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SCHWINGEN

Zwei Sieger beim 
Nordwestschweizerischen
Das vierte und vorletzte Teilverbandsfest, das  
Nordwestschweizerische in Jonen, endete mit  
einem geteilten Sieg durch Bruno Gisler und  
Philipp Laimbacher. Gisler setzte sich im Schluss-
gang gegen Nick Alpiger mit Kurz durch und  
kam wie Laimbacher auf 58,50 Punkte. Der  
Aussenseiter Alpiger musste sich mit Platz  
zwei begnügen, obwohl er das Fest lange Zeit  
geprägt hatte. So besiegte er unter anderem 
im zweiten Gang den Brünig-Sieger Bernhard 
Kämpf. Zum Schlussgang war er mit einer Reser-
ve von 0,75 Zähler auf Bruno Gisler angetreten.
Bereits nach fünf Gängen waren Gisler und 
Laimbacher gleichauf gelegen. Gisler erhielt 
für den Schlussgang aber den Vorzug gegen-
über Laimbacher, der mit einem Plattwurf über 
Jürg Mahrer Alpiger ebenfalls überholte und 
sich den geteilten Sieg mit Gisler sicherte.
Alpiger teilte sich den zweiten Rang mit 
Unspunnen-Sieger Daniel Bösch. Bösch stellte 
zum Auftakt mit Christoph Bieri und vergab 
eine mögliche Schlussgangteilnahme durch ein 
Unentschieden im fünften Gang gegen  
den 17-jährigen Michael Bächli. Nebst dem Schwyzer 
Laimbacher und dem St. Galler Bösch sicherten 
sich von den Gästen auch die beiden Berner Florian 
Gnägi und Bernhard Kämpf sowie der Obwaldner 
Benji von Ah den Kranz (Resultate auf Seite 15). (si)

FUSSBALL

Zwei Teams für die nächste 
Cuprunde qualifiziert
Am Wochenende wurden Partien des Regionalcups 
(René-Faigle-Cup) ausgetragen. Lachen/Altendorf 
gewann bei Rafzerfeld (3. Liga) knapp mit 3:2, 
Drittligist Buttikon gegen Seebach hingegen klar 
mit 7:2. Aus dem Cuprennen ausgeschieden 
sind der SC Siebnen (klare 1:6-Niederlage gegen 
den Ebenso-Drittligisten Ellikon-Marthalen) 
sowie der Neu-Viertligist Feusisberg-Schindellegi; 
er unterlag Rot-Weiss Winikon mit 7:8 nach 
Penaltyschiessen. Den Ausgleich, der zum 
Elfemterschiessen führte, mussten die Höfner in 
der 90. Minute entgegen nehmen (die Berichte der 
Partien folgen in der Dienstagausgabe). Drittligist 
Wollerau spielt seine anstehende Cuppartie 
morgen Dienstagabend gegen den Zweitligisten 
Greifensee (20.15 Uhr, Erlenmoos).  ( fü)

UNIHOCKEY

Red Devils im Cup 
eine Runde weiter
Die Red Devils erreichten im Schweizer Cup  
dank eines 4:2-Erfolgs bei Unihockey Gruyères  
Oron-la-Ville die Sechzehntelsfinals. Trotz eines 
schlechten Schlussdrittels mussten die Schwyzer  
nie um den Sieg bangen. Zwei Drittel lang agierten 
die Red Devils souverän und kontrollierten das  
Geschehen gegen den Aussenseiter aus der Roman-
die so gut wie nach Belieben. Die Tore zum  
vorentscheidenden 4:0-Zwischenstand erzielten van 
Welie, Rüttimann und Raphael Bamert im  
ersten Drittel sowie Patrick Bamert im zweiten  
Abschnitt. Der Gastgeber aus der  zweiten Liga  
vermochte das Tempo der Roten Teufel nicht  
mitzugehen. Der einzige Wermutstropfen aus  
Sicht des Nationalliga-B-Teams folgte dann im 
Schlussabschnitt. Anstatt zur Kür anzusetzen, 
schraubten die Devils einen Gang zurück und 
mussten prompt zwei unnötige Tore entgegen-
nehmen. Eine Nachlässigkeit, die in der nächs-
ten Runde so gut wie verboten ist – es wartet 
nämlich der Nationalliga-A-Verein UHC Grünen-
matt, also eine interessante Aufgabe für die 
Roten Teufel. (abu)

Strahlende 
Sieger: 
Oberlin und 
Kreienbühl 
liefen den 
Parcours am 
Schnellsten.  
SEITE 14

M
on

ta
g,

 10
. A

ug
us

t 2
01

5

Die fünfte Goldene  
für Lukas Jost
An den Schweizer Meisterschaften der Leichtathletik 2015 in Zug  
gewann Lukas Jost Gold im Diskuswerfen. Gold ging auch an Hugo Santacruz 
im 800-m-Lauf und Bronze an Michael Bucher im Weitsprung.  

von Albert René Kolb

D er Diskus flog und flog und flog 
und landete sechs Mal ennet der 
50-m-Zielmarke. 53,79 Meter er-
gab die Messung beim weitesten 
Versuch. Geworfen wurde die 

zwei Kilogramm schwere Scheibe vom Athle-
ten mit der Startnummer 476: Am Samstag-
abend im Zuger Herti-Allmend-Stadion hiess 
zum fünften Mal in Serie der Schweizer Meis-
ter im Diskuswerfen Lukas Jost. Der 1,84 m 
grosse Athlet im roten Leibchen des STV Wan-
gen dominierte die Konkurrenz nach Belie-
ben. «Heute habe ich mich von Anfang an gut 
gefühlt», erklärte Jost zu seinem souveränen 
Sieg. Zweiter wurde Stefan Grob (TV Wohlen 
AG, 47,71 m) und Dritter Sandro Ferrari (TSV 
Rothenburg athletics, 45,46 m).

Wie in einer Sinfonie
Beeindruckend einmal mehr das Auftreten 
Josts: Eine enorme Ruhe ausstrahlend, ein 
Mann, der weiss, was er macht und was er 
will. «Auf das Kugelstossen verzichtete ich,  
da ich hierfür zu wenig Zeit zum Trainieren 
hatte. Ich mache lieber etwas richtig, als etwas 
nicht voll auszureizen», meinte der Märchler.  
Aber ein Wettkampf muss immer erst bestrit-
ten werden. Die Anlässe finden jedes Mal auf 
einer anderen Anlage mit unterschiedlichen 
Wetterverhältnissen statt. So kann es vorkom-
men, dass einem Athleten ein Stadion ein-
fach nicht zusagt, aus welchen Gründen auch  
immer. «Das war die einzige Sorge, die ich  
hatte, da ich in diesem Stadion nicht immer 
gute Wettkämpfe erlebte. Aber diesmal klapp-
te es», bestätigte Jost, der seiner klaren Favo-
ritenrolle vollends gerecht wurde. 

Josts 15 Konkurrenten waren ebenfalls  
hünenhafte Brocken, weit über 100 Kilo 
schwer. Trotzdem sind die Bewegungsabläufe 
beim 26-jährigen Wangner am ausgereiftesten, 

seine Drehungen wirken geschmeidig und 
explosiv. Der Polizist, der mit seinem 98  
Kilo Kampfgewicht auch gut zu den «Bösen» 
der Schwinger passen würde, benützt einen 
schwarzfarbenen Diskus. «Die Farbe spielt kei-
ne Rolle. Der Diskus muss mir in der Hand 
liegen, das ist bei der Auswahl wichtiger. Ich 
benütze meinen eigenen Diskus. Und man 
muss das Diskuswerfen lieben. Sonst geht es 
nicht. Ich mache es gern. Es braucht Kraft und 
Schnelligkeit. Ich bin nicht so der Ausdauer-
typ.»

Gold und Bronze
Favorit beim 800-m-Lauf war auch Hugo 
Santacruz (LC Rapperswil-Jona). Grossgewor-
den einst beim TV Buttikon-Schübelbach, 
siegte der EM-2014-Teilnehmer im Final in 
taktisch gelaufenen 1:52.20 Minuten. Seinem 
Entspurt war niemand gewachsen. «Ja, aber 
es war nicht so einfach. Die anderen Läufer 
haben es mir nicht leicht gemacht», erklär-
te Santacruz zu seinem dritten Titel in Serie.  
Der 27-Jährige plant nach Möglichkeit, im 
Herbst mit Buttikon-Schübelbach im Final 
der Mehrkampf-Mannschaftsmeisterschaft zu 
starten.

Jedes Jahr sind auch einige der stärks-
ten Schweizer Zehnkämpfer bei den Ein-
zelmeisterschaften zu sehen, wobei sie mit-
unter in ihren besten Disziplinen im Ver-
gleich mit den «Spezialisten» keinesfalls ab-
fallen. So auch heuer. Michael Bucher (TV 
Buttikon-Schübelbach) lief es im Weitsprung 
wie geschmiert; er leistete sich keine Fehlver-
suche, sprang direkt vor dem Publikum sechs-
mal über sieben Meter – 7,30 m bedeuteten 
die Bronzemedaille hinter Sieger Benjamin 
Gföhler (LC Zürich, 7,72 m) und Christopher 
Ullmann (LAS Old Boys Basel, 7,56 m), aber vor 
dem «Spezialisten» Yves Zellweger (Athletic- 
team KTV Altstätten, 7,32 m). Nahe an die 
7-m-Marke kamen auch Andreas Kessler als 

Achter (TV Siebnen, 6,97 m) und Thomas  
Bucher als Zehnter (TV Buttikon-Schübelbach, 
6,95 m). 

Im Stabhochsprung verfehlte Michael  
Bucher nur knapp eine Medaille: Obwohl 
jüngst gebeutelt mit Verletzungen und um-
gestellter Technik, erreichte der 25-Jähri-
ge im Stabhochsprung mit übersprungenen 
4,60 m den sechsten Rang. Es gab drei Sil-
bermedaillengewinner, die ebenfalls 4,60 
m schafften (Marco Jost, LC Emmenstrand; 
Andri Oberholzer, Amriswil-Athletics; Pat-
rick Schütz, LV Winterthur). Bucher hingegen  
wies einen Fehlversuch über 4,40 m auf, doch 
er war trotzdem zufrieden: dritter Rang. Es ge-
wann Marquis Richards (TV Arlesheim, 5,30 m). 
Und dann rannte Raphael Holdener (ETV 
Schindellegi) mit den Besten der Schweiz 
über 110-m-Hürden und schaffte im Final in 
14,93 Sekunden den vierten Rang, nach eine 
m schlechten Start, wie schon im Halbfinal. 
«An der ersten Hürde habe ich mit dem Fuss  
angehängt. Aber ich bin weit vom dritten 
Rang entfernt», meinte Holdener. Noch sucht 
der Höfner die Leichtigkeit des Seins beim 
Hürdenlauf. Mit zunehmender Kraft und  
Explosivität wird sich der 21-Jährige dies- 
bezüglich steigern. Schweizer Meister wurde 
der Einheimische Tobias Furer (LK Zug, 14,10 
Sekunden). 

Galgenens Jonas Gehrig (LC Zürich) schied 
im 100-m-Halbfinal als Fünfter der zwei-
ten Serie in 10,95 Sekunden und im 200-m- 
Vorlauf als Vierter der zweiten Serie in  
21,99 Sekunden aus. Siebnens Ariane Wal-
ser (LC Zürich) verpasste die Halbfinal-
qualifikation als Fünfte im 100-m-Vor-
lauf in 12,99 Sekunden. Ramon Hunger 
(STV Wangen) klassierte sich im Kugelstos-
sen mit 12,96 m im 13. Rang. Eine Quali- 
fikation für eine Schweizer Meisterschaft er-
reicht der überwiegende Teil aller Sport- 
aktiven nicht.

Nach seinem letzten Wurf gibt der fünffache Schweizer Serienmeister Lukas Jost dem Stadionspeaker 
Auskunft. Bilder Albert René Kolb

Hugo Santacruz (LC Rapperswil-Jona) siegte im 
800-m-Final und wurde zum dritten Mal  Schweizer 
Meister in Serie.  

Sepp Holdener
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