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die jüngeren Spieler. Es braucht allerdings mehrere Leader, und ich bin froh,
solche im Team zu haben.

zur letzten Sekunde
den Sieg wollen
und mit Freude
und Herz spielen.

ausgezeichnet. Die neuen Spieler haben
sich bereits im Sommer bestens ins
Team eingefügt. Und wir gehen trotz des
mässigen Saisonstarts unseren Weg als
Team und werden um jeden Punkt
kämpfen, bis das letzte Spiel abgepfiffen ist. Ich bin zu 100 Prozent vom Potenzial unserer Mannschaft überzeugt,
KR AT TIGEN UND REICHENBACH
jetzt müssen wir einfach konstant werden und dann kommt es gut. Ich bin
dankbar und stolz, ein Teil dieses Teams
zu sein.

FRUTIGL Ä NDER

Welche Gegner sind für die Kandersteger
auf Augenhöhe und wo müssen noch
Punkte her?

Wir wollen gegen jeden Punkte holen,
DIE ZEITUNG FÜR ADELBODEN,
sonst hätten wir nicht so eine Moral und
so einen Kampfgeist gezeigt gegen Frei«Frutigländer», 22.11.2019
mettigen. Aber die Spiele gegen Boll,
Rot-Blau Bern und Bern 96 werden si-

Warum sollten die Leute am Samstag zuschauen?
Weil wir den Schwung trotz einer zweiwöchigen Pause voll mitnehmen und
den Zuschauern ein gutes Spiel zeigen
wollen. Mirchel ist der Tabellenführer
und sicherlich ein harter Brocken, aber

AESCHI, FRUTIGEN, K ANDERGRUND, K ANDERSTEG,

Erfolgreich im Saanenland
SCHWIMMEN Wenn FrutigerInnen nach
Gstaad reisen, dann haben sie sich
etwas vorgenommen. Sowohl als EinzelsportlerInnen als auch als Staffel überzeugten sie in verschiedenen Disziplinen
im Wasser.
Am 9. November reisten sieben Schwimmerinnen und ein Schwimmer des
Schwimmclubs Frutigen nach Gstaad, um
am letzten von vier BEO-Cups des Jahres
teilzunehmen. Im Gepäck der Gruppe befand sich eine grosse Portion Motivation.
Zuerst schwammen fünf Teilnehmerinnen 50 m Delphin, anschliessend starteten die Jüngeren mit 50 m Rücken in den
Wettkampf. Bereits hier zeigte sich, dass
es ein gutes Rennen werden würde. In
den 50 m Brust und Freistil konnten sich
alle SchwimmerInnen noch einmal steigern. Dass Schwimmen nicht nur ein
Einzelsport ist, zeigte sich spätestens bei
den Staffel-Wettkämpfen über 4×50 m Der letzte Cup brachte einen ganzen Medaillensatz ein. Von links Anja Ziehli (Silber), Maxim Klossner
BILD ZVG
Freistil. Im Viererteam spornten sich die (Gold) und Nicole Messerli (Bronze).
SchwimmerInnen gegenseitig zu Bestleistungen an, da man als Mannschaft
nicht verlieren wollte.
nung gewartet hatten. Die Rangverkün- dritten Rang aufgerufen, danach kam
digung startete mit der Kategorie «Her- Anja Ziehli auf dem zweiten Rang. Der
Spass muss auch sein
ren, 10 Jahre und jünger», in der Maxim Medaillensatz war komplett und die
Die Zeit bis zur Rangverkündigung ver- Klossner gestartet war. Der Speaker SchwimmerInnen glücklich.
trieben sich die Frutiger SchwimmerIn- nannte Namen um Namen, wobei Maxim
Da es beim BEO-Cup eine Jahreswernen gern mit dem Austesten des Bades: als letzter aufgerufen wurde. Er schaffte tung gibt, wurde diese nach dem letzten
Vor allem die grosse Rutschbahn und es – mit 6 Sekunden Vorsprung auf den Wettkampf verkündet. Die ausgezeichdas Aussenbecken hatten es den Kin- Zweitplatzierten – auf Rang 1. In der Ka- neten SchwimmerInnen erhielten ein
dern und Jugendlichen sehr angetan. tegorie «Mädchen, 15–16 Jahre» stieg bedrucktes Badetuch. Für Frutigen
Um 14 Uhr kam dann der Moment, auf die interne Spannung noch einmal an.
konnte Maxim Klossner in seiner Kateden alle 66 TeilnehmerInnen mit Span- Zuerst wurde Nicole Messerli auf dem gorie abräumen. DANIELA FRÖHLICH, FRUTIGEN
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