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Der Kampf für mehr Eleganz
RHYTHMISCHE GYMNASTIK.  
Die Schweizer Gymnastinnen  

verfolgen mit immensem  

Aufwand und weitab der  

Öffentlichkeit ihr Fernziel: die  

Qualifikation für Olympia 2016. 

Wichtige Rollen nehmen dabei 

Athletinnen aus der Region ein. 

NIKOLAS LÜTJENS

In den Fokus einer breiteren Öffent-
lichkeit rückten die Schweizer Gymnas-
tinnen vor den Sommerspielen in Lon-
don, als ihr Olympiatraum auf ziemlich 
brutale Weise platzte. Sie verpassten 
damals in der Vorausscheidung den 
letzten europäischen Startplatz um 
einen Rang und lediglich 1,755 Punkte. 
Gleichwohl durften sie hoffen: Die Bri-
tinnen hatten nämlich die Punktevor-
gabe ihres Verbands nicht erfüllt, und 
dieser wollte das chancenlose Team 
nicht antreten lassen – Gastgeberstart-
platz hin oder her. 

Er hatte die Rechnung aber ohne die 
Athletinnen und deren Eltern gemacht. 
Das Team erstritt sich die Olympia-
teilnahme über einen Mediator; die viel 
besser turnenden Schweizerinnen hat-
ten das Nachsehen. Auf die leise Hoff-
nung folgte damals die grosse Enttäu-
schung. Denn Rhythmische Gymnastik 
oder kurz RG ist eine der trainings-
intensivsten Sportarten überhaupt. Der 
Alltag der Athletinnen ist streng 
durchstrukturiert. Sechsmal wöchent-
lich trainieren die besten Schweize-
rinnen in Magglingen; im Normalfall 
fünf Stunden täglich, vor bedeutenden 
Wettkämpfen bis zu acht Stunden.

Die kleine Rücktrittswelle 
Mit der erstmaligen Olympiaqualifika-
tion eines Schweizer Teams hätte sich 
RG – zumindest für kurze Dauer – aus 
ihrer Nische befreien können. So aber 
kam es statt zum Befreiungsschlag zu 
einem kleinen Kahlschlag. Vier der 
sieben Nationalkader-Athletinnen be-
endeten 2012 ihre Karriere. Vom ver-
bliebenen Trio ist mittlerweile nur noch 
die Ustermerin Stephanie Kälin übrig. 
Auch sie spürte nach der verpassten 
Olympiateilnahme eine Leere. Rück-
blickend sagt sie, die Erlebnisse hätten 
ihr aber auch geholfen, sich noch ein-
mal neu zu motivieren für einen 
weiteren Wettkampfzyklus. Schliesslich 
bleibe die Olympiateilnahme ihr gros-
ses Ziel.

Die 19-jährige Oberländerin ist 
Team captain und die älteste Athletin 
des neu formierten Nationalkaders, 
dem auch die Wetzikerin Julia Novak 
(seit 2013) und die Ustermerin Tamara 
Stanisic (seit 2014) angehören. Kälin, 
die im Alter von 15 Jahren nach Magg-
lingen kam, betont das kollegiale Ver-
hältnis im Team. Sie spricht von ihrer 
«zweiten Familie» und sagt, die anderen 
Gymnastinnen seien für sie wie Schwes-

tern. Zurzeit kann der Verband in 
Magg lingen elf Plätze für Gymnastin-
nen finanzieren. Die in einem Sportler-
haus des Bundesamts für Sport (Baspo) 
wohnende Kälin erhält ein kleines Fi-
xum, das allerdings nicht so gross ist wie 
dasjenige einer Nationalkader-Kunst-
turnerin. Sie ist deshalb auf die Unter-
stützung ihrer Eltern angewiesen.

«Unsere Lobby ist kleiner als die  
der Kunstturner. Deshalb können wir 
weniger Sponsoreneinnahmen generie-
ren», begründet die Volketswilerin 
 Doris Klein, Ressortchefin Rhythmi-
sche Gymnastik. Hinzu kommt: Einzel-
sportlerinnen lassen sich im Normalfall 
besser vermarkten als eine Gruppe.  
Im Schweizer Turnverband entschieden 
sich die Verantwortlichen nach der 
Jahrtausendwende aber bewusst, in der 
RG voll aufs Team zu setzen. Der 
Grund: Die internationale Konkurrenz 

im Einzel ist enorm gross und betreibt 
an der Spitze mehr Aufwand als die 
Schweizerinnen, die parallel alle in re-
duziertem Umfang eine Ausbildung 
machen. Es wäre schwieriger geworden, 
eine Athletin unter die Top 20 der Welt 
zu bringen, als mit der Gruppe Erfolg 
zu haben, glaubt Klein.

Vordergründige Leichtigkeit
Der Trainingsaufwand in der Gruppe 
ist aber nicht geringer als im Einzel, 
 zumal enorm hohe Anforderungen an 
die Synchronität gestellt werden. Bis 
eine 2:30 Minuten lange Gruppen-
übung sitzt, dauert es rund ein halbes 
Jahr. Jede Bewegung muss tausendfach 
geprobt werden, Sicherheit in der Aus-
führung ist essenziell. Die spielerische 
Leichtigkeit und das Dauerlächeln der 
Gymnastinnen während ihrer Übungen 
täuschen über den täglichen Kampf und 

die körperliche Belastung hinweg. Wer 
sich nicht schindet, hat keine Chance, 
weiterzukommen. «Man muss eine sehr 
resistente Person sein, um dort oben  
zu überleben», urteilte Kunstturnerin 
Ariella Kaeslin einst über ihre Zeit  
in Magglingen. Fast-Namensvetterin 
Kälin sagt, auf ihren strukturierten, 
 entbehrungsreichen Alltag angespro-
chen: «Für mich ist das normal, ich 
kenne es nicht anders.»

Wenn Klein sagt, RG werde aus Lei-
denschaft betrieben, ist das zwar eine 
Aussage, die auch auf alle anderen 
Sportarten zutrifft. Die Chance, mit 
dem Sport in der Schweiz Geld zu ver-
dienen, ist allerdings in der Rhythmi-
schen Gymnastik bedeutend kleiner als 
anderswo. Mit mangelnder sportlicher 
Leistung oder fehlender Attraktivität 
hat das nichts zu tun. Eher mit der kur-
zen Geschichte der Sportart hierzu-
lande und den fehlenden Schweizer Re-
ferenzgrössen: Bisher nahmen erst zwei 
Schweizerinnen an Olympia teil: Gra-
zia Verzasconi (16.) und Susanne Mül-
ler (28.) bei der RG-Premiere 1984. 

Kälin, die in Bern eine Sportschule 
mit SCB- und YB-Nachwuchstalenten 
besucht, hat sich längst damit abgefun-
den, dass es in ihrem Sport kein Geld 
und nur im internationalen Erfolgsfall 
öffentliche Aufmerksamkeit zu gewin-
nen gibt. Gerade Letzteres findet sie 
schade. Schliesslich sei Rhythmische 
Gymnastik nicht nur ein Sport, sondern 
auch eine Kunst. Die Ustermerin 
schwärmt von der Möglichkeit, mit dem 
Ausdruck zu spielen, und der Eleganz, 
mit der die zirkusreifen Höchstschwie-
rigkeiten geturnt werden. 

Von Baku bis nach Rio
Umso schöner wäre es für sie, ihr Kön-
nen auf der grossen Olympiabühne zu 
präsentieren. Mit der Bulgarin Mariela 
Paschalieva ist Anfang Jahr eine neue 
Nationaltrainerin verpflichtet worden, 
welche die Schweizerinnen nach Rio 
führen soll. Das erste Etappenziel ist 
definiert: An der EM 2014 in Baku will 
die Schweiz den Final der besten acht 
erreichen. Im Hinblick auf Olympia 
2016 gilt es dann im Herbst 2015 Ernst. 
An der WM könnte sich die Schweiz 
mit einem Top-6-Platz im Gruppen-
mehrkampf die Qualifikation für Rio 
direkt sichern. Wird sie zumindest 
Zwölfte, kämpft sie wie vor zwei Jahren 
an einem vorolympischen Testanlass 
um die restlichen fünf Startplätze. 

Wie realistisch das Ziel Olympia 
2016 ist, muss sich erst noch zeigen. Zu-
mal auch die Handgeräte nach der WM 
2014 turnusgemäss gewechselt werden 
und Übungen mit Keule, Reif und den 
Bändern einstudiert werden müssen. 
Kälin verströmt Zuversicht. «Das Team 
ist super», sagt sie. Das muss es auch 
sein. Denn ein Fehler kann sich fatal 
auf die Punktezahl auswirken. Deshalb 
verfahren die Gymnastinnen aufopfe-
rungsvoll nach dem Prinzip: Wer mehr 
trainiert, hat mehr Wettkampfglück. 

 Zwei Turnanlässe 
am Wochenende

Der Bezirk Uster wird am Wo-
chenende zu einem Zentrum des 
Schweizer Turnsports. Denn paral-
lel finden in Uster und Volketswil 
grössere Wettkämpfe statt: im 
Buchholz die Kantonalmeister-
schaften in der Rhythmischen 
Gymnastik, im Gries die Zürcher 
Kunstturnerinnentage. Beide An-
lässe werden von Elternvereini-
gungen organisiert, und an beiden 
werden jeweils die Athletinnen aus 
den regionalen Leistungszentren 
zu sehen sein. 

Dass die Veranstaltungen zum 
gleichen Zeitpunkt stattfinden, 
 erstaunt auf den ersten Blick. Die 
Terminüberschneidung ist bei den 
Veranstaltern aber offenbar kein 
Thema. Monika Schönenberger, 
OK-Mitglied der Kunsturnerinnen-
tage, glaubt, dass die beiden Veran-
staltungen ihr spezifisches Publi-
kum anziehen werden und man sich 
nicht gegenseitig Zuschauer weg-
nimmt. In Volketswil werden an 
den beiden Tagen 400 Turnerinnen 
im Einsatz stehen, in Uster sind es 
120 Gymnastinnen. (zo) 

 RHYTHMISCHE  
 GYMNASTIK

In der Rhythmischen Gymnastik (RG) 
gibt es zwei Arten von Wettkämpfen:  
Im Einzel werden von jeder Athletin vier 
Übungen mit vier der fünf Handgeräte 
(Seil, Reifen, Ball, Keulen, Band) im Ein-
klang mit Musik geturnt. Eine Gruppen-
übung wird von fünf Gymnastinnen auf-
geführt. Die Gruppen zeigen zwei ver-
schiedene Darbietungen mit einem oder 
zwei unterschiedlichen Handgeräten. 
Eine Übung dauert im Einzel bis andert-
halb Minuten – im Gruppenwettkampf 
bis zweieinhalb Minuten. Die Übungen 
werden von den Kampfrichterinnen im 
Hinblick auf den körpertechnischen und 
den gerätetechnischen Wert D (wie Dif-
ficulty, maximal 10 Punkte) sowie die 
Ausführung E (wie Execution, maximal 
10 Punkte) bewertet. Der D- und der 
 E-Wert werden addiert, es können 
 ma ximal 20 Punkte erreicht werden.  
Der  D-Note liegt ein objektiver Schwie-
rigkeitsgrad zugrunde. Jede Übung  
wird vorgängig genau protokolliert. Die 
 E-Note ist ähnlich wie im Eiskunstlauf 
nicht völlig willkürlich, aber subjektiv. 
Schliesslich sind Ausführung und künst-
lerischer Wert eine Geschmacksfrage. 
In der Schweiz bestehen für die Gym-
nastinnen ein Nationales Leistungs-
zentrum in Magglingen, drei Regionale 
Leistungszentren (RLZ) in Biel und 
 Region, Tessin (diverse Standorte) und 
Uster sowie ein Kantonalzentrum in 
Chur. Rund 100 Gymnastinnen trainie-
ren je nach Alter und Standort zwischen 
11 und 35 Stunden pro Woche. (nlu)

Lebt für die Rhythmische Gymnastik: die Ustermerin Stephanie Kälin. Bild: Stephan Bögli

Effretikon sucht Trainer
FUSSBALL. Der designierte Zweitliga-
Absteiger Effretikon wird die kom-
mende Saison mit einem neuen Trainer 
in Angriff nehmen. Wie der Verein 
 mitteilt, hat er sich an einer Vorstands-
sitzung entschieden, den Vertrag mit 
Marcel Erismann nicht um eine weitere 
Saison zu verlängern. Präsident André 
Sahli begründet den Entscheid damit, 
dass nach vier Jahren Abnützungs-
erscheinungen zu erkennen seien und 
es der richtige Zeitpunkt sei für eine 
neue Lösung. 

Der frühere FCE-Captain Erismann 
übernahm das Team 2010 nach dem 
Aufstieg aus der 3. Liga von seinem 
Vorgänger Fabrizio D’Agostino. Seit-
her hielt sich der FCE in der 2. Liga – 
unter teils schwierigen Bedingungen 
und auf dramatische Weise. Zweimal 
gelang ihm die Rettung erst am letzten 

Spieltag. In der vergangenen Saison 
setzten die unter dem Strich zur Rück-
runde gestarteten Effretiker zu einem 
Sturmlauf an, der sie bis auf Platz vier 
führte. 

Noch ein bisschen Hoffnung
Ähnliches wird ihnen nun voraussicht-
lich nicht mehr gelingen. Sechs Runden 
vor Schluss liegt der FCE zwölf Punkte 
hinter dem rettenden elften Platz und 
immer noch neun hinter dem zwölften, 
der zum Klassenerhalt reichen könnte, 
wenn es aus der Interregio nur einen 
FVRZ-Absteiger gibt. Sahli hat die 
Hoffnung aber noch nicht ganz aufge-
geben, dass dem FCE die Rettung ge-
lingt. Doch auch in der 3. Liga würde 
der «Stamm des Teams» bleiben, glaubt 
der Präsident. Den neuen Trainer will 
Sahli in Bälde präsentieren. (zo)

Starke Steingruber führt Schweizer Team in den Final
KUNSTTURNEN. Angeführt von der 
überragenden Giulia Steingruber quali-
fizierte sich die mit der Hinwilerin Ste-
fanie Siegenthaler angetretene Schwei-
zer Equipe an der Frauen-EM in Sofia 
(Bul) als Sechste für den Team-Final 
von morgen Samstag. Das Team von 
Zoltan Jordanov erfüllte damit die Ziel-
vorgabe des Verbands deutlich und wird 
am Samstag zum zweiten Mal nach 2010 
an einer Team-EM einen Diplomrang 
erreichen. Vor vier Jahren hatten sich 
die Schweizerinnen in Birmingham 
(Gb) im 6. Rang klassiert. «Jede Ein-
zelne hat ihren Teil zur guten Team-
leistung beigetragen. Ich bin sehr stolz 
auf das Team», sagte Steingruber.

Die 20-jährige Ostschweizerin war 
bereits in Birmingham mit dabei gewe-
sen, inzwischen ist sie zum Captain und 
zur absoluten Leaderin im Schweizer 

Team gereift. Dieser Rolle wurde sie 
auch gestern vollends gerecht. Steingru-
ber zeigte bei ihrem ersten Auftritt in 
Sofia eine tadellose Vorstellung und 
qualifizierte sich nicht nur am Sprung 
und am Boden, sondern auch noch am 
Balken für den Gerätefinal am Sonntag. 

Volles Risiko angekündigt
An ihrem Paradegerät, dem Sprung, wo 
sie vor einem Jahr in Moskau Gold ge-
wonnen hatte, ging Steingruber erwar-
tungsgemäss kein Risiko ein und zeigte 
beim zweiten Sprung den Jurtschenko 
mit nur einer Schraube. Da ihr zuvor 
auch der Tschussowitina einwandfrei 
gelungen war, beendete sie mit 14,622 
Punkten die Qualifikation auf Platz 1. 
Im Final am Sonntag wird Steingruber 
ihren zweiten Sprung mit einer Doppel-
schraube zeigen. «Wenn ich den Titel 

verteidigen will, muss ich volles Risiko 
gehen», so Steingruber. 

Die Schweizer Nummer 2 Ilaria 
 Käslin verpasste ihren ersten Final an 
einem Einzelgerät am Balken nur 
knapp. Am Ende lag sie nur 0,167 
Punkte hinter Steingruber. Käslin 
zeigte an allen Geräten einen nahezu 
fehlerfreien Wettkampf. «Auf sie ist 
Verlass», so Jordanov, der sich darüber 
geärgert hatte, dass sein Team so  
früh und ausgerechnet am Zittergerät 
Schwebebalken zuerst antreten musste. 

Den einzigen Sturz verzeichneten die 
Schweizerinnen prompt an diesem Ge-
rät. Die Hinwiler EM-Debütantin Ste-
fanie Siegenthaler, die nur am Schwe-
bebalken antrat, konnte ihre Nervosität 
nicht ganz ablegen und beendete die 
Qualifikation mit 11,633 Punkten auf 
Rang 55. (si/zo)


