Region spoRt
Schützennachwuchs
misst sich in Trun
Am Bündner Jugendtag Gewehr/Pistole 10 Meter treffen
sich morgen Samstag in Trun
die jungen Schützentalente aus
ganz Graubünden in Gruppenwettkämpfen, Einzelwertungen
sowie einem polysportiven
Wettkampf.
Schiessen. – Insgesamt stehen für die
schiesssportlichen Wettkämpfe im
Gemeindezentrum von Trun 20 elektronische Scheiben zur Verfügung, deren zwölf für die Luftgewehrschützen
und deren acht für die Luftpistolenschützen. «Wir erwarten etwa 65 Gewehr- und 50 Pistolenschützen. Sie alle lassen sich derzeit bei einem der
Bündner Schützenvereine im Rahmen eines Jugend&Sport-Kurses von
anerkannten Leitern im Sportschiessen ausbilden», sagt Walter Umbricht,
Chef Nachwuchs/Ausbildung beim
Bündner Schiesssportverband (BSV).
Die Gruppenwettkämpfe beginnen
um 9 Uhr, die Einzelwertungen um 13
Uhr. Für die Schützinnen und Schützen der Jahrgänge 1998 bis 2003 gilt
es zusätzlich zum Schiessprogramm
noch einen polysportiven Teil zu bestreiten. Das Absenden (Rangverkündigung) ﬁndet um zirka 17 Uhr statt.
Der Bündner Jugendtag Gewehr/Pistole 10 Meter wird von Graubünden
Sport und diversen örtlichen Sponsoren unterstützt. (ziv)

Strub läuft knapp am
Podest vorbei
Die Bündner Ski-Orientierungsläuferin Carmen Strub hat am
Mittwoch im Weltcup in Kalifornien den sensationellen vierten
Rang erreicht. Dies ist das beste
je von einer Schweizerin erreichte Weltcup-Resultat.
Ski-Orientierungslauf. – Die 29-jährige Carmen Strub aus Klosters deutete bereits zu Beginn der Woche auf
ihr Potenzial hin, als sie in der Langdistanz auf den siebten Rang lief
(Ausgabe von gestern). Zwei Tage
später verpasste sie einen Podestplatz im Sprint nur um wenige Sekunden. «So nervös war ich am Start
schon lange nicht mehr», meinte die
Klosterserin nach ihrem Rennen
dennoch zufrieden. «Zwar habe ich
mir nach dem guten Resultat in der
Langdistanz vorgenommen, nicht zu
viel zu erwarten für den Sprint. Aber
irgendwie war ich doch sehr gespannt, was bei diesem kürzeren
Rennen alles drin liegen würde.» Sobald sie unterwegs gewesen sei, habe
sie dann «physisch und auf der Karte
einen guten Fluss gefunden. Zudem
hatte ich keine Fehler oder Unsicherheiten zu verzeichnen», meinte
Strub weiter. (rv)

Chance für
Snowboard-Talente
Snowboard. – Auch in diesem Winter
werden junge Snowboard-Talente
gejagt. An insgesamt sechs Stationen
in der Schweiz erhalten Jugendliche
unter 16 Jahren die Gelegenheit, an
den Headhunt Days ihr Können auf
dem Snowboard unter Beweis zu
stellen. Morgen Samstag findet ein
solcher Sichtungstag in Davos statt.
Treffpunkt ist um 10 Uhr beim Jatz
Park, Jakobshorn. An den Headhunt
Days werden Talente in verschiedenen Fahr-, Rutsch- und Sprungformen bei vorgeschriebenen Übungen
bewertet.
Gleichzeitig ﬁndet in Davos auch
der Girlsday mit der ehemaligen Halfpipe-Athletin Manuela Pesko statt,
welche die Trainerinnen unterstützt
und den Teilnehmerinnen mit Tipps
und Tricks zur Seite steht. Die Bergbahnen Davos stellen den Teilnehmern der beiden Anlässe die Tageskarten gratis zur Verfügung.(so)
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Zwei Schwestern, ein Bruder –
und Medaillen zuhauf
Die Churer Geschwister
Simona, Livia und Lukas
Waltert sind die Abräumer
im Bündner Nachwuchstennis.
Ein Blick hinter die Kulissen
der tennisbegeisterten Familie.

Kein Wunder, trainiert doch Livia
mittlerweile nur noch einmal pro Woche – «spasseshalber», wie sie anfügt.
Simona Walterts Ambitionen
Ganz anders Simona Waltert. Ihr Ehrgeiz im Tennis ist gross. Wie auch ihre
Motivation. «Ich will einmal Proﬁ werden und es in die Top 10 derWelt schaffen», sagt sie. Auf dem Papier ist sie
schweizweit die Nummer 2 des Jahrgangs 2000. Wie ihre Geschwister trainiert sie bei den Trainern der Alpine
Tennis Academy Davos, zudem gehört
sie zum Nationalkader. Ihren bisherigen sportlichen Höhepunkt erlebte sie
vor gut zwei Wochen mit dem Gewinn
der Schweizer Wintermeisterschaften
der U12-Juniorinnen in Kriens.
Simona Waltert bringt gute Voraussetzungen mit, den Durchbruch bei
den Proﬁs eines Tages zu schaffen.
Hans Markutt, der die elfjährige Churerin zusammen mit Nina Nittinger
trainiert und der für gewöhnlich gemässigte Töne anschlägt, attestiert ihr
ein ausserordentliches Talent. Zudem
stimmt die Einstellung, sprich Simonas ungebrochene Freude am Tennis
und am Training. «Sie ist leicht zu trainieren», so Markutt. Hinzu kommt ihre unbekümmerte Art, die es ihr erlaubt, auch in heiklen Spielsituationen kühlen Kopf zu bewahren. Von
den letzten 15 Tiebreaks gewann Simona Waltert sagenhafte 14 – eine Bilanz, die wohl auch ihre Vorbilder Roger Federer und Justine Henin zum
Staunen bringt.

Von Jonas Schneeberger
Tennis. – Zu Besuch bei der Familie
Waltert in Chur. Gerade sind sie alle
zu Hause – Simona (11), Livia (13),
Lukas (15) und auch die Eltern Claudia und Markus Waltert. Das ist nicht
allzu oft der Fall. Meistens ist viel los
bei der Familie Waltert. Kaum ein Tag
vergeht, an dem Mutter Claudia nicht
im Auftrag eines ihrer Kinder auf Achse ist. «Wir sind viel unterwegs», sagt
sie. Dies, weil die Kinder sportlich
sehr aktiv sind und weil die Eltern deren Wünschen nicht im Wege stehen
wollen. «Solange sie Freude haben an
dem, was sie tun, machen wir das gerne», sagt Vater Markus Waltert.
Den Kindern gehts bei ihren
Hobbys nicht nur gut, sie sind auch erfolgreich. Sehr sogar. Vor allem, aber
nicht nur das Tennis hat es allen angetan. Im vergangenen Jahr waren alle
zweimal Bündner Meister in ihrer
oder sogar einer höheren Alterskategorie. Edelmetall, vor allem Gold, ist
Programm bei denWalterts.Allein Lukas hat bereits zehn Bündner-MeisterTitel gesammelt. In seinem Jahrgang
ist er im Kanton Graubünden die
Nummer 1, national gehört er zu den
besten zehn. «Wenn ich es im nationalen Ranking einmal in die vorderen
Regionen schaffe sollte, wäre das
schön», sagt der Kantonsschüler bescheiden. Aktuell ist der 15-Jährige
die Nummer 282 der Schweiz.
Unvergessene Schwestern-Duelle
Livia Waltert ist im Tennis weniger
ambitioniert. Mittlerweile ist sie im
Ranking einige Positionen hinter ihrer
knapp zwei Jahre jüngeren Schwester
Simona klassiert. Der Sport mit dem
gelben Filzball ist nur ihr zweites
Hobby. «Hauptsächlich schwimme
ich», sagt sie. Sie tut dies bei der

Erfolgreiches Trio: Die frisch gekürte Junioren-Schweizer-Meisterin Simona Waltert (vorne) mit Schwester Livia und Bruder Lukas in der Stube.
Bild Yanik Bürkli

SLRG Chur, der Schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft, mit der sie
als Team erfolgreich Wettkämpfe bestreitet. «Früher spielten Simona und
ich etliche Male gegeneinander», erzählt Livia, die sich gerade mitten in
den Vorbereitungen für die Aufnah-

meprüfungen ans Gymnasium beﬁndet. «Mal gewann ich, mal Simona.»
Den letzten Vergleich konnte SimonaWaltert relativ deutlich für sich entscheiden. Langsam, aber sicher hat sie
die Nase vorne im lange Zeit ausgeglichenen Duell mit ihrer Schwester.

EM im Teambewerb
knapp verpasst
Am letzten Wochenende bestritt
Simona Waltert mit dem Schweizer Juniorinnen-Nationalteam im
tschechischen Pruhonice die Qualiﬁkation für die Team-Europameisterschaften.Waltert gewann im entscheidenden Spiel gegen Weissrussland ihr Einzel, mit 1:2 Siegen zog
ihr Team aber den Kürzeren. (jos)

«Ich brauchte eine neue Motivation»
Seit Anfang Januar verstärkt
Jouni Vehkaoja den UnihockeyPlay-off-Teilnehmer Alligator
Malans. Der ﬁnnische Weltmeister hat sich in seiner neuen
Heimat langsam eingelebt.
Von Reto Voneschen
Unihockey. – Ein gängiges Klischee
besagt, dass Finnen sehr schweigsam
sind. Wortkarge Gesellen wie Formel1-Fahrer Kimi Räikkonen oder Skispringer Janne Ahonen untermauerten dies mit sehr wenigen Worten in
Interviews nachhaltig. Der neue Malanser Finne Jouni Vehkaoja gehört
aber gar nicht in die Kategorie
«Schweiger». Munter und in bestem
Englisch gibt er gern Auskunft über
seine Karriere und sein Leben in seiner neuen Umgebung. «Markus Olkkonen und ich leben wie ein altes Ehepaar zusammen. Ich koche, und er
putzt», sagt er lachend über seinen
WG-Partner. Zusammen mit seinem
langjährigen Teamkollegen Olkkonen,
welcher zu Saisonbeginn zu Alligator
Malans wechselte, lebt Vehkaoja seit
Anfang Januar in Grüsch. «Wir fahren
zusammen zur Arbeit oder ins Training, wirklich wie ein Ehepaar», sagt
Vehkaoja schmunzelnd.
Dass Vehkaoja jetzt für Malans auf
Torjagd geht, war nicht geplant. Im

Frühling 2011 hatte der 30-Jährige
seinen Rücktritt bekannt gegeben.
Zuvor hatte er mit der ﬁnnischen Nationalmannschaft im Dezember 2010
vor 14 000 Landsleuten in der Hartwall-Areena in Helsinki den zweiten
Weltmeistertitel geholt. «Die intensive Saison laugte mich aus», sagt Vehkaoja rückblickend. Rund 50 Tage
jährlich sind die ﬁnnischen Nationalspieler unterwegs. «Ich erlebte unglaublich intensive Momente mit der
Nationalmannschaft, aber der Preis
war hoch», musste der Finne feststellen. Noch mit dem Pokal in der Hand
gab er bekannt, nicht mehr für das Nationalteam spielen zu wollen. Zwei
Gold- und eine Silbermedaille waren
genug.
Zu einem Fünftligisten transferiert
Den Sommer nutzte der Hobby-Fischer zur Erholung, lange stand eine
Rückkehr auf das Unihockey-Feld
nicht zur Debatte. Mehr einem Gefallen zuliebe, liess er sich zu einem
Fünftligisten transferieren. Im Oktober erhielt er aber einen Anruf des
neuen Malanser Trainers Akseli Ahtiainen. Dieser erinnerte sich an seinen ehemaligen Mitspieler und
Schützling. Die Vorstellung, in der
Schweiz zu spielen, reizte Vehkaoja
sehr. «In Finnland habe ich alles gesehen, ich brauchte eine neue Motivation», erzählt er. Andere Anfragen,

«Es ist wunderbar hier»: Jouni Vehkaoja fühlt sich in der Schweiz und
bei Alligator wohl.
Bild Janik Bürkli

wie beispielsweise von Schwedens
Vizemeister Warberg, schlug er aus.
Rasch danach nahm er das Training
bei seinem Stammverein, den Espoon
Oilers, auf. «Ich wollte ﬁt sein, wenn
ich in die Schweiz komme», so Vehkaoja.
Willkommene Verstärkung
Die Malanser Oilers-Connection
Ahtiainen, Olkkonen und PatrickWar-

di hatte ihm nur Gutes aus der
Schweiz berichtet. Mittlerweile weiss
Vehkaoja, dass ihm seine langjährigen
Kollegen keine Märchen erzählten.
«Es ist wirklich wunderbar hier», sagt
er, und es tönt nicht nach einer höﬂichen Floskel. Beim Malanser Hauptsponsor Cedes hat er den gleichen Job
wie früher Martin Olofsson oder Mathias Larsson. Auch in der Mannschaft
war Vehkaoja herzlich willkommen.
«Das ist nicht selbstverständlich»,
weiss der Finne, «nicht immer werden
während der Saison neue Mitspieler
gerne aufgenommen.»
Noch ist Vehkaoja anzumerken,
dass er ein halbes Jahr ausgesetzt hat.
Von Spiel zu Spiel hat er sich aber gesteigert. Gegen Köniz erzielte er sein
erstes Tor. Eingesetzt wurde er als Verteidiger und Center. «Ich spiele viel
lieber in der Abwehr», betont er. Die
Abwehr-Verstärkung kann das in dieser Saison sehr offensiv orientierte
Malans für die Play-off-Spiele gegen
Köniz gebrauchen. «Wir müssen für
das vorne auf dem Trikot spielen»,
sagt Vehkaoja und deutet auf das Malanser Vereinslogo, «und nicht für das
hinten.» Was so viel heisst wie, fürs
Team und nicht für Eigeninteresse zu
kämpfen. Bei diesen Worten wird
auch klar, warum Vehkaoja als Lieblingsschüler von Petteri Nykky galt,
dem aktuellen Schweizer und früheren ﬁnnischen Nationaltrainer.

