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LeichtathLetik

Neun ausserschwyzer messen  
sich mit den landesweit Besten

Heute und morgen Samstag gehen in Zofingen 
die Schweizer Leichtathletik-Meisterschaften 
über die Bühne. Am Start stehen 16 Athleten aus 
dem Kanton Schwyz, davon neun aus der Region 
Ausserschwyz. In über 20 Disziplinen werden 
Medaillen vergeben. Im Fokus stehen die nationalen 
Cracks, die im August an den Europameisterschaften 
in Berlin am Start stehen werden. So ist 
beispielsweise in Zofingen auch Mujinga Kambundji 
am Start. Seinen achten Schweizer Meistertitel in 
Serie (!) nimmt hingegen der Wangner Diskuswerfer 
Lukas Jost (im Bild) ins Visier. Mit dem Podest 
liebäugeln kann auch sein Vereinskollege Ramon 
Hunger im Kugelstossen. Raphael Holdener (ETV 
Schindellegi) wird im 110 m Hürden angreifen, auch 
wenn das Podest ausser Reichweite sein wird. Und 
bei den Frauen 100 m Hürden wird Aline Flattich 
(TSV Galgenen) als eine der jüngsten am Start 
stehen. Im Weitsprung schickt der TV Buttikon-
Schübelbach mit Michael und Thomas Bucher gleich 
zwei Athleten ins Rennen. Aus Ausserschwyzer Sicht 
gilt aber auch 400 m der Frauen ein besonderes 
Augenmerk: Mit Shoelle Bruhin (STV Galgenen), 
Lia Flattich (STV Pfäffikon-Freienbach) und Nicole 
Hörterer (TV Buttikon-Schübelbach) stehen 
nämlich gleich drei Athletinnen am Start. (red)

Schach

Durchzogener ausserschwyzer 
Start in die SM
An den Schweizer Schachmeisterschaften in 
Lenzerheide, die gestern begonnen haben, 
nehmen gleich drei Höfner teil. Der erst 16-jährige 
Pfäffiker Fabian Bänziger startete mit einem 
½:½- Unentschieden in den Wettkampf. Auch 
der Schindellegler Nico Georgiadis startete nicht 
nach Wunsch in das Turnier. Der ambitionierte 
Grossmeister spielte zum Auftakt ebenfalls 
½:½-Unentschieden. Der 27-jährige Pfäffiker 
Sebastian Bogner konnte als einziger seinen Auftakt 
siegreich gestalten, er gewann seine Partie 1:0. (red)

BeachvoLLeyBaLL

Unnötige Niederlage für  
hüberli/Betschart im zweiten Spiel 
Die Märchlerin Tanja Hüberli hat am 
Beachvolleyball-Major in Gstaad mit Partnerin Nina 
Betschart das zweite Spiel verloren. Sie unterlagen 
den Kanadierinnen Heather Bansley/Brandie 
Wilkerson. Der erste Satz war lange auf Messers 
Schneide gestanden, am Schluss stand es 26:24 für 
das Schweizer Duo. Auch der zweite Satz wurde 
zum Krimi: Die Schweizer Nummer zwei verspielte 
eine 20:15-Führung und verlor 25:27. Im dritten Satz 
unterlagen Hüberli/Betschart 13:15. Das nächste 
Spiel spielen die beiden Zentralschweizerinnen 
heute, es ist bereits ein Entscheidungsspiel. (red)
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«Es war völlig unnötig»
Nach dem Sturz an der Strassen-SM musste Jan Freuler die Tour in Sibiu (Rumänien) absagen. 
Auch Portugal steht auf der Kippe, und dies vor den bald beginnenden Vertragsverhandlungen.

von Roger Züger

2 5 Grad Celsius, blauer Himmel, Son-
nenschein. Eigentlich ideale Be-
dingungen, um unzählige Kilome-
ter auf dem Rad abzuspulen. Doch 
Jan Freulers Alltag sieht derzeit an-

ders aus. Anstatt Sonnenschein bevorzugt der 
Rad-Halbprofi ein abgedunkeltes Zimmer, an-
statt Strassenverkehrslärm ein ruhiges Plätz-
chen. Dies, weil das Schweizer Strassenmeis-
terschaftsrennen in Schneisingen (Aargau) 
Anfang Juli nicht wie gewünscht endete. Auf 
dem SM-Rundkurs mit total 200,4 km, bei dem 
Steve Morabito sich den Titel sicherte, stürzte 
Freuler schwer (wir berichteten). Noch heu-
te, zwei Wochen nach seinem Sturz, sind die 
Schürfwunden am ganzen Körper unüberseh-
bar. «Die Schürfungen sind halb so wild und 
tun inzwischen nicht mehr gross weh.» Das 
Problem ist ein anderes: eine Gehirnerschütte-
rung – die vierte in Freulers Karriere, die dritte 
seit 2015. «Zu viel Lärm und Licht sind zurzeit 
Gift», sagt Freuler. Phasenweise ginge es zwar 
ganz gut, aber um einen grosszügigen Mittags-
schlaf kommt er derzeit nicht herum. «Nur 
dann bin ich auch fit für ein Training am spä-
teren Nachmittag, ansonsten ginge es nicht.»

Rückblende: Kilometer 36 an der SM, wo 
sich das Feld in der Abfahrt befindet. Freuler 
wird angerempelt, stürzt, Sekundenbruchteile 
später vier weitere Fahrer. Es war jedoch nicht 
Freulers schuld. Er wurde mit über 60 km/h 
touchiert, bei einem Überholmanöver eines 
Fahrers, das leichtsinnig war. «Es war völlig 
unnötig. Wir sind am rechten Strassenrand 

in Einerkolonne ‹geblocht›, plötzlich wollte 
mich einer rechts überholen – keine Ahnung, 
wie er sich das vorgestellt hatte.» Freuler, 
 gerade am Trinken und mit nur einer Hand 
am  Lenker, konnte den Schubser nicht kont-
rollieren. Sturz. 

Start in Portugal ungewiss
Zwar macht Jan Freuler niemandem einen 
Vorwurf, sagt, dass das halt Radsport sei und 
«Fehler eben passieren». Ärgerlich ist es für 
den Märchler aber gleich doppelt. Erstens, 
weil «ich wahrscheinlich in die Top Ten ge-
fahren wäre», und Zweitens, weil Freuler da-
mit vergangene Woche die Sibiu Cycling Tour 
in Rumänien hatte sausen lassen müssen. Seit 
Ende Februar hatte der Fahrer von Amore & 
Vita auf ein Tour-Aufgebot gewartet, nun war 
es da, aufgrund der Gehirnerschütterung aber 
nicht an eine mehrtägige Tour zu denken. 
Sein Team war in Hermannstadt (rumänisch: 
Sibiu), sein engster Teamkollege, Collin Stüssi 
(Näfels), fuhr nach vier Rennen als Bester des 
Teams auf Schlussrang zwölf. 

Nun ist offen, wann Jan Freuler das   
nächste Mal aufgeboten wird. Auf dem 
 Programm stünde ab dem 1. August die 
 zwölftägige Portugal-Rundfahrt. Aus medizi-
nischer Sicht darf Freuler – Stand heute – 
eigentlich nicht aufgeboten werden, dennoch 
hat er die Segel noch nicht gestrichen: «Mir 
bleibt ein wenig Zeit. Jetzt muss ich abwar-
ten und schauen, wie der Heilungsprozess ver-
läuft. Ich tue alles, damit ich möglichst bald 
wieder voll einsatzfähig bin und stehe mit 
dem Team in Kontakt.»

«Ich kann noch keine Namen nennen»
Nach der Rundfahrt, Mitte August, neigt sich 
die Strassensaison bald dem Ende entgegen. 
Dann beginnen für Radfahrer meist auch die 
Vertragsverhandlungen für die nächste Sai-
son, so auch bei Freuler, der bei Amore & Vi-
ta einen Einjahresvertrag bis Ende Jahr hat 
– so wie alle weiteren Fahrer im Team. Im 
Continental Team sollte die Verlängerung des 
Kontrakts nur Formsache sein. Aber: «Ich will 
höher hinaus, Ziel wäre ein Pro-Continental-
Team», blickt Freuler voraus und fügt an, dass 
Gespräche bereits am Laufen seien. Bei einem 
Team  also, das unmittelbar unter der World-
Tour-Stufe etabliert ist. «Teams kann und will 
ich aber noch keine nennen», fügt der Sprint-
spezialist, der wohl ein Team suchen wird, das 
nicht in den Bergen zu Hause ist, an. 

Zurzeit sind auf World-Tour-Stufe (18 
Teams) zwölf Schweizer – darunter die Aus-
hängeschilder Stefan Küng, Michael Albasini 
oder Mathias Frank – unter Vertrag. Auf zweit-
höchster Stufe (Pro-Continental; 27 Teams) 
lediglich drei. In den rund 175 Continental-
Teams weltweit sind hingegen viele Schwei-
zer unter Vertrag, von denen Freuler nicht die 
besten Karten in den Händen hat: «Heuer feh-
len mir schlicht die Resultate; es wird nicht 
einfach mit den Verhandlungen. Aber ich ge-
be nicht auf und verfolge meine Ziele.» Dazu 
gehören beim Neffen der Schweizer Radsport-
legende Urs Freuler die Tour de Suisse oder 
der Giro. Noch ist das Ziel weit weg. Und zur-
zeit stehen sowieso viele Ruhephasen im All-
tag Freulers an – auch bei Sonnenschein, blau-
er Himmel und 25 Grad Celsius.

Training zu Hause auf der Rolle: Nicht die Lieblingsbeschäftigung Jan Freulers, aber derzeit (die Schürfungen sind noch gut sichtbar) eine gute Alternative.  Bild rzü
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