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Neue IG für den Schwyzer Sport
gegründet
ImMythenForum informierte der FC Ibach über sein Bauprojekt auf demGerbihof. Gleichzeitig wurde die
neue Interessengemeinschaft Sport Schwyz ins Leben gerufen.

Robert Betschart

Essoll einklaresZeichen fürden
Sport in der Gemeinde Schwyz
sein: AmDienstagabend wurde
imMythenForumoffizielldie In-
teressengemeinschaft (IG)Sport
Schwyz lanciert.Die IGsetzt sich
zum Ziel, als Sprachrohr für die
Schwyzer Sportvereine gegen-
über den Behörden und der Öf-
fentlichkeit aufzutreten undde-
ren Interessen zu vertreten. Die
Gründungder IGwurde imRah-
men des Bewegungsraum- und
Sportanlagenkonzepts (Gesak)
so vorgesehen und setzt sich
auch fürdieUmsetzungdesPro-
jektes ein (siehe Box). Die IG
Sport Schwyz steht unter dem
DachvereinGfuG–Gemeinsam
für unsereGemeinde.

DieGründerder Interessen-
gemeinschaft sind Roman
Schnüriger (Behördenvertreter),
Benno Schürpf (Organisation),
Sandro Rinderli (Administra-
tion)undPatrickBrücker (Koor-
dination und Kommunikation).
Die vier Schwyzer sind starkmit
demSport inderGemeindever-
bunden. Schnüriger hat zudem
Einsitz in der Sportkommission
und ist Teil der Stiftung Schwy-
zer Sport. Er wird in den ent-
sprechendenGremiendie Stim-
me des Schwyzer Sports sein
und unterstreicht: «Die Grün-
dungder IG ist sehrwichtig. Zu-
sammenkönnenwirdie Interes-
sen bündeln und uns gemein-
sam für den Schwyzer Sport
einsetzen.»

Benno Schürpf erklärt, dass
sie zuBeginnvieleLeutewaren,
die alle das gemeinsame Ziel
verfolgten, sich für den Schwy-
zer Sport zu engagieren. Am
Endehaben sich vier Leute her-
auskristallisiert, welche die eh-
renamtliche Arbeit untereinan-
der aufteilen. Nun hoffen die

vier Initianten, dass sich mög-
lichst viele Schwyzer Sportver-
bände, aber auchEinzelmitglie-
der, der Bewegung für den
Schwyzer Sport anschliessen
und sich anmelden. «Je mehr
Vereine undMitglieder wir ver-
einen, desto mehr Gewicht hat
unserWort bei den verschiede-
nen Behörden», sagt Schürpf.

ErsatzneubauGerbihofals
erstesGesak-Projekt
Zusammenmit der neuen Inte-
ressengemeinschaft wurde im
erstenTeilderVersammlung,an
die Vertreter der Schwyzer
Sportvereine eingeladen waren

und rund 25 Personen teilnah-
men, das Projekt des FC Ibach
näher vorgestellt. Der Ersatz-
neubau Gerbihof kommt am
13. Juni als erstes Gesak-Projekt
vor das Schwyzer Stimmvolk.
PräsidentRalphGwerder zeigte
auf, dass die Planungen für das
Projekt bereits 2016 begonnen
hatten. «So ein Projekt ehren-
amtlich auf die Beine zu stellen,
ist nicht einfach.Deshalbdanke
ich allen, die mitgeholfen ha-
ben», sagt Gwerder. Die Erfah-
rungen, die der FC Ibach wäh-
rendderaufwendigenPlanungs-
zeit gesammelthat,möchteman
nunauchandieanderenSchwy-

zer Vereine weitergeben. Da
kommt die IG Sport Schwyz ins
Spiel. Sie kann unter den ver-
schiedenenVereinenkoordinie-
ren, damit diese voneinander
profitieren und Synergien nut-
zenkönnen.GetreudemMotto:
«Mitenand statt gegenand».

«Ein erster Schritt für die
Umsetzung des Gesak ist nun
derErsatzbau in Ibach.Fürmich
persönlich ist ein Ja zu der IG
Sport Schwyz ein Ja zum Ge-
sak», sagt Schürpfundweist da-
raufhin, dass die Sportvereine
zusammenauchanAbstimmun-
gen einewichtige Rolle einneh-
men können.

Nachgefragt mit Dario Sidler

«War stolz, mein Land an der WM zu vertreten»
Der ImmenseerEishockeyspie-
ler Dario Sidler spielte kürzlich
fürdie SchweizerU18-National-
mannschaft an der U18-WM in
Texas.Der 17-Jährige führtedas
Team von Coach Marcel Jenni
als Captain an. Der Verteidiger
war mit drei Assists Topscorer
seinesTeams.DiePlus-3-Bilanz
war ebenfalls Bestwert der
Schweizer.AmSchlussdesTur-
niers wurde er als einer der drei
bestenSchweizer Spieler ausge-
zeichnet.

Siewaren für rundzwei
WochenanderU18-WMin
Texas.WiehabenSiedie
WMerlebt?
Es war meine erste WM über-
haupt, undeswar eine superEr-
fahrung. Ich war stolz, mein
Land an der WM zu vertreten
undhabemich sehrdarüber ge-

freut, das Team als Captain an-
zuführen.

IhrhabtdenEinzug indie
Viertelfinals geschafft.Dort
gegenFinnlandmit0:2
verloren.Was ist IhrFazit?
Auch wenn die Vorrunde nicht
immernachWunsch lief, haben
wirmit demErreichenderVier-
telfinals wenigstens das erste
unserer Ziele erreicht. Aber wir
wollten natürlich mehr und
gegen Finnland unser bestes
Hockey zeigen. Ich denke, das
ist unsgut gelungen, undwirha-
benesdenFinnen so schwerwie
möglich gemacht. Leider konn-
ten wir unsere Chancen nicht
nutzen.Deshalbhat es amEnde
knapp nicht für die Halbfinals
gereicht.Daswarnatürlich sehr
schade und die Enttäuschung
nach demSpiel gross.

WiesindSiemit Ihrer
persönlichenLeistung
zufrieden?
Als Captain habe ichmir vorge-
nommen, auf und neben dem
Eis alsLeitwolf aufzutreten.Ge-
treu dem Motto: «leading by
example». Ich habe versucht,
die ganzeMannschaftmitzuzie-
hen und ich denke, das ist mir
gut gelungen. Ich hoffe, ich
konnte mit meinen Leistungen
auch die Scouts auf mich auf-
merksammachen. Aber an sol-
cheDingedenktmaneigentlich
nicht aufdemEis.Anerster Stel-
le stand der Erfolg des Teams.

WiewarendieSchutzkon-
zepteoderdieVorkehrungen
inBezugaufdasCoronavirus
inTexas?
Texas hat in Bezug auf das Co-
ronavirus nicht mehr so starke

Einschränkungen. Das war bei
uns jedochanders.Wir lebten in
einem Hotel und konnten ge-
meinsam nur eine Stunde am
Tag Zeit im Freien an der Pool-

anlage des Hotels verbringen
und jeweils ein wenig Sonne
tanken. Wir haben immer eine
Maske getragen, und wir wur-
den fünfmal während derWM-
Zeit getestet. Auch weil wir uns
immer an die Schutzmassnah-
men gehalten haben, blieben
alle Tests negativ.

Sie gaben indieser Saison
dasDebüt inderNational
League fürdenEVZug.
Dieserwurden letztenFrei-
tagabendMeister.WarenSie
da schonwieder inder
Schweizundkonntengar
etwasmitfeiern?
Nein,wir sinderst amvergange-
nen Samstag in der Schweiz ge-
landet. Aber ich habe danach
noch mit Dan (Dan Tagnes,
Trainer EVZug, Anm. d. R.) ge-
sprochen. Er sagte, dass dieser

Titel auch mir und all denjeni-
gen Spielern gehöre, die nicht
regelmässig inder erstenMann-
schaft zumEinsatz kamen.Die-
seWertschätzunghatmich sehr
gefreut, denn ich durfte sieben-
mal inderRegular Saison inder
National-League spielen.

StehennunFerienan?Wie
wirdesnächste Saison für
Sieweitergehen?
Ja, momentan geniesse ich die
freie Zeit mit der Familie und
mit Freunden. Mein Vertrag
läuft noch ein Jahr in Zug, und
ichwerde indernächstenSaison
wieder im Kader der EVZ-Aca-
demy in der Swiss League ste-
hen. Ich hoffe, dass ich auch in
derNationalLeagueweitereEr-
fahrungen sammeln kann.

Interview: Robert Betschart

Dario Sidler aus Immensee ver-
trat die Schweiz an derU18-Welt-
meisterschaft. Bild: PD

Benno Schürpf (vorne), Sandro Rinderli (ganz links), Patrick Brücker (Zweiter von links) und Roman Schnüriger (in Rot) sind die Gründer der IG
Sport Schwyz. Ralph Gwerder (ganz rechts), Präsident des FC Ibach, informierte über den Ersatzneubau Gerbihof. Bild: Robert Betschart

Das Gesak-Projekt

Vor rund zwei Jahren stellte eine
breit abgestützte Projektgruppe
ein 215 Seiten umfassendes
Konzept zur Bewegungsraum-
und Sportanlagenentwicklung
(Gesak) der Gemeinde Schwyz
vor. Diverse Instandhaltungen
und Ausbauten der sportlichen
Infrastruktur sollen sicherstellen,
dass der Sport weiterhin seine
wichtige gesellschaftliche Funk-
tion in Schwyz ausüben kann.
Das Konzept betrifft diverse Ver-
eine sowie Sportarten. (red)

Schwyzerinnen
spielen auswärts
Fussball Nun gilt es ernst. Die
FrauendesSCSchwyzbestreiten
amSamstagum19Uhr ihrerstes
SpielderneuausgelostenRunde.
Ihr Gegner ist Groupement Fé-
minin Vallée, und das wichtige
Spiel für die Schwyzerinnen fin-
det auswärts statt. Der SC
Schwyz liegt mit einem Punkt
hinter dem bevorstehenden
Gegner. Es ist alles noch offen,
und dies ist den Schwyzerinnen
bewusst, deshalb werden sie al-
lesgeben,umdiedreiPunkteam
Samstag zu holen. (mh)

Frauen, 1. Liga:Groupement Féminin Vallée
– SC Schwyz, Samstag, 19 Uhr.

Küssnachterinnen
im Spitzenspiel
Fussball Vor zweiWochen fand
für den FCKüssnacht das letzte
Nachtragsspiel derHerbstrunde
statt. ZuHause reichte es gegen
Vuisternens zwarnur für einUn-
entschieden,dochweil der erste
Verfolger Sion patzte, ist Küss-
nachtnachwievorTabellenfüh-
rer. Nun startet der FC Küss-
nacht gegen ebendieses Sion in
dieAufstiegsrunde.Umdie Sai-
son in Zeiten von Corona mög-
lichst kurz zu halten, treten die
sechs besten Teams der Liga je
einmal gegeneinander an. Die
Küssnachterinnen steigen mit
zwei Punkten Vorsprung in die-
se Aufstiegsrunde. Falls es in
Sion für einen Sieg reicht, so
könnte der Vorsprung auf min-
destens vier Punkte ausgebaut
werden.

Trainer Remo Zwyssig
möchte mit Blick auf das Spiel
vom Samstag nicht von einer
Vorentscheidung sprechen.
«Jede der kommenden Partien
ist eine Art Endspiel, und es
kann sich noch so einiges in der
Tabelle verändern.» Das Spiel
gegen die Sittener sei aberweg-
weisend, da es denAuftakt zum
Saisonfinale einläutet. (ml)

1. Liga Frauen: FC Sion – FC Küssnacht,
Samstag, 19 Uhr.


