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Basel spielte gestern

Abend auswärts bei

Benfica Lissabon.
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Schweizer Fernsehen
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Nicht aus der Ruhe zu bringen
Leichtathlet Raphael Holdener
blickt auf eine ereignisreiche
Saison zurück. Der junge Zehn-
kämpfer war international im
Einsatz und holte in der
Schweiz mehrere Medaillen.
«Ein bisschen viel für ein
Jahr», wie er selbst zugibt.

Von Albert René Kolb

Leichtathletik. – In der Szene ist er
schon seit einiger Zeit in aller Munde
– Raphael Holdener, der Zehnkämp-
fer und 110-Meter-Hürdensprinter
zeichnete sich heuer durch ausge-
zeichnete Leistungen bei verschiede-
nen Wettkämpfen aus. Darüber zeigt
sich der Höfner selber erstaunt: «Ja,
es war ein bisschen viel dieses Jahr.
Vor einem Jahr war eine Medaille an
Schweizer Meisterschaften noch das
Ziel. Und dann kommt da schon ein
Start an einer Weltmeisterschaft.» Die
erzielten Resultate (siehe Box) be-
trachtet der Höfner nüchtern: «Die
Qualifikationen für die U18-WM und
die europäischen Jugendspiele waren
toll. Und ich freute mich, dass ich die
Limiten im Verlauf der Saison bestäti-
gen konnte.» 

Bei seinen Ausführungen wirkt Hol-
dener ruhig und abgeklärt, so wie es
seiner Natur entspricht. Trotz seines
jungen Alters von 17 Jahren weist 
der Kantonsschüler, der eigentlich
nicht viel redet, eine verblüffende 
Gelassenheit auf. Holdener ist sich
bewusst, dass noch viel Trainingsar-
beit auf ihn wartet, Stillstand oder gar
Rückschläge in der Entwicklung nie
auszuschliessen sind.

Neue Trainingspläne
Raphael Holdener ist Mitglied des
ETV Schindellegi und des Mehr-
kampfteams Obermarch. Letzteres
wird von Trainer Markus Bucher ge-

führt, der für alle Athleten jeden 
Monat spezielle Trainingspläne aus-
arbeitet. «Das Wintertraining wird
ähnlich wie letztes Jahr sein. Das
Krafttraining erfolgt nun zweimal
statt einmal die Woche», kündigt
Holdener an. «Ich will Fortschritte
machen – überall.» 

Wer immer Holdener im Einsatz
beobachtet, muss in der Tat zur Er-
kenntnis gelangen, dass im 1,85 Me-
ter grossen und 83 Kilo schweren
Athleten auch wahrlich überall 
wesentliches Steigerungspotential
steckt. Nach seinen Bestleistungen
befragt, kann der Schindellegler

nicht alle Zahlen auswendig auf-
zählen. Ist auch nicht nötig, denn es
ist anzunehmen, dass sich Holdener
im Laufe des nächsten Jahres neue
Zahlen merken muss.

Matura und U-20-WM
Kaum wurde die Saison 2011 abge-
schlossen, stehen neue Ziele an.
«Nächstes Jahr versuche ich, die Li-
mite für die U-20-WM im Zehnkampf
zu schaffen.» Diese Welttitelkämpfe
finden in Barcelona statt. «Die Limi-
te beträgt 7090 Punkte, meine per-
sönliche Bestleistung liegt bei 6745
Punkten», führt Holdener aus. Der
Wettkampfkalender ist beladen – mit
Zehnkampf und 110-m-Hürdenlauf.
Weiteres wird die Energie Holdeners
beanspruchen, denn nächsten Som-
mer folgt die Matura. «Einige von 
unserer Klasse waren an der ETH zur
Information. Ich habe mich aber noch
nicht entschieden, in welche Richtung
ich studieren werde. Infrage kommen
Mathematik, Physik, Naturwissen-
schaft oder Maschinenbau. Im Mo-
ment neige ich zu Maschinenbau.»

Vor Raphael Holdener liegt der aktuelle monatliche Trainingsplan auf dem 

Küchentisch. Bild Albert René Kolb

Die Saison 2011 von
Raphael Holdener
Der Schindellegler Leichtathlet hat
eine fast unglaublich erfolgreiche
Saison hinter sich. Diese erreichte
mit den den Teilnahmen an 
den Europäischen Olympischen
Jugendtage und an der U-18-WM
im Achtkampf ihre Höhepunkte.
Dazu stellte Holdener einen neuen
U-18-Schweizer Rekord über 110-
Meter-Hürden auf und wurde 
U-18-Schweizer Meister im Zehn-
kampf. Dazu gesellten sich weitere
fünf SM-Medaillen. (azü)

Spurtsieg von 
Marcel Wildhaber
Marcel Wildhaber hat sich von
seinem schweren Sturz im April
erholt. Der in Eschenbach
wohnhafte Märchler siegte im
Jubiläums-Quer in Steinmaur
im Spurt vor dem Tschechen
Vladimir Kyzivat.

Rad. –Wildhaber feierte am 4. Okto-
ber seinen ersten Saisonsieg in Illnau
und war in der Vorwoche als 13. im
Weltcuprennen in Tabor (Tsche-
chien) auch bester Schweizer. 

Das Jubiläumsrennen des VC
Steinmaur, das zum 50. Mal statt-
fand, wurde während fast der gesam-
ten zehn Runden von einer Sechser-
Spitze dominiert. Am Schluss waren
es Wildhaber und der Tscheche Vla-
dimir Kyzivat, die beiden Ersten des
Vorjahres, die auch in der diesjähri-
gen Austragung den Sieg unter sich
ausmachten. Ganz knapp vermoch-
te sich dabei Vorjahressieger Marcel
Wildhaber durchzusetzen. Doch
Wildhaber war sich bewusst:  «Dies
ist ein glücklicher Sieg. Ich fühlte
mich während des ganzen Rennens
nicht sonderlich gut und rechnete
nicht mit der Wie derholung meines
Erfolgs», wehrte Wildhaber im 
ersten Moment die Gratulationen
ab. (si)

Rangliste

Internationales Radquer Steinmaur, Elite (22 Kilo-

meter): 1. Marcel Wildhaber (Eschenbach) 56:28. 2.
Vladimir Kyzivat (Tsch) gleiche Zeit. 
3. Simon Zahner (Bubikon) 0:11. 4. Sascha 
Weber (De) 0:12. 5. David Kasek (Tsch) 0:34. 
6. Lukas Flückiger (Leimiswil) 1:07.
Kategorie B (16 km): 1. Fabian Lienhard (Stein-
maur) 47:03. 2. Karel Pokorny (Tsch) 0:09. 3. Lukas
Spengler (Thayngen) 0:31.

Fühlte sich während des Rennens

nicht gut: Marcel Wildhaber. Bild Archiv

VBC Pfäffikon verlor
zum Saisonauftakt
Das Herren-Team des VBC
Pfäffikon startete gleich mit 
einem «Länderspiel» in die
neue Saison. In Liechtenstein
verloren die Höfner gegen 
Galina mit 1:3 nach Sätzen.

Volleyball. – Gespannt fuhr man
nach Liechtenstein, wo man beim
VBC Galina zu Gast war. Die Span-
nung ergab sich dadurch, dass es sich
um das erste Meisterschaftsspiel
handelte und sich somit nun zeigen
würde, wie gut man in der Vorberei-
tung trainiert hatte. Hinzu kam noch,
dass man nicht wusste, auf was für
ein Team man treffen würde. Galina
hatte letztes Jahr noch in der 
Nationalliga B gespielt und sich auf
dieses Jahr in die 2. Liga zurück-
gezogen. 

Schon beim Einspielen wurde
klar, dass man einem starken Gegner
gegenüberstand. In den Reihen von
Galina waren etliche Spieler vom
letztjährigen Nationalliga-Team,
welche mit Junioren zusammen ei-
nen guten Mix bildeten. Dieser Tat-
sache bewusst, starteten die Pfäffiker
entsprechend konzentriert ins Spiel.
Dieses wogte mit guten Spielzügen
auf beiden Seiten hin und her. Erst in
der Mitte des ersten Satzes konnte

sich Galina ein wenig absetzen. Die
Pfäffiker kämpften sich aber wieder
heran und so ging es bei 23:23 in die
Satzentscheidung. Mit zwei Punkten
in Serie konnte Galina diesen für sich
entscheiden. 

Zu Beginn des zweiten Satzes ging
es im gleichen Stil weiter. Jeder
Punkt war umkämpft, keine Mann-
schaft konnte sich entscheidend ab-
setzen. Ab der Mitte des Satzes be-
gann Pfäffikon zu dominieren. Mit
druckvollen Services und guter Ver-
teidigungsarbeit zogen sie Punkt um
Punkt davon und gewannen den Satz
klar. 

Von dieser Dominanz war dann
aber im dritten Satz nichts mehr zu
sehen. Irgendwie schien es fast, als ob
die Luft der Pfäffiker nur für zwei
Sätze gereicht hatte. Das Höfner
Team wurde in allen Aktionen un-
genau und diese Einladung liess sich
Galina nicht entgehen. Mit ihrem
konstanten Spiel konnten sie nun 
ihrerseits die nicht mehr frisch wir-
kenden Pfäffiker dominieren. Die
Liechtensteiner gewannen die weite-
ren zwei Sätze und brachten den Sieg
ins Trockene. (eing)

Galina – Pfäffikon 3:1 

(25:23, 18:25, 25:10, 25:13)

VBC Pfäffikon: Hiestand, Morf, Hofmann, Burri,
Schefer, Hüberli, Trussardi, Hischier. 

Auf das Unspunnen-
Fest zurückgeblickt
Jene Schwyzer Schwinger,
die am diesjährigen Unspun-
nen-Schwingfest teilnahmen,
trafen sich kürzlich in Ober-
arth zu einem Rückblick.

Schwingen. – Neben den Schwin-
gern lud Organisator Fidel Schorno
die technischen Leiter der sechs
Schwyzer Schwingklubs sowie den
Kantonalvorstand ein. 

Am Unspunnenschwinget haben
die Schwyzer Schwinger mit einer
guten Mannschaftsleistung aufge-
trumpft. Der kräftige Rothen-
thurmer Christian Schuler musste
sich erst im Schlussgang Daniel
Bösch geschlagen geben. Der Sen-
nenschwinger beendete das Fest
auf dem ausgezeichneten dritten
Schlussrang. Der ebenfalls in 
Rothenthurm wohnhafte Ersatz-
schwinger Torsten Betschart hat in
Interlaken vier Siege und zwei 
Unentschieden geholt und sich 
damit auf dem sehr guten vierten
Schlussrang klassiert. Erwähnens-
wert ist sicher auch, dass sich acht
Schwyzer Schwinger in den ersten
zehn Rängen platzierten. (eing)

Schützenplausch
zum Dritten
Schiessen. – Am vergangenen
Sonntag kamen auf dem Hinter-
berg die Mitglieder und Freunde
des Infanterie-Schiessvereins Gal-
genen zusammen. Auf einem Feld-
schiessstand wurde mit dem Luft-
gewehr ein Wettkampf absolviert.
Je fünf Schuss mussten auf die
Volksscheibe, Sportscheibe und
auf eine Jagdscheibe abgegeben
werden. Vor allem für den Nach-
wuchs war der Wettkampf eine
spannende Herausforderung, man-
che versuchten sich ein erstes Mal
in dieser Disziplin. Die Jüngsten
durften das Gewehr auflegen. 

Bei der anschliessenden Rang-
verkündigung wurde an alle Kate-
goriensieger ein Pokal abgegeben.
Mit sehr guten 140 Punkten durfte
Newcomerin Kim Kistler den U-16
Pokal empfangen. Erstmals frei-
händig geschossen hat Marina
Mächler; ihre 118 Punkte reichten
ihr zum U-20-Pokal. Für die Aktiv-
schützen gab es einen Wanderpokal
zu gewinnen. Dieser ging zum
zweiten Mal an Markus Fleisch-
mann mit 140 Punkten. (eing)

170 000 Franken
Reingewinn 
Schwingen. – Fast fünf Monate
sind vergangen, seit Küssnacht
Austragungsort des Innerschwei-
zerischen Schwing- und Älpler-
fests war. Inzwischen sind alle 
abschliessenden Arbeiten erledigt
und die letzten Rechnungen 
bezahlt. 

Die Bilanz sieht äusserst positiv
aus. Bei einem totalen Umsatz
von knapp 1,5 Millionen Franken 
resultiert ein Reingewinn von
167 495.44 Franken. Dieser Be-
trag wird nun auf die geleisteten
Helferstunden (insgesamt 10 888
Stunden) aufgeteilt und die ent-
sprechenden Beträge werden in
den nächsten Tagen in die Vereins-
kassen einbezahlt. Dies war an
der abschliessenden Sitzung des
OK im Restaurant «Frohsinn» in
Küssnacht zu vernehmen. (mk)


