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Andri Summermatters 
Grinsen breitet sich über 
sein ganzes Gesicht aus. 
«Mir geht es super, ich bin 
so fit wie noch nie», sagt 

er. Wegen seines Gesichtsausdrucks 
fällt es leicht, ihm das auch zu glauben. 
Am Wochenende beginnt für den 
Eschenbacher eine der wichtigsten 
 Saisons seiner Karriere. Im nordita-
lienischen Mantova misst er sich mit 
internationalen Spitzenkanuten. Er sei 
enorm gespannt, meint er dazu, wohl 
noch mehr als in der Vergangenheit.

Denn der schnellste Schweizer Ka-
jakfahrer engagiert seit diesem Winter 
einen persönlichen Trainer: Nicolas 
Siegenthaler. Unter dessen Obhut trai-
nieren unter anderem Mountainbike-
Olympiasieger Nino Schurter, Andri 
Frischknecht vom VC Eschenbach oder 
Siegenthalters Tochter Emilie, die der-
zeit beste Schweizer Downhill-Fahre-
rin. Erfahrungen im Kanusport besitzt 
der 61-jährige Romand nur wenig. 

Sportarten mit Parallelen
Als Jugendlicher sei er selbst hobby-
mässig Wildwasserkanu gefahren, er-
klärt Siegenthaler. Deswegen besitze 
er ein Gefühl für diese Sportart. «Ich 
weiss, um was es geht», meint der aus-
gebildete Primarlehrer. Dazu komme, 
dass die meisten Sportarten diverse Pa-
rallelen aufweisen. Neben Mountain-
bikern hat Siegenthaler schon Biathle-
ten und Skifahrer zu Erfolgen geführt. 
Das Gleiche hat er auch mit dem Flach-
wasserkanuten Summermatter vor.

Und das in einer Saison gespickt mit 
Höhepunkten für den 24-Jährigen: Im 
weissrussischen Minsk finden im Juni 
European Games statt, ein Grossanlass 
mit 4000 Athleten aus über ein Dut-
zend verschiedenen Sportarten; zwei 
Monate später folgen die Weltmeister-
schaften in Ungarn, wo bereits mehre-

re Quotenplätze für die Olympischen 
Spiele 2020 in Tokio vergeben werden. 

Keine Zweifel, aber Passion
Vom neuen Trainer erhofft sich Sum-
mermatter, im Bereich der Rennhärte 
zuzulegen. Dementsprechend änder-
ten die Trainingsinhalte: Längere in-
tensivere Einheiten standen neu auf 
dem Programm. Dafür wurde die An-
zahl reduziert. Eine Umstellung, die ge-
mäss Summermatter Kreativität erfor-
dert: «Wir legen mentale Strategien zu-
recht, wie ich die Trainings überstehen 

kann.» Die Fortschritte gelte es nun in 
Italien unter Wettkampfbedingungen 
zu beweisen: «Ein Podestplatz ist ein 
Muss, wenn ich im Sommer um Olym-
piaplätze mitreden will.»

Dass das Projekt von Erfolg gekrönt 
wird, daran glaubt auch Siegenthaler: 
Er habe mit Nationaltrainer Joe Kunz 
sorgfältig die Trainings aufeinander 
abgestimmt und nie an Summermatter 
gezweifelt. «Ich habe ihm sofort seine 
Passion angesehen – und Passion ist 
das Wichtigste, um im Sport Erfolg zu 
haben.»

Andri Summermatter holt  
einen Erfolgstrainer ins Boot
Der Eschenbacher Andri Summermatter startet am Wochenende in eine entscheidende Saison seiner Kanu-Karriere. Mit Nicolas Siegenthaler 
steht ihm neu einer der erfolgreichsten Trainer der Welt zur Seite – einer der erfolgreichsten im Mountainbike-Sport. 

Mehr Qualität, weniger Quantität: Andri Summermatter startet durch intensive Trainingseinheiten gestählt in die Wettkampfsaison. Bild zVg

Saisonstart für die Kanuten vom KC Rapperswil-Jona 

Nebst Andri Sum-
mermatter, der für 
den KC Schaffhausen 
paddelt, gehen in 
Mantova auch zwei  
Kanuten vom KC Rap-
perswil-Jona (KCRJ) an 
den Start: Die 22-jähri-
ge Jonerin Franziska 
Widmer, die im August 

an der Weltmeister-
schaft um Olympiaplät-
ze kämpft, ist zufrieden 
mit ihren Trainingsfort-
schritten, die sie wäh-
rend des Winters erzielt 
hat. «Meine Ziele sind 
ein Rang in den Top 10 
und Selbstvertrauen für 
die ganze Saison zu ho-

len», erklärt sie. In Italien 
startet neben Widmer 
auch der stärkste 
Nachwuchskanute  
des KCRJ, Donat 
Donnhauser. Für den 
17-Jährigen dient die 
internationale Regatta 
zur Sammlung von  
Erfahrungen. (wyf)

Schwingfans sind 
im Sammelfieber
Passend zum Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest 
in Zug ist ein Sammelalbum mit 350 Stickern lanciert 
worden. 

Es ist nach 2010 und 2016 das dritte 
Mal, dass ein Schwinger-Sammelalbum 
auf den Markt gekommen ist. In Stans, 
auf der Rigi und in Zug wurde beim 
Taufanlass der Sammelspass 2019 so 
richtig lanciert. Neben dem Altbekann-
ten wie der Vorstellung der einzelnen 
Teilverbände mit seinen Athleten, vie-
len Detailinformationen zum Schwing-
sport und zum Eidgenössischen 
Schwing- und Älplerfest in Zug wird im 
64 Seiten grossen Heft auch dem Nach-
wuchs Aufmerksamkeit geschenkt. Das 
Sammelalbum «Der Schwingerkönig» 
ist nicht nur ein Klebeheft, sondern 
vielmehr ein Nachschlagewerk für 
Schwingfans.

Schwinger räumen Regale ein
Schwingerkönig Matthias Glarner, der 
im Sammelalbum das Editorial ver-
fasst hat, kam beim Taufanlass die Eh-
re zu, die ersten Alben und Bilderbo-
xen im Guetli Shop in Stans in die Re-
gale zu stellen. Ihm zur Seite standen 
mit dem Obwaldner Benji von Ah und 

dem Glarner Roger Rychen zwei weite-
re aktive Schwinger sowie mit Harry 
Knüsel der einzige Schwingerkönig, 
den die Innerschweiz bisher gestellt 
hat. Das Quartett machte nicht nur die 
erste Belieferung für den Verkauf, son-
dern genoss sichtlich auch das Einkle-
ben der Bilder im Sammelalbum. 

Nach dem Einräumen der Regale 
machte man sich auf den Weg via 
Beckenried (Schiff) und Vitznau (Bahn) 
auf die Rigi, wo ein gemeinsames Mit-
tagessen anstand. Der Abschluss der 
Feierlichkeiten vor dem ersten Ver-
kaufstag wurden in Zug auf dem Fest-
gelände vom Eidgenössischen Schwing- 
und Älplerfest 2019 mit einem Schwin-
ger-Talk vorgenommen. 

Der Verkaufsstart des Sammelal-
bums erfolgte am 18. April. Die Sticker 
sind an den Verkaufsstellen von Avec, 
Landi, Lekkerland, Migros, Press & 
Books, Top Shop, Transgourmet/Prode-
ga/Growa, Kiosk, Volg und Webstar so-
wie online auf «schlussgangshop.ch» 
erhältlich. ( jhe)

Ein kurzes Gastspiel in China
Die Beachvolleyballer Nico Beeler und Marco Krattiger bleiben in Xiamen in der 
Qualifikation hängen.

Der Joner Nico Beeler und sein Thur-
gauer Spielpartner bekamen am 
Viersterne-Turnier in Xiamen die gan-
ze Härte der Beachvolleyball-World-
Tour zu spüren. Da hatten sie die zeit- 
und kostenintensive Reise nach China 

auf sich genommen, und nach 54 
Spielminuten war das Turnier für sie 
vorbei, noch ehe es richtig begann.

Beeler/Krattiger verloren in der 
ersten Runde der Qualifikation gegen 
das deutsche Duo Jonathan Erdmann 

(WM-Dritter 2013) und Max Betzien 
mit 24:22, 18:21, 13:15. Um ins Haupt-
feld vorzustossen, hätten die Schwei-
zer in der Qualifikation zwei Siege ho-
len müssen. «Wir konnten leider nicht 
an unsere Leistungen von den zuvor 
absolvierten Trainingslagern anknüp-
fen», sagt Beeler zum kurzen Gast-
spiel in China.

Nächster Stopp Kuala Lumpur
Für die amtierenden Schweizer Meis-
ter ist nun eine schnelle Analyse so-
wie der Blick nach vorne wichtig: Am 
Wochenende reisen sie nach Malaysia 
weiter. Ab kommendem Mittwoch ste-
hen sie beim Dreisterne-Turnier in 
Kuala Lumpur im Einsatz. Dort müs-
sen sich Beeler/Krattiger über die 
Qualifikation keine Gedanken ma-
chen. Als Nummer 6 des Turniers 
sind sie im Hauptfeld gesetzt. 

In Xiamen schied auch das zweite 
Schweizer Männer-Duo in der Qualifi-
kation aus: Michiel Zandbergen, ehe-
maliger Volleyballer des TSV Jona, 
unterlag mit Gabriel Kissling  
als Aussenseiter den Australiern 
Damien Schumann/Cole Durant in 
drei Sätzen. (lz)

Lange Gesichter: China war für Nico Beeler (rechts) und Marco Krattiger keine Reise 
wert.  Bild FIVB


