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Mehrere Ausserschwyzer  
an der Mehrkampf-SM
Michael Bucher (im Bild) hätte nicht gedacht, 
dass er seinen ersten Zehnkampf der Saison 
erst an diesem Wochenende an der Mehrkampf-
SM in Lausanne bestreiten wird. Verschiedene 

Verletzungen warfen seine Saisonplanung immer 
wieder über den Haufen. Wie es um den Formstand 
des Eidgenössischen Turnfestsiegers und Schweizer 
Meisters von 2013 steht, ist demnach schwierig 
abzuschätzen. Eine konkrete Punktzahl hat sich 
der Schübelbachner nicht zum Ziel gesetzt, eine 
Medaille liegt dennoch im Bereich des Möglichen. 
Favorit auf Gold ist Jonas Fringeli, der die 
Jahresbestenliste klar anführt. Ambitionen auf U23-
Medaillen hegen Thomas Bucher (Schübelbach) und 
Raphael Holdener (Schindellegi). Nicht am Start 
ist Jan Deuber (Altendorf), der nach der U23-EM 
eine Pause einlegte und das Training erst kürzlich 
wieder aufgenommen hat. Erstmals an einer SM 
bei den «Grossen» am Start ist Siebenkämpferin 
Kaja Ziltener (Nuolen). Bei der U18 der Damen sind 
Kim Flattich (Galgenen) und Samira Harperink 
(Siebnen) auf der Startliste zu finden. (azü)

SCHWINGEN

Die Kranzfestsaison  
neigt sich dem Ende zu
Der Schwingkalender 2015 beinhaltet nur noch 
drei Kranzfeste. Zwei davon werden am Sonntag 
stattfinden. Im Fokus steht dabei das letzte 
Bergkranzfest der Saison auf der Schwägalp. 
Innerschweizer treten keine an, dafür geniessen 
heuer die Berner Gastrecht. Diese dürften es den 
gastgebenden Nordostschweizern auch äusserst 
schwierig machen, den Sieg in den eigenen Reihen 
zu behalten. Auch ohne die verletzten Könige 
Sempach und Wenger ist die Berner Mannschaft mit 
Namen wie Christian Stucki, Matthias Siegenthaler, 
Matthias Glarner, Florian Gnägi oder Brünig-Sieger 
Bernhard Kämpf prominent besetzt. Die Gastgeber 
werden angeführt von Daniel Bösch und Arnold 
Forrer. Die zehn Südwestschweizer Gäste dürften 
keine zentrale Rolle spielen. Gleichzeitig kommt es 
in Ormalingen (Baselland) zum letzten Kantonalfest 
der Saison. Mit Bruno Gisler, Christoph Bieri, Remo 
Stalder und dem Zuger Gast Bruno Müller sind vier 
Eidgenossen gemeldet. Erwähnenswert: Im ersten 
Gang kommt es zu keinem Direktduell innerhalb 
dieses Quartetts. Das letzte Kranzfest der Saison ist 
am 23. August das Berner Teilverbandsfest. (azü)  

FUSSBALL

Josip Drmic zum  
Saisonauftakt gegen Mainz
Nach Nürnberg und Leverkusen ist Josip Drmic bei 
Borussia Mönchengladbach gelandet, dem dritten 
Bundesligaverein des Höfners. Der Zehn-Millionen-
Transfer hofft nun, endlich bei einem Spitzenteam 
eine Schlüsselrolle spielen zu können. Die Borussia 
bestreitet den Saisonauftakt am Sonntag gegen 
Mainz. Gut möglich, das der Schweizer Trainer 
Lucien Favre Drmic für die Startelf nominiert. (azü) 
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«Die Chancen stehen 50:50»
Simon Ammann tut sich schwer, seine Landung umzustellen. Deutschlands Erfolgstrainer Werner 
Schuster stuft die Chancen nicht höher als 50 Prozent ein, dass dem vierfachen Olympiasieger 
dieses Unterfangen gelingt. Einen ersten Anlauf nimmt Ammann am Sommer-GP in Einsiedeln.   

In der Regel ist es einfacher, schön zu 
landen als weit zu springen. Simon  
Ammann zählt zu den Exoten, bei 
denen das Gegenteil der Fall ist. Zahl-
reiche Athleten bringen während ihrer 

ganzen Karriere die komplexe Absprung-
bewegung nicht hin, die sie bis ganz unten 
in den Hang fliegen lässt. Der «Churfirsten-
Adler» hingegen gleitet auch mit 34 Jahren 
scheinbar mühelos durch die Lüfte. Erst wenn 
er sich wieder dem Boden nähert, beginnen 
die Probleme.

Mit den zwei Stürzen an der letzten Vier-
schanzentournee verlor der Olympiaheld, Ski-
flug-Weltmeister und Gesamtweltcup-Sieger 
auch das Vertrauen in das linke Bein, das er 
bei all seinen Erfolgen bei der Landung nach 
vorne geschoben hatte. Der Entscheid, seine 
Karriere fortzusetzen, war mit der Massnah-
me verknüpft, den Ausfallschritt beim Tele-
mark mit dem rechten Bein zu machen.

«Es ist völlig offen, ob Amman in 
seinem Alter den Wechsel schafft»
«Da hat sich Simon ein sehr ambitionier-
tes Ziel gesetzt», betonte Schuster. Das Wort 
des 45-Jährigen hat Gewicht. Er trainierte  
Ammann ab März 2007 ein Jahr lang, zu-
vor hatte er am Skigymnasium in Stams (Ö) 
Talente wie Gregor Schlierenzauer hervorge-
bracht. Seit 2008 ist er für den Aufschwung 
der deutschen Skispringer besorgt. «Für mich 
ist völlig offen, ob Simon in seinem Alter den 
Wechsel noch schafft», sagt der Österreicher. 
Schuster hatte in jüngster Zeit mit Andreas 

Wellinger einen ähnlichen Fall in seiner Trup-
pe. Der knapp 20-jährige Bayer musste we-
gen einer Entzündung im Knie vorüberge-
hend umstellen. «Es war extrem schwierig, 
diese komplexen Abläufe umzupolen», schil-
derte Schuster diesen Vorgang. «Im Training 
klappte es noch einigermassen, aber im Wett-
kampf mit höherem Stress-Level wurde es ex-
trem schwierig. Jetzt springt Andreas wieder 
wie gewohnt.»

Ein Telemark lässt sich  
bestenfalls im Ansatz erkennen
Auch Ammann dämpfte im Vorfeld des Som-
mer-Grand-Prix in Einsiedeln die Erwar-
tungen. «Das Projekt ‹Landung› ist vorange-
schritten, aber noch nicht ausgereift», sag-
te er. «Ich bin noch im ersten Drittel des  
Prozesses». Das simpel klingende Vorhaben 
erweist sich wie erwartet als schwierig. Zu Be-
ginn sprang Ammann auf Kinderschanzen bis 
zu 25 m. «Ich wollte mir ein Bild machen, wie 
es aussieht, wenn der rechte Ski nach vorne 
geht», begründete er diesen ungewöhnlichen 
Schritt. Dann wurden die Schanzen grösser 
und grösser. Bei zehn Trainingssprüngen in 
Einsiedeln landet Ammann aktuell im Durch-
schnitt sechsmal parallel. Zwei- bis dreimal 
fällt er ins alte Muster zurück. Ein- bis zwei-
mal schiebt er das rechte Bein ein bisschen 
nach vorne, ein Telemark lässt sich dabei  
bestenfalls in Ansätzen erkennen.

Das Geknorze mit der Landung bedroht zu-
nehmend den ganzen Sprung. «Wenn der letz-
te Teil eines komplexen Bewegungsablaufs 

der labilste ist, fällt es schwer, sich zuvor nicht 
zu verkrampfen», sagte Ammann. «Nach dem 
Absprung versucht man grundsätzlich, sehr 
schnell zu entspannen. Aber wenn man weiss, 
dass mit der Landung das Schwierigste erst 
bevorsteht, wird es mühsam, eine entspannte 
Flugposition hinzubekommen.»

Mattenschanzen bieten 
Laborbedingungen
Während Ammanns Konkurrenten nach 
einem gelungenen Absprung den Flug ge-
niessen, beginnt für den Schweizer die Kopf-
arbeit, weil die Automatismen fehlen. «Jedes 
Mal, wenn ich zur Landung komme, muss ich 
überlegen, was ich nun machen muss», sag-
te Ammann. Schuster kann dies nachvollzie-
hen: «Stürze können dich belasten. Ich sehe 
das immer wieder. Plötzlich ist das Selbstver-
trauen weg, die Landung wird zur Belastungs-
probe.» Bei den Top-Springern hingegen laufe  
alles automatisch und der Stressfaktor vor 
dem Aufsetzen sei gering.

An den Winter – der Saisonauftakt erfolgt 
bereits in rund drei Monaten – mag Ammann 
noch gar nicht denken. Die Mattenschanzen 
bieten Laborbedingungen, ohne Eis, Fahrrin-
nen oder Neuschnee. Auf Schnee wird dies 
anders sein, die Herausforderung wird noch 
grösser werden. Ammann wäre aber nicht 
Ammann, wenn er auch in dieser Situation 
nicht das Positive sähe. «Als 34-Jähriger fin-
dest du im Spitzensport selten so viel Raum 
für eine Entwicklung vor.» Diese Aufgabe reizt 
ihn. (si)

Simon Ammann mit dem Schanzenturm im Blickfeld und Einsiedeln im Rücken.  Bild Keystone
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