
 

 
 

Auf der Kunsteisbahn Wetzikon werden am Wochenende vom 15. und 16. Dezem-
ber 2018 die Schweizermeister Elite 2019 im Eiskunstlauf und Eistanz gesucht.  
 
Gastgeber der Meisterschaften ist der Eislaufclub Zürcher Oberland. 
 
 
Bei den Damen werden, neben anderen, Titelverteidigerin Alexia PAGANINI (Winterthurer SC) und die 
Silber- und Bronzemedaillengewinnerinnen des Vorjahres, Yoonmi LEHMANN (CP Lausanne et Malley) 
und Yasmine Kimiko YAMADA (EC Zürich) um die Medaillen kämpfen. Zum Favoritenkreis dürfen zu-
dem Shaline RÜEGGER (EC Küsnacht) und Anaïs CORADUCCI (CPA Yverdon) gezählt werden. 
 
TITELVERTEIDIGERIN ALEXIA PAGANINI MIT AUSGEZEICHNETER SAISON 
 
Nach dem Titelgewinn an der letzten Meisterschaft folgte für Alexia Paganini die erste Saison bei den 
Senioren. Die inzwischen 17jährige ist an den Europameisterschaften 7. geworden, hat an ihren ersten 
Olympischen Spielen den 21. Platz belegt und die WM auf Rang 20 beendet.  
 
Vor der neuen Saison hat sie viel an ihren Sprüngen, 
der Ausdauer und Kondition gearbeitet. „Mein Haupt-
augenmerk lag aber auf der Choreografie», so erzählt 
Alexia Paganini vor den Meisterschaften. «Wir haben 
hart an der Präsentation gearbeitet und ich versuche 
das Publikum besser zu erreichen. Ich habe generell 
den Schwierigkeitsgrad der Eingänge in Elemente und 
die Fußarbeit verbessert.» 
 
Auch in dieser Saison gab es am Grand Prix in Moskau 
bereits ein Highlight für Alexia Paganini. «Ich war in der 
Lage zwei wirklich gute Programme zu laufen», so Pa-
ganini «und wurde mit tollen Noten belohnt. Ich habe sehr positives Feedback erhalten und weiß, wir 
arbeiten in die richtige Richtung.»  182,50 Punkte sind ihre neue Bestleistung.  
 
An den Meisterschaften will sie nun den Titel verteidigen. «Zum Glück bin ich in dieser Saison bisher 
verletzungsfrei und kann mich auf konstant qualitativ gute Trainings auf und neben dem Eis konzent-
rieren. Ich freue mich auf die Meisterschaften und hoffe zu gewinnen und für die EM und WM selekti-
oniert zu werden“, schaut sie voraus. «Das wäre eine große Ehre.» 
 
Kurzprogramm Damen Samstag ab 17.30 Uhr      
Kür Damen Sonntag ab 14.05 Uhr 
 
 
NACHFOLGER VON STÉPHANE WALKER GESUCHT 
 
Titelverteidiger Stéphane Walker hat seine Karriere als Einzelläufer inzwischen beendet. Seit dieser 
Saison geht der fünffache Schweizer Meister neue Wege und wird mit Partnerin Arianna Wróblewska 
im Eistanz starten. 
Zu den Favoriten auf den Titel und die Medaillen zählen der letztjährige Bronzemedaillengewinner 
Lukas BRITSCHGI (ES Frauenfeld) sowie Nurullah SAHAKA (Küsnacht). Für beide ist in Wetzikon der 
erste Meistertitel möglich.  
 



 

 
Nicola TODESCHINI (CP La Chaux-de-Fonds), der letztes Jahr Silber gewann, wird auf einen Start an der 
SM verzichten, als Folge des tragischen und völlig unerwarteten Todes seines Trainers, Jean-François 
Ballester, vor wenigen Tagen. 
 
Die letzten Vorbereitungen auf die Meisterschaften laufen und trotz diverser Rückschläge im Saison-
verlauf empfiehlt sich Lukas Britschgi mit seiner Saisonleistung für diesen Titel.  

 
«Die Saison war geprägt von Verletzungen oder Krankheiten», be-
richtet der 20jährige. «Zwei Mal eine Blockade im Rücken, Leisten-
probleme und eine bakterielle Infektion im Bauch hinderten mich im-
mer wieder an meinem Limit zu trainieren. Ich konnte aber meine 
Elemente stabilisieren, was mir auch mental hilft.» 
 
Die 206,76 Punkte, seine neue Persönliche Bestleistung von der Fin-
landia Trophy im Oktober, sind von der nationalen Konkurrenz un-
übertroffen, was Lukas Britschgi zum Favoriten auf den Titel macht. 
«Meine Vorbereitungen», so Lukas Britschgi, «waren nach jetzigem 
Stand gut und ich schätze meine Chancen für eine Medaille gut ein.» 
 
Kurzprogramm Herren Samstag ab 16.20 Uhr   
Kür Herren Sonntag ab 12.50 Uhr 
 

 
TITELVERTEIDIGER IM PAARLAUF GEHEN GETRENNTE WEGE 
 
Ioulia CHTCHETININA und ihr Partner Mikhail AKULOV, die Meister von 2018, haben sich inzwischen 
getrennt.  
 
Alexandra HERBRIKOVA und Nicolas ROULET (CP Neuchâtel), 
die im Vorjahr verletzungsbedingt nicht teilnehmen konnten, 
werden an den Meisterschaften 2019 konkurrenzlos laufen.  
 
Für das Paar aus Neuchâtel ist es der erste Wettkampf nach 
einem Jahr Verletzungspause. 

 
 
«Seit Anfang der letzten Saison war Nicolas verletzt 
und wir haben erst im August das Training wieder auf-
nehmen können und schrittweise von der Basis wieder 
angefangen», erklärt das Paar vor seinem Start in Wet-
zikon. «Wir bemühen uns aktuell maximal darum, un-
ser technisches Niveau wiederzufinden und es zu ver-
bessern, aber die Rehablilitationsperiode hat es uns er-
laubt, am Gleiten und der Einheit als Paar arbeiten zu 
können.» 

Der letzte Wettkampf liegt inzwischen 1½ Jahre zurück. In der zweiten Saisonhälfte freuen sich die 
zweifachen Schweizer Meister auch wieder auf internationale Wettkampftermine und das Messen mit 
der internationalen Konkurrenz.   
 
Kurzprogramm Paare Samstag ab 16.05 Uhr 
Kür Paare Sonntag ab 12.40 Uhr  
 



 

 
 
EISTANZMEISTER MIT NEUER KONKURRENZ 
 
Für die Eistanzmeister 2018, Victoria MANNI und Carlo RÖTHLISBERGER (CP Biasca), dürfte die Titel-
verteidigung Formsache sein. Einzige Gegner sind Arianna WROBLEWSKA (ESC Zürich-Oerlikon) und 
Stéphane WALKER (CP Sion), die in Wetzikon ihre Wettkampfpremiere als Eistanzpaar haben.  
 
Die erneuten Anpassungen im Regelwerk der ISU haben es den zweifachen Meistern aus dem Tessin 
aber nicht immer einfach gemacht in dieser Saison.  
 
«Wir haben die Saison nicht so gut begonnen», erzählt das Paar. 
«Nach dem ersten Wettkampf haben wir viele Elemente ge-
tauscht und den kompletten Rhythm Dance. Das war nicht ein-
fach, aber wir sind zufrieden mit dem Ergebnis. Sich an die zu-
sätzlichen Schwierigkeiten, die das Reglement vorschreibt, anzu-
passen, war nicht einfach.» 
 
Inzwischen konnten Victoria Manni und Carlo Röthlisberger im 
September in Istanbul ihre persönliche Bestleitung um mehr als 
20 Punkte verbessern und haben sich bestens auf die Meister-
schaften vorbereitet. «Wir hoffen, dass wir den Titel verteidigen 
können und geben 100 Prozent.» 
 
 
NEUE KARRIERE FÜR ROUTINIER 
 
Mit Spannung warten die Eislauffans auf den ersten Wettkampfauftritt des neuen Eistanzpaares Ari-
anna Wróblewska und Stéphane Walker. Im Vorjahr noch allein auf dem Eis und Sieger bei den Herren, 
ist Stéphane Walker nun mit seiner Partnerin Arianna Wróblewska dabei.  
 

Ein ungewöhnlicher, aber für manchen eben doch kein 
überraschender Schritt. «Meine Schwester hat mir ei-
gentlich schon vor 4 Jahren, nach meiner schweren 
Fuß-OP, dazu geraten, mit Eistanzen anzufangen», er-
klärt Stéphane Walker. «Auch Valter Rizzo, der ehema-
lige italienische Eistänzer und Skating Skills-Coach in 
Bergamo, hatte schon im Sommer 2017 die Idee mit 
dem Eistanzen. Auch einige andere waren von einem 
Potenzial als Eistänzer überzeugt.» 
 
 

Nach einigen Probetrainings im Anschluss an die WM hat der 27jährige dann im Juni Schuhe und Kufen 
endgültig getauscht, seine jetzige Partnerin aber erst später gefunden. 
 
«Anfang August, nach mehreren Probetrainings im Ausland – unter anderem auch in Detroit/USA und 
einer frühzeitig abgebrochenen Partnerschaft mit einer italienischen Läuferin, hatte ich das Eistanz-
projekt eigentlich schon wieder begraben wollen. Da hat mich Roland Wehinger kontaktiert und mir 
ein Probetraining mit Arianna Wróblewksa vorgeschlagen.  
Mir war klar, dass ich in der Schweiz bleiben will und so habe ich mit Alexander Gazsi Kontakt aufge-
nommen. Dank der großzügigen Unterstützung von Gheorghe Chiper und Sandra Schär schaffen wir es 
nun seit dem 1. Oktober (unter Leitung von Alex Gazsi) fast täglich mehrere Stunden zu trainieren und 
nebenbei noch zu arbeiten.» 



 

 
 
Ziel der ersten Trainingsphase war so viel Neues wie möglich zu lernen und zwei Programme einzustu-
dieren. «Wir haben beide keinen Background im Eistanzen und trainieren erst seit zwei Monaten zu-
sammen», erzählt Stéphane Walker. «Die größte Herausforderung ist die ganz neue und andere Dyna-
mik. Ich bin nicht mehr allein für mich selbst verantwortlich, sondern ich muss mich auf einen Partner 
einstellen und mit ihm zusammenarbeiten. Dazu kommt noch die ganze Geschichte mit der Logistik 
die durch das «zu zweit sein» erschwert ist.» 
 
Erstes Ziel war die Teilnahme an den Schweizermeisterschaften, eine erste Wettkampferfahrung. Dann 
will das Paar sehen wie es weitergeht und welche realistischen Ziele sich setzen lassen.  
 
Kurztanz/Rhythm Dance Eistanzen Samstag ab 15.25 Uhr   
Kür Eistanzen Sonntag ab 12.00 Uhr 
 
 
ORGANISATION MIT VIEL HERZ 
 
Beim Eislaufclub Zürcher Oberland helfen die Mitglieder seit Wochen 
bei den Vorbereitungen für eine gelungene Meisterschaft.  
 
Viel Arbeit und Herzblut haben sie investiert und freuen sich schon 
jetzt, wenn es endlich losgeht. «Die Athleten dürfen sich auf eine gut 
organisierte SM mit einer friedlichen Atmosphäre freuen», so Monika 
Kühne, die Präsidentin des Clubs. «Auch die Besucher fühlen sich hof-
fentlich wohl in der herausgeputzten Eishalle, mit etwas weihnachtli-
chem Glamour und mit einem etwas anderen kulinarischen Leckerbis-
sen von unserem ‚Kiosk‘.» 
 
 
ZEITPLAN 
   
Samstag 15.12.18    Sonntag 16.12.18 
Kurztanz  Eistanzen ab 15.25 Uhr  Kür Eistanzen ab 12.00 Uhr 
Kurzprogramm Paare  ab 16.05 Uhr  Kür Paare ab 12.40 Uhr  
Kurzprogramm Herren ab 16.20 Uhr   Kür Herren ab 12.50 Uhr  
Kurzprogramm Damen ab 17.30 Uhr   Kür Damen ab 14.05 Uhr 
 
Eintritt: unter 6jährig frei, ansonsten siehe Tageskasse oder unter www.elzo.ch 
Kunsteisbahn Wetzikon, Rapperswilerstrasse 63, 8620 Wetzikon 
 
Fotos: 
© Albert René Kolb 
© Dmitriy Khamzin 
 
Livestream:  
https://www.swissiceskating.ch 
https://www.youtube.com/channel/UC5XsaDU1-RZzODehrVhGpNw 
www.swiss-sport.tv/events/1005-schweizer-meisterschaften-wetzikon-zh 
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