
Erfolgreiche Junioren
des Sägelclutis Sihlsee

Zwei Junioren des Segel-
clubs Sihlsee stellten sich
in der Klasse optimist der
legionalen und nationalen/
internationalen Konkurenz,

(N4itg.) Maöl Barbey, Einsiedeln,
konnte sich am Regiccup in der
Enge mit einem ausgezeichneten
achten Schlussrang bei30 Starten-
den erstmals in den Top Ten feiern
lassen. Am Samstag/Sonntag,
17./18. Juni, konnten im Zürcher
Seebecken bei anspruchsvoller
und instabiler Bise und schönstem
Sonnenschein sieben Läufe gese-
geltwerden. Somitwar das Rennen
um den RegiGl\y'eister eröffnet und
fand seine Fortselzung am letzten
Wochenende in Stäfa. Wiederum
konnte l\4aöl Barbey seine Leistung
des vergangenen Wochenendes
wiederholen und nach fünf Läufen
bei Leichtwind mit dem sechsten
Schlussrang seine TotrTen-Platzie-
rung bestätigen.

Am kommenden Wochenende
wird er sich erneut mit der regiona-
len Konkurrenz in Nuolen und am

2./3. September am 1. -Sihlsee
Race, in Einsiedeln messen.

Der Einsiedler Luls Zimmerli er-
segelte an den Schweizermeister-
schaften, vom 16. bis 18. Juni in

oberhofen ausgetragen, im Team
Race mit seinem Team des S+
gelclubs Cham den hervorragen-
den dritten Platz und wurde
SM-Zweiter hinter dem Team der
Socidte Nautique de Genöve. 16
Teams aus der ganzen Schweiz und
Riva (lTA) lieferten sich während
drei Tagen über 160 Kämpfe auf
dem Wasser bei besten Bedingun-
gen und perfekter organisation
durch den Regatta Club oberhofen
- Sieger Soci6t6 Nautique de
Genöve, Zweite Riva (lTA), Dritte Se-
gelclub cham.

Seit letztem Donnerstag befin-
det sich Luis Zimmerli in Toronto.
Er konnte sich im Frühjahr an zwei
SeleKionsregatten in Frankreich
und den Niederlanden f[ir die nord-
amerikanischen Meisterschaften
qualifizieren und vertritt die
Schweiz diese Woche mit drei wei-
teren Seglern an diesem internati-
onalen Anlass.

Gegtückt
Skispringen/Nordische

lm SCE Team waren nebst
den arlivierten Sp ngern
erfreulicherweise auch ztvei
Neuling€ mlt am Stalt.

(Mitg.) Die beiden neuen Ra-

benspringer nahmen beide am Ani-
mationswettkampf auf der kleinen
Panoramaschanze teil. Dabei reali-
sierte Mischa Kälin am Samstag
gleich bei seinem allerersten Ein-
satz einen klaren Sieg. N.4atthias

Haller konnte am Sonntag mit ei-
nem tollen zweiten Platz übezeu-
gen. ln der Nordischen Kombina-
lion feierten die beiden sogarelnen
Doppelsieg. Die Feuertaufe dieser
beiden Nachwuchsspringer hätte
nicht besser ausfallen können.

Stalk€r Noah Camenzind
Neben diesen beiden zeigen sich
auch andere Einsiedler in einerguten
Frühform. So durfte sich Juri Kesseli
auf der grossen Panoramaschanze
in der Kategorie U13 am Samstag
über den zweiten und Maurin
Schneider am Sonntag über den
drltten Platz freuen. Gar an beiden
Tagen den Sprung aufs Podest
schaffte Noah Camenzind in der Ka-

tegorie U16 auf der Bachtelblick-
schanze. lvlusste er sich am Sams-
tag noch knapp geschlagen geben,
liess er sich den Sieg am Sonntag
nicht mehr nehmen. Dadurch über
nahm er auch die Führung in der
Gesarntwertung der Helvetia Nordic
Trophy. Bei den Junioren feierte
Pascal l\4üller einen souveränen
Sieg in der Nordischen Kombina"
tion. Dasselbe Kunststück gelang

Juri Kesseli in der Kategorie U13.
Die übrigen Rabenspringer Remo

lmhof, Fabio Moser, Gabriel Gyr und
Patrice ochsner zeigten alle solide
Leistungen und klassierten slch im
N4ittelfeld. Mit etwas mehr Wett'
kampfglück wäre sogar noch der
eine oder andere weitere Podest-
platz möglich gervesen. So musste
sich der SCE mit insgesamt acht

Maöl Bahey vom Sege/c/ub Sihlsee wusste zu übezeugen. Foto: zvg
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