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Das Seuchenjahr überwunden

Mehrkämpfer Benjamin Gföhler vom LC Zürich hat schon ein Dutzend nationale

Meistertitel eingeheimst. Sein 1. Rang an der Hallen-SM der U-20-Jährigen war

trotzdem ein Novum und noch viel mehr.

Von Deborah Bucher, St. Gallen

In der Rückblende berichtet Benjamin Gföhler von zwei Schreckmomenten. Beim Hochsprung, der

vierten Disziplin in der auf bloss einen Tag verteilten Siebenkampf-Entscheidung, zuckte er ein

erstes Mal leicht zusammen. Nicht Beunruhigung löste seine Reaktion aus, vielmehr drückte der

18-Jährige aus Elgg damit sein Erstaunen aus. «Beim Anlauf über 1,80 m habe ich den Absprung

vom Boden goldrichtig getroffen», erklärt er. Sein Trainer auf den obersten Zuschauerrängen im

Athletik-Zentrum St. Gallen ballte die Faust und rief aus: «Du hast den Lift perfekt erwischt.» Eine

Formulierung, wie sie im Leichtathletik-Jargon üblich ist. Gföhler überquerte die Latte mit

reichlich Marge, konnte aber die Ausführung nicht mehr kopieren und scheiterte an der folgenden

Höhe.

Dafür wiederholte sich der Augenblick des «Schreckens». «Der Start zum 60-m-Hürdenlauf liess

sich unverhofft gut an. Ich kam mit einer ganz sauberen Technik über das erste Hindernis»,

resümierte der LCZ-Athlet. Zum Glück liess dieser jähe Adrenalinschub ihn nicht erstarren,

sondern sich in anhaltende Energie umwandeln. In 8,43 Sekunden senkte der Blondschopf seine

Bestzeit.

Als es danach beim Stabhochsprung wirklich brenzlig hätte werden können, blieb der

unverkennbare Wettkampftyp abgeklärt und unbeeindruckt. Beim Versuch über die Marke von

4,10 m war sein Stab zu weich geworden, weshalb der Gymnasiast am K+S Rämibühl die Höhe

nicht schaffte und bei der Landung unsanft auf die heruntergedonnerte Latte prallte. Die

Schmerzen im Ellbogen strahlten bis in die Hand aus, sodass der Zürcher den Wettkampf in dieser

Disziplin abbrechen musste.

Höher, schwerer und bald besser

Trotzdem konnte ihm niemand mehr den Indoor-Landesmeistertitel im U-20-Siebenkampf streitig

machen. Gföhler hatte schon zum Auftakt im 60-m-Sprint mit einer weiteren Steigerung um zwei

Hundertstelsekunden auf 7,05 Sekunden ein klares Signal an den Mitfavoriten Raphael Holdener

(ETV Schindellegi) ausgesandt. Nach dem Zwischenfall beim Stabhochsprung orientierte er sich

bei der letzten Herausforderung über 1000 m jederzeit am Gesamtzweiten, schüttelte diesen auf
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der Zielgeraden gar noch ab und baute seinen Vorsprung auf 121 Punkte aus. Der bezwungene

Holdener hatte zuletzt an der Freiluft-SM der Mehrkämpfer Gold im U-18-Feld erobert. Der

damals abwesende Gföhler rückte die Hierarchie nun wieder zurecht. Titel hatte der seit 2005

aktive Athlet schon ausgiebig gesammelt. «So viele, dass ich den Überblick darüber verloren habe».

Aber sicher in zweistelliger Anzahl. Beim ältesten Nachwuchs (U-20) kam er nach dem

Kategorienwechsel im Winter erstmals zum Zug.

Das mässige Total von 5042 Punkten schliesst auf viel Potenzial. Deshalb blieb auch der Schweizer

Rekord von Andreas Züblin (5562) unantastbar. «Benjamin zeigte eine reife Leistung. Dennoch

schlichen sich einige Knackpunkte ein, vorwiegend im technischen Bereich», urteilte LCZ-

Klubtrainer Torben Schade. Im Kugelstossen (12,17 m) blieb sein Schützling 1,5 m hinter den

Trainingswerten zurück, weil der Wechsel von der Angleit- zur Drehstosstechnik noch nicht

automatisiert war. Erschwerend kommt dazu, dass sich Gföhler durch den Aufstieg in die U-20-

Klasse an neue Normen gewöhnen muss: Die Hürden sind höher, die Kugel ist schwerer geworden,

und im Sommer wird das Gewicht des Diskus und Speers zunehmen. «Der Wettkampf war auch

darum eine wichtige Zwischenstation für Benjamin», findet Schade.

Nebst der Goldmedaille und neuen Perspektiven gewann Gföhler in St. Gallen vor allem

Selbstsicherheit. Denn hinter ihm liegt zwar eine Saison, in der er punktuell eklatante Fortschritte

andeuten konnte, in erster Linie aber ein Seuchenjahr. So stand sein Einstand bei internationalen

Grossanlässen unter denkbar ungünstigen Vorzeichen.

Ein neuer Anlauf zur WM

In Lille konnte er die U-18-WM am zweiten Tag nicht fortsetzen, weil eine Muskelverletzung im

Oberschenkel aufgebrochen war. Beim Olympischen Jugendfestival in der Türkei setzte er im

Weitsprung drei Fehlversuche in den Sand. «Damit war der Tiefpunkt nicht erreicht, denn am

gleichen Tag erhielt ich den Befund, dass ich am Pfeiffer’schen Drüsenfieber leiden würde»,

erinnert sich Gföhler. Drei Monate musste er mit geregeltem Training aussetzen und fühlte sich bei

der Wiederaufnahme bereits nach 20 Liegestützen ausgepowert. Mittlerweile ist das Defizit

aufgeholt, und das missglückte Debüt auf der internationalen Bühne hat Gföhler nicht etwa

abgeschreckt. Denn im Sommer plant er die Rückkehr – bei der U-20-WM der Zehnkämpfer in

Barcelona.

Benjamin Gföhler kam so explosiv aus den Startlöchern, dass er damit nicht nur die Gegner,

sondern vor allem sich selbst überrascht hat. Foto: Urs Siegwart
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