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«Habe das Wissen,
dass Spitzenresultate möglich sind»
DerUnteriberger Urs Kryenbühl ist vomB-Kader direkt in dieNationalmannschaft aufgestiegen.

Konrad Schuler

DenSkisportfansmögen sicher-
lich zwei Ereignisse des letzten
Winters in Erinnerung geblie-
ben sein. Am 28. Dezember
2019 fuhrUrs Kryenbühl in der
Abfahrt von Bormio mit einer
beherzten Fahrt auf den sensa-
tionellen zweiten Platz. Am
14. Januar 2020 stürzte er im
Abfahrtstraining auf der Lau-
berhornpiste im Berner Ober-
land und zog sich einen Anriss
des Syndesmosebands amrech-
ten Sprunggelenk zu.

«Es gehtmir gut. Ich bin ge-
sund, fit und verspüre keine
Schmerzen mehr. Auch beim
Schneetraining machten sich
keine Folgen des Sturzes mehr
bemerkbar», so der 26-Jährige.
«Ich fühle mich körperlich gut,
habe auch den Eindruck, gut
trainiert zuhabenundverzeich-
ne gute Werte, so weit diese
überhauptverfüg-undvergleich-
bar sind.» Seit dem 28. Dezem-
ber des letzten Jahres wisse er,
dass esmöglich sei, in derWelt-
spitze mitzufahren, wenn alles
an einemRenntag passe.

MitbesterSpeedgruppe
trainiert
Seit Anfang November dürfe er
einen zur Verfügung gestellten
AudiQuattrofahren.Erhabenun
aucheinpaarMonate inderbes-
ten Speedgruppe von Swiss-Ski
trainierendürfen.Mit fünfAthle-
ten unter den ersten 15 der letzt-
jährigen Abfahrtswertung ist es
zudem auch eine der besten
Speedgruppen, die Swiss-Ski je
hatte. Beat Feuz, Carlo Janka,
Mauro Caviezel, Niels Hinter-
mann undUrs Kryenbühl haben
im letztenWinter für dieses tolle
Ergebnisgesorgt.Neuhabeermit
Gruppentrainer Reto Nydegger
undAssistenztrainerWilly Dett-
ling zusammengearbeitet, sagt
UrsKryenbühl.Konditionstrainer
JürgenLoackerbegleite ihnmitt-
lerweileschonseitmehrerenJah-
ren, Christian Birri unterstütze
ihn als Mentaltrainer seit zwei
Jahren. Beim Material sei alles

beim Alten geblieben. «Wir ha-
benimTrainingeigentlichnichts
Grundlegendesgeändert.Auffal-
lend häufig aber haben wir Rie-
senslalom trainiert. Gegen die
Rennsaison hin wurde der
Schwerpunkt immermehrRich-
tung Speeddisziplinen verlegt»,
so das Fazit von Urs Kryenbühl
nach mehreren Schneetrainings
inZermattundSaasFeeseitdem
August, inDiavolezzaimOktober
undkürzlich inDavos.

Urs Kryenbühl weiss auch
genau,wohiner kommenwill in
dennächstenMonatenund Jah-
ren. «Das Wichtigste ist für
mich, für einmal ohne Verlet-
zungdurcheinenganzenWinter
zukommen.Dannwill ich inder
Disziplinen-Gesamtwertung im
Weltcup inderAbfahrt unterdie
Top 10 kommen und, wenn ir-
gendwiemöglich,michauch im
Super-G in denTop 30derWelt
etablieren. Ein weiteres Ziel ist
die Teilnahme an den Skiwelt-
meisterschaften vom 9. bis
21. Februar inCortinad`Ampez-
zo. Auch einen erstenWeltcup-
siegwürde ich gerne nehmen.»

Kryenbühl weist im Ge-
sprächaberauchaufdie immen-
se Konkurrenz hin, die in der

Schweizer Mannschaft in den
schnellen Disziplinen Tatsache
ist. Neben den arrivierten Fah-
rern kämpfen auch Ralph We-
ber, Stefan Rogentin, Gilles
Roulin,NilsMani,CédricOchs-
nerundLarsRösti umeinender
acht Startplätze, dieder Schwei-
zer Mannschaft in Abfahrt und
Super-G jeweils zustehen.Dazu
sorgenweiterRiesenslalomfah-
rer wie Marco Odermatt, Gino
Caviezel, Loic Meillard oder
Thomas Tumler für eine quali-
tativ wie quantitativ immens
starke Konkurrenz.

«In jedemTraining
Leistungzeigen»
«Ichkonzentrieremich inerster
Linie auf die Abfahrt, in der ich
dank dem 15. Rang in derWelt-
cupstartliste voraussichtlich
einen fixen Startplatz habe. Es
gilt aber sowohl in der Abfahrt
als auch im Super-G in jedem
Training eine gute Leistung zu
zeigen. Der Konkurrenzkampf
ist teamintern sehr hart. Allen-
falls gilt es für mich, über die
TrainingsunddieAbfahrtsresul-
tate die Startberechtigung für
den Super-G zu holen», mut-
masst Kryenbühl.

Auf dem üblichen Weltcup-
programm stehen acht Abfahr-
ten und sechs Super-Gs. Dazu
kommt je eine Abfahrt und ein
Super-GandenSkiweltmeister-
schaften.EbensostehtEndeSai-
son beim Weltcupfinal auf der
Lenzerheide je einSpeedrennen
an. «Am liebsten würde ich na-
türlich sämtliche zehn Abfahr-
ten und alle acht Super-Gs be-
streiten.Wennmirdas gelingen
würde, könnte ich im Frühling
sicherlich von einer sehr erfolg-
reichen Saison sprechen», ist
sich der Unteriberger bewusst.

Speziell ist, dass sämtliche
Weltcup-Speedrennen im kom-
menden Winter in Europa ge-
plant sind.Die ersten Speedren-
nen sollten am 12. und 13. De-
zember in Val d`Isère über die
Bühnegehen,die letztensindam
17. und 18.März auf der Lenzer-
heide geplant.

Auch in Zermatt trafen die Speedspezialisten diesen Herbst traumhafte Verhältnisse an. Urs Kryenbühl
durfte erstmals das Schneetraining als Mitglied der Nationalmannschaft bestreiten. Fotos: Swiss-Ski

Ein Tennis-Kapitel geht zu Ende
Jetzt ist definitiv Schlussmit demTennis-Spass in Ibach. Auch die Sandplätze sind nichtmehr bespielbar.

Seit gesternMontag sinddiebei-
den Sandplätze auf dem Areal
des früheren Tenniscenters in
Ibach nicht mehr benutzbar.
Hier entsteht einneuesBaupro-
jekt. Von Mitte Juni bis gestern
Sonntag durften nochmals die
zweiAussenplätze auf Initiative
von fünfTennis-Senioren inBe-
trieb genommenwerden.

Zu verdanken war dies dem
Entgegenkommen der Familie
Camenzind, die den Initianten
Gastrecht gewährte.«Ohne ihre
Einwilligung wäre nichts mög-
lichgewesen», sagtDavid Inder-
bitzin, einerder Initianten, zum
«Boten».Zufriedenblickt er auf
die letzten Monate zurück.

«Über450MalwurdendiePlät-
ze reserviert.» Schülerinnen
undSchülerdurften sogar gratis
auf den Platz.

David Inderbitzin weiter:
«Traurig, aber mit unzähligen
schönenErinnerungennehmen
wir nun endgültig vom Tennis-
center Abschied.» Bei tollen
Verhältnissen sagte man am
Sonntag Adieu. Als Gag wurde
zumSchluss auf demSandplatz
sogar noch eine Runde Fuss-
ball-Tennis gespielt – zwei be-
liebte Sportarten unserer Re-
gion vereint.

Rückblick:Den Innerschwy-
zer Tennisspielern standen zu
goldenen Zeiten in Ibach zwei

Tennisclubs offen. Viele Spiele-
rinnenundSpieler haben inzwi-
schenbei denClubsGersauund
Küssnacht Unterschlupf gefun-
den. Wie gehts nun weiter im
Talkessel?EineVariante, diebe-
reits seit Längerem insAugege-
fasst wird, ist die Erstellung
einer neuen Tennisanlage im
Wintersried.

NeueTennisanlage
mit ersterPriorität
Im Rahmen des Bewegungs-
raum-undSportanlagekonzepts
der Gemeinde Schwyz könnte
dort bei einer Erweiterung der
Anlage eine Tennishalle mit
drei gedeckten Plätzen entste-

hen. Noch ist jedoch nichts si-
cher, die Gemeinde und das
Volk müssten zuerst noch grü-
nes Licht für das Projekt geben,
und auch angrenzendes Land
im Wintersried müsste umge-
zont werden.

Die Erstellung einer neuen
Tennisanlagegehört zudenPro-
jekten mit erster Priorität. Dies
bestätigte 2019 einerseits Mar-
kus Furrer, Vorstehender Res-
sort Kultur und Freizeit der Ge-
meindeSchwyz,gegenüberdem
«Boten», und andererseits
unterstrichdiesaneiner Infover-
anstaltung imFebruarauchTho-
masDettling,PräsidentderStif-
tung Schwyzer-Sport. (gh/red)

«Aucheinen
Weltcupsieg
würde ich
gerne
nehmen.»

UrsKryenbühl
Skifahrer ausUnteriberg

Inzwischen sind beim Tenniscenter in Ibach die Baumaschinen auf-
gefahren. Leserbild: David Inderbitzin


