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Gailland verlässt 
die Lakers temporär
Eishockey. – Die Rapperswil-Jona
Lakers haben Jérémy Gailland bis
Ende Jahr leihweise an den Liga-
konkurrenten HC Fribourg-Gotté-
ron abgetreten. Der 23-jährige
Stürmer gab im Verlauf dieser Sai-

son nach einer
langwierigen
Knieverletzung
nach fast einjäh-
riger Pause ein
Comeback in
der NLA und
bestritt bislang
sieben Einsätze
für die Lakers.
Ein Torerfolg
blieb ihm dabei

verwehrt. Mit dem temporären
Wechsel nach Fribourg soll Gail-
land, der im Sommer 2010 vom
NLB-Klub Lausanne nach Rap-
perswil-Jona gestossen war, die
dringend benötigte Spielpraxis er-
fahren. Bei den Lakers war er zu-
letzt im Meisterschaftsspiel gegen
Lugano überzählig. (so)

Zum Schnuppern im Weltcup
fehlen nur wenige Hundertstel
Nicole Baumgartner sehnt 
das erste Rennen herbei. Die 
Draufgängerin aus Uznach
fühlt sich nach einer intensiven
Vorbereitungsphase mit dem 
B-Kader von Swiss Snowboard
gerüstet für neue Erfolgstaten. 
Jetzt fehlt nur noch der Schnee.

Von Fredi Fäh

Snowboard. – Gewappnet wäre sie
längst. Gemessen an den gewonnenen
Eindrücken aus den Trainingsläufen
stimmt der Formstand. Nicole Baum-
gartner versprüht mit Blick auf den
bevorstehenden Winter eine grosse
Zuversicht. Das kommt nicht von un-
gefähr. Die 18-jährige Uznerin berei-
tete sich intensiv auf die bevorstehen-
de Wettkampfsaison vor. Intensiver
als in den Vorjahren. Sie profitierte in
den Monaten August, September und
Oktober mit dem B-Kader von Swiss
Snowboard von optimalen Bedingun-
gen auf den Gletschern in Saas-Fee
und Zermatt. In den vergangenen Wo-
chen konnte sie auch in Davos bei an-
sprechenden Verhältnissen an ihren
technischen Fähigkeiten feilen. 

trainings auch unter der Woche
Nach der im Sommer mit Erfolg be-
standenen Matura, hat sich Nicole
Baumgarnter ein Umfeld geschaffen,
dass ihr ein noch stärkeres Augenmerk
auf die sportliche Betätigung ermög-
licht. Sie fand bei der Streuli Pharma
AG in Uznach eine 60-Prozent-Stelle
im Bereich Verkauf und Marketing,
die es ihr erlaubt, die Arbeitseinsätze
flexibel zu gestalten. «So kann ich
auch regelmässig unter der Woche in
Davos trainieren. Das bringt mich
weiter», gibt die talentierte Snowbo-
arderin zu verstehen. 

Ihr erstes Rennen zögert sich noch
etwas hinaus. Der Europacup-Start in
Hochfügen (Ö) fiel Ende November
dem fehlenden Schnee zum Opfer,
und die für dieses Wochenende ge-
planten Fis-Rennen im bündnerischen
Samnaun mussten aus dem gleichen
Grund abgesagt werden. Die Hoff-
nung der jungen Uznerin zielt nun in
Richtung einer planmässigen Durch-

führung der Europacup-Rennen vom
10. und 11. Dezember im italieni-
schen Ratschings. 

Deutliche steigerung
Nicole Baumgartner möchte in der
bevorstehenden Rennsaison da wei-
termachen, wo sie in der vergangenen
aufgehört hat. Sie beendete die Euro-
pacup-Gesamtwertung auf Position
18, verbesserte sich in der Weltrang-
liste von Platz 73 auf 52, fuhr mit ei-
nem vierten Rang beim Europacup-
Rennen in Valberg (Fr) eine neue per-
sönliche Fis-Bestmarke heraus und
beendete an den Junioren-Weltmeis-
terschaften in Valmalenco (It) den Pa-
rallel-Riesenslalom als Sechste. «Seit-

her habe ich mich nochmals verbes-
sert», sagt die ehrgeizige Sportlerin
und verweist auf die guten Trainings-
leistungen in den vergangenen Wo-
chen. In den internen Ausscheidungs-
rennen für die beiden Weltcup-Prü-
fungen in Landgraaf (Ho) und Carez-
za (It) scheiterte sie jeweils hauch-
dünn. Für eine Teilnahme am Rennen
in Landgraaf fehlten ihr sechs Hun-
dertstelsekunden – die Startberechti-
gung für die beiden Weltcup-Prüfun-
gen in Carezza verpasste sie um ledig-
lich eine Hundertstelsekunde. Beide
Male musste sie sich von ihrer Uzner
Kollegin Ladina Jenny geschlagen ge-
ben. Den Humor hat sie trotzdem
nicht verloren. «Ich komme dem Welt-

cup immer näher», stellt Baumgart-
ner mit einem Augenzwinkern fest. 

In Veysonnaz praktisch gesetzt
Sofern es ihr gelingt, die positive Ent-
wicklung fortzusetzen, ist ihr eine
baldige Premiere im Weltcup gewiss.
Spätestens Ende Januar, wenn der
Tross in Veysonnaz Halt macht, dürfte
es soweit sein, denn das Veranstalter-
land erhält jeweils zusätzliche Start-
plätze. «Im Weltcup schnuppern zu
können, ist eines meiner Saisonzie-
le», lässt Baumgartner durchblicken.
Darüber hinaus möchte sie die Euro-
pacup-Wertung auf einem Rang zwi-
schen acht und zwölf beenden und ih-
re Fis-Punkte weiter verbessern. 

Der TSV Jona strebt
den zweiten Sieg an
Zwei Wochen nach dem
geglückten Saisonauftakt
bestreiten die NLA-Faustballer
des TSV Jona heute Abend
ihre zweites Spiel in der Halle.
Sie gastieren beim ebenfalls gut
gestarteten Rickenbach-Wilen.

Faustball. – Dank des klaren Heimer-
folges gegen Elgg-Enttenhausen kann
der Joner Saisonstart in der Halle als
gelungen bezeichnet werden. Nun gilt
es bei der ersten Auswärtspartie die-
sen Eindruck zu bestätigen. In der
Sporthalle Aegelsee trifft das Team
von Trainer Marcel Cathomas auf Ri-
ckenbach-Wilen, welches auf diese
Saison hin nach dem Abstieg im Som-
mer einen weiteren Umbruch und Ver-
jüngungsprozess eingeleitet hat.

Mehr Gegenwehr zu erwarten
Gegen Elgg-Ettenhausen konnte der
TSV Jona vor allem im Spielaufbau
überzeugen und wusste mit einer ho-
hen Effektivität im Angriff aufzuwar-
ten. Allerdings wurde er im defensi-
ven Bereich nicht allzu stark gefor-
dert, was gegen Rickenbach-Wilen et-
was anders aussehen könnte. Wie in
der Vergangenheit üblich, wollen die
Joner auch mit einer taktisch klugen
Spielweise überzeugen und in der De-
fensive eine solide Leistung abrufen.
Sollte dies gelingen, kann man sich
berechtigte Hoffnungen machen auch
die zweite Partie der neuen Hallensai-
son erfolgreich bestreiten zu können.

Erfahrung spricht für Jona
Die Konkurrenz aus dem Thurgau
darf jedoch nicht unterschätzt wer-
den, denn Rickenbach-Wilen gelang
dank des Sieges über Widnau ein er-
folgreicher Saisonstart. Die Joner
Spieler sind also gewarnt und müssen
sich wie in den vergangenen Jahren
auf eine hartumkämpfte Partie ein-
stellen. Die Eingespieltheit spricht al-
lerdings für den Titelverteidiger aus
Jona. Rickenbach-Wilen befindet sich
in einem personellen Umbruch. (ka)

NLA: Rickenbach-Wilen – Jona,
Samstag, 3. Dezember, 19 Uhr, Aegelsee.

Das Warten auf den schnee: Nicole Baumgartner sehnt den Start in die Wettkampfsaison herbei. Bild Katja Stuppia

FaustbaLL

Nationalliga a, Männer

Hallenmeisterschaft:
Widnau – Diepoldsau 1:5
(2:11, 6:11, 4:11, 5:11, 11:8, 7:11)
Rickenbach-Wilen – Jona Sa, 19.00 Uhr
Elgg-Ettenhausen – Schwellbrunn So, 11.00 Uhr

1. Diepoldsau 2 2 0 10:1 4
2. Jona 1 1 0 5:0 2
3. Rickenbach-Wilen 1 1 0 5:2 2
4. Elgg-Ettenhausen 1 0 1 0:5 0
5. Schwellbrunn 1 0 1 0:5 0
6. Widnau 2 0 2 3:10 0

Jérémy Gailland

Mit famosen Starts zum beachtlichen Debüt
Marina Gilardoni hat ihre
Feuertaufe im Weltcup mit
Bravour bestanden. Die
Eschenbacher Skeletonfahrerin
beendete das gestrige Rennen
in Igls-Innsbruck (Ö) auf 
Rang 14. Im ersten Durchgang
stellte sie die Startbestzeit auf.

Von Fredi Fäh

Skeleton. – Es sei kein Vergleich zum
Europacup, zeigte sich Marina Gilar-
doni nach ihrer Premiere im Weltcup
beeindruckt. «Das Drumherum ist
ganz anders.» Mit anderen Worten:
Mehr Zuschauer, die das Rennen ver-
folgen, mehr Sponsoring-Aktivitäten
sowie Werbetafeln und über die ganze
Strecke verteilt Kameras, welche die
Fahrten der Athletinnen festhalten und
auf einen grossen Bildschirm ins Ziel
übertragen. «So etwas war ich mir bis-
lang nur vom Bob-Weltcup gewohnt»,
stellte die Eschenbacherin fest. 

«Es lief besser als erwartet»
Knapp ein Jahr benötigte die ehema-
lige Bob-Anschieberin, um im Skele-
ton den Schritt von der blutigen An-
fängerin zur Startberechtigten im
Weltcup zu vollziehen. Und auch
beim Vergleich mit den weltbesten

Athletinnen brauchte sie sich nicht zu
verstecken. Ihr gelang mit Rang 14 ein
beachtlicher Einstand. Der Rückstand
auf die Siegerin Olga Potylizina aus
Russland hielt sich mit 1;33 Sekunden
in Grenzen. «Es lief besser als erwar-
tet», erklärte die 24-Jährige, die sich
im gestrigen Rennen als stärkste
Schweizerin behauptete. «Ich bin
sehr zufrieden mit meinem Einstand.

Für meine Verhältnisse gelangen mir
zwei gute Läufe.» 

Die Basis für das erfolgreiche Ab-
schneiden bei der Weltcup-Premiere
legte Gilardoni mit zwei fabelhaften
Startzeiten. Im ersten Durchgang
wurde sie mit 5,39 Sekunden als
Schnellste überhaupt gestoppt und
im zweiten erreichte sie mit 5,42 Se-
kunden den fünftbesten Wert. «Die

Abstände waren gering. Es gibt viele
gute Starterinnen im Weltcup», er-
kannte die Debütantin. Für sie be-
deuteten die vergangenen Tage mit
den diversen Trainingsläufen und
dem Rennen eine lehrreiche Erfah-
rung. «Ich habe von meinen Konkur-
rentinnen in Bezug auf die Linien-
wahl einiges abschauen können und
viel profitiert», berichtete die
Eschenbacherin. Sie reiste daher ges-
tern Abend mit einem positiven Ge-
fühl in ihre Heimat zurück.

Nächste Reise führt nach La Plagne
Viel Zeit zur Erholung bleibt ihr nicht.
Am Sonntag reist sie bereits wieder
ab. Diesmal gehts nach Frankreich, wo
in der kommenden Woche in La
Plagne das abgesagte Weltcup-Ren-
nen von Cesana (It) durchgeführt
wird. Gilardoni sieht sich dabei mit ei-
ner für sie unbekannten Bahn kon-
frontiert. «Sie soll recht anspruchsvoll
sein», hat sie in Erfahrung gebracht.
«Ich bin gespannt, wie es raus-
kommt.» Dass sie auch im Weltcup
bestehen kann, hat sie gestern ein-
drucksvoll bewiesen.
Igls (Ö). Weltcup. Frauen: 
1. Olga Potylizina (Russ) 1:49,39. 2. Emma Lincoln-
Smith (Au) 0,23 zurück. 3. Melissa Hollingsworth
(Ka) 0,27. 4. Anja Huber (De) 0,35. 5. Shelly Rud-
man (Eng) 0,42. – Ferner: 14. MMaarriinnaa GGiillaarrddoonnii
(Sz/Eschenbach) 1,33. 19. Barbara Hosch (Sz) 2,84.Fokussiert: Marina Gilardoni blickt auf eine geglückte Weltcup-Premiere zurück. 


