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Gentile zum
FC Chiasso
Der Bündner Fussballer Giuseppe Gen-
tile wechselt von den USA in die Chal-
lenge League zum FC Chiasso. Der
22-Jährige aus Thusis wurde in den
Nachwuchsauswahlen des Bündner
Fussballverbandes ausgebildet. Da
Gentile auch die US-Staatsbürgerschaft
besitzt, versuchte er sein Glück früh in 
den Vereinigten Staaten, wo er neben 
seinem Studium voll auf die Karte
Fussball setzte und von den Chicago Fire
gedraftet wurde. Der Stürmer blieb je-
doch ohne Einsatz in der Major League 
Soccer. Zuletzt kickte er in der zweit-
höchsten nordamerikanischen Liga bei
den San Antonio Scorpions. ( jok)

Sieg für 
Gantenbein
Die 28-jährige Klosterserin Corina Gan-
tenbein hat im spanischen Benidorm 
ihren ersten Saisonsieg gefeiert. Sie ge-
wann zusammen mit ihrer Teamka-
meradin, der Eliminator-Weltmeisterin
Kathrin Stirnemann (Gränichen), die 
erste Etappe (42,4 km) des Costa Blanka
Bikerace überlegen mit über zehn Mi-
nuten Vorsprung auf die Konkurrenz.
Das Rennen führt bis am Sonntag über 
vier Etappen.

2015 will Gantenbein richtig durch-
starten. Sie reduzierte ihr Pensum als 
Lehrerin und konzentriert sich mehr 
auf ihre internationale Karriere. Das 
scheint nun schon erste Früchte zu tra-
gen. Der erste Auftritt in der Schweiz 
ist am 12. April in Schaan vorgesehen,
beim Auftakt zur Schweizer Rennserie,
dem BMC Racing Cup. (cw)

Die spezielle Herausforderung
vor bekannten Gesichtern
Carmen Strub und Véronique Ruppenthal aus Domat/Ems haben an den Europameisterschaften im 
Ski-Orientierungslauf in Lenzerheide Heimvorteil.

Findet im Sommer und Winter die Orientierung: Véronique Ruppenthal fühlt sich auch im Schnee in ihrem Element. Bilder Martin Jörg

von Annetta Schaad

C armen Strub ist erst spät 
zum Ski-OL gekommen.
Während des Studiums in 
Sport- und Bewegungswis-
senschaften ist sie auf der 

Suche nach einer Ausdauersportart
zum Langlauf gestossen. Eine Kollegin 
nahm sie schliesslich vor elf Jahren 
mit an einen Ski-OL. «Ski-OL war für 
mich damals ideal als Einstieg, weil 
nicht nur die Ausdauer zählte», erin-
nert sich Strub. Sie verbesserte sich 
schnell, und schon bald konnte sie mit
der nationalen Spitze mithalten.So er-
hielt Strub im Dezember 2007 – knapp
vier Jahre nach ihrem ersten Ski-OL – 
ihr erstes Weltcup-Aufgebot und durf-
te einen Monat später an der EM in 
S-chanf erstmals an internationalen 
Titelkämpfen teilnehmen. Nach dem 
Studium zog Strub, die im zürcherischen

Volketswil aufgewachsen ist, nach
Davos. Auch wenn sie nun wieder in 
Zürich wohnt, startet Strub immer
noch für die OLG Chur.

Ihre beste Saison gelang der Sport-
lehrerin 2012, als sie unter anderem 
den vierten Rang im Sprint-Weltcup-
rennen in den USA erreichte. «Danach 
versuchte ich mich als Profi, um noch 
bessere Resultate zu erreichten», er-
klärt Strub. «Ich merkte dann aber,
dass mir Sport alleine nicht reicht
und dass ich neben dem Sport auch 
noch eine Beschäftigung brauche.»
Am Ski-OL fasziniert Strub, dass jeder 
Wettkampf anders ist. Auf der Len-
zerheide darf sie sich diesen Heraus-
forderungen stellen. «Es ist sehr schön,
an der Heim-EM zu starten. Hier
sind die bekannten Gesichter, die
mich anfeuern und mitfiebern», sagt 
Strub. Mit dem 15. Rang im Sprint
sowie dem Diplomgewinn in der

Mixed-Sprint-Staffel hat Strub ihr Ziel 
erreicht. «Ich möchte an den restli-
chen beiden Wettkämpfen aber noch-
mals alles geben», sagt Strub.

Erblich vorbelastet
Véronique Ruppenthal, die 22-jährige 
Emserin, betrieb schon früh OL, da 
auch ihre Eltern Marcel und Ursi aktiv 
waren. Véronique Ruppenthal ge-
wann als 10-Jährige den ersten von 
mehreren OL-Schweizer-Meister-Titeln.
Anlässlich der Ski-OL Europameister-
schaften vor sieben Jahren in S-chanf 
verfolgte die Familie Ruppenthal den 
Staffelwettkampf vor Ort. Am selben 
Tag stand Véronique mit 15 Jahren 
erstmals mit der OL-Karte auf den
Langlaufski und fand rasch gefallen 
an der Sportart. Teilnahmen an Ju-
gend-Europameisterschaften und Ju-
nioren-Weltmeisterschaften folgten.
Ihr Hauptstandbein blieb aber

weiterhin der herkömmiche OL, wo 
sie sich vor vier Jahren ebenfalls für 
die Jugend-EM qualifizieren konnte.
Im Alter von 20 Jahren entschied sich 
Ruppenthal, sich auf den OL zu kon-
zentrieren, um sich dort den grossen 
Schritt von den Junioren zur Elite zu 
erleichtern. Für die Heim-EM macht 
sie nun einen erneuten Abstecher in 
den Ski-OL. «Weil die EM fast vor mei-
ner Haustüre ist, habe ich mich ent-
schieden, auf diesen Anlass hin wie-
der spezifisch für Ski-OL zu trainie-
ren.» Der Start auf der Lenzerheide 
hat für sie zwei Seiten: «Einerseits
weckt die Heim-EM zusätzliche positi-
ve Emotionen. Andererseits sind die 
vielen bekannten Gesichter auch eine 
Herausforderung, wenn es mal nicht 
so gut läuft.» Am Wochenende haben 
Ruppenthal und Strub nun nochmals 
zwei Chancen, vor Heim-Publikum ihr 
Können zu zeigen.

Ein Schweizer Diplom 
Bei den Ski-OL-Europameisterschaften in Lenzerheide gewinnen Carmen Strub 
und Gion Schnyder in der Mixed-Staffel mit Rang 6 ein Diplom.

von Brigitte Wolf 

Bei den Ski-OL-Europameisterschaf-
ten auf der Lenzerheide stand gestern 
die Mixed-Sprint-Staffel auf dem Pro-
gramm. Die attraktive Wettkampfform
wird als Zweierstaffel ausgetragen, wo-
bei je eine Läuferin und ein Läufer zu-
sammen ein Team bilden. Jedes Team-
mitglied geht dreimal auf die Strecke.
Das Schweizer Team mit Carmen
Strub von der OLG Chur und Gion 
Schnyder aus Siat lief auf den sechs-
ten Rang und gewann damit ein EM-
Diplom. Gold holte sich das schwedi-
sche Team mit Josefine Engström
(Bronze in der Langdistanz) und Erik 

Rost (Europameister in der Langdis-
tanz). Nach einem perfekten Start von 
Strub und einem starken Auftakt von 
Schnyder verlor das Schweizer Team 
auf der dritten und vierten Runde auf-
grund einer längeren Postenvariante 
etwas Zeit auf die Spitze. In der fünf-
ten Runde lief es für Strub wieder
sehr gut. Und für die Schlussrunde 
hatte der Wachsmann den Ski von
Schnyder mit einer Struktur überzo-
gen, die ihn sehr schnell machte. Zu-
dem durfte er nun auf die kürzeste 
Postenvariante. So konnte der Schwei-
zer noch mehrere Ränge gutmachen.
Er lief für die Schweiz als sechste Na-
tion in die Biathlon-Arena ein.

Prolog mit 
Jugendsprint
Einen Tag vor der 26. Austragung des 
Surselva-Marathons findet morgen der 
2. Sedruner Jugendsprint im Rahmen 
des Leonteq Cups (BSV) und des Ener-
gia alpina Nordic Cups (regional) statt.
Mit bereits schon 150 Anmeldungen 
zeichnet sich ein Rekord-Teilnehmer-
feld ab. Die Kategorie U8 bestreitet auf 
dem Sportplatz Sedrun einen Parcours 
(Startzeit 11.15 Uhr), die Kategorien
U10 bis U20 zuerst den Prolog (Start-
zeit 10.00 Uhr) und ab 12 Uhr folgen 
dann die Heats, die Viertelfinals, Halb-
finals und Finals. Gelaufen wird in der 
freien Technik, je nach Kategorie auf 
einer Strecke von 600 beziehungsweise 
900 Metern. Startnummernausgabe ist 
von 8.30 bis 10 Uhr im Schulhaus Se-
drun. Am Abend wird zudem die
Plauschstafette ausgetragen. (cw)

Schnell unterwegs: Carmen Strub ist ein 
fixer Wert im Ski-OL.
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