
Mittwoch, 20. Januar 2016

Im Skilager statt imTfaining
Am Wochenende findet die Nachwuchsmeisterschaft in Bellinzona statt. Für Eliana Lipari (ELC
Wil) ein ungünstiges Datum. Denn derzeit weilt sie im Skilager und kann deshalb nicht trainieren.
URS NOBEL

ETSKUNSTLAUF. Die Eislauftrainer
Regina Züst und Daniel Fürer
dürfen stolz sein. Aus den Verei-
nigungen von St,Gallen, Uzwil
und Wil haben es acht Eiskunst-
läuferinnen geschafft, sich für
eine Schweizer Meisterschaft in
ihrer entsprechenden Kategorie
zu qualifizieren. Vom ELC Wil
und dem EC Uzwil starten drei
Athletinnen an der Nachwuchs-
Schweizer-Meisterschaft in Bel-
linzona. Eine stolze Anzahl, die
aufzeigt, dass in der Region gute
Arbeit geleistet wird, obwohl die
Trainingsbedingungen nicht im-
mer nur ideal sind.

Spitzenrang ist nicht möglich
In der Kategorie U14 steht

Eliana Lipari, Mitglied im
ELC Wil, im Einsatz. Lipari ver-
ftigt bereits über Erfahrungen
an Iugend-Meisterschaften. Ihre
Chancen auf einen Spitzenplatz
sind jedoch gering. Statt dass die
Wilerin in dieser Woche trainie-
ren und den letzten Feinschliff
auf den Jahreshöhepunkt aus-
richten könnte, musste sie ins
Skilager. Trainer Daniel Fürer be-
dauert dies sehr: «Die komplett
andere Belastung ihres Körpers
in dieser Skiwoche verunmögli-
chen einen Spitzenrang von
vornherein. VoR meiner Seite
und auch seitens ihres Vereins
wurde zwarversucht, dass Eliana
nicht ins Skilager mitreisen muss

Eliana Lipari, Melanie Stattmann und lvana Stojcic (von links) starten
am Wochenende an der Nachwuchs-Meisterschaft in Bellinzona.

Bilder: Urs Nobel

Juliana Plüss ist das Comeback
eindrücklich gelungen.

Schützlings und meinte, dass

Iuliana Plüss noch diesen Win-
ter weitere Fortschritte machen
werde respektive ihren Rück-
stand nach dreijähriger Absti-
nenz wieder auftrolen könne.
«Iuliana hat noch ein konditio-
nelles Manko und es fehlt ihr
auch etwas an Beweglichkeit.
Feilende Eiskilometer können
vom September bis Januar nicht
so einfach aufgeholt werden.»
Erfreulich sei, da§s Juliana Plüss
nichts von ihrer Sprungkraft ein-
gebüsst habe. «Es wäre schön,
wenn sie im Frühjahr im Arge-
Alp -Team starten könnte.»

und dafür trainieren kann. Unser
Anliegen stiess jedoch auf taube
Ohren.,

Erfahrungen sammeln

In Bellinzona sind auch Ivana
Stojcic vom ELC Wil und Melanie
Stattmann vom EC Uzwil dabei.
Sie starten in der Kategorie U15.
Für beide gilt es am lVochen-
ende, Meisterschaftserfahrun-
gen zu sammeln. Bisher war für
die beiden die OEV-Meister-
schaft (Ostschweizer Verband)
der wichtigste Anlass. Beide qua-
lifizierten sich ftir eine Teilnah-
me in Bellinzona dank der er-

folgreichen Absolvierung des Sil-
bertests.

Siebter Rang bei Comeback

Eine, die den «Meisterschafts-
Stress» bereits hinter sich hat, ist
eine alte Bekannte. Juliana Plüss
hat sich nach Absolvierung ihrer
Lehre entschieden, wieder ver-
mehrt Eiskunstlauf zu tiainieren
und auch an Wettk?impfen teil-
zunehmen. Sie startete an der
Schweizer Meisterschaft Senio-
ren Kategorie B und wurde auf
Anhieb Siebte. Trainer Daniel
Fürer zeigte sich sehr zufrieden
mit der Leistung seines uneuen»
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