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Kampfstark:  
Jungringer 
duellierten 
sich in der 
Riedlandhalle 
in Tuggen.
SEITE 12 

Toller Sieg: 
Jean-Babtiste 
Grange 
eindrücklicher 
Slalom-Bester 
an der WM.  
SEITE 13

UNIHOCKEY

Zwei gewonnene Partien  
für die UHCTR-Damen 
Nach einer langen Durststrecke gelang es den Damen 
des UHCTR am Wochenende wieder mal zwei Siege  
einzufahren. Im Spiel gegen den UH Tösstal Wila Saland 
verstrich die erste Halbzeit torlos. Die Tuggnerinnen  
hatten Mühe, ins Spiel zu finden, und vermoch-
ten die wenigen Chancen nicht zu verwerten. Die  
Erlösung mit dem ersten Tor brachte Linda Krieg  
in der 23. Minute. Nur kurze Zeit später gelang  
den Gegnerinnen jedoch der Anschlusstreffer. Die 
Reichenburgerinnen spielten geduldig und defensiv  
sicher weiter. Diese Taktik zahlte sich aus, als Krieg 
die Tore zwei und drei erzielen konnte. In der  
35. Minute setzte Chantal Landolt mit einem  
erfolgreichen Solo den Schlusspunkt zum verdien-
ten 4:1-Sieg. Danach starteten die Tuggnerinnen mit 
viel Selbstvertrauen in die Derbypartie gegen die 
Red Devils aus Altendorf. In der Startphase gelang 
den Tuggnerinnen durch Linda Krieg die schnelle 
2:0-Führung. Die Teufelinnen fanden darauf besser 
ins Spiel und konnten zwei Torchancen zum Aus-
gleich nutzen. Der Weckruf für den UHCTR zeigte 
Wirkung. Kurz vor der Pause konnte dank Lina Krieg 
wieder die Führung hergestellt werden. In der zwei-
ten Hälfte bekamen die Tuggnerinnen einen Penalty 
zugesprochen, der von Mächler erfolgreich versenkt 
wurde. Durch je ein weiteres Tor von Mächler und 
Krieg konnte der klare 6:2-Derbysieg sicher über die 
Zeit gebracht werden. (eing)

Zwei Mal die Bronze-
Auszeichnung erreicht
Vier Ausserschwyzer machten mit, zwei davon kehrten mit Bronze  
zurück: Die Ausbeute von den Hallen-SM in St. Gallen kann sich sehen lassen. 

von Hansjörg Brunhart

D er nationale Hallensaison- 
Höhepunkt der aktiven Leicht-
athleten fand am Wochenende 
im Athletikzentrum in St. Gallen 
statt. Vier Ausserschwyzer Ath-

letinnen und Athleten waren auch am Start, 
und es konnten zwei Medaillen gewonnen 
werden.

Bereits am Samstag fanden das Kugel-
stossen der Männer mit Lukas Jost vom  
STV Wangen sowie der Weitsprung der  
Männer mit Michael Bucher vom Turn- 
verein Buttikon-Schübelbach statt. Mit dem 
Basler Gregori Ott war im Kugelstossen  
der Top-Favorit und Hallen-EM-Teil- 

nehmer sowie die auf Rang zwei bis vier 
der aktuellen Schweizerischen Hallen-
bestenliste am Start. Davon liess sich  
Lukas Jost nicht beirren und katapultier-
te die Kugel in einem äusserst spannen-
den Wettkampf auf 15,02 m, was ihm  
die bronzene Auszeichnung bescherte. Mit 
diesem Wurf lag er nur acht Zentimeter  
hinter dem Zweitplatzierten. 

Ähnlich lief es im Weitsprung der Män-
ner, in dessen Startliste ebenfalls die Besten 
der laufenden Saison gemeldet waren. Mit 
einem weiten Satz von 7,23 m landete Michael  
Bucher auf Rang drei, nur gerade einen  
Zentimeter vor dem Viertplatzierten, und 
durfte sich ebenfalls die Bronzemedaille  
umhängen lassen. 

Raphael Holdener, der für den ETV 
Schindellegi am Start über die 60m Hürden 
war, lief dieses Rennen aus dem Training  
heraus und belegte in einer Zeit von  
8,58 Sekunden Rang fünf in seinem Vorlauf. 
Ebenfalls über die 60m Hürden lief Kim Flattich 
vom TSV Galgenen. Zwar bekundete sie etwas  
technische Probleme, lief aber mit 8,95 Sekun-
den eine neue persönliche Bestzeit über die 
hohen Hürden.

Nun gehört die Schweizer Hallensaison 
2015 für die aktiven Leichtathleten bereits 
wieder der Vergangenheit an, und es kann auf 
eine spannende Freiluftsaison gehofft werden. 
Der Nachwuchs in den Kategorien U16, U18 
und U20 kämpft am nächsten Wochenende in 
Magglingen um die nationalen Titel. 

Lukas Jost gewann Bronze im Kugelstossen … ... und Michael Bucher im Weitsprung.                                       Bilder Hansjörg  Brunhart

SKI  NORDISCH

Traumhafte Bedingungen am 
Rothenthurmer Volksskilauf
288 Läuferinnen und Läufer beendeten den 47. Roth-
enthurmer Volksskilauf vom Sonntag bei prächtiger 
Witterung und hervorragenden Loipenverhältnissen. 
57 Kids absolvierten den Jugendlauf.  Es hat bei der 
47. Austragung des ältesten Volksskilaufs der Schweiz 
in Rothenthurm am Sonntag alles gepasst. Der vom 
18. Januar auf den 15. Februar verschobene Lauf  
profitierte von ausgezeichneten Verhältnissen. 
Auf der ideal präparierten Loipe über 22,5 Kilo- 
meter sorgten die Läuferinnen und Läufer für höchst  
attraktiven Langlaufsport. Entsprechend lobend  
äusserten sich die 288 Teilnehmenden über die Origi-
nalstrecke auf der Finnenloipe und die 57 Kids über  
die Verhältnisse im Start- und Zielbereich. Candide  
Pralong (Orsières) gewann die Männerkategorie, 
während bei den Damen Vorjahressiegerin Claudia 
Schmid aus Luzern ein feiner Start-Ziel-Sieg gelang. 
Ein ausführlicher Bericht folgt in der Mittwochaus-
gabe. (eing)

Sepp Holdener
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