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BEACHVOLLEYBALL

Gruppen für die EM  
sind ausgelost

Bereits rund einen Monat vor den am 16. August 
beginnenden Beachvolleyball-Europameister-
schaften wurden die Vorrundengruppen ausgelost. 
Die Reichenburgerin Tanja Hüberli (rechts im 
Bild) und ihre Partnerin Nina Betschart – das Duo 
ist in der Weltrangliste bereits auf Rang sieben 
vorgestossen – sind in der Gruppe D topgesetzt 
und treffen auf Stefanie Schwaiger und Katharina 
Schützenhöfer (Weltrangliste 39) aus Österreich 
sowie zwei Aussenseiter-Duos aus Litauen und 
Lettland. Zuvor gilt es für Hüberli/Betschart ab dem 
28. Juli an der WM in Wien ernst. Als Vorbereitung 
spielen die Schweizerinnen ab heute im polnischen 
Olsztyn das letzte 4-Sterne-Turnier der Saison. (azü)

LEICHTATHLETIK

Santacruz läuft  
in Bellinzona auf Rang acht 
Beim Leichtathletik-Meeting in Bellinzona kam 
der 800-Meter-Spezialist Hugo Santacruz erneut 
nicht an seine Bestzeit heran. Im Rennen, das 
der Kenianer Kinyor Job in 1:45,18 Minuten 
gewann, lief der Athlet des LC Rapperswil-Jona 
in 1:49,54 als Achter über die Ziellinie. Damit 
war der 29-Jährige zwar um über zwei Sekunden 
schneller als noch vor Wochenfrist in Luzern, 
allerdings nach wie vor zwei Sekunden langsamer 
als bei seinem besten Lauf in diesem Jahr. (asz)

SCHACH

Bänziger im Endspiel gegen 
Grossmeister Pelletier schachmatt
Grossmeister Yannick Pelletier (LUX/SUI) doppelte 
in der sechsten Runde des Nationalturniers an 
den Schweizer Schach-Meisterschaften in Grächen 
gegen den 15-jährigen Fide-Meister Fabian 
Bänziger aus Pfäffikon nach. Dabei spielte der 
40-Jährige gegen einen der stärksten Schweizer 
Nachwuchsspieler seine ganze Routine aus. 
Allerdings war die Partie zwischen Pelletier und 
Bänziger lange ausgeglichen, ehe sich der Favorit 
im Endspiel nach 60 Zügen durchsetzte. (asz)

FUSSBALL

Märchler und Höfner Clubs 
absolvieren Testspiele 
Heute Abend testen gleich drei Ausserschwyzer 
Fussballclubs ihre Form. Der FC Wollerau 
(3. Liga) empfängt auf dem Erlenmoos die zweite 
Mannschaft von Linth 04 (3.). Für die Höfner ist 
es, nachdem sie zum Auftakt des Testspielreigens 
gegen Lachen/Altendorf 3:1 gewonnen haben, 
das zweite Freundschaftsspiel. Die Partie wird 
um 20 Uhr angepfiffen. Ebenfalls zu Hause 
spielt der FC Buttikon (3.). Die Obermärchler 
empfangen Netstal (3.) zum dritten von vier 
geplanten Testspielen. Zum ersten Formtest 
stellt sich hingegen der SC Siebnen aufs Grün. 
Der SCS spielt auswärts gegen Weesen (2.), die 
Partie wird um 20 Uhr angepfiffen. (asz)

Titelkämpfe: 
Leichtathleten 

stehen im 
Letzigrund im 

Einsatz – unter 
 ihnen auch der 
Höfner Raphael 

Holdener. SEITE 14
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«Der Final ist das Ziel»
Muriel Züger aus Galgenen reist morgen an die Europameisterschaften nach Baku. Die Schützin will 
mit ihrem Kleinkaliber über 50 Meter ins Schwarze Treffen – und den Finaldurchgang erreichen. 

von Roger Züger

R eady to take off. Unter diesem  
Motto (z. Dt. Bereit zum Abhe-
ben) verabschiedet sich Muriel 
Züger morgen Freitag in Richtung  
Osten. Das Ziel heisst Baku. In 

der Hauptstadt Aserbaidschans fällt am 
 Samstag wortwörtlich der Startschuss für 
die Europameisterschaften der Gewehr- und 
Pistolenschützen. Die Schweiz ist mit einer   
22-köpfigen Delegation in der Zwei-Millionen 
-Metropole, der weitaus grössten des gesam-
ten Kaukasus-Gebiets, vertreten. Mit dabei ist 
auch der Galgener Export Muriel Züger. Für 
die Nachwuchsschützin ist es nach Tallinn 
(EST) im vergangenen Jahr die zweite EM.  
Anders als bei der Premiere – «da ist es mir 
gar nicht nach Wunsch gelaufen» – will Züger 
heuer aber ein Wort um die Spitzenplätze  
mitreden. Helfen dürften ihr dabei die  
Erfahrungen der kürzlich absolvierten Junio-
ren-WM und die Tipps der Eliteschützen.

«Weht die Windfahne, drückt man ab»
Züger ist in Form. Das hat sie zuletzt an 
der  Junioren-WM Ende Juni im deutschen 
Suhl mit dem 14. Rang im Liegendmatch  
bewiesen. Anfang Monat legte die 19-Jährige 
mit ihrem Team an der Schweizer Gruppen-
meisterschaft Gewehr 50 m mit einem zwei-
ten Rang nach. «Ja, es läuft mir zurzeit gut», 
sagt Muriel Züger, die seit zwei Jahren dem 
Nationalkader der Juniorinnen angehört und 
beim Labelstandort in Filzbach trainiert. Be-
reits vor der WM habe sie ihr Trainingspen-
sum, das üblicherweise 15 bis 20 Stunden pro 
Woche beträgt, nochmals intensiviert. «Das 
hat super gepasst, weil gerade die Semester-
ferien begonnen hatten», erläutert die Stu-
dentin an der Pädagogischen Hochschule in 
Goldau. Den Fokus richtete Züger in der Vor-
bereitung akribisch auf das Zeitmanagement. 

Und dieses wird sie auf den Wettkampfstätten 
in Baku brauchen. 

Die äusserlichen Bedingungen in Baku und 
rund um das Kaspische Meer gelten für Schüt-
zen als besonders schwierig. Viel Wind wird 
die elf Tage dauernden Titelkämpfe unbere-
chenbar machen. Wer auf den Aussenbahnen 
schiesst, dürfte aufgrund des Windschattens 
der angrenzenden Mauern gar leicht im Vor-
teil sein. «Wir haben im Training viel Wind-
beobachtungen gemacht, jedoch braucht es 
sehr viel Erfahrung, um damit umgehen zu 
können», sagt Züger. Die einfachere Variante 
sei die, in der man eine Hauptwindrichtung 
und -stärke festlege, zu der man schiessen 

wolle. «Weht die Windfahne so wie gewünscht, 
drückt man ab. Sonst nicht.» Das könnte die 
Schützin jedoch in zeitliche Not bringen, da 
der Dreistellungsmatch auf 105 Minuten  
beschränkt ist. Muriel Züger, die nichts dem 
Zufall überlässt, ist jedoch darauf vorbereitet. 
«Wir haben viele Trainingsstunden in unser 

Zeitmanagement investiert. Dar-
auf lag quasi unser Fokus. Ich 

habe vor Ort aber auch noch 
genug Zeit, die Windverhält-
nisse zu beobachten, bevor ich 
im Einsatz bin. Das wird mir 

helfen.» 

Finalqualifikation als Ziel
Die Märchlerin steht in Baku zweimal im Ein-
satz; beide Male über 50 Meter, einmal lie-
gend (60 Schuss) und einmal dreistellig (3x 
20 Schuss). Als Erstes steht am Montagmittag 
der Liegendmatch auf dem Programm. «Wenn 
 alles passt, sollte eine Top-Ten-Platzierung 
möglich sein», glaubt Züger. Im Dreistellungs-
match, in dem es zu einer Finalrunde mit 
den besten Acht kommt, ist die Ausgangslage 
 offen: «Der  Final ist das Ziel – danach kann  
alles passieren», weiss Muriel Züger. 

Heuer hat die Schützin der Sportschüt-
zen am Etzel gar die Möglichkeit, bei den 
Elite schützen abzuschauen. Denn bei der 
diesjährigen EM stehen der Nachwuchs und 
die Elite im Einsatz. So wird auch Olympia-
Bronzemedaillen- Gewinnerin Heidi Diethelm 
Gerber (Sportpistole 25 m) um Punkte schies-
sen. Ebenfalls am  Start steht die in Wangen auf-
gewachsene  Silvia Guignard (Gewehr 300 m; 
dreistellig und liegend). «Es ist ziemlich 
 spannend, mit den Top-Schützen unterwegs 
zu sein. Es ist zwar nicht das erste Mal, aber 
man kann  immer dazulernen», weiss Züger, 
die für die EM bereit ist – zumindest fast. 
 Heute muss sie noch packen, dann ist sie 
«Ready to take off», auch sportlich.

Muriel Züger ist in Form. «Es läuft mir zurzeit ziemlich gut.» Bild Roger Züger
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Die Schweizer Delegation 

Gewehr 300 m (nicht olympisch):
Andrea Bühlmann (Arbon), Silvia 
Guignard (Wangen), Marina Schnider 
(Ennetbürgen), Gilles Dufaux (Granges-
Paccot), Jan Lochbihler (Holderbank), 
Andrea Rossi (Bellinzona), Marcel 
Ackermann (Gossau SG)

Gewehr 50m und Sportpistole:
Valentina Caluori (Rhäzüns), Chiara 
Leone (Frick), Muriel Züger (Galgenen), 
Chrisitan Alther (Grub), Manuel 
Lüscher (Ennetbürgen), Sven Riedo 
(St. Ursen), Ludovic Rohrbasser 
(Neruz), Heidi Diethelm Gerber 
(Märstetten), Sandra Stark (Münchwilen), 
Sandro Letscher (Gelterkinden), 
Marina Bösiger (Derendingen), 
Nina Christen (Wolfenschiessen), 
Vanessa Hofstetter (Gümmenen), 
Simon Beyeler (Schwarzenburg), 
Christoph Dürr (Gams) (asz)
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Max Heinzer will die Schmach von Tiflis tilgen
Gut einen Monat nach den ersten medaillenlosen Europameisterschaften seit 2010 wollen sich die Schweizer Degenfechter an den gestern 
begonnenen Weltmeisterschaften in Leipzig rehabilitieren – unter ihnen auch der Teamleader Max Heinzer aus Immensee.

Im letzten Olympia-Zyklus hatten die 
Schweizer an jeder Weltmeisterschaft 
(2013, 2014 und 2015) eine Medaille  
gewonnen. Diese Serie soll eine Fortset-
zung finden. Letzter Schweizer WM-
Medaillengewinner im Einzel war  
Fabian Kauter (2011 und 2013). Im 
Teamwettbewerb holten die Schweizer 
zuletzt zweimal in Serie Bronze. Die 
Medaillengewinne von 2014 in Kasan 
und 2015 in Moskau bildeten auch die 
Ausgangs- beziehungsweise Grundlage 
für die Olympia-Qualifikation.

Im Vergleich zu den Sommerspielen 
2016, bei denen die Schweizer in den 
Viertelfinals am späteren Olympia-
Zweiten Italien scheiterten, fechten im 
Schweizer Team die noch vergleichs-
weise unerfahrenen Michele Niggeler 
und Georg Kuhn. Zwei Olympia-Teil-
nehmer von Rio de Janeiro, Fabian 
Kauter und Peer Borsky, priorisieren 
aktuell ihr Wirtschaftsstudium.

Der knapp 30-jährige Heinzer sagt 
über das aktuelle Quartett, dem noch 
Team-Senior Benjamin Steffen (35) an-
gehört: «Im bisherigen Saisonverlauf 
schafften wir bei fünf Weltcup-Wett-

kämpfen das Minimalziel mit den Top 
acht immer, wurden im letzten Okto-
ber in Bern gar Zweite und fielen nicht 
ab. Doch noch verhält es sich so, dass 
wir nach einem Rückstand noch nicht 
gross reagieren können. Wir sind aber 
nah dran und haben schon bewiesen, 
dass mögliche WM-Viertelfinal-Gegner 
wie Italien und Frankreich in unserer 
Reichweite liegen.»

Olympiasieger Fischer verpasste 
WM-Medaille in Leipzig
In Leipzig waren 2005 letztmals Fecht-
Weltmeisterschaften ausgetragen wor-

den. Der bis heute einzige Schweizer 
Fecht-Olympiasieger Marcel Fischer 
scheiterte damals in den Viertelfinals 
am heute immer noch auf Top-Level 
aktiven Niederländer Bas Verwijlen.  
Fischer war nie mehr so nah an einer 
WM-Medaille.

Ebenfalls noch ohne Einzel-WM- 
Medaille ist der elffache EM-Medaillen-
gewinner und neunfache Weltcup- 
Sieger Heinzer. Gegen den heute 
33- jährigen Verwijlen hat Heinzer in-
des die letzten sieben Direktduelle zu 
seinen Gunsten entschieden. «Ausser 
dem Weltranglisten-Ersten und Euro-
pameister Yannick Borel gibt es keine 
eindeutigen Favoriten für die Podest-
plätze», sagt Heinzer, der sich gut in 
Form fühlt und sich selber seine Chan-
cen ausrechnet.

Der Schwyzer zählt als Nummer 9 
der Welt zu den Top 16 der Weltrang-
liste und ist an der WM dadurch direkt 
für die erste Hauptrunde mit den letz-
ten 64 vom Samstag gesetzt. Benjamin 
Steffen, Nummer 17 der Welt, ist für 
die Schweiz erster Nachrücker und 
kommt um die Quali herum. (sda) Vertritt die Schweiz an der WM in Leipzig: Max Heinzer aus Immensee.  Bild Keystone

«Wir haben schon 
bewiesen, dass 
mögliche Gegner im 
Viertelfinal in 
Reichweite liegen.»
Max Heinzer 
Degenfechter aus Immensee

Jost greift nach  
dem siebten Titel

Im Diskuswerfen kam der Wangner Lukas Jost heuer noch nicht  
so richtig auf Touren. Am Ziel für die morgen beginnende Schweizer  

Meisterschaft ändert das nichts: Er will den siebten Titel in Folge.  
Kim Flattich (Galgenen) steht derweil an der U20-EM im Einsatz.

Im August steigt in London die 
Leichtathletik-WM. Bisher haben 
sich 13 Schweizer Athletinnen 
und Athleten dafür qualifiziert. 
Zwölf davon werden morgen 

Freitag und übermorgen Samstag an 
den Schweizer Meisterschaften im Zür-
cher Letzigrund am Start sein. Dies be-
weist, wie hochklassig das Starterfeld 
an der SM ist. Von den WM-Startern 
fehlt einzig die Siebenkämpferin  
Géraldine Ruckstuhl, die an der U20-
EM weilt. 

Flattich: Unter 14 Sekunden?
Bei den Europameisterschaften der 
unter 20-Jährigen ebenfalls dabei sein 
wird die Märchlerin Kim Flattich. Für 
die Athletin des TSV Galgenen eine  
besondere Genugtuung. Bereits im  
Vorjahr knackte sie über 100 Meter 
Hürden die Limite für die U20-WM. 
Aufgrund zu starker Konkurrenz in der 
Schweiz wurde Flattich dennoch nicht 
selektioniert. Die 19-Jährige gehört in 
Grosseto (Ita) zur 37-köpfigen Schwei-
zer Delegation – Rekord. 

Flattichs Ziel an ihrem ersten Auf-
tritt auf ganz grosser Bühne dürfte in 
erster Linie eine neue persönliche 
Bestleistung sein. Sie unterbot die EM-
Limite (14,30 s) in diesem Jahr bereits 
dreimal. An der renommierten Junio-
rengala in Mannheim lief sie gar nach 
14,05 über die Ziellinie. Nun greift sie 
nach einer Zeit unter 14 Sekunden. Die 
Qualifikation für den Halbfinal im 
über 40-köpfigen Feld dürfte jedoch 
auch dann schwierig werden. Flattich 
startet am Freitagvormittag um 9 Uhr. 

Jost: «Die Weiten sind nicht da»
Ebenfalls am Freitag im Einsatz steht 
das Ausserschwyzer Aushängeschild 
der Leichtathletik, Lukas Jost. Der Mus-
terathlet des STV Wangen strebt im 
Diskuswerfen den siebten Meistertitel 
in Serie an. Jost ging die Titelverteidi-
gung in den vergangenen Jahren aber 
auch schon optimistischer an. Die lau-
fende Saison war noch nicht von Erfolg 
gekrönt. «Die Weiten sind einfach nicht 
da», so Jost gestern. Der 28-Jährige 
warf heuer zwar stets über 48 Meter, 
doch «nur» zweimal über die 50-Meter-
Marke. Gefuchst habe ihn dies vor 
 allem Ende Juni im finnischen Vaasa, 
als er mit dem Schweizer Team an der 
Team-EM in die höchste Liga aufstieg.  
49,65 Meter reichten nur zum zwölften 
Rang und zu einem Punkt für die 

Schweizer Delegation. «Ich warf im-
mer in das gleiche Loch», sagt Jost 
rückblickend. «Drei, vier Meter mehr, 
und ich hätte sofort einige Ränge gut-
gemacht.» Warum Jost heuer noch 
nicht an die Leistungen der vergange-
nen Jahre herangekommen ist, erklärt 
er sich so: «Die Kraftwerte sind gut, 
vielleicht sogar so gut wie noch nie. 
Technisch bin ich derzeit aber noch 
nicht auf dem besten Stand.» 

So oder so: Das Ziel bleibt der siebte 
Titel in Serie. Jost ist verhalten opti-
mistisch. «Ich bin ein Wettkampftyp 
und brachte bisher meine Leistung fast 
immer, wenn es wichtig war. Aber es 
wird spannend. Ich rechne damit, dass 
es für den Titel 50 Meter braucht.» 
Jedenfalls startet Jost als Favorit. Er ist 
mit 51,17 Metern die Nummer eins der 
Schweizer Jahresbestenliste. Ob Jost 
nach dem Diskus-Wettkampf (Freitag, 
18.15 Uhr) um 20.05 Uhr auch noch 
das Kugelstossen bestreitet, wird er 
spontan entscheiden. Er würde zu den 
Medaillenanwärtern gehören.

Viele Märchler und Höfner Werfer
Jost wird im Diskus-Wettkampf auf  
einige bekannte Gesichter treffen. So 
sind auch sein Vereinskollege Ramon 
Hunger, Thomas und Michael Bucher 
(Buttikon-Schübelbach) und Raphael 
Holdener (Schindellegi) gemeldet. 
Auch sonst werden viele Märchler und 
Höfner Werfer am Start stehen: Hun-
ger, Jost, Holdener und Roman Feusi 
(Galgenen) stehen auf der Startliste  
des Kugelstossens, und mit Marco 
Brandalise und Daniel Bruhin spuren 
zwei Wangner für die Team-SM in der 
Disziplin Speerwurf vor. Holdener  
startet zudem im Hürdensprint und 
Michael Bucher im Weitsprung. 

Bei den Frauen tritt Nicole Hörterer 
(TV Buttikon-Schübelbach) über  
400 Meter und im Weitsprung an. Ali-
ne Flattich (TSV Galgenen) startet über 
100 Meter Hürden. Vom Mehrkampf-
team Obermarch gemeldet sindz auch 
die Schwestern Iris und Carla Inderbit-
zin (TSV Steinen). Beide messen sich 
über 100 Meter Hürden und im Weit-
sprung mit der Schweizer Elite. 

Titelhoffnungen darf sich Hugo 
Santacruz (LC Rapperswil-Jona)  
machen. Er strebt den fünften Titel in 
Serie über 800 Meter an. Santacruz 
dürfte auch in einem taktisch gepräg-
ten, eher langsamen Rennen nur sehr 
schwer zu schlagen sein. (azü)

Ausserschwyzer  
an der SM in Zürich
TV Buttikon-Schübelbach: 
Michael Bucher (Weit, Diskus) 
Thomas Bucher (Diskus)  
Nicole Hörterer (400m)
TSV Galgenen: 
Roman Feusi (Kugel)  
Aline Flattich (100m Hürden) 
ETV Schindellegi
Raphael Holdener (Hürden,  
Kugel, Diskus). 
STV Wangen
Marco Brandalise (Speer)  
Daniel Bruhin (Speer)  
Ramon Hunger (Kugel, Diskus) 
Lukas Jost (Kugel, Diskus) 

Mit diesem Wurf holte er sich den sechsten Titel in Folge: Lukas Jost an der Schweizer Leichtathletik-Meisterschaft 2016 in 
Genf. Bild Albert René Kolb

Hürdensprinterin Kim Flattich Bild Hansjörg Brunhart
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