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Mit viel Zuversicht nach Übersee
In Kanada wird ab Donnerstag
die U23-Weltmeisterschaft 
im Kanu ausgetragen. Livia
Haudenschild und Stefan 
Domeisen aus Rapperswil-Jona
wollen dabei im Kajak-Zweier
überzeugen.

Von Bernhard Camenisch

Kanu. – Seit letztem Freitag weilt das
Schweizer Kanu-Team in Welland, in
der kanadischen Provinz Ontario. Mit
drei Athletinnen und zwei Athleten ist
die Equipe von Nationaltrainer Ingolf
Beutel zwar überschaubar, es ist je-
doch die grösste Schweizer Delegati-
on an einer U23-Kanu-WM seit Jah-
ren. 

Zwei der fünf Schweizer Teilneh-
mer kommen aus Rapperswil-Jona
und paddeln für den Kanuclub Rap-
perswil-Jona. Für die 19-jährige Livia
Haudenschild ist es der erste Grossan-
lass in dieser Altersklasse. Nervös ist
sie deswegen nicht, erklärt aber: «Ei-
ne Ungewissheit ist da. Wo wir wirk-
lich stehen, wird sich erst im Wett-
kampf erweisen.» 

Diesen bestreitet Haudenschild
nicht alleine. Zusammen mit der
Kreuzlingerin Ramona Haselbacher
sitzt sie im Kajak-Zweier. In Welland
starten die beiden über 500 Meter.
Das Duo hat sich in diesem Jahr neu
formiert und sich zum Ziel gesetzt, in
Kanada bis in den B-Final zu kommen.

Die Top Ten werden anvisiert
Auch Stefan Domeisen hat seit die-
sem Jahr einen neuen Partner. Der 21-
jährige Rapperswiler sitzt mit dem
Schaffhauser Andri Summermatter
im Kajak-Zweier. Sie nehmen in Ka-
nada die 200-Meter- und die 1000-
Meter-Distanz in Angriff. «Wir kon-
zentrieren uns aber auf die 1000 Me-
ter. Über diese Distanz wollen wir ei-
nen Platz in den Top Ten erreichen»,
sagt Domeisen. 

Weil neun Kajaks in den A-Final
kommen, bedeutet dies, dass sich
Domeisen und Summermatter entwe-
der für diesen qualifizieren oder sonst
den B-Final gewinnen wollen. Beschei-

dener sind die Ambitionen über 200
Meter. Auf der Kurzdistanz geht es pri-
mär darum, Erfahrungen zu sammeln.

Sowohl Haudenschild als auch
Domeisen zeigen sich erfreut über den
bisherigen Saisonverlauf mit den 
neuen Partnern. Während Hauden-
schild in ihrem Kajak vor Haselbacher
sitzt, nimmt Domeisen den Platz hin-
ter Summermatter ein. Diese Konstel-
lationen haben sich nach ausgiebigem
Testen so ergeben. Die beiden aus
Rapperswil-Jona sind zwar auch allei-
ne flott unterwegs, auf Einzelstarts an
der WM verzichten sie aber. Das Pro-
gramm würde ansonsten in den nur
vier Tagen zu kräfteraubend werden.

Den letzten Schliff vor der WM hol-
ten sich die Schweizer in einem inten-
siven, zweiwöchigen Trainingslager in
der Nähe von Como in Italien. Dort
fanden sie ideale Trainingsbedingun-
gen vor. In der Schweiz war dies zu-
letzt nicht immer der Fall. 

Das gute Wetter der letzten Wochen
kam den Kanuten nicht zwangsläufig
entgegen. «Bei schönem Wetter sind
die Seen voller Motorboote», erklärt
Domeisen. Für die Sportler im Kanu
bedeutet dies nicht nur Verkehr auf
dem Wasser sondern wegen den durch
die Boote verursachten Wellen auch
eine unruhige Oberfläche. Damit wis-
sen sie wenig anzufangen.

Bis zum ersten Rennen am Don-
nerstag werden sich Domeisen und
Haudenschild mit den Begebenheiten
des Wassers und der Anlage in Welland
bestens vertraut gemacht haben.
Nicht nur die Schweizer paddeln erst-
mals auf diesem Gewässer. Weil diese
Station neu im Kalender der Kanuten
ist, stehen alle Nationen vor der Pre-
miere. Es darf davon ausgegangen
werden, dass sich lediglich die Kana-
dier den Heimvorteil zunutze ge-
macht und schon ausgiebig vor Ort
trainiert haben.

Nach der WM gönnt sich Hauden-
schild zwei Wochen Ferien in Kanada.
Sie hat eben erst ihre Matura abge-

schlossen und wird nun ein Zwischen-
jahr einlegen, in dem sie sich auf den
Sport konzentrieren will. 

Froh um toleranten Arbeitgeber
Domeisen reist schon am Dienstag
wieder in die Schweiz. Seit dem Früh-
ling arbeitet er im 50-Prozent-Pen-
sum beim Elektrizitätswerk Jona-
Rapperswil. Nach der Rückkehr aus
Kanada stehen Aufstellarbeiten für
das Seenachtsfest an. Dass es ohne
Pause wieder an die Arbeit geht,
macht Domeisen nichts aus: «Ich bin
froh, habe ich einen Arbeitgeber ge-
funden, der für meine sportlichen An-
liegen derart viel Verständnis zeigt.»

Zu grossen Taten bereit: Livia Haudenschild und Stefan Domeisen wollen an der U23-WM mindestens bis in die B-Finals. Bild Bernhard Camenisch

Jörg rast in Italien zweimal aufs Podest
Der Weesner Autorennfahrer
Kevin Jörg hat das beste 
Wochenende seiner jungen 
Karriere hinter sich: In den 
beiden Rennen der Formel 
Renault 2.0 Alps wurder der
17-Jährige im italienischen 
Misano zweimal Dritter.

Motorsport. – Die Nachwuchsrenn-
fahrer der Formel Renault 2.0 Alps
mussten am Wochenende in Misano
unter der Hitze leiden. Als am Sams-
tag um 17.30 Uhr die Startpositionen
für das erste Rennen eingenommen
wurden, zeigte das Thermometer 35
Grad an. Kevin Jörg startete von 
Platz 3 aus. Der Weesner vom Motor-
sport-Team Jenzer war der einzige
Fahrer in den ersten zwei Startreihen,
der nicht für das Prema Power Team
fährt. Dessen Fahrer werden von der
Ferrari Academy betreut und kennen
die italienischen Pisten in- und aus-
wendig. 

Beim Start kam Jörg zwar gut weg,
musste in der dritten Kurve jedoch
kurz vom Gas um einen Crash zu ver-
hindern und verlor dadurch zwei Plät-
ze. Jörg fuhr konstante Runden, konn-
te gegen Ende stetig Zeit gutmachen
und sich schliesslich den dritten Rang
zurückerobern. Den Sieg holte sich
der Italiener Bruno Bonifacio vor sei-
nem Landsmann Antonio Fuco.

Konzentration verdrängt die Hitze
Beim zweiten Rennen am Sonntag-
nachmittag war es sogar 38 Grad
heiss. Für Jörg war dies kein Problem:

«Solange ich im Auto sass, war ich so
konzentriert, dass ich die Hitze gar
nicht merkte», sagt der Weesner. Ob-
wohl er aus der dritten Startposition
gut weg kam, wurde er in den Kurven
2 und 3 von beiden Seiten bedrängt
und verlor einen Platz. Nachdem die
ersten beiden Piloten am Ende der
zweiten Runde miteinander kollidiert
waren, erbte Jörg den zweiten Platz.

Nach einer kurzen Safety-Car-Pha-
se verteidigte Jörg seinen Rang lange
Zeit erfolgreich. Gegen Ende des Ren-

nens wurde der Druck vom dahinter
fahrenden Igor Orduschew immer
grösser. In der zweitletzten Runde
musste Jörg, dessen Bremsen in der
Hitze Probleme bekamen, den Russen
passieren lassen. Hinter Orduschew
und dem italienischen Sieger Luca
Ghiotta wurde Jörg zum zweiten Mal
innert zwei Tagen Dritter. 

Platz 4 in der Gesamtwertung
Insgesamt war es der dritte Podest-
platz der Saison, womit Jörg in der

Gesamtwertung vier Rennen vor dem
Saisonende auf den vierten Rang vor-
gestossen ist. Jörg, der in dieser Saison
erstmals in der Formel Renault 2.0
fährt sagt, dass er immer besser zu-
recht komme. «Der Abstand auf die
Top 3 ist wohl zu gross, aber den vier-
ten Rang will ich verteidigen», sagt
der 17-Jährige mit Blick auf das Sai-
sonklassement. In der Formel Renault
2.0 ist nun Sommerpause. Jörgs
nächster Renneinsatz erfolgt am 
7. September in Mugello. (so)

Unaufhaltsam zu Platz 3: Kevin Jörg mischt an der Spitze der Formel 2.0 Alps munter mit.

Inlinehockeyaner 
ohne weitere Medaille
Wenige Tage nach dem Gewinn
von WM-Bronze ist das Schwei-
zer Inlinehockey-Nationalteam
schon wieder im Einsatz. An
den World Games in Kolumbien
haben die Schweizer den Halb-
final aber verpasst.

Inlinehockey. – Mit einem Sieg gegen
Schweden holten sich die Schweizer
am 20. Juli in den USA WM-Bronze
(die «Südostschweiz» berichtete). Ei-
nige Spieler, wie Stefan Hürlimann
von den Rapperswil-Jona Lakers,
kehrten danach zwecks Vorbereitung
für die Eishockey-Saison in die
Schweiz zurück. Der Grossteil des
Teams, darunter Benjamin Neukom
von den Lakers, reiste indes weiter
nach Cali in Kolumbien. Dort finden
derzeit die World Games, die «Olym-
pischen Spiele» der nicht Olympi-
schen Sportarten, statt. 

Es geht um die Ränge 5 bis 8
Von den World Games wird die
Schweiz keine Medaille mitnehmen.
Sie verlor am Sonntag den Viertelfinal
gegen Kanada mit 2:5. Für dieses
Spiel war das Team von Nationaltrai-
ner Christian Wittwer Aussenseiter,
nachdem es die Vorrunde als Grup-
penletzter abgeschlossen hatte. Die
Schweizer waren mit einem 0:0 gegen
Italien gestartet und mussten sich an-
schliessend den USA (6:7) und Ko-
lumbien (3:4) geschlagen geben. Ges-
tern (nach Redaktionsschluss) trafen
die Schweizer im ersten Platzierungs-
spiel auf Frankreich. (so)


