möglich
ist, sollen punktuelle Verbesserungen
erreicht werden, beispielsweise mit
Überführungen, besserer und ge
trennter Wegführung oder mit Sanie
rungsmassnahmen in der Natur.
Infrastruktur verbessern

Auch punktuelle Wegverlegungen
sind dabei ein Thema. «Ziel ist es, die
Infrastruktur für den Langsamver
kehr, das Wandern sicherheitstech
nisch zu verbessern», erklärt Emil
Gwerder. Es ist auch denkbar, dass
Gefahrenstellen auf dem Geodaten
Portal des Kantons Schwyz erfasst
und auf der Homepage des Vereins
Schwyzer Wanderwege publiziert
werden. So kann man sich künftig als
Wanderer über Gefahrenstellen schon
bei der Planung einer Wanderung in
formieren. Im Grundsatz gilt aber im
mer noch die Eigenverantwortung,
wie Emil Gwerder betont.

