
33Dienstag, 8. Januar 2019 Regionalsport

Ueli Schnider schöpft neuenMut
Langlauf B-Kader-Läufer Ueli Schnider führt die ZentralschweizerDelegation an denContinentalcup-Rennen

inNoveMesto (CZE) erfolgreich an. Der Entlebucher hofft, nunwieder imWeltcup Fuss fassen zu können.

Roland Bösch
regionalsport@luzernerzeitung.ch

«Leiderbin ichaufgrundeinerVi-
ruserkrankung, die ich vor ein
paar Wochen eingefangen habe,
nochnicht inguterForm.Deshalb
ist es mir nicht möglich, an der
TourdeSkimitzulaufen.»Mitdie-
ser Nachricht meldete sich Ueli
Schnider am 28. Dezember 2018
aufden sozialenMedien zuWort.
DieseMeldung fasst den schwie-
rigenSaisonstart desB-Kaderläu-
fers ausdemEntlebuchmitweni-
gen Worten zusammen. Die Ge-
duld von Ueli Schnider wurde in
den letztenWochen einmalmehr
auf die Probe gestellt. Schweren
Herzens musste der 28-Jährige
ausFlühli aufgrundeinerViruser-
krankungauchdenHeimweltcup
vonMitte Dezember 2018 in Da-
vos auslassen.

Dabei verliefen die Vorberei-
tungen fürUeli Schnider ideal:«In
den Sommer- und Herbstmona-
ten habe ich mich sehr gut ge-
fühlt.»DieTrainingseinheitenab-
solvierte er zumeinenmitdemB-
Kader und zum anderen vielfach
im Allgäu. Schnider hat dort im
Sommer2018mit seiner langjäh-
rigen Freundin, der 23-jährigen
Langläuferin Sofie Krehl aus
Deutschland, eigene vier Wände
bezogen.«Inden letztenWochen
habe ich einmal mehr gemerkt,
wie wertvoll dieser Rückzugsort
ist. Zudem schätze ich es jeman-
denanmeinerSeite zuwissen,der
mirHalt gibt undmeineSituation
versteht», offenbart Schnider.

WMinSeefeld
imVisier

Erfahrungen im Umgang mit
aussergewöhnlichenSituationen
hat Ueli Schnider in seiner Kar-
riere mehrfach gesammelt. Zu-
letzt wurde er vor der letztjähri-
genOlympia-Saisondurcheinen
Muskelfaserriss fürmehrereWo-
chenausdemTrainingsalltagge-
zerrt. Schnider glaubte trotzdem
bis zuletzt an seine Olympia-
Chance und reiste dann auch
nach Pyeongchang. «Das Alter

und die Erfahrung kommen mir
in solchen Situationen sicherlich
entgegen. Man darf sich einfach
nicht verrückt machen lassen»,
bringt es der leidenschaftliche
Bergsteiger auf den Punkt. Sein
Arbeitgeber, das Grenzwacht-
korps, gewährt ihm zudem die
nötige Rückendeckung.

Ueli SchniderwärenichtUeli
Schnider, wenn er in der aktuel-
len Situation nicht nach wie vor
die Teilnahme an den Langlauf-

weltmeisterschaften in Seefeld
(AUT) im Visier hätte. Es wären,
nach2013 inValdiFiemme(ITA)
und 2015 im schwedischen Fa-
lun, seine dritten Weltmeister-
schaften.

Podestplatz inder
klassischenTechnik

Am vergangenen Wochenende
standderEntlebucher eineStufe
unterhalbdesWeltcups im tsche-
chischenNoveMesto imEinsatz.

Mit guten Continentalcup-Ren-
nen verfolgt Ueli Schnider das
Ziel, sich fürdieWeltcup-Rennen
in Otepää in Estland (19./20. Ja-
nuar) aufzudrängen. Die Ränge
6 im Sprint und über 15 Kilome-
ter in der freien Technik bilden
eine gute Basis dafür. «Es war
schön, wieder einmal einen Pro-
log sowie Viertelfinal, Halbfinal
und Final eines Sprints zu absol-
vieren. Ich konnte so laufen, wie
ich es mir vorgestellt hatte»,

blickt Ueli Schnider zurück. Den
glänzenden Schlusspunkt setzte
Schnider, der im Skiclub Flühli
gross geworden ist, am Sonntag
mit dem zweiten Schlussrang
über 20 Kilometer in der klassi-
schen Technik. In den sozialen
MedienzogUeli Schnider folgen-
des Fazit: «Es liegt ein gutesWo-
chenende hinter mir. Ich freue
michüberdiesenPodestplatz. Ich
binüberzeugt, es geht indie rich-
tige Richtung.»

JessicaKeiser schafft denSprung auf ein illustres Podest
Snowboard Jessica Keiser erringt imEuropacup zwei Spitzenklassierungen und befindet sichweiterhin

imAufwärtstrend. Auch in der Freizeit hat sich die 24-jährigeNidwaldnerin für 2019 ein sportliches Ziel gesetzt.

Mit denRängen zwei und vier an
den beiden Parallel-Riesensla-
loms von Ende Dezember in
Hochfügen ist Jessica Keiser ein
perfekter Abschluss des Jahres
2018 geglückt. Erst einmal hat-
te sie davor auf dem Podest
eines Europacuprennens ge-
standen – im Januar 2018 in
Lachtal, damals war sie eben-
falls Zweite geworden.

Der jüngste Exploit dürfte in
ihrer Karriere allerdings einen
Ehrenplatz einnehmen, befand
sich neben ihr auf dem Trepp-
chen doch illustre Konkurrenz:
Gewonnen hat den Wettkampf
nämlich Ramona Theresia Hof-
meister,DrittewurdeSelina Jörg.
Die beiden Deutschen standen
andenOlympischenWinterspie-
len von Pyeongchang im letzten
JahraufdenPlätzendreiundzwei
desParallel-Riesenslaloms.«Das
ist für mich natürlich ein extrem
tolles Podest. Und es zeigt mir,

dass ichandiesemTagsehrgutes
Snowboarden abrufen konnte»,
resümiertKeiser ihrenAuftritt in
Hochfügen.

KorkenknallumMitternacht
hat sienichtmiterlebt

Bisher hatte sie mit der etwas
schiefen Piste im österreichi-
schen Zillertal stets ihre liebe
Mühegehabt. «Eswar immerein
Geknorze – weshalb, weiss ich
eigentlich nicht», erklärt die
24-jährige Nidwaldnerin. Dass
sienunausgerechnetdortdie ers-
tenTopergebnissediesesEuropa-
cup-Winters herausgefahren
habe, zeige ihr, dass sie auf dem
richtigenWeg sei. «Ich vertraute
aufmeinKönnenundmeineStär-
ken. Ich hatte Freude am Wett-
kampf und machte einen guten
Job. Es geht vorwärts.»

Neujahr verbrachte Jessica
Keiser anschliessendbei ihrerFa-
milie in Oberdorf. Den Korken-

knall umMitternachthat sie aber,
wie in unserer Zeitung angekün-
digt, nicht miterlebt. «Ich ging
früh schlafen, um am nächsten
Morgenausgeruht indenSchnee
gehen zu können.»

KeiserskleinesProjekt
mitdemFCLuzern

Für2019setzt sie sicheineTop-3-
Klassierung inderGesamtranglis-
te des Europacups zum Ziel, um
den Aufstieg ins A-Kader von
Swiss Ski zu schaffen. «Inmeiner
Freizeitwill ichzudemlernen,mit
einemFussball zu jonglieren»,er-
gänzt sie schmunzelnd. Bekannt-
lich ist die Nidwaldnerin ein Fan
desFCLuzernund trifftwährend
ihres Krafttrainings in der Swiss-
porarena regelmässig auf die
Cracks des Super-League-Klubs.
«Einer von ihnen wird mir dabei
sicher helfen können.»

AlsNächstes stehen für Jessi-
caKeiser aberweitereHerausfor-

derungen auf dem Snowboard
bevor. InBadGastein (AUT)wird
sie gleichdreiParallelslalomsbe-
streiten. Zunächst figuriert am
heutigen Dienstag ein Weltcup-
rennen auf demProgramm. Ihre
bisherbestenErgebnisse aufdie-
ser Stufe erreichte sie ebenfalls
imDezember 2018, als sie in Ita-
lien mit den Plätzen 24 und 25
erstmalsWeltcuppunktegewann.
«DieseEinsätzebetrachte ichals
Zückerchen, als Belohnung für
die bisherige Leistung», betont
Keiser, die sich weiterhin als
Europacupfahrerin sieht.

AmDonnerstagundamFrei-
tag finden am selben Ort dann
noch zwei Europacuprennen
statt. «Dawill ichanmeinerLeis-
tung aus den letzten Rennen an-
knüpfen. Ichwerdemichauch im
neuen Jahr nicht ausruhen.»

Stephan Santschi
stephan.santschi@luzernerzeitung.ch

JessicaKeiser weiss nun, dass sie sich auf dem richtigenWegbefindet.
Bild: Miha Matavaz (Carezza ITA, 13. Dezember 2018)

Auch Fähndrich
kann überzeugen

Continentalcup Neben Ueli
Schnider vermochtebeidenRen-
nen im tschechischenNoveMes-
to vor allem Cyril Fähndrich zu
überzeugen.DerC-Kader-Athlet
ausdemEigenthal fasstediedrei
Rennenwie folgt zusammen:«Es
war ein hartes, aber auch erfolg-
reichesWochenende.»Diebeste
Leistung konnte Fähndrich be-
reits am Freitag im Sprint abru-
fen. Als Vierter fehlte dem
19-Jährigen nur wenig für einen
Podestplatz.

Nach einer Viruserkrankung
arbeitet sich Fähndrichs C-Ka-
der-Kollege Avelino Näpflin mit
zwei 25. Rängen Schritt für
Schritt wieder an die Besten her-
an. «Ichweiss, dass ich noch viel
leistenkann.Esbraucht jetzt ein-
facheinwenigZeit, umwieder in
Topformzugelangen», lautetdas
Fazit desNidwaldners. (rb)

Nove Mesto. Continentalcup (CZE). Sprint
(klassisch). Frauen (35 Klassierte): 14. Ste-
fanie Arnold (Unterschächen). 19. Lea Fi-
scher (Engelberg). – Männer (78): 6. Ueli
Schnider (Flühli). 32. JanikRiebli (Schwendi-
Langis). – U20 (86): 4. Cyril Fähndrich
(Horw). 35. Avelino Näpflin (Beckenried). –
Kurzdistanz (freie Technik). Frauen (31):
21. Fischer. 23. Arnold. – Männer (73):
6. Schnider. 47. Riebli. – U20 (56): 8. Fähn-
drich. 25. Näpflin. – Mitteldistanz (klas-
sisch). Frauen (24): 15. Fischer. 17. Arnold. –
Männer (55): 2. Schnider. 25. Riebli. – U20
(51): 1. Chappaz. 7. Fähndrich. 25. Näpflin.

Zaika-Wigger
istMeisterin

Eiskunstlauf Am Wochenende
fanden inLaChaux-de-Fondsdie
Schweizer Meisterschaften der
Junioren statt. Bei den Juniorin-
nenholtedie 15-jährigeMeggerin
Nicole Zaika-Wigger den Titel.
Beim Kurzprogramm wie auch
beim Free Skating zeigte die für
denClub IceSkatingStarsHoch-
dorf startende Zaika-Wigger das
technisch anspruchsvollste Pro-
gramm. Bereits nach dem Kurz-
programmlag sie anerster Stelle.
Dort zeigte sie eineKombination
aus Dreifachlutz und Dreifach-
rittberger, einen Zweifachaxel
undnoch einenDreifachflip.Mit
52,23 Punkten holte sie 3,01
Punkte Vorsprung auf die zweit-
platzierte Anna La Porta heraus.

Im freien Skating-Programm
gelang Nicole Zaika-Wigger
noch einmal eine ausgezeichne-
te Leistung und liess sich 93,58
Punkte gutschreiben.Mit einem
Gesamtscore von 145,81 Punk-
ten erzielte Zaika-Wigger zudem
eine persönliche Bestnote. Mit
einem Vorsprung von 10,82
Punkten auf die Anna La Porta
und 27,46 Punkte auf die dritte
Pauline Irman wurde sie ver-
dient Schweizer Meisterin bei
den Junioren. (pd)

Ueli Schnider (vorne) will sich für denWeltcup aufdrängen. Bild: Edi Zihlmann (Nove Mesto, 5. Januar 2019)

Nicole Zaika-Wigger holt sich per-
sönliche Bestnoten ab. Bild: PD


