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Starke Testresultate verleihen zusätzlichen Schub
Kevin Jörg hat sich mit seinem neuen Rennwagen in der GP3-Serie schnell angefreundet. Bei Tests in Barcelona beendete der 20-Jährige
aus Weesen eine Trainingssession als Schnellster und eine als Zweitschnellster.

von Bernhard Camenisch

Noch 14 Tage muss sich Kevin Jörg ge-
dulden, ehe er in Barcelona in die neue 
Saison und damit erstmals in einem 
Rennen der GP3-Serie starten kann.
Dass der Weesner bereit ist, bewies er 
in den jüngsten Tests. Zunächst testete 
Jörg sein neues Auto des französischen 
Teams Driot Associés Motor Sport
(DAMS) drei Tage im portugiesischen 
Estoril, danach ging es für zweimal
zwei Tage nach Spanien, zunächst
nach Valencia, dann nach Barcelona.

Vor jedem Test war Jörg jeweils
zwei Tage im französischen Le Mans,
um sich im Umfeld des Teams optimal 
vorbereiten zu können. Der Rennstall 
von Teambesitzer Jean-Paul Driot hat 
sich in anderen Rennserien zwar einen
sehr guten Namen verschafft, betritt 
mit der GP3-Serie aber Neuland. Dem-
entsprechend galt es für Jörg und sei-
ne Fahrer-Kollegen – genauso, wie für 
alle anderen Angestellten von DAMS – 
sehr viel zu lernen.

Dass das Team und Jörg im Speziel-
len die gesammelten Erfahrungen auf 

der Rennstrecke in schnelle Zeiten um-
wandeln können, zeigte der letzte Test-
tag in Spanien. Der Weesner verliess 
den Circuit de Barcelona-Cata-
lunya als Schnellster der Nachmittags-
session, 13 Hundertstelsekunden vor 
dem Briten Jake Hughes, einen seiner 
Teamkollegen.

20 Fahrer innert einer Sekunde
Schon am Morgen hatte Jörg die zweit-
schnellste Zeit aufgestellt. Dies aber auf
nasser Strecke. «So kamen wir auch zu
einem Regentraining», war der 20-Jähri-

ge darüber nicht unglücklich. «Die Test-
resultate stimmen mich positiv», sagt
Jörg, der nach seinem dritten Gesamt-
rang im letztjährigen Eurocup der For-
mel Renault 2.0 in die GP3-Serie aufge-
stiegen ist. Ihm sei jedoch bewusst, dass
es nicht einfach werde.

Die Zeiten in den Tests deuten dar-
auf hin, dass es eine sehr ausgegliche-
ne Meisterschaft wird: Nicht weniger 
als 20 Fahrer klassierten sich mit ihrer 
schnellsten Runde innerhalb von
knapp einer Sekunde. «Dies zeigt, dass 
in diesem Jahr sehr schnelle Fahrer da-

bei sind und die GP3-Serie so kompeti-
tiv wie noch nie sein wird», ist der 
Weesener auf den anstehenden Kon-
kurrenzkampf gefasst.

Im Rahmen der Formel 1
Am 14. Mai erfolgt dann in Barcelona 
der Auftakt in die diesjährige GP3-Se-
rie. Bis Ende November stehen 18 Ren-
nen an neun Wochenenden auf dem 
Programm.

Sämtliche Rennen finden im Rah-
menprogramm von Formel-1-Austra-
gungen statt.

Start in die 
10. Saison 
bei Golf Engi
Ab heute können die 
Golfer in Engi wieder auf 
das Grün. Was im Kleinen 
2007 gestartet wurde, hat 
sich in der Zwischenzeit 
zu einer respektablen 
Grösse entwickelt.

Viele Vereine und Firmen nutzten in 
der Vergangenheit diese Anlage, um 
Events durchzuführen. Diverse Leute 
sind dadurch zum Golfspielen gelangt 
und haben heute ihren Spass daran.
Auch Senioren sind dank den Kursen,
welche Pro Senectute in Zusammen-
arbeit mit Golf Engi anbietet, wieder 
aktiv geworden und treffen sich heute 
regelmässig mit Gleichgesinnten zu
einer fröhlichen Runde.

Was den Verantwortlichen von Golf 
Engi bis heute noch nicht gelungen ist,
sind junge Spieler zu motivieren. Der 
Nachwuchs hätte somit genug Raum,
um sich im Verein und auf der Anlage 
auszubreiten.

Tag des offenen Golfplatzes
Golf Engi bietet auch dieses Jahr wie-
derum Kurse zum Schnuppern, Kurse 
für Einsteiger und selbstverständlich 
auch Kurse für Senioren an. Das ganze 
Kursprogramm kann man auf www.
golf-engi.ch aufrufen. Wer sich selber 
ein Bild machen möchte, kann am
Samstag, 7. Mai, am Tag des offenen 
Golfplatzes teilnehmen. Jedermann ist 
herzlich eingeladen, das Spiel selbst
einmal zu versuchen. Wer sich auch 
gleich mit einem Grundkurs die nötige 
Spielerlaubnis auf diesem Platz si-
chern möchte, der kann dies bereits 
am Samstag, 14. Mai oder am Montag,
16. Mai, in Angriff nehmen.

Dies sind nur einige Beispiele, wie 
man mit diesem Sport beginnen könn-
te. Selbstverständlich werden auch
Grund- und Schnupperkurse sowie Fir-
men- und Vereinsanlässe nach Abspra-
che durchgeführt. Unter info@golf-en-
gi.ch kann man mit den Verantwortli-
chen in Kontakt treten.

Biker, Wanderer, Kletterer und Spa-
ziergänger sind jederzeit im Bistro
herzlich willkommen. (rot)

Für jedermann: Heute startet in Engi die 
neue Golfsaison. Pressebild

von Ruedi Gubser

D ie Wahlen und die Verab-
schiedungen standen im 
Vordergrund der 3.DV
von sportglarnerland.ch,
dem Dachverband des

Glarner Sports. Zum Formellen: Chris-
tian Büttiker wurde zum neuen Präsi-
denten gewählt, Marco Schifferle für 
Ralf Luchsinger neu in den Vorstand 
und der kantonale Schwingerverband 
als neuestes Mitglied im Sportverband
aufgenommen. Das Bestreben der
Schwinger-Familie zur Glarner Sport-
ler-Familie gehören zu wollen, be-
grüsste der scheidende Präsident Gab-
riel Kundert. Nicht nachvollziehen
kann er jedoch, weshalb Skiclubs wie 
Mürtschen, Elm oder Riedern sich
nicht für eine Mitgliedschaft ent-

schliessen können. «Gerade sie, die an 
den Sportlerwahlen Seriensieger stel-
len, müssten doch interessiert daran 
sein, dazuzugehören», betonte Kun-
dert. Die bisherigen Vorstandsmitglie-
der Hanspeter Blunschi, Fritz Bolliger,
Marco Bücken, Klaus Görauch, Fredi 
Lienhard und Melanie Marti wurden 
ebenso wiedergewählt wie die Reviso-
ren Rita Feldmann und Toni Tresch 
sowie Ersatzrevisor This Leisinger.

Zum Finanziellen. Die Jahresrech-
nung schloss mit einem Gewinn von 
knapp 7000Franken ab. Für die Sport-
Gala muss ein neuer Sponsor gesucht 
werden, da Service 7000 sich nach drei
Jahren anderweitig im Sport engagie-
ren wird.

Zu den Gästen: Regierungsrat und 
Sportminister Benjamin Mühlemann 
überbrachte die Grüsse der Regierung 

und sprach verschiedene Punkte an.
So zum Beispiel die Lintharena in
Näfels,das Kasak (Kantonales Sportan-
lagenkonzept) und Swisslos. «Wir
brauchen die Lintharena. Hier ist die 
öffentliche Hand gefordert», sagte
Mühlemann. «Es muss die grundsätz-
liche Frage über das Sportzentrum ge-
stellt werden. Es kann nicht sein, dass 
jeweils nach 15 Jahren immer die
gleichen Diskussionen aufkommen.» 
Weiter meinte er, dass das Kasak der 
Entwicklung der Sport-Infrastraktur
im Kanton sehr helfe und dass die 
Interkantonale Landeslotterie Swiss-
los in den nächsten drei Jahren 15 Mil-
lionen Franken an Swiss Olympic aus-
schütten werde. In diesem Zusam-
menhang wies Gabriel Kundert dar-
auf hin, dass die Lotto- und Totoschei-
ne im Kanton Glarus eingelöst werden 

Ein Sportpolitiker folgt 
auf den Sportförderer 
An ihrer Jahresversammlung haben die Delegierten des Glarner Dachverbandes 
für Sport den kantonalen Schwingerverband als neues Mitglied aufgenommen.
Für die Sport-Gala muss ein neuer Sponsor gesucht werden.

Präsidentengespräch: Gabriel Kundert (links) und Christian Büttiker beim sportlichen Gedankenaustausch. Bild Sasi Subramaniam

sollen. Nur so profitiert der Kanton.
«Wer ausserkantonal seinen Schein
abgibt, unterstützt den dortigen Kan-
ton. Beim Kanton Zürich drücken wir 
ein Auge zu. Dort profitiert auch das 
Sportzentrum Filzbach», so Kundert.
Zur Würdigung: Regierungsrat Benja-
min Mühlemann ehrte am Schluss sei-
ner kurzen Rede den scheidenden Prä-
sidenten Kundert mit den Worten.
«Ich habe sehr hohe Achtung vor Dir.»

«Gabi du bist der geborene Sport-
förderer», lobte Christian Büttiker.
«Deine Arbeit kann mit keinem Geld 
aufgewogen werden.» Standing Ova-
tions der anwesenden Delegierten im 
Landratssaal in Glarus unterstrichen 
Büttikers Worte und zeigten die Wert-
schätzung für die immense Arbeit, die 
Gabriel Kundert für den Sport geleis-
tet hat. «Ich bin im Herzen weiterhin 
beim Glarner Sport und werde es im-
mer bleiben», lauteten die Schluss-
worte von Gabriel Kundert.

Das Palmarés eines 
Sportförderers
Die Aussage des neuen Präsi
denten des Glarner Dachverban-
des für Sport, Christian Büttiker, 
dass Gabriel Kundert der gebo
rene Sportförderer sei, wird bei 
einem Blick auf seine Tätigkeiten 
bekräftigt.
Kundert war Europapräsident
und Vizepräsident des Weltver-
bandes der Armbrustschützen, 
Generalsekretär der internatio-
nalen Vereinigung der Schiess-
sportjournalisten, Coach und Mit-
gründer des slowenischen Arm-
brustschützenverbandes, fünf
facher WMGoldcoach von Slo-
wenien, Tschechien und Kroatien, 
Mitinitiant der Glarner Schiess-
sportschule in Filzbach und Präsi
dent der ad-hoc-Kommission 
Sommerbiathlon des Weltschüt-
zenverbandes.
1994 wurde Kundert von Deutsch-
lands grösstem Waffenmagazin 
«Visier» für den innovativsten 
Sportschützenlass geehrt (SGU-
Cup in Näfels). 1999 erhielt er vom 
grössten US-Sportschützenma-
gazin die Auszeichnung für den 
bestorganisierten Schützen
wettkampf in den olympischen 
Disziplinen. Kundert ist Ehrenam
bassador des Weltverbandes der 
Armbrustschützen und der Linth-
arena für seine 25-jährige Verwal-
tungsratstätigkeit.
Als aktiver Sportschütze holte er 
vier Schweizer Meistertitel ( je zwei 
bei den Junioren und den Aktiven) 
und erhielt für einen Länder-
kampfsieg gegen Frankreich in 
Dijon die Ehrenmedaille des fran-
zösischen Sportministers. Diese 
Auszeichnung erhielt unter ande-
rem auch Formel-1-Weltmeister 
Alain Prost. (rg)


