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Das Jahr 2020 fieng vielversprechend an. Eine lässige GV in der Pyramide, 
einen kleinen und feinen Eishockey-Plausch, ein buntes Schnitzelbank-
singen und normale Trainings mit Wettkämpfen in Sicht. Es folgte ein Ski-
weekend, welches in ein Schlittelweekend mutierte und dann lange nichts 
mehr. Trotzdem zeigte sich wie findig und tatkräftig unser Verein ist. Es 
entstanden Online-Trainings, ein Hilfsprojekt, neue Konzepte für Anlässe 
und sogar einen eigenen Kinofilm. Das macht mich unglaublich stolz auf 

unseren Verein.

Euer Präsident - Fabian Wegmann
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FREIENBACH

Papis und Kinder  
turnen wieder
Am kommenden Samstag, 15. Februar, 
findet ein spezielles VaKi-Turnen für 
Kinder ab drei Jahren bis zum zweiten 
Kindergarten-Jahr in der Turnhalle 
Schwerzi in Freienbach statt. Da dieses 
Mal eine Fasnachtsstunde gemacht 
wird, wäre es toll, wenn möglichst vie-
le Kinder mit ihren Papis als Butzi ver-
kleidet kommen. 

Es werden zwei Lektionen durchge-
führt: eine von 9 bis 10 Uhr und die 
zweite von 10 bis 11 Uhr. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich und die 
 Kosten betragen pro Kind mindestens 
drei Franken. Für Informationen kon-
taktieren Sie Sandra Merlé, Telefon 
055 410 30 09. 

Der nächstfolgende Termin ist dann 
der 14. März in der Turnhalle Brüel in 
Pfäffikon. (eing)

SUSHI À DISCRÉTION
Geniessen Sie am Dienstagmittag unser Sushi à 
discrétion inklusive einer Miso Suppe im KAORI.
Preis pro Person CHF 49
seedamm-plaza.ch | T 055 417 17 17

R E K L A M E

Gemeindeeigene Anlagen  
von Vandalen heimgesucht
Der Freizeitpark Erlenmoos und andere gemeindeeigene Anlagen wurden mit Sprayereien verunstaltet. 
Die Gemeinde Wollerau hat Anzeige gegen Unbekannt erstattet. 

S eit einigen Wochen muss sich 
das Hauswart-Team der Ge-
meinde Wollerau vermehrt 
mit Vandalismus auf gemein-
deeigenen Anlagen auseinan-

dersetzen. Im Fokus stehen dabei vor-
ab der Freizeitpark Erlenmoos sowie 
die Schulanlage Dorf. Im Freizeitpark 
Erlenmoos wurden Teile des Spielplat-
zes sowie die Skateranlage mit 
 Sprayereien verunstaltet. Diese Sach-
beschädigungen mit Kostenfolgen 
 werden von der Gemeinde Wollerau 
nicht geduldet. Die Abteilung Liegen-
schaften/Sicherheit hat die Polizei ein-
geschaltet und Anzeige gegen Unbe-
kannt erstattet.

Richtlinien zur Ausrichtung von 
Solidaritätsbeiträgen erlassen
Die Gemeinde Wollerau nimmt ihre so-
ziale und gesellschaftliche Verantwor-
tung unter anderem durch die Aus-
richtung von jährlichen Solidaritäts-
beiträgen wahr. Der Gemeinderat ver-
fügt hierzu über einen von der Ge-
meindeversammlung bewilligten jähr-
lichen Betrag.

Der Gemeinderat hat nun entschie-
den, Richtlinien für die Ausrichtung 
von Solidaritätsbeiträgen zu erstellen, 
um so die Prozesse zu vereinfachen 
und auch Klarheit gegenüber den Ge-
suchstellern zu schaffen. Die Richt-
linien sind einfach und klar gehalten. 
Die Gemeinde Wollerau unterstützt 

ausschliesslich gemeinnützig tätige 
schweizerische Institutionen, deren 
Projekte und Aktivitäten einen Bezug 
zu Wollerau, zur Region Ausserschwyz 
oder zum Kanton Schwyz aufweisen 
respektive die sich für gesellschaftliche 

Belange, welche im Allgemeininteresse 
sind, einsetzen. Sie kann auch Beiträge 
ausrichten, um sich im Inland bei 
ausserordentlichen Ereignissen solida-
risch zu zeigen oder Gemeinwesen in 
Not zu helfen. Der Gemeinderat ist 

auch bereit, Projekte im Ausland zu 
unterstützen, wenn die Trägerorgani-
sationen einen Bezug zu Wollerau ha-
ben. Die Richtlinien finden Sie unter 
www.wollerau.ch/merkblaetter.
 Gemeinde Wollerau

Der Freizeitpark Erlenmoos wurde in den vergangenen Tagen von Sprayern heimgesucht.  Bild zvg

GV des Turnvereins 
Pfäffikon-Freienbach
Am kommenden Freitag trifft sich der 
Turnverein Pfäffikon-Freienbach zur 
alljährlichen Generalversammlung. 
Fast 100 Mitglieder werden an diesem 
Abend zusammensitzen und über den 
Verein diskutieren und das bevorste-
hende Jahr gestalten. Wichtiger Pro-
grammpunkt wird aber sicherlich 
auch der Rückblick auf das Jubiläums-
jahr. 

Gemeinsam in 
Erinnerungen schwelgen
Letztes Jahr zelebrierte der Turnver-
ein Pfäffikon-Freienbach das 100-Jahr-
Jubiläum. Dies wurde mit vielen spe-
ziellen Veranstaltungen gefeiert, ange-
fangen mit einem eigenen Fasnachts-
wagen, über das gemeinsame Auftre-
ten am Eidgenössischen Turnfest in 
Aarau bis hin zum unvergesslichen 
Jubiläumsfest für alle Mitglieder des 
Turnvereins. An der GV am Freitag 
soll deshalb auch in Erinnerungen ge-
schwelgt werden und der Präsident 
wird auf sein erstes Jahr im Amt zu-
rückblicken.
 TV Pfäffikon-Freienbach

Mit neuer sportlicher  
Führung in eine erfolgreiche Zukunft
An der 103. Generalversammlung kürte der Turnverein Wollerau-Bäch ein Ehrenmitglied, zeichnete Turner und 
Turnerinnen aus und blickte in die Zukunft. 

Im gefüllten Restaurant Pyramide 
durfte Fabian Wegmann die 112 Mit-
glieder und Gäste zur 103. Generalver-
sammlung des STVWB begrüssen. 
Nach einem sehr ereignisreichen Jahr 
2019 hielt die diesjährige GV wieder 
ein paar Wechsel auf der Traktanden-
liste bereit. Nach vier Jahren Amtszeit 
mit einem Kantonal- und einem Eidge-
nössischen Turnfest tritt Philipp 
Ziltener als Oberturner zurück und 
überlässt die Führung der Aktivriege 
Wendelin Ulrich, der sich schon viel 
vorgenommen hat. So wird der Turn-
verein mit neuen Zielen an die kom-
menden Turnfeste reisen. Nachdem 
der Turnverein im letzten Jahr neu 
eingekleidet ans ETF reiste, konnte nun 
das offizielle Vereinsfoto an den Klei-
dersponsor, die Steimen Heizung Kli-
ma AG, überreicht werden. 

Kreis der Ehrenmitglieder 
erweitert sich
Seit dieser GV darf sich Markus Schilter 
nach langjähriger Tätigkeit im Verein 

ebenfalls Ehrenmitglied nennen. Er 
war die letzten zehn Jahre als Präsi-
dent im OK des Kränzlis die treibende 
Kraft hinter all den erfolgreichen 
Vorstellungen. Dieses Amt konnte er 
Ende des letzten Jahres an Marc 
Vögele übergeben, welcher das Kränzli 
mit genau so viel Effort weiterführen 
wird. 

Dieses Jahr gilt es ernst
Nachdem es vor einem Jahr beschlos-
sen wurde, geht es schon bald in die 
heisse Phase. Die Rede ist von der 
Schweizermeisterschaft im Steinstos-
sen und Steinheben. Diese wird am 
19. September im Erlenmoos über die 
Bühne gehen. Hier werden sich die bes-
ten Athleten der Schweiz in einer der 
ältesten Sportarten der Welt in 
Wollerau messen. Weitere Highlights 
im Vereinsjahr sind unter anderem die 
Kantonalen Vereinsmeisterschaften 
am 30. Mai in Tuggen. Alle Anlässe fin-
den sich auf www.stvwb.ch. 
 Turnverein Wollerau-Bäch

Feierliche Übergabe des Präsents: Roger Bühler (Mitinhaber Steimen Heizung Klima AG), 
Thomas Steimen und Präsident Fabian Wegmann (v. l.). Bild zvg

GALGENEN

Seniorennachmittag  
am SchmuDo
Am Donnerstag, 20. Februar, findet in 
der Gemeinde Galgenen der Senioren-
nachmittag zum Schmutzigen Don-
nerstag statt. Die AHV-Berechtigten der 
ganzen Gemeinde treffen sich um 
13.30 Uhr im Saal des Restaurants Kro-
ne. Verschiedene Fasnachtsgruppen 

und Einzelmasken bereichern den 
Nachmittag. Die Kapelle Hegner-
Schmidig spielt lüpfige Musik und lädt 
zum Tanz ein. Ein feiner Znacht run-
det um 16.30 Uhr das gemütliche Bei-
sammensein ab. Anmeldung bis Mitt-
woch, 19. Februar, um 16.30 Uhr an Ge-
meinde Galgenen (055 450 24 50) oder 
reservationen@galgenen.ch. Das Team 
und das Personal des Restaurants Kro-
ne wünschen viele gemütliche Stun-
den. (eing)

Tamara Hiestand

Sabrina Böni mit zwei Seelen in der Brust
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SPORT

SNOWBOARD

Ladina Jenny will in Pyeongchang 
trotz Handbruch Vollgas geben

«Das Vertrauen in meine Hand ist fast wieder 
zurück», sagt die Altendörfler Snowboarderin 
Ladina Jenny kurz vor ihrem Start in Pyeongchang 
zum Parallel-Riesenslalom. Letzte Woche hat 
sie in Italien noch mit einer Schiene um ihre 
gebrochene Hand trainiert, mittlerweile ist sie 
in Südkorea angekommen. Dort hat sie auf eine 
kleinere Handschiene wechseln können, die 
«eher kompatibel mit Snowboarden ist», wie 
sie erklärt. «Ich freue mich auf den Samstag. Da 
wird es wieder nur eines geben: Vollgas». (ff)

TENNIS

Daniel Valent ist im Leuholz  
als Nummer eins gesetzt
An diesem Wochenende ist im Tenniscenter 
Leuholz in Wangen erneut Schweizer Spitzentennis 
mit 30 Athleten zu sehen. Beim Winter Series N1/
R2-Turnier auf dem blauen Rebound Ace Belag in 
der Halle ist Daniel Valent (N3, 35) topgesetzt. Joël 
Kuster (N3, 40) als Nummer zwei hat wie Valent in 
der ersten Runde ein Freilos. Nicolas Affolter (N4, 
101) vom TC Höfe ist als sechster Spieler gesetzt 
und scheint am Samstag um 12 Uhr gegen Geremia 
Rossi (R2) eine lösbare Aufgabe zugelost bekommen 
zu haben. Der andere Lokalmatador, Raffael Schär 
(N4, 125), muss am Samstagmorgen um 10.30 Uhr 
gegen den tiefer klassierten Aargauer Sascha 
Jankovic (R1) die erste Runde überstehen. (ff)

BOB

Michi Vogt mit vier Läufen  
an der Bob-WM in Altenberg 
Einmal die 18. und einmal die viertbeste Zeit 
hat der Wangner Bobpilot am Mittwoch auf 
der WM-Bahn in Altenberg im Zweierbob 
herausgefahren. Am Samstag und Sonntag 
werden dort an den Weltmeisterschaften die 
letzten vier Läufe der Saison ausgetragen. (ff)

FUSSBALL

Freienbach verliert Testspiel  
gegen den FC Weesen mit 2:4
Die letzte Testpartie vor dem Trainingslager 
vom 26. Februar bis 1. März in Marbella konnte 
Freienbach nicht für sich entscheiden. Am 
Mittwochabend unterlag der Tabellenfünfte der 
Interregio-Gruppe 5 gegen den Ranglisten-Neunten 
der Gruppe 6 auf dem heimischen Kunstrasen 
mit 2:4. Zu wenig parat gestalteten die Höfner 
die erste Hälfte. Auch wenn die Gäste ab der 
18. Minute fast im «Jeder-Schuss-ein-Treffer»-Modus 
unterwegs waren, war der 1:3-Pausenrückstand 
Zeugnis des gezeigten Engagements. Carpy und 
Gavric sorgten für die zwei Höfner Treffer. ( fü)

Bereit: 
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Leichtathletik-Nachwuchs 
will es nun wissen
Eine Woche nach «den Grossen» finden in Magglingen an diesem Wochenende die Schweizer 
Nachwuchs-Meisterschaften statt. Am Start sind acht Athletinnen und Athleten aus Ausserschwyz. 

von Franz Feldmann

N ach der Schweizer Meisterschaft 
der Aktiven vom letzten Wochen-
ende (wir berichteten) sind nun 
die jüngeren Jahrgänge dran. In 
der Leichtathletikhalle «End der 

Welt» von Magglingen finden an diesem Wo-
chenende die Schweizer Nachwuchs-Meis-
terschaften der Leichtathletik statt. Mit am 
Start sind acht junge Nachwuchs-Athleten aus 
Ausserschwyz.

«Nur» eine Medaille?
Leandros Manganas (STV Wollerau-Bäch) star-
tet als einer der wenigen Ausserschwyzer, der 
reelle Chancen auf eine Medaille hat. Auf sei-
ner Anmeldung für die Nachwuchs-Meister-
schaft steht eine Weite von 14,20 Metern. Laut 
seinem Trainer Armin Spörri wird eine Wei-
te von 15,50 Metern notwendig sein, um sich 
an der Siegesfeier Edelmetall um den Hals 
hängen zu lassen. «Wenn Leandros seine bes-
ten Stösse aus dem Training im Wettkampf 
zeigt, liegt das drin», so Spörri. Dies wäre dann 
gleichzeitig Manganas’ Bestleistung. «Es ist 
möglich, aber er ist gefordert.» Der Schwei-
zer Meister im Hochsprung, der 17-jährige 

Tobias Bättig vom STV Pfäffikon-Freienbach, 
weiss noch nicht, ob er in seiner Paradediszi-
plin starten kann. «Sein Fuss», so sein Trainer  
Arsène Formaz, «bereitet ihm immer noch 
grosse Schmerzen.» Bättig wird im Drei- und 
im Weitsprung an den Start gehen. Dort aller-
dings wird er nur Aussenseiterchancen haben, 
um aufs Podest steigen zukönnen. Er ist der 
einzige, der in mehr als einer Disziplin an den 
Start gehen wird. 

Für Martina Faggi (STV Wollerau-Bäch) 
werden es die ersten Schweizer Meisterschaf-
ten sein. Ihr Auftrag über die Flachdistanz  
von 60 Metern ist es, an einem grossen, natio-
nalen Anlass, um erste Erfahrungen zu sam-
meln.

Reto Fässler vom TV Buttikon-Schübelbach 
TVBS trainiert erst seit einem Jahr gelegent-
lich Leichtathletik und brauchte dement-
sprechend eine Angewöhnungs-Phase an den 
Leistungssport. Trotzdem durfte er schon 
den dritten Rang an der Nachwuchs-SM U18 
im Hochsprung feiern. «Im Hochsprung, sei-
ner besten Disziplin, wird es für Fässler da-
rum gehen, innerhalb des Wintertrainings 
eine Standortbestimmung zu machen», weiss 
sein Trainer Markus Bucher. Ebenfalls für den 
TVBS am Start sein werden Sina Lehmann 

im Kugelstossen und Cosima Risch über die 
60 Meter Flachdistanz. «Sina hat beim Hal-
lenmeeting von Mitte Januar konstant gut  
gestossen und mit 10,86 Meter eine neue per-
sönliche Bestleistung erreicht», weiss Trainer  
Walter Bodmer. «Nun gilt es, die elf Meter 
anzugreifen. Sollte ihr das gelingen, wären 
die Top-acht sowie die Finalqualifikation 
das Ziel.» Bei Cosima Risch geht es vor allem  
darum, sich an der SM nicht zu verkrampfen 
und locker zu laufen. «Wir sind beim Sprint lei-
der noch nicht ganz da, wo wir eigentlich sein 
wollten», so Bodmer. Trotzdem würde es ihn 
freuen, sollte Cosima die Zeit über 60 wMe-
ter von St. Gallen, nämlich 8,59 Sekunden,  
verbessern.

Für den TSV Galgenen stehen mit Chiara 
Risi und Alessia Schwyter zwei Athletinnen 
am Start. Für beide sind es die ersten natio-
nalen Meisterschaften. «Beide sind sehr moti-
viert und freuen sich auf Magglingen», erklärt 
ihr Trainer Hubi Schwyter. In erster Linie geht 
es auch für sie darum, «erste Erfahrungen auf 
dieser Stufe zu sammeln». Natürlich möchten 
beide, sowohl Chiara Risi über 60 Meter und 
Alessia Schwyter im Hochsprung, möglichst 
nahe an ihre Bestleistungen kommen oder 
diese sogar noch verbessern.
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2005  
TV Buttikon-Schübelbach

Hochsprung U16
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Die Fröschebächli Zunft aus Freienbach war am Donnerstag und Sonntag mit dem 30. Programm unterwegs. Bild Frieda Suter

Dienstag, 25. Februar 2020

Fröschebächli Zunft Alles fahrt Schii, alles fahrt Schii, de Dieter er isch au debii,

Alles fahrt Schii, alles fahrt Schii, er isch i de Flumserberge gsii.

Es gid ja nüt schön’res juhee, juhee, als Pulverschnee, Berge und Schnee.

Am vieri do häd er dänn gnueg Schnee gsee, wott hei richtig Zürisee.
 I de Beiz da mues er ä chli warte, uf d’Bahn bim’ne Kafi Lutz.

De erscht Zug tued er dänn verpasse, und nind grad no eine zum Trotz.

Zum nächschte Zug mues er jetzt seckle, verwütscht dänn dä au no bigoscht.

Ganz usser Atem da hockt er, erscht dänn chund de grossi Fruscht.
Er fahrt dänn mit de SBB vo Unterterze hei. 

Do plötzli merkt er oh herr jee, de Dieter lad en Schrei.

Wo sind dänn mini neue Schii? Die ha ni grad no gha.

Am Dieter chunts in Sinn, ich has im Bahnhofbüffe gla.
De Dieter langt sich a sin Chopf, er stiigt in Lache us.

Er fahrt dänn zrugg und suecht die Schii, er chund grad nümme drus.

Do sind kei Schii und au kei Stöck, er isch im falsche Film.

Er fahrt dänn wieder hei und fluecht, das isch ja würkli schlimm.
En Dieb häd dir die neue Schii grad gklaut, es isch en Schand.

Was isch das für en schlächti Wält? Das isch doch allerhand.

Los Dieter, wänn Schiifahre tuesch bi Pulver oder Firn.

S’isch nöd verbote, wenn du bruchsch dis buechhalterisch Hirn.

FC Wollerau
 

De Musikverein Verena Wollerau, au sit Jahre ade Schnitzelbank debi.

Mir vom FC fröged eus, müend die langwielige Beckiguggerwürkli si? 

Mer händ Mitleid und würdets gern nöchscht Jahr i eusem Pauseprogramm integriere.

Damits wieder mal es Klatsche ghöred, und sich au mal wieder chönd la fiere.

China landet mitem Spaceprogramm, uf de Rücksiete vom Mond.

Und zeiged eus neui Bilder, schrecklich troschtlos und unbewohnt.

Doch mir zwei zwiefled hüt no dra, es liet eidütig uf de Hand:

Die sind ned hinderem Mond gsi, sondern nur im schattige Glarnerland.

De Gmeindsrat ganz innovativ, es Novum useknallt.

Für die geistigi Fitness, gits en Grips-Pfad für Jung und Alt.

De ganz Gmeindsrat hets testet, und für guet befunde,

usserd de Präsi Marty, de dreht hüt no sini Runde.

Der FC Wollerau trat am Wochenende als Musikverein Wollerau verkleidet auf. Bild Maria Pierson

Fröschebächli Zunft
 

Zwei Jahr stönd mir i eusre Gmeind da im Stau, was eus das koschtet intressiert doch

S’Telefon lütet z Schwyz, will d’Lüt sind empört, d‘ Herre in Schwyz das gar nöd 

D‘Höfner die sölled höre so saublöd tue, d Stüre schön zahle aber denn bitte R

Die tüend ja suscht scho Stau am Abig viel ha, drum chunts doch uf chli meh n

Nei au, was sind mir gstande, vo Wile obe abe isch’s am schlimmschte gsi

Ewig häsch müese warte, bis irgendwenn am Blinkliecht vore bisch verbi

Hätisch dänn endlich grüen gha, nach zwei Sekunde wird die Pfunzle wiede

Das nur, will en Busfahrer uf sis spezielle Vortitts-Knöpfli drucke tuet.

Planer, die gmerket nöd, dass Gwerb serble tuet, Umleitig macht mer nöd, will das br

Zuesätzlich Schichte sind keis Thema je gsi, wo füehrt das Chaos nume h

De Wicki, de hypochondert, jetzt gahn ich i. Bim Migrolino det fahrt alles v

Und d’Wäschalag vom Oberli, das isch wahr, hät au scho bessri Ziite gh

Nei au, was sind mir gstande, häsch chöne gseh, wies d’Suppe händ im Ried

s’Esse dehei hät gwartet und s’Büssli hät, dich uf de Spur, ganz links pas

Schnitzel mit schöne Pomm Frit chunt uf de Tisch, im Ried wird gnüsslich sch

S’dritt Mal überholt di s’Büssli, und rechts im Ried gsesch wie de Dessert wir

D’Arbet isch recht, weg dem wird nöd reklamiert. Wenn luegsch, gsesch alles, nur kein

Dökterlet wird au nie e Ziitnot entbrännt, d’Krönig zum Schluss das Mo

Im Kreisel uf Beton obe isch es plaziert. Mir kenned no niemer, wo das ech

S’einizig wo d’Lüüt tüend meine, was das täg si, en Wääägwiser zum Fri

kleidet

Von der
Schnitze

Ob gesellschaftskritisch
Anekdote aus dem Alltag

sorgen für beste Unterhaltun
haben, haben wir hier einige L

Auch die Beckigugger sorgten am Sonntag in Wollerau für Stimmung. Bild M
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Auch die Fidelitas Wollerau erntete mit ihren Schnitzelbänken viel Applaus. Bild Maria Pierson

Zapfi Wollerau Ja d’Narräfahrt diä isch än Hit,
än Discowagä fahrt hüür mit.
Wärbig händ’s für dä gmacht,

ohni Musigalag – das wär doch glacht.
Nach zwei Stund isch diä Disco verbi,

vo dä Boxä dä Akku dunnä gsi.97 Tickets chauft dä Zilti,
für s’Schindellegler-Jubiläumschränzli.
Viel Billet chaufä und sich verzockä,

bliibt er uf 25 Chartä hockä.
Bim Kollegä zehlä sich übernoh, 

zum Glück händ’s d’Billet retour gnoh.Dä Chipsy fahrt sit Jahr und Tag,
siis Auto mit chli Siitäschlag.

Doch letschti häts mer fascht eis gäh,
dä Märchler muess dä Bus jetzt näh.

Vorem Fahrä gschwind es Bierli gnüssä,
und dä id Füührwehr inäschüssä.Bim Höfner dänkäts würkli mit,
en super Service s’isch de Hit.

Wenn mer sich fragt wiit hinnädrii,
wieä isch ächt z’Wilä d’Chilbi gsi?

Chunnt eim das dänn nümmä z’Sinn,
Stahts zwei Jahr spöter numal drin.

h kei Sau. 
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i.
i.

er rot.

rucht chli Muet.

hii. 
verbii.
ha.

d serviert,

ssiert.
hön diniert.

ird serviert.

n Mensch wo pressiert.

onument.

ht fasziniert.

iedhof hi.

Fidelitas Wollerau Die Dieselautos sind verpönt, die wott gar niemert meh.
Elektroautos sind nöd besser, mir händs alli gseh.

Doch Wollerau ganz autofrei das wür doch gar nöd goh.
Dänn wär zum Schuelafang, s’isch sicher, chum en Schüeler do.Zwei Ross, die sind am Bsitzer ab, all Medie händ das bracht.

S’isch gar nöd lustig, sie sind miteme Auto zämäkracht.
Doch d’Quintessänz am Ganze händ mir checkt bi eus und zwar:

Dä schnellschti Wäg vo Züri weg isch d’Autobahn ganz klar.Es bizli Sport isch gsund, d’Daniela Gerber macht das au.
Wie s’Gummigrät bediene, ja, das weiss sie ganz genau.

Doch mir vermuetet, sie isch z’starch, zum Glück häts niemert gseh.
De Gummi tätscht an Grind, en brochni Nase das tuet weh.De Peter Höfliger «dä Fidi» ja dä isches gsie.
Er goht i d d’Holzegg Ski go fahre, möcht chli sportlich sie.

Doch plötzlich ghörschen denn: «Ja Gopferdammi sonen Scheiss». 
De Skilift de isch zue, lauft wieder ufe i sim Schweiss.

Für gute Stimmung sorgte auch der Zapfiverein Wollerau mit seinen Versen.  
Bild Maria Pierson

Turnverein Wollerau Bäch Im Kloster Einsiedle do wett me Friede spände,

doch jetz zur Zyt chönnts knapp en Bürgerkrieg abwände.

S’ goht um de Klosterplatz, wo Gegner sich tüend plage,

Mörtel oder Sand, das sind die grosse Frage!«Feusisberg rockt» isch’s Umzugsmotto, es söll krache,

drum tüend si riise Boxetürm an Wage mache.
Uf ihre Umzug setzt d’Humoria so es Chrönli,

doch will’s kei Strom händ, ghörsch denn aber nie es Tönli!
Das Fraue-Manne-Ding das tuet au eus entsetze,

sälbst uf de Strasseschilder wänds de Maa ersetze.

Wo tuet ächt eus das ganze Genderzüügs hiiträge,

muesch ächt statt Herrdöpfel au gli Fraudöpfel säge!Wie Wollerauer Häxe gsesch du d’Spinner hüüle,

vor Schmerz und Selbstmitleid hät jede scho en Büüle.

Was i de Spinnerseel verursacht so en Schade?

Es gheit en Baum prompt uf de alti Spinnerwage!D’Fidelitas mit Leu de Chreisel tued verziere,

mit Vorfreud wartet mir scho jetzt ufs abmontiere.

Verschisse z’Freyebach, was die det müend erträge,

sie müend s’ganz Johr mit dene Chreisel-Böögge läbe!As guete Mensch do söttsch kei Avocado ässe,

ja au kei Butter, Fisch und Fleisch, das chasch vergässe.

Und tuesch mal Schoggi vo dä Läderach probiere,

de tüends di dänn no grad als homophob klassiere!Ja s’AKW in Mühleberg chönd mir nümm bhalte,

es segi z’alt drumm mües mers jetzt sofort abschalte.

Würd eusi Gmeind mit dere Logik funktioniere,

chönnted im Gmeindrat nur no höchstens zwei regiere!

r Höfner 
elbank …
h oder einfach eine witzige  
g, die Höfner Schnitzelbänke  
ng. Für alle, die sie live verpasst  
Leckerbissen zusammengetragen.

Der Turnverein Wollerau Bäch gab wiederum treffende Verse zum Besten.  Bild Maria Pierson

 Maria Pierson
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Im Kloster Einsiedle do wett me Friede spände,
doch jetz zur Zyt chönnts knapp en Bürgerkrieg abwände,
s‘goht um de Klosterplatz wo Gegner sich tüend plage,
Mörtel oder Sand das sind die grosse Frage!

Iisfeld und Kanti, ja ihr chönts eu jetzt scho dänke,
de Bürger tuet das a de Urne glatt versänke,
versänke, das isch au em Riichmueth Othmar glunge,
er schiebt de Dreck chli meh in See, det änn in Brunne!

«Feusisberg rockt» isch’s Umzugsmotto, es söll krache,
drum tüend si riise Boxetürm an Wage mache,
uf ihre Umzug setzt d’Humoria so es Chrönli,
doch will’s kei Strom händ ghörsch denn aber nie es Tönli!

As guete Mensch do söttsch kei Avocado ässe,
ja au kei Butter, Fisch und Fleisch das chasch vergässe,
und tuesch mal Schoggi vo dä Läderach probiere,
de tüends die dänn no grad als homophob klassiere! 

Häsch mol 10 Stutz und wotsch es Gschänk em Grosi poschtä,
do gosch is Seedi, will es dörf scho öppis choschtä,
doch gli, do chasch, wänn dete bisch wieder hei stüüre,
wils Gäld das langed nöd emol für d’Parkgebühre!

D’Fidelitas mit Leu de Chreisel tued verziere,
mit Vorfreud wartet mir scho jetzt ufs abmontiere,
verschisse z’Freyebach, was die det müend erträge,
sie müend s’ganz Johr mit dene Chreisel-Böögge läbe!

Im Schuelhus Runggelmatt do rüchts e Gfahr für d‘Chinde,
doch eusi Führwehr tuet de Brandherd usegfinde,
au d‘Polizei isch scho vor Ort mir tüend ihn kenne,
s‘isch nur de Föllmi Ernst wo Hecke tuet verbrenne!

Rechtsextrem im Kanton Schwyz nei chasch au denke,
de Ku Klux Klan wett nur chli Orange verschenke,
und mit em Onkel Dolf was söll de ganzi Ärger,
gemeint isch ja logisch de bekannti Dolf Sternberger!

Das Fraue-Manne Ding das tuet au eus entsetze,
sälbst uf de Strasseschilder wänds de Maa ersetze,
wo tuet ächt eus das ganze Genderzüügs hiiträge,
muesch ächt statt Herrdöpfel au gli Fraudöpfel säge!

Ja s‘AKW in Mühleberg chönd mir nümm bhalte,
es segi z‘alt drumm mües mers jetzt sofort abschalte,
würd eusi Gmeind mit dere Logik funktioniere,
chönnted im Gmeindrat nur no höchstens zwei regiere! 

Jetz dörf me nümme säge Tschingge und Polake,
au Schlitzaug, Jugo, Neger, Sauschwab und Kanake,
das einzig wo no goht politisch ohne Regler,
isch weme hüt no seit das isch en Schindellegler!

Zum Schluss do chönd ihr eus jetzt no en Batze spände,
mir gänd s‘Verspreche, tüend de Chlotz sozial verwände,
das Geld gänd mir im Steiner Andi im Vertraue,
so chan er äntli sini Hütte fertig baue! 

Schnitzelbanksingen im Parkhaus

Wendelin Ulrich

Pyramide im Restaurant Roos
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TISCHTENNIS

Lars Posch ist an der SM in 
Rapperswil-Jona mit dabei 

Am kommenden Wochenende treffen sich die 
besten Tischtennis-Spielerinnen und -Spieler der 
Schweiz im Grünfeld in Rapperswil-Jona und 
kämpfen um den Titel des Landesmeisters. Die 
Elite-Spielerinnen und -Spieler messen sich in den 
Kategorien Einzel, Doppel und Mixed Doppel. Am 
Sonntag finden die Finalspiele der Elite zusammen 
mit den Finalspielen der Para-Sportler statt. Mit 
dabei ist der Höfner Lars Posch, die Nummer 
drei der Schweiz. Nach einem Turnier in Portugal 
und zwei NLA-Partien ist der Wollerauer bereit 
für die SM. Am Samstag ab 12.45 Uhr wird er 
zusammen mit Filip Karin als Nummer zwei 
des Turniers im Doppel spielen. Im Einzel ist 
sein erstes Spiel um 15.30 Uhr geplant. (ff)

FUSSBALL

Testspiele vor dem Trainingslager 
in Dubai des FC Lachen/Altendorf 
Die letzten Testspiele vor dem bevorstehenden 
Trainingslager bestritt der FCLA kürzlich gegen den 
ebenfalls in der 2. Liga Interregio spielenden FC Rüti.
In einem guten Spiel auf Kunstrasen konnte 
Lachen/Altendorf durch Tore von Fatmir Gojani 
und einem Freistosstor von Patrick Schuler einen 
verdienten 2:1-Sieg einfahren. Es waren schon 
gute Ansätze erkennbar. Gegen den Zweitligisten 
Phönix Seen waren einige Absenzen zu verzeichnen. 
Wenig klappte zu Beginn, ein 0:3-Rückstand zur 
Pause war die Folge, ein 1:3 das Schlussresultat. 
Ab Samstag verweilt das Team von Francesco 
Pappone in Dubai im Trainingslager. (es)

FAUSTBALL

Am Samstag wird um den 
8. Siebner Faustball-Cup gespielt 
Der Männerturnverein Siebnen organisiert 
alle zwei Jahre den Siebner Faustball-Cup in 
der Stockberghalle. Bei der letzten Austragung 
hat der MTV Lachen das Turnier gewonnen. 
Die Männerriegen und Männerturnvereine aus 
Buttikon-Schübelbach, Wangen, Galgenen und 
Wollerau-Mixt sowie auch Gastgeber Siebnen 
werden alles daran setzen, in der Rangliste vorne 
mitzumischen. Sogar die Kantone St. Gallen und 
Uri sind mit den Männerriegen Schmerikon und 
Altdorf vertreten. Die Mannschaften bestreiten 
ab 10 Uhr in der Stockberghalle eine Vollrunde. 
Wie immer werden viele spannende Lokalderbys 
das Turnier prägen. Die acht Teams werden 
stark gefordert sein, da innerhalb von sieben 
Stunden nebst den jeweils sieben Spielen auch 
noch einige Einsätze als Schiedsrichter zu 
leisten sind. Das Turnier dauert bis 17.30 Uhr 
und wird mit einem schmackhaften Imbiss und 
der Rangverkündigung abgeschlossen. (eing)

Gelegenheit: 
Am Wochenende sind in Lachen 
rare Kampfsportarten zu sehen. 
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U20-Bronze im Hochsprung 
für Reto Fässler
Erfolgreiche Athleten und Athletinnen aus Ausserschwyz an den Leichtathletik Nachwuchs 
Schweizermeisterschaften in Magglingen. Fünf konnten eine persönliche Bestleistung abrufen.

von Franz Feldmann

S ouverän holte sich der 17-jährige Reto 
Fässler vom TV Buttikon-Schübelbach 
an den Nachwuchs Schweizermeis-
terschaften in Magglingen den drit-
ten Rang und damit die Bronze- 

medaille. In der «End der Welt» Halle klapp-
te für den Obermärchler bei jedem seiner 
gültigen Sprünge alles wie am Schnürchen. 
Sein Wettkampf begann auf einer Höhe von 
1,75 Metern. Bis zur letzten Höhe auf 1,91 m, 
was persönliche Bestleistung bedeutete, meis-
terte er alle Hindernisse im ersten Versuch.  
Schweizer Meister wurde Jan Mitschke (TVU 
Zürich) mit 1,97 m.

Manganas nicht auf Touren
Ein weiterer der wenigen Medaillenanwärter 
war Leandros Manganas vom STV Wollerau-
Bäch. Hätte er an seine Trainingsresultate an-
knüpfen können, wäre Edelmetall durchaus 
dringelegen. Oliver Heck (Zürich), in der Kate-
gorie U20 auf dem dritten Platz, stiess mit sei-
nem besten Versuch auf 14,16 m. Eine Weite, 
die der 18-jährige Höfner durchaus auch stos-
sen kann. Doch nicht an diesem Tag. Da konn-
te er in sechs Versuchen sein Leistungsver-
mögen mit 13,52 m nicht annähernd abru-
fen und landete schliesslich auf dem sechs-
ten Rang. Nach Ramon Hunger bei den Akti-
ven eine Woche zuvor ein weiterer Stösser aus 
der Region, der an einer Schweizer Meister-
schaft nicht an seine Grenzen gehen konnte.  
Trainer Armin Spörri und Athlet sind 
nun gefordert und an der Ursachenfor-
schung. «Eigentlich wäre Manganas ein 

Wettkampfathlet», bedauert Spörri. «Ausser 
an einer SM, da scheint er sich bei einer mög-
lichen Medaille zu blockieren.»

Einige persönliche Bestleistungen
Bei Tobias Bättig (Pfäffikon-Freienbach) war 
vor dem Wettkampf nicht klar, ob er in al-
len drei gemeldeten Disziplinen antreten kön-
nen wird, denn sein Fuss schmerzte im Vor-
feld immer noch. Gute Nachricht vorweg: Er 
konnte. In seiner Paradedisziplin Hochsprung 
hielt sein Fuss entgegen den Befürchtungen. 
Mit seinem siebten Rang und übersprungenen 
1,88 m durfte er angesichts seines Trainings-
rückstandes zufrieden sein. Die 1,91 m, die 
Fässler schaffte, riss er ganz knapp. Im Weit-
sprung kam der 17-jährige Höfner im Anlauf 
nicht auf den gewünschten Rhythmus und 
verpasste den Finaldurchgang mit 6,15 m um 

knappe vier Zentimeter. Dafür lief es Bättig 
im anspruchsvollen Dreisprung besser. Zwar 
waren nur gerade acht Athleten am Start. Mit 
12,57 m und Rang sechs schaffte der Höfner 
eine persönliche Bestweite (PB) gleich im ers-
ten Versuch. Trainer Arsène Formaz freute 
es, dass Bättig vor allem zu Beginn des Wett-
kampfes die geübte Technik gut umsetzen 
konnte. Leider lag in der Folge des Wettkamp-
fes keine Steigerung mehr drin. Zur Bronze-
medaille von Arno Tricarico (La Sarraz) fehl-
ten ihm 23 Zentimeter. 

Eine persönliche Bestleistung konnte auch 
Martina Faggi über 60 Meter abrufen. Mit 
ihren 8,25 Sekunden erreichte sie in einem 
Feld von 71 Athletinnen den respektablen 
28. Rang. Sie konnte genau das abrufen, was 
ich von ihr erwartet hatte», so Formaz. Auch 
Chiara Risi (Galgenen) stellte mit 8,16 Sekun-
den eine PB auf und ist «sehr happy» darüber. 
Sie verbesserte sich um 0,08 Sekunden. Den  
B-Final verpasste sie um wenige Tausends-
telsekunden. Alessia Schwyter (Galgenen) 
scheiterte im Hochsprung nur ganz knapp an 
1,58 m, war aber mit der Egalisierung ihrer PB 
von 1,55 m an ihrer ersten SM ebenfalls sehr 
zufrieden. «Eine super Erfahrung für unsere 
Athletinnen, die aufzeigt, dass beide auf dem 
richtigen Weg sind», so Trainer Hubi Schwyter.

Cosima Risch (Buttikon-Schübelbach) 
kam im Vorlauf über 60 m nicht wie ge-
wünscht aus den Startblöcken und schied 
mit 8,60 s aus. Die 14-jährige Sina Lehmann 
(Buttikon-Schübelbach) stiess die Kugel auf 
10,32 m. Die Stösse waren zwar sauber, aber zu 
brav. Die letzte Konsequenz, den Stoss «fertig» 
zu machen, fehlte ihr. Rang elf war die Folge.

Reto Fässler holt mit persönlicher Bestleistung und einem Sprung über 1.91 Meter die Bronzemedaille. Er scheitert erst auf einer Höhe von 1,94 Metern. Bild zvg
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Athleten
aus Ausserschwyz konn-
ten an den Nachwuchs Schwei-
zermeisterschaften Leicht-
athletik ihre persönliche 
Bestleistung erzielen.

Höfner - 25.02.20

Silvan Kuster und Leandros Manganas beim Disque et Raclette

Silvan Kuster
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I aido und Jodo sind zwei japani-
sche Kampfsportarten, die beide 
auf die Zeit der Samurai zurück-
gehen. Im Iaido, eine Übungs-
form für das wirkliche Schwert-

duell, wird gegen imaginäre Gegner ge-
kämpft. Aus der inneren und äusseren 
Ruhe heraus, in Harmonie von Körper, 
Seele und Geist, wird das Schwert un-
vermittelt gezogen, um die festgelegten 
Techniken als Kata auszuführen. 

Beim Jodo dagegen geht es um die 
Abwehr mittels eines dreiviertellangen 
Stockes gegen einen Angriff mit dem 
(Holz-) Schwert. Da hier der Gegner in 
der Form des Partners real vorhanden 
ist, ist bei dieser Kampfsportart auch 
die korrekte Distanz sehr wichtig.

Keine freien Kämpfe
Heute ist der kriegerische Zweck der 
Kampfgeräte nicht mehr wichtig, son-
dern das Schwert und der Stock sind 
Instrumente zur Selbstkontrolle ge-
worden. Freie Kämpfe gibt es in Iaido 
und Jodo deshalb nicht. Das wäre das 
bekanntere Kendo. Diese Kampfkünste 
verlangen jedoch eine sehr gute Tech-
nik, ein hohes Mass an Konzentration 
und gute Vorstellungskraft. In der Aus-
nahmesituation eines solchen Wett-
kampfs werden dabei wieder Schwä-
chen und kleine Ungenauigkeiten 
sichtbar, welche für das weitere Trai-
ning und Begehen des Weges rich-
tungsweisend sind. Mit den Schweizer-

meisterschaften in Lachen ist eine gu-
te Gelegenheit gegeben, diese eher sel-
tenen Kampfsportarten live zu sehen. 

Die Wettkämpfe beginnen in der KV-
Turnhalle in Lachen an beiden Tagen 
jeweils nach einem kurzen Seminar 

am späteren Vormittag und dauern 
mit den Team-Wettkämpfen und den 
Finals in den Nachmittag hinein. (eing)

Dienstag, 25. Februar 2020

Zwei seltene Kampfsportarten 
zu Gast: Iaido und Jodo
Am Samstag organisiert das Kampfsportcenter Do-Jigo Wollerau in der KV-Turnhalle in Lachen  
die diesjährigen offiziellen Schweizermeisterschaften im Iaido, am Sonntag das Jodo.

Beim Jodo wird mit einem Stock gekämpft.  Bild zvg

Schwinger und Turner  
als aktive Kursbesucher
Total 100 J+S-Leiterpersonen liessen sich in vier 
Modulkursen auf den neuesten Stand bringen. 

Die Abteilung Sport im Kanton Schwyz 
war erneut gefordert und organisierte 
vor kurzem vier Modulkurse Fortbil-
dung für J+S-Leiter und -Leiterinnen. 
Die beiden eintägigen Kurse im  
Bereich Kindersport und Jugendsport 
Turnen in der Kantonsschule Kolle-
gium Schwyz wurden von rund 70 ak-
tiven Sportleiterpersonen, mehrheit-
lich aus dem Kanton Schwyz, als Wei-
terbildungschance genutzt. Sie liessen 
sich wieder auf den neuesten Stand 
bringen.

Neue Aktivitäten
Im Sportfach Kindersport widmete 
man sich verschiedenen Themen. Eine 
gute Beobachtungsgabe sowie Selbstre-
flexion waren unter anderem gefragt. 
Als versierte Kursleiterin begrüsste Re-
nata Telli (Altdorf) die einsatzbereiten 
Personen. Sie wurde von Esther Gloor-
von Euw (Morschach) sowie Petra 
Fässler (Arth) unterstützt. Nach der 
theoretischen Einführung ins Modul-
thema «J+S-Aktivitäten vermitteln» 
zog sich dieses Motto durch den gan-
zen Kurs mit seinen abwechslungsrei-
chen Lektionen mit Burner-Games, 
Outdoor-Lektionen, Kahoot, Rollen-
drehen und einem Koordinations-Par-
cours durch.

Gutes Klima, attraktive Aufgaben 
und sicher führen
Der Jugendsport-Kurs Turnen griff das 
gleiche Thema auf. Von der Einfüh-
rung bis zur Abschlusslektion – Kurs-
leiter Philipp Stocker zeigte zusammen 
mit seinen Klassenlehrpersonen Simo-
ne Bodmer (Siebnen), Karin Camenzind 
(Gersau), Bettina Dambach (Lenzburg) 
und Esther Pollini, was das Vermitteln 

in einem Sportkurs alles beinhaltet. 
Egal ob Leichtathletik, Gymnastik, 
Spiel oder Geräteturnen. Ein lern- 
förderliches Klima schaffen, attraktive 
Aufgaben stellen, Strukturen schaffen 
und Gruppen sicher und effizient füh-
ren, das gehört überall dazu. Die Teil-
nehmer erhielten an beiden Tagen vie-
le nützliche Praxis-Inputs, zum Bei-
spiel verschiedene Spielformen für die 
Arbeit im Verein. Daneben gab es 
Theorieinformationen, welche immer 
auch dazu gehören.

Schwinger mit zusätzlichem 
Technikkurs 
Zwei Tage widmeten sich rund zehn 
Innerschweizer Leiter im Sportfach 
Schwingen Ende Januar unter der Auf-
sicht von Ernst Schläpfer besonders 
der Technik. Im Schwingkeller in 
Goldau ging es da um Spezialschwün-
ge, taktisches Schwingen, Zweikampf-
spiele, vergessene Schwünge und  
Vieles mehr. Es war ein Kurs, in dem 
die Teilnehmer enorm vom Fachwis-
sen des ausgewiesenen Experten profi-
tieren konnten. Kurz darauf waren die 
Schwingleiter für einen eintägigen 
Fortbildungskurs ins Muotathal einge-
laden. 30 aktive Leiter, die Hälfte davon 
aus dem Kanton Schwyz, widmeten 
sich in den einzelnen Lektionen mit 
Kursleiter Armin Bucher sowie den 
Klassenlehrern Ernst Schläpfer und 
Othmar Hodel ebenfalls um das allge-
meine J+S-Thema und liessen dies 
nach der ausführlichen Theorie im 
Schwingkeller in die Aufgaben einflies-
sen: So gehörte die Unfallprävention 
mit vorbeugenden Übungen sowie die 
technische Vielfalt beim Schwingen 
auch dazu. (eing)

Die Linthdancers 
rockten Dornbirn
In Österreich schliffen die Linthdancers ein 
Wochenende lang an ihren Fertigkeiten. 

Kürzlich fand ein weiteres Mal das 
Trainingsweekend des Rock’n’Roll Ver-
eins Linthdancers im Olympiazentrum 
Dornbirn statt. Dort wurde während 
des gesamten Wochenendes vom 
Know-how verschiedener erfolgreicher 
Fachtrainer profitiert.

Mit viel sportlichem Einsatz und 
Motivation wurde während des ganzen 
Samstags an der Grundtechnik geübt 
sowie neue Akrobatikfiguren und 
Showprogramme einstudiert. Der 
Abend galt dem kameradschaftlichen 
Teil und ging mit Spiel und Spass über 
die Bühne, wobei definitiv kein Auge 
trocken blieb.

Nach einem reichhaltigen Früh-
stück am Sonntagmorgen gings dann 
auch schon wieder sportlich und akro-
batisch weiter. Spannungsaufbau auf 

dem Eurotrampolin, Krafttraining, Bo-
denübungen sowie auch Bühnenprä-
senz wurden geübt und vertieft. Müde, 
aber mit vielen positiven Eindrücken 
und sportlichem Enthusiasmus im Ge-
päck, nahmen am späteren Nachmit-
tag alle Teilnehmer wieder den Nach-
hauseweg in Angriff. 

Die nächste Gelegenheit, die Linth-
dancers zu sehen, bietet sich an der 
Glarona am 29. März. Aktuell findet ein 
Rock’n’Roll-/Akrobatik-Grundkurs in 
der Primarschulturnhalle Weesen 
statt. Dieser richtet sich vor allem an 
Junge und Junggebliebene, welche ger-
ne tanzen und einen sportlichen Tanz-
stil kennenlernen möchten. Weitere In-
formationen, um selbst tänzerisch ak-
tiv zu werden, gibt es auf der Webseite 
www.linthdancers.ch. (eing)

Die Linthdancers posieren während eines intensiven Trainingswochenendes. Bild zvg

Auf einen Blick
LEICHTATHLETIK

NACHWUCHS SM MAGGLINGEN 

Auszug aus den Ranglisten:

Männer 
Hochsprung U20: 1. Jan Mitsche (Zürich) 1,97 m. 3. Reto 
Fässler (Buttikon-Schübelbach) 1,91. 7. Tobias Bättig 
(Pfäffikon-Freienbach) 1,88m.
Kugelstossen U20: 1. Lukas Baroke (Aarau) 15,43 m. 6. 
Leandros Manganas (Wollerau-Bäch) 13,52 m.
Weitsprung U20: 1. Kylian Widmer (Versoix) 7,31 m. 9. 
Tobias Bättig 6,15 m.
Dreisprung U20: 1. Noah Dje (Luzern) 14,65 m. 6. Tobias 
Bättig 12,57 m.
Frauen 
60 m U16: 1. Kimberly Clark (Lausanne) 7,64 s. Ferner: 
Martina Faggi (Wollerau-Bäch) 3. Vorlauf 3 8,25 s; Chiara Risi 
(Galgenen) 3. Vorlauf 6 8,16 s; Cosima Risch 6. Vorlauf 6 
8,60 s.
Kugelstossen U16: 1. Livia Fuchs (Küsnacht-Erlenbach) 
12,05 m. 11. Sina Lehmann (Buttikon-Schübelbach) 
10,32 m.
Hochsprung U16: 1. Stella Kapp (Küsnacht-Erlenbach) 1,64 
m. 12. Alessia Schwyter (Galgenen) 1,55 m.

Jona unter 
Zugzwang
Die Volleyballer verlieren 
auch das zweite Playoff-
Spiel gegen Schönenwerd. 

Die Joner NLA-Volleyballer waren am 
Samstag bestrebt, die Best-of-5-Viertel-
finalserie vor Heimpublikum auszu-
gleichen. Jona-Trainer Dalibor Polak 
erweiterte für dieses Unterfangen sein 
Kader und bot mit Luca Beeler und 
Florian Heidrich zwei Spieler aus der 
zweiten Mannschaft auf, die über viele 
Jahre Erfahrung in der Nationalliga A 
verfügen. Etwas überraschend standen 
auch gleich beide in der Startforma-
tion auf dem Feld. Polak wollte also 
sein Gegenüber Bujar Dervisaj vor 
neue Aufgaben stellen. Diese Taktik 
ging vorerst vollends auf. Der immer 
noch sprunggewaltige Beeler punktete 
regelmässig über die Aussenposition. 
Hinzu kam, dass die Schönenwerder 
Probleme hatten, Jonas wuchtige Ser-
vices unter Kontrolle zu bringen. Mit 
23:16 lag Jona in Führung, als Schönen-
werd mit Luca Ulrich am Service noch-
mals Druck machen konnte. Der erste 
Durchgang ging dennoch mit 25:22 an 
Jona.

Die «Big Points» nicht gemacht
Den Jonern war anzumerken, dass sie 
den Schwung in den zweiten Durch-
gang mitnehmen wollten. Doch das 
sollte nicht funktionieren. Im zweiten 
Satz nahm Polak zwei Auszeiten – eine 
beim Stand von 7:11, die andere beim 
Stand von 9:18. Dazwischen servierte 
wiederum Ulrich, dessen Angaben die 
Joner vor gehörige Probleme stellten. 
Der Satz ging klar mit 25:15 an Schö-
nenwerd. «Eine solche Service-Serie 
kann auf diesem Niveau durchaus ein-
mal vorkommen», so Coach Polak nach 
dem Spiel, «doch wir hätten dann im 
dritten und vierten Satz unsere Chan-
cen besser nutzen müssen.» Tatsäch-
lich tat sich Jona in den beiden letzten 
Sätzen schwer, in den wichtigen Mo-
menten zu punkten. In der ersten Hälf-
te der Durchgänge war das Heimteam 
in allen Spielelementen ebenbürtig, 
ehe jeweils in der entscheidenden Pha-
se der TV Schönenwerd das bessere 
Ende für sich behielt. Mit den Satzre-
sultaten von 17:25 und 20:25 musste 
sich Jona letztlich mit 1:3 geschlagen 
geben. Damit steht es in der Serie 2:0 
für die favorisierten Schönenwerder. 
Am Mittwoch bietet sich ihnen die ers-
te Gelegenheit, mit einem weiteren 
Sieg in die Halbfinals einzuziehen. (lz)

Jona – Schönenwerd 1:3  
(25:22, 15:25, 17:25, 20:25)
Grünfeld. – SR: Erwin Bärtsch/Philippe Schürmann. 
101 Minuten
Jona: Kasper, Brander, Riedi (Captain), Overmann, Beeler, 
Heidrich, Habr, Caviezel, Beal, Mäder, Birchler, Bolli; Blaser 
(Libero), 
Schönenwerd: Roth, Frame, Ulrich, Ernatowicz, von Burg, 
Gerber (Captain), Tomasetti, Geiser, Wolanski, Bermudez; 
Fischer (Libero).
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Märchler Kugelstösser  
in persönlicher Hochform
Eine respektable Delegation von Ausserschwyzer Athletinnen und Athleten nahm am Samstag in Sarnen  
am OKB-Werfer-Meeting teil. Dabei wurden mehrfach die Limiten für die Schweizer Meisterschaften erfüllt.

von Franz Feldmann

D er für den TV Lachen 
startende Tim Fasser prä-
sentiert sich zurzeit in 
Höchstform. Nachdem er 
in den letzten Wochen 

seine persönliche Bestweite (PB) mit 
der schweren Kugel auf über 14 Meter 
verbessert hatte, stiess er das Gerät in 
Sarnen erneut zu einer PB über 
14,12 m. Um mehr als drei Meter ver-
besserte Fasser seine PB im Diskus. Er 
schleuderte das zwei Kilogramm 
schwere Wurfgerät auf 45,88 Meter. 
«Eine super Leistung», kommentierte 
sein Trainer Armin Spörri.

Ebenfalls eine deutliche Steigerung 
seiner PB im Kugelstossen erreichte 
Ramon Hunger. Der für den STV Bern 
startende Märchler stiess am Sonn-
wend-Meeting in Bern die Kugel um 
36 Zentimeter über seine Bestmarke. 
«Es lief erstaunlich gut», sagte Hunger. 
Dies umsomehr, als der 23-Jährige vor 
zwei Wochen einen Muskelfaserriss hin-
nehmen musste und erst letzte Woche 
wieder hatte reduziert trainieren kön-
nen. Diese Leistung brachte ihm eine 
Einladung ans Leichtathletik-Meeting 
in Luzern vom kommenden Freitag ein. 
Dieser Anlass wird als Teilaufzeichnung 
auf dem Kanal von SRF zu sehen sein.

STV Wollerau-Bäch  
erreicht SM-Limiten
Ebenfalls gut lief es dem STV Wollerau-
Bäch am Meeting in Sarnen. Gerade 
viermal wurden die Limiten für die 
Schweizer Meisterschaften erreicht. 
Leandros Manganas warf seinen 
1,75-kg-Diskus auf 43,48 m, was ihm 

die aktuelle Führung in der Schweizer 
Bestenliste der U20 einbrachte. Weiter-
hin hat er aber an Wettkämpfen noch 
Luft nach oben. Die 6-kg-Kugel stiess er 
auf 13,84 m. Silvan Kuster im Diskus 
(38,38 m) und im Kugelstossen mit per-
sönlicher Bestleistung (12,89 m) run-
deten die guten Höfner Resultate an 
diesem Wochenende ab.

Der bald 18-jährige Nuoler Ramon 
Hegner vom TV Lachen durfte sich 

über das Knacken der 40-m-Grenze bei 
seinem ersten Wettkampf mit dem 
1,75 kg-Diskus freuen. Mit 40,03 m 
schaffte auch er problemlos die Limite 
für die Schweizer Meisterschaften.

Der ehemalige kantonale Obertur-
ner Marco Bollmann (Lachen) schlug 
sich als Oldie in Sarnen ebenfalls res-
pektabel. 12,25 m im Kugelstossen und 
36,06 m im Diskus standen am Schluss 
des Tages auf seinem Resultatblatt.

Die Geschwister Zyra und Vanessa 
Strebel pirschten sich so langsam an 
die SM-Limiten im Diskus heran. 
28,52 m (Zyra, U18) und 29,26 m (Va-
nessa, U20) lagen an diesem Wochen-
ende drin.

Für den TSV Galgenen war in Sar-
nen Nino Schärli am Start. Mit der  
Kugel kam er auf 11,18 m, im Diskus 
hat er laut Trainer Spörri «seine ersten 
Sporen abverdient und viel gelernt».

Ramon Hunger stiess die Kugel über 30 Zentimeter weiter als bisher und verdiente sich damit eine Einladung fürs Luzerner Meeting am 
kommenden Freitag.  Archivbild Franz Feldmann

Langlauf-Geschwister Knobel – 
mit Crowdfunding an die Spitze
Die zwei jungen Langlaufathleten David und Tabea Knobel aus Ernetschwil, mit Wurzeln in der March,  
haben Talent, Erfolg – und einen grossen Traum: einen eigenen Trainingsraum. Für diesen braucht es Geld.

David und Tabea Knobel betreiben 
Langlauf als Spitzensport. Der 18-jähri-
ge David kann dabei schon beachtliche 
Erfolge aufweisen. So wurde er Schwei-
zer Meister der U16; vor zwei Jahren 
Dritter an den U18-Schweizer-Meister-
schaften und dieses Jahr folgte die Teil-
nahme an der Jugendolympiade in 
Lausanne – und als Krönung gelang 
ihm auch der Sprung ins C-Kader U20.

Aber auch seine um zwei Jahre jün-
gere Schwester Tabea kann bereits auf 
einige Erfolge zurückblicken: So  holte 
sie sich an der U15 Helvetia Nordic 
Trophy in Le Brassus den 1. Rang, an 
den U15-Schweizermeisterschaften 
wurde sie Dritte und in der Gesamt-
wertung im Voralpencup 2020, bei den 
U16, da holte sie sich ebenfalls den ers-
ten Tabellenplatz.

Klares Ziel vor Augen
Die beide jungen Athleten sind fokus-
siert auf ein klares Ziel, und das heisst, 
eines Tages an der nationalen Spitze 
zu laufen. Dafür nehmen sie viel in 
Kauf – fast die ganze Freizeit geht 
drauf. Von den finanziellen Kosten 
schon gar nicht zu reden. Beide trainie-
ren im Skiclub am Bachtel, in der Regel 
stehen sechs bis acht Trainings pro 
Woche auf dem Programm. Vom Wohn-
ort Ernetschwil bis nach Wald/Gibswil 
ist es jeweils eine kleine Reise, deshalb 
sind sie froh, dass der Vater, der eben-

falls dort trainiert, sozusagen als «täg-
licher Trainingschauffeur» fungiert.

Hohe Kosten für  
die jungen Sportler
Der Vater, Hanspeter Knobel, ist in 
Sportlerkreisen übrigens kein Unbe-
kannter. In Altendorf aufgewachsen, ist 
er der erfolgreichste Biathlet aus der 
Region. So nahm er 1994 an den Olym-
pischen Spielen in Lillehammer teil 
(Rang 33). Auch die Mutter, Katja Kno-

bel-Marty, stammt aus der March, näm-
lich aus Lachen, und hat sich einen 
 Namen als Flötistin gemacht.

Trainingsaufwand, Infrastruktur, 
Material … das alles geht jedes Jahr 
ganz schön ins Geld. Um die Eltern zu 
entlasten, kümmert sich die Schwester 
der beiden Sportler um das Marketing 
und die Sponsorensuche. Dass dies in 
ihrem jungen Alter gar nicht so ein-
fach ist, lässt sich nicht von der Hand 
weisen. Deshalb haben sie sich einen 

weiteren möglichen Weg ausgedacht 
und der heisst Lokalhelden.ch. Das ist 
eine Crowdfunding-Plattform der 
Raiffeisenbank. «Ich bin per Zufall mit 
meiner Schwester auf die Seite von Lo-
kalhelden gestossen und dadurch ist 
die Idee entstanden, dies auch für 
unser Vorhaben zu nutzen», erinnert 
sich Tabea Knobel.

Der Traum vom  
eigenen Trainingsraum
8000 Franken mussten die beiden gene-
rieren, damit sie sich einen eigenen 
Trainingsraum finanzieren können. 
Dies entlastet sie enorm und gibt ihnen 
mehr Freiraum. «Wir haben unser Ziel 
am Wochenende erreicht», jubelt David, 
seiner Schwester steht das Lachen eben-
falls im Gesicht. «Wir waren jeden Tag 
gwundrig und schauten, wie viele sich 
an unserer Aktion beteiligt haben.» 
Und dies kann sich durchaus sehen las-
sen: 44 Leute haben sich bereits ent-
schlossen, die jungen Athleten und 
ihren Traum mit einem kleineren oder 
grösseren Beitrag zu unterstützen. Die 
Aktion endet heute Nacht. «Wir sind 
mega dankbar», meinen beide unisono 
und versuchen mit allen Mitteln, auch 
ein Dankeschön retour zu geben – zum 
Beispiel mit einem gemeinsamen Trai-
ning auf den Langlaufskis oder mit 
einer Einladung zur Einweihung des 
Trainingsraumes, inklusive Apéro. (rl)

Sie haben es geschafft: David (18) und Tabea Knobel (16) haben via Crowdfunding 8000 
Franken für ihren Trainingsraum gesammelt. Bild rl

Alles schon 
vergessen!
Das Coronavirus macht  
vor der Sportredaktion 
keinen Halt.

Eine Kolumne 
von Stefan Salzmann 
Sportredaktor 
«Südostschweiz» 

König Fussball regiert die Sport-
welt. Was in normalen Zeiten 
schon der Fall ist, bewahrheitet 

sich in dieser ausserordentlichen Zeit 
nochmals etwas stärker. Fussball ist 
konkurrenzlos und darf sich auf der 
grossen Bühne ohne Einschränkung 
präsentieren. Alle grossen Ligen – 
ausser der Ligue 1 in Frankreich als 
grosse Verliererin – haben den Spiel-
betrieb wieder aufgenommen. In 
Deutschland gibt es bereits Meister, 
Auf- und Absteiger. Die Profiligen in 
der Schweiz haben eine erste engli-
sche Wochen mit drei Spielen hinter 
sich. Und vereinzelt dürfen bereits 
wieder Zuschauer die «Geisterspiele» 
besuchen. Ein Schritt zurück in die 
Fussball-Normalität ist geschehen.

Die meisten der bisherigen Super-
League-Spiele sind qualitativ überra-
schend gut, und Tore fallen nicht ge-
rade wenige. Die fehlende Stimmung 
im Stadion schlägt nicht so stark aufs 
Gemüt wie erwartet. Und die Span-
nung im Titelrennen und der Kampf 
um den rettenden achten Platz tun 
der Liga-Fortführung gut. Doch es gibt 
auch die störenden Faktoren – zumin-
dest für mich.

Maskenpflicht, Abstand halten, kei-
ne ausgelassenen Torjubel mit Abklat-
schen und Umarmungen und kein auf 
den Boden spucken – die Regeln sind 
klar und wurden zum Auftakt auch 
grösstenteils eingehalten. Doch nach 
etwas mehr als einer Woche und zwei 
weiteren Spielen ist nicht mehr viel 
davon übrig. Die Spielfeld-Inspektion 
vor dem Anpfiff mit all den maskier-
ten Spielern und Betreuern erscheint 
lächerlich, wenn man sieht, mit wel-
cher Intensität wenige Stunden später 
Zweikämpfe geführt, sich Rudelbil-
dungen ereignen, Mitspieler nach Tor-
erfolgen geherzt und Gegenspieler 
nach Spielschluss abgeklatscht wer-
den. Dasselbe gilt für die Ersatzspieler, 
die maskiert und unter Einhaltung 
des Mindestabstands keinen Platz auf 
der Ersatzbank finden und es sich da-
für auf der leeren Tribüne gemütlich 
machen können.

Gesprochen wird darüber kaum. 
Zu fest hat uns der Fussball wahr-
scheinlich schon wieder in seinen 
Bann gezogen, zu spannend sind die 
bevorstehenden Meisterschafts- 
Entscheidungen und zu elektrisierend 
noch all die kommenden englischen 
Wochen. Dazu gibt es keine Instanz, 
die fehlbare Spieler bestrafen würde. 
Der Schiedsrichter hat mit der fehler-
freien Leitung des Spiels schon genug 
zu tun. Ihm kann diese Aufgabe nicht 
auch noch zusätzlich aufgebürdet 
werden. All die vorgesehenen Regeln 
und Massnahmen waren gut gemeint. 
Doch die Umsetzung gelingt nicht. 
Dann kann man auch die Eindruck 
schindenden Auftritte vor dem Spiel 
und die ganze Ersatzspieler-Thematik 
auf der Tribüne weglassen. Verfolgt 
man das Spiel auf dem Feld, wirken 
diese nämlich wie eine Farce.

«Der Schiedsrichter 
hat mit der 
fehlerfreien Leitung 
des Spiels schon 
genug zu tun.»Höfner - 30.06.20

Höfner - 06.07.20
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Das Etzelberg-
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Regionale und nationale 
Leichtathletik weiterhin auf Kurs
Einige Ausserschwyzer Leichtathleten bestritten mehrere regionale Wettkämpfe innerhalb von wenigen Tagen, um  
die fehlende Wettkampfpraxis auszugleichen. Jan Deuber holte sich im Stabhochsprung den Kantonalrekord mit 4,81 m.

von Franz Feldmann 
und Simon Wespi

D ie Ausserschwyzer Wer-
fer-Gilde war auch ver-
gangene Woche wie-
der an drei Meetings am 
Start. Am Dienstagabend 

in Olten, am Samstag in Zürich und 
am Sonntag in Winterthur. «Die Pace 
wurde bewusst mit vielen Wettkämp-
fen innerhalb von wenigen Tagen 
hochgehalten, um die fehlende Wett-
kampfpraxis der vergangenen Wochen 
nachzuholen», erklärte Trainer Armin 
Spörri. «Aus diesem Grund habe ich 
mich entschieden, keine Techniktrai-
nings zu machen und war gespannt, ob 
bei den Athleten das Technik muster 
schon stabil genug ist», so Spörri  
weiter. 

Auf gutem Level gestossen 
und geworfen
Tim Fasser aus Lachen gelangen da-
bei Wettkämpfe auf hohem Niveau. 
«Tim konnte seine grosse Steigerung 
der letzten Tage eindrucksvoll bestä-
tigen», war denn auch Spörri zufrie-
den mit seinem Schützling. In Olten 
kam der Lachner mit 45,59 m bis auf 
19 cm an seine Bestleistung im Diskus 
heran, in Zürich stiess er die Kugel auf 
13,87 m, am Sonntag in Winterthur 
knackte er die 14 Meter mit 13,92 m 
ganz knapp nicht, gewann dafür den 
Wettkampf. Natürlich wollte Fasser 

nach den grossen Leistungssteigerun-
gen der vergangenen Wochen noch 
bessere Resultate zeigen. «Als Trainer 
bin ich zufrieden, dass Fasser den gu-
ten Level hat bestätigen können.» 

Leandros Manganas vom STV Wol-
lerau-Bäch warf den Diskus in Olten 
auf 41,95 m, konnte aber die Weite 
in Zürich einmal mehr nicht bestäti-
gen. 38,44 m waren ein Resultat zum 
Vergessen. Umso mehr erstaunte der 
Höfner im Kugelstossen. Die 6-kg-Kugel 
stiess er auf 14,38 m, was persön-
liche Bestleistung bedeutete. Licht 
und schatten an einem Wettkampf 
für Manganas. Am Sonntag stiess er 
in Winterthur mit 14,13 m nochmals 
über die 14-Meter-Marke.

Silvan Kuster, ebenfalls vom STV 
Wollerau-Bäch, warf in Olten den Dis-
kus auf 38,21 m. Bei seinen ungültigen 
Würfen zeigte er, dass noch viel mehr 
drin liegen würde.

Brechstange funktionierte nicht
Die beiden Geschwister Zyra und Va-
nessa Strebel wollten in Olten einmal 
mehr mit dem Kopf durch die Wand 
und mussten im Diskus einsehen, dass 
dies einfach nicht funktioniert. «Heute 
wollen wir die Limite werfen», haben 
sie zwar nicht gesagt, aber Spörri sah 
es den beiden an. In Zürich machte Ar-
min Spörri die beiden nochmals dar-
auf aufmerksam, ruhig zu bleiben und 
nicht zu «würgen». Die beiden Alten-
dörflerinnen schafften die Limiten für 

die Schweizer Meisterschaften in ihrer 
Alterskategorie. Zyra (U18) mit 29,43 m 
und Vanessa (U20) mit 31,39 m.

Jan Deuber mit Kantonalrekord
Am 7. Stabmeeting am Samstag in 
Emmenbrücke gelang Jan Deuber 
(Buttikon-Schübelbach) der grosse 
Sprung. Im Stabhochsprung überquer-
te er die Latte mit neuer PB und einem 
neuen Kantonalrekord über 4,81 m. 
Bisheriger Rekordhalter war Michael 
Bucher mit 4,80 m gewesen.

Mira Knuchel vom TSV Galgenen lief 
in Zürich über 600 m mit 1.42,09 min 
auf den hervorragenden zweiten U14-
Rang. Das gleiche gelang ihrem Bruder  
Loris, ebenfalls über 600 m. Er belegte 
in der Kategorie U12 mit 1.49,99 min 
den sehr guten zweiten Rang.

Nationaler Grossanlass in Luzern
Die Leichtathletik meldet sich auch 
national weiter zurück. Am Meeting 
in Luzern, welches am Freitagabend 
durch Swiss Athletics organisiert wur-
de, standen nationale Grössen, Nach-
wuchstalente sowie Athletinnen und 
Athleten aus dem Ausland am Start. 
Auch wenn nationale Cracks wie  
Mujinga Kambundji oder Alex Wilson 
nicht am Start standen, bot das Mee-
ting den 300 Zuschauern auf der Lu-
zerner Allmend einige Leckerbissen.

Lanciert wurde der Event sogleich 
mit dem Höhepunkt des Abends – 
dem 110-Meter-Hürdenlauf der Män-
ner. Dass der Sieg über Jason Joseph 
führen wird, war bereits vor dem Ren-
nen klar. Der Basler des LC Therwil 
wollte in erster Linie einen technisch 
sauberen Lauf absolvieren. Dies ist ihm 
nicht ganz geglückt. «Der Start war zu 
verhalten. Ich brauchte zwei, drei Hür-
den, um in Fahrt zu kommen», analy-
sierte der gegenwärtig schnellste Hür-
denläufer des Landes seine Leistung. 
Mehr als zufrieden war er hingegen 
mit der Zeit – 13,47 s. «Das ist top.» 
Hatte der 21-Jährige doch mit einer 
Laufzeit von über 13,50 s gerechnet.

Hunger verletzt, Flattich Vierte
Im Kugelstossen kam der für den STV 
Bern startende Märchler Ramon Hun-
ger ganz knapp nicht über die 14 Me-
ter hinaus. Seine 13,98 m bedeuteten 
Rang 3. Mit dem Resultat war Hunger 

«nicht unzufrieden», aber mit dem 
Verlauf des Wettkampfes umso un-
glücklicher. «Im vierten Versuch ha-
be ich mich an den Adduktoren links 
verletzt und musste den Wettkampf 
abbrechen», war Fasser enttäuscht. 
«Ich bin zwar zuversichtlich, aber ich 
werde nun eine kurze Pause einlegen 
müssen.» Die wohl namhafteste Ath-
letin, die in Luzern am Start stand, 
war Noemi Zbären. Die Langnauerin 
absolvierte die 100 Meter Hürden in 
einer Zeit von 13,39 s. Damit war sie 
nicht ganz zufrieden. «Das war kein 
idealer Lauf. Ich habe am Start zu viel 
verschenkt», bilanzierte sie ihre Leis-
tung. Auf dem vierten Rang klassier-
te sich die Galgenerin Kim Flattich mit 
13,90 s. Sie lag damit einen Zehntel 
hinter der Dritten.

Büchel über 800 Meter 
knapp geschlagen
Für den Abschluss am Leichtathletik 
Meeting in Luzern sorgten die Frauen 
über 800 Meter. Als Schweizer Trumpf 
im Startblock war Selina Büchel. Wie 
für viele Athletinnen und Athleten 
war es auch für die Ostschweizerin das 
erste Rennen der Saison. Der Lauf war 
von taktischer Natur geprägt und so-
mit etwas langsam. Sie wurde Zwei-
te. Trotzdem zog Büchel ein positi-
ves Fazit: «Es hat viel Spass gemacht. 
Auf den letzten 200 Metern konnte ich 
nochmals aufs Tempo drücken», so die 
28-Jährige. 

«Diskus geht 
nicht mit der 
Brechstange.»
Armin Spörri  
Disziplinentrainer Wurf LVS 

Jan Deuber holte sich im Stabhochsprung in Emmenbrücke den Schwyzer Kantonalrekord, während Tim Fasser seine guten Leistungen an den aktuellen Wettkämpfen bestätigen konnte. Archivbilder Franz Feldmann
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Ausserschwyzer Werfer zeigen 
in Lachen starke Leistungen

Am Wurfmeeting vom Sonntag auf dem Sportplatz Seefeld in Lachen konnten die Märchler und Höfner Kugelstösser  
und Diskuswerfer gute Leistungen abliefern. So gab es einige Bestleistungen und Fortschritte zu verzeichnen.

von Lars Morger

T rotz Ferien- und Trainings-
lagerzeit konnte der Wett-
kampfleiter des vom TV La-
chen organisierten Wurf-
meetings, Armin Spörri, 

ein qualitativ und quantitativ gutes 
Feld für den Wettkampf gewinnen. Das 
erklärte Ziel lautete, sich für die kom-
menden Wettkämpfe im August und 
September vorzubereiten sowie bei gu-
tem Formstand Bestleistungen abzu-
liefern. Das Spezielle war, dass zwei 
Serien – also insgesamt zwölf Wett-
kampfwürfe – im Diskus durchgeführt 
wurden. 

Heid gewinnt Diskus-Wettkampf
Der Diskuswettkampf war eine Ange-
legenheit für Alexander Heid vom LC 
Zürich. Der Führende in der Schwei-
zer Saisonbestenliste warf den Dis-
kus 49,07 Meter weit und gewann 
den Wettkampf. Der Lachner Tim Fas-
ser bestätigte seine Fortschritte und 
erzielte in einer regelmässigen Serie 
mit 46,29 Metern eine neue persön-
liche Bestleistung. In der Besten liste 
liegt der 22-Jährige damit auf dem 
vierten Rang. Ramon Hegner (TV La-
chen) konnte sich ebenfalls markant 
steigern. Mit den 43,34 Metern setzt er 
sich in der Schweizer U20-Besten liste 
auf den dritten Platz. Der eigent liche  
Hammerwerfer Noah Fleischmann 
konnte trotz «Militärbeinen» im Dis-
kuswerfen die SM-Limite erreichen. 

Auch zwei junge Athletinnen liessen 
vorgestern ihr Können aufblitzen. Sina 
Lehmann (TV Buttikon-Schübelbach) 
mit 32,84 Metern und Vanessa Strebel 
(KTV Altendorf) mit 33,00 Metern 
konnten beide ihre Bestleistungen er-
zielen. 

Mehr persönliche Bestleistungen
Die Tagesbestweite im Kugelstossen er-
reichte der in dieser Saison schweiz-
weit beste U18-Athlet Fabio Sutter 
(Thusis). Er warf die Kugel auf 15,28 
Meter, womit er seine eigene Bestmar-
ke von 15,56 Metern nur knapp ver-
passte. Tim Fasser, der bereits im Dis-
kus eine neue Bestleistung erzielte, 
konnte sich auch im Kugelstossen ver-
bessern. Mit 14,55 Metern hat er ein 
erstes persönliches Ziel erreicht: Er hat 
die Marke seines Vaters, Bob-Olympia-
sieger Ekkehard Fasser, erstmals über-
troffen. Leandros Manganas (Wollerau-
Bäch) stiess die Kugel auf 14,10 Meter, 
und sein Vereinskollege, Dreh stösser 
Silvan Kuster, übertraf mit 13,01 Me-
tern erstmals die 13-Meter-Marke. 
 Sina Lehmann ihrerseits konnte mit 
11,61 Metern die zweite persönliche 
Best leistung des Tages bejubeln. 

Zum Abschluss des Tages ver-
suchten sich einige Athleten noch an 
der 5 kg Turnfestkugel. Tim Fasser 
(18,07 Meter) und Leandros Manganas 
(16,49) zeigten mit deutlichen persön-
lichen Bestleistungen, dass mit ihrer 
«normalen» Kugel in dieser Saison 
noch mehr möglich ist.

Tim Fasser konnte mit dem Diskus und der Kugel neue persönliche Bestleistungen erzielen.

Noah Fleischmann erfüllte die SM-Limite im Diskuswerfen. Bilder Ivo Schnekenburger

Silvan Kuster (Wollerau-Bäch) übertraf im Kugelstossen erstmals die 13 Meter.

Höfner - 21.07.20
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Ausserschwyzer Leichtathleten mit 
weiteren persönlichen Bestleistungen

Nicht nur an den Mehrkampf Schweizer Meisterschaften vom vergangenen Wochenende in Langenthal konnten 
Ausserschwyzer Leichtathleten ihre Duftmarke setzen. Auch in Regensdorf setzten sich die Werfer gut in Szene. 

von Franz Feldmann

Am vergangenen Wochen-
ende sorgte vor allem 
ein Schweizer Leichtath-
let für die Musik. Der Ap-
penzeller Simon Eham-

mers 8231 Punkte waren Jahreswelt-
bestleistung und wurde entsprechend 
in der Leichtathletik-Szene gefeiert. Im 
Schatten des momentanen Überflie-
gers im Zehnkampf gibt es aber durch-
aus Bemerkenswertes von Athleten 
aus unserer Region zu berichten. Der 
Schindellegler Raphael Holdener, nun 
in Diensten des TV Unterstrass Zürich 
holte mit 6580 Punkten den respek-
tablen achten Rang. Etwas mehr als 
1000 Punkte dahinter folgt bereits der 
zweite Ausserschwyzer. Roman Baum-
gartner vom TV Buttikon-Schübelbach 
konnte das im Wettkampf umsetzen, 
was er im Training bereits angedeutet 
hatte. Vor allem am zweiten Tag konn-
te er im Speer mit 40.66 m und dann 
auch im abschliessenden 1500-Meter-
Rennen mit 4:32.19 gute Leistungen 
abrufen, was auch seinem Coach, Mar-
kus Bucher nicht entgangen ist. «Es 
war das erste Mal, dass Roman in der 
ersten, starken Gruppe mitmachen 
durfte», so Bucher. «Er hat sich darin 
sehr gut bewegt», sieht Bucher mit An-
erkennung. 

Von Anfang an motiviert
Baumgartner war mit seinem Wett-
kampf «im Grossen und Ganzen zu-
frieden». Mit 11.20 m schaffte er PB mit 
der Kugel, was für ihn das Highlight 
des Tages war. «Ich war von Beginn 
weg sehr motiviert und habe mit auch 
gut gefühlt», schaute der 23-Jährige 
zurück. «Im Stabhochsprung habe ich 
endlich die 3.60 m geknackt.» Baum-
gartner will als Erstes seinen Muskel-
kater vom Wochenende auskurieren, 
ehe er wieder mit dem Training startet 
und allenfalls nochmals einen zweiten 
Wettkampf ins Auge fasst.

Bucher freute sich aber nicht nur 
über Baumgartners Leistung. In der 

U20-Kategorie wuchs Nachwuchsmann 
Reto Fässler, ebenfalls vom TVBS, in 
seinem erst zweiten Wettkampf über 
sich hinaus. Der 18-jährige Athlet, 
der eigentlich erst vor einem Jahr 
mit seriösem Leichtathletiktraining 

begonnen hat, und dies erst noch 
«nur» als Hochspringer, belegte bei 
seinem SM-Debüt mit 6020 Punkten 
gleich den achten Rang. «Das war eine 
grundsolide Leistung», urteilte Bucher 
sichtlich mit Freude. «Reto kommt 

langsam aber sicher ‹in den Saft› und 
hat an den Schweizer Meisterschaften 
geliefert.» 

Auch Fässler selbst freute es, dass 
er die zum Ziel gesetzte Marke von 
6000 Punkten knacken konnte. «Damit 

habe ich mich um gut 500 Punkte 
gegenüber meinem ersten Wettkampf  
gesteigert», so Fässler. Überhaupt sei 
der Wettkampf «relativ gut gelaufen», 
wie er bescheiden sagt. Besonders mit 
dem Stabhochsprung über 3.80 m und 
im Hochsprung über 1.89 m war er 
sehr zufrieden. Auch er freute sich 
über die guten Leistungen der ande-
ren Ausserschwyzer, welche alles Trai-
ningskollegen sind. «Ja, wir haben ein 
gutes Grüppli zusammen», schmun-
zelt er.

Regensdorf war eine Reise wert
Nicht so weit weg wie die Mehrkämp-
fer mussten die Werfer reisen. Am 
Abendmeeting in Regensdorf traf sich 
unter anderem die Schweizer Werfer-
schar. Auch da setzten die regionalen 
Athleten Ausrufezeichen. Der Lachner 
Tim Fasser holte mit persönlicher Best-
leistung im Diskus über 46.96 m den 
zweiten Rang in der ewigen kantona-
len Bestenliste, dies hinter Altmeister 
Lukas Jost. Mit der Kugel bestätigte Fas-
ser seine Weiten über 14 Meter mit 
14.13 m. 

Der Wollerauer Leandros Manganas 
konnte sich mit der Kugel mit 14.88 m 
ebenfalls PB notieren lassen. Das  
verspricht an den kommenden Schwei-
zer Meisterschaften ein spannen-
des Duell um die Podestplätze. «Ge-
rade mal vier Athleten werden sich 
mit den bisher gezeigte Leistungen 
um die Medaillenplätze zwei und drei 
streiten», ist sich Trainer Armin Spörri  
sicher. Auch mit dem Diskus kommt 
bei Manganas die Sicherheit zurück. 
Seine Weite von 41.14 m zeugen davon.

Der Nachwuchs kommt
Armin Spörris Sohn, Ramon Hegner, 
macht weitere Fortschritte. Der 
18-jährige Zweimeter-Mann warf den  
Diskus über 44.18 m. Damit hat er in 
der Schweizer Bestenliste Manganas 
auf dem zweiten Platz abgelöst. Silvan 
Kusters technischer Knoten scheint im 
Diskus mit PB und 41.33 m ebenfalls 
geplatzt zu sein. Mit der Kugel blieb er 
mit 12.69 m knapp unter seiner Best-
leistung. Die Geschwister Zyra und  
Vanessa Strebel blieben mit 29.01 und 
27.04 m unter der 30-Meter-Marke.

Sprinterin Shoelle Bruhin war in 
Regensdorf über 400 Meter am Start. 
Als Zweite der dritten Serie lief sie mit 
59,48 s auf den 13. Gesamtrang von 39 
Klassierten.

Der TSV Galgenen entsandte seine 
Nachwuchsspringerinnen zum 8. natio-
nalen Sprungmeeting nach Rotkreuz. 
«Wir waren alle zufrieden mit unse-
rer Leistung», bilanzierte Hochsprin-
gerin Larissa Schwyter. Ihre 1.64 m  
bedeuteten eine solide Leistung. Alessia 
Schwyter egalisierte mit 1.55 m ihre 
Hallenbestleistung, Vivien Rüttimann 
schaffte eine Höhe von 1.40 m.

«Jetzt muss ich 
meinen Muskelkater 
auskurieren.»
Roman Baumgartner  
Zehnkämpfer des  
TV Buttikon-Schübelbach

Reto Fässler zeigte sich zusammen mit Coach Markus Bucher zufrieden über seine Leistungen an der Mehrkampf-SM.  Bilder Nicol Fässler

Reto Fässler in Aktion beim Speerwurf. 
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Mehrere Ausserschwyzer 
Medaillenkandidaten sind am Start

Sieben Leichtathleten und fünf Leichtathletinnen starten ab morgen Samstag in Frauenfeld an den U20 und U23 
Schweizer Meisterschaften. Zu erwarten sind einige gute Resultate, zumindest eine Goldmedaille liegt drin.

von Franz Feldmann

D as vergangene Wochenen-
de diente vielen Märchler 
und Höfner Leichtathle-
ten und -athletinnen da-
zu, sich für die an diesem 

Wochenende folgenden U20 und U23 
Schweizermeisterschaften in Frauen-
feld in Schwung zu bringen oder die 
Form zu testen. Die Werfer trafen sich 
in Sarnen, eine eher «strenge Kugelan-
lage», wie Trainer Armin Spörri sagt, 
dafür behagt die Diskusanlage umso 
mehr. Tim Fasser (TV Lachen) kam da-
bei auf gute 14,07 m mit der Kugel, 
den Diskus schleuderte er auf 46,46 m, 
seine zweitbeste Weite. Fassers Sprit-
zigkeit fehlte nach einem intensive-
ren Training mit Blick auf die Schwei-
zer Meisterschaft der Aktiven, die Mitte 
September in Basel stattfinden werden, 
noch ein bisschen. Leandros Manganas 
und Silvan Kuster vom STV Wollerau-
Bäch können mehr und müssen dies 
an diesem Wochenende in Frauenfeld 
auch zeigen, wollen sie ernsthaft um 
die Medaillen mit der Kugel und dem 
Diskus mitreden.

Eine «seriöse Weite» warf laut 
Spörri auch sein Sohn, Ramon Hegner. 
«Es kann nicht immer Bestweite sein», 
so Spörri. Die 43,19 m liessen sich im-
merhin sehen.

Medaillen als Ziel
Die Werfer der Region werden an die-
sem Sonntag in Frauenfeld am Start 
sein. Medaillenhoffnungen sind be-
rechtigt, schaut man die Leistungen 
und auch die Leistungssteigerungen 
der einzelnen Athletinnen und Ath-
leten an.

Der 18-jährige Ramon Hegner ist ak-
tuell die Nummer zwei der Schweiz. 
Behält er seine Nerven und seine Wurf-
technik im Diskus im Griff, darf und 
muss Edelmetall erwartet werden. «Ich 
will eine Medaille», gibt er offen zu. 

Das gleiche gilt in besonderem Mas-
se auch für den Wollerauer Leandros 
Manganas. «Natürlich schiele ich auf 
die Medaillen», so der 19-Jährige. Be-
kommt er die technischen Probleme 
mit dem Diskus in den Griff, sind die-
se Träume auch für ihn durchaus rea-
listisch. «Aber unter Druck setzen lasse 
ich mich nicht, ich gebe einfach mein 

Bestes.» Manganas’ Vereinskollege Sil-
van Kusters Minimalziele sind etwas 
kleiner. Sowohl mit der Kugel wie auch 
mit dem Diskus wäre eine Finalteil-
nahme eine «optimale Ausbeute», so 
sein Trainer Spörri.

Ganz andere Ziele hat Noah Fleisch-
mann. Mit dem Hammer scheint ihm 
in diesem Jahr bei den U23-Meister-
schaften keine Konkurrenz gewachsen 

zu sein. Alles andere als Gold wäre eine 
grosse Enttäuschung für den Lachner. 
«Ich will ganz klar den Sieg», sagt er 
kompromisslos.

Gemischte Erwartungen
Mehrkämpfer Reto Fässler (Buttikon- 
Schübelbach) hat sich in seinen Spe-
zialdisziplinen Hochsprung und Ku-
gel ebenso für die SM qualifiziert. «Mit 
der Kugel erwarte ich nicht wirklich 
viel, denn ich habe die Limite nur ganz 
knapp geschafft», bleibt er realistisch. 
«Im Hochsprung wäre das Ziel, die 
1,91 m zu knacken und wieder auf das 
Podest zu springen.» Das würde dann 
persönlicher Rekord bedeuten.

Die 18-jährige Vanessa Strebel (Al-
tendorf) soll an den Meisterschaften 
vor allem eines: Erfahrungen sam-
meln. Um den Diskus in die Top 10 
zu werfen, müsste sie ihre persönli-
che Bestleistung um fast einen Meter 
verbessern, sollten alle anderen Ath-
letinnen im Rahmen ihrer Bestwei-
te werfen. Sie ist sich dessen bewusst 
und will «über 33 Meter werfen. Für 
welchen Rang es dann reicht, werden 
wir sehen.» Bei den Läufern ist Cedric 

Meyer (Galgenen) über 5000 Meter an-
gemeldet. «Je Rennverlauf wäre ein 
Rang zwischen fünf und zehn ein Er-
folg für mich», so der Märchler. «Und 
je nach Tagesform wird es ein bisschen 
mehr», schmunzelt er. Die Galgenerin 
Kim Flattich wird über zwei Distan-
zen am Start sein, über 100 m Flach-
distanz und über die Hürden. «Die 100 
Meter renne ich aus reinem Vergnü-
gen», sagt die für den LC Zürich star-
tende Märchlerin. «Und über die Hür-
den möchte ich endlich wieder einmal 
unter 13,50 Sekunden laufen, wenn es 
das Wetter zulässt.» Ansonsten will sie 
ihre «letzten Nachwuchs-Meisterschaf-
ten geniessen». 

Ihre Schwester Lia konnt aus einer 
Verletzungspause und ist erst wie-
der seit wenigen Wochen im Training. 
«Über 400 m will ich unter der 60-Se-
kunden-Marke bleiben und einen soli-
den Lauf zeigen.» Tobias Bättig steckt 
zurzeit in der RS. Dementsprechend 
sind seine Erwartungen moderat. Er 
wird in drei Disziplinen antreten, mit 
dem Schwerpunkt Hochsprung. «Hier 
möchte ich meine guten Resultate aus 
diesem Jahr wiederholen.»

12
Teilnehmende
aus Ausserschwyz starten 
an diesem Wochenende an 
den Schweizer Leichtathletik 
Meisterschaften U20 und 
U23 in Frauenfeld.

«Eine 
Rangierung 
zwischen 
Rang 5 und 10 
wäre top.»
Cedric Meyer, 1998  
5000 Meter

«Im Hochsprung 
möchte ich die 
1.91 m knacken 
und eine 
Medaille holen.»
Reto Fässler, 2002  
Hochsprung, Kugelstossen

«Ich freue 
mich extrem 
auf die SM und 
werde mein 
Bestes geben.»
Leandros Manganas, 2001 
Kugel, Diskus

«Ich will jeweils 
unter die besten 
Acht in den Final 
vorstossen.»
Silvan Kuster, 2001  
Diskus, Kugel

«Der Fokus 
bei mir liegt 
eindeutig beim 
Hochsprung.»
Tobias Bättig, 2002  
Hoch-, Weit-, Dreisprung

«Ich will ganz 
klar siegen und 
meinen Titel 
verteidigen!»
Noah Fleischmann, 1999  
Hammerwerfen

«Mit dem Ziel, 
meine PB zu 
verbessern, hoffe 
ich auf einen 
guten Rang.»
Vanessa Strebel, 2002  
Diskus

«Mein Ziel ist, 
meine PB von 
35.75 m mit 
dem Speer zu 
verbessern.»
Olivia Christen, 2000  
Speer

«Ich möchte  
an der SM  
über 400 m 
einen soliden 
Lauf zeigen.»
Lia Flattich, 2000 
400 Meter

«Mein Traum 
wäre, die 
Runde unter 
58 Sekunden 
zu laufen.»
Shoelle Bruhin, 1999  
100, 200 und 400 Meter

«Ich will 
meine letzten 
Nachwuchs-
Wettkämpfe 
geniessen.»
Kim Flattich, 1998  
100 Meter, 100 Meter Hürden

«Als momentan 
Zweiter der 
Schweiz will ich 
ganz klar eine 
Medaille holen.»
Ramon Hegner, 2002  
Diskus

Höfner - 21.08.20
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Zwei erwartete Gold-  
sowie zwei Bronzemedaillen

Die Ausserschwyzer Nachwuchs Leichtathletik-Delegation reiste mit gemischten Gefühlen 
von den U20 und U23 Schweizer Meisterschaften in Frauenfeld ab.

von Franz Feldmann

D as war ein Hammer-
wochenende», freu-
te sich der für den TV 
Buttikon-Schübelbach  
gestartete Reto Fässler 

nach seinen beiden Wettkämpfen in 
Frauenfeld. «Im Hochsprung konnte 
ich mit 1.93 m eine neue Bestleistung 
springen.» Das reichte für die Bronze-
medaille. Im Kugelstossen, wo er oh-
ne grosse Erwartungen angetreten war, 
schaffte er ebenso eine PB mit 12.32 m. 
«Ein rundum gelungenes Wochenen-
de», so der 18-Jährige Märchler.

Am anderen Ende der Freudenskala 
befand sich der Pfäffiker Tobias Bättig, 
der in den drei Disziplinen Hoch-, Weit- 
und Dreisprung antrat. In keiner kam 
er auf Touren. Die angepeilte Höhe 
von 1.91 m im Hochsprung verpass-
te er deutlich. Auch seine 5.63 m im 
Weit- (11. Rang) und seine 12,23 m im 
Dreisprung (6. Rang) reichten nicht für 
einen Platz auf dem Podest. Sein Mili-
tärdienst war offensichtlich der Sprit-
zigkeit nicht förderlich.

Flattich mit weiterer Goldmedaille
«Ja, der Lauf war ganz ok, ich bin 
zufrieden», sagte die Galgener 

Hürdensprinterin Kim Flattich nach 
ihrem Rennen. Was nicht so ganz eu-
phorisch klingt, ist nichts anderes als 
ihre Beschreibung ihres Gold-Laufs 
über 100 m Hürden. Immerhin war sie 
zufrieden, wie sie im Mittelteil über die 
Hürden gekommen ist. 

Nicht viel anders tönt es beim an-
deren Goldmedaillengewinner, Noah 
Fleischmann. «Den Umständen ent-
sprechend war der Wettkampf ganz 
gut», sagte der Lachner. Dabei hatte 
er den Wettkampf im Hammerwerfen 
mit Saisonbestleistung und einem kla-
ren Abstand von über zehn Metern zu 
seinem nächsten Konkurrenten gewon-
nen. Für beide Ausserschwyzer Athle-
ten gilt der Fokus schon länger nicht 
mehr den Nachwuchsmeisterschaften. 
Er zielt vielmehr auf die Aktiv-SM, die 
bald in Basel stattfinden wird. 

Auch die Galgener Läuferin Shoelle 
Bruhin musste diese SM unter «Erfah-
rungen sammeln» abbuchen. «Es lief 
für mich überhaupt nicht wie erwar-
tet», bilanzierte die 21-Jährige. «Manch-
mal gewinnst du, manchmal lernst du», 
machte sie mit Galgenhumor das Beste 
aus ihren Resultaten über die Distan-
zen von 200 und 400 m.  «Nun arbei-
te ich weiter an meiner Technik und 
ganz sicher auch am Mentalen», blickt 

sie auf die nächste Zeit voraus. Wichti-
ge Erfahrungen hat auch Silvan Kuster 
gemacht. «Trotz persönlicher Bestleis-
tung im Diskus hat es nicht ganz auf 
das Treppchen gereicht», musste er zur 
Kenntnis nehmen. Auch Kusters Trai-
ner Armin Spörri bewertete den Dis-
kuswettkampf von Kuster als «guten 
Wettkampf, wo etwas mehr noch mög-
lich gewesen wäre». «Im Kugelstossen 
bin ich nicht zufrieden. Mit der neuen 
Stosstechnik hat es noch nicht wie ge-
wünscht geklappt», sagt Silvan Kuster 
zur anderen Disziplin.

Manganas sehr knapp 
am Podest vorbei
Der Wollerauer Leandros Manganas 
schätzte seine Wettkämpfe als «ganz 
ok» ein. Im Kugelstossen verpasste er 
als Vierter das Podest um winzige sie-
ben Zentimeter. Seine Bestweite im 
Diskus von 42.17 m reichte zum «soli-
den fünften Rang», wie er sagte. Spörri 
zeigte sich denn auch zufrieden mit 
seinem Schützling: «Langsam kommt 
die Sicherheit beim Werfen zurück.»

Ramon Hegner mit erster Medaille
Sehr zufrieden war Armin Spörri mit 
seinem Sohn. «Es war ein schwie-
riger Wettkampf mit zuerst drei 

Fehlversuchen und einem verletz-
ten Fussgelenk.» Mit 43.80 m verpass-
te Ramon Hegner zwar seine PB um 
40 Zentimeter, trotzdem reichte es für 
ihn zum ersten Mal auf ein SM-Podest 
und damit zu einer Bronzemedaille. 
«Rang eins und zwei waren in diesem 
Jahr ausserhalb meiner Reichweite», 
so der 18-Jährige. «Ich freue mich auf 
nächstes Jahr. Da peile ich ganz klar 
den Sieg an.»

Der Galgener Läufer Cedric Mey-
er war nach seinem Wettkampf über 
5000 m gar nicht zufrieden. Zu gross 
war der Abstand zur Spitze. «Ich bin 
von Beginn weg nie richtig ins Ren-
nen gekommen», musste er sich einge-
stehen. «Ich habe mich während des  
Rennens nie gut gefühlt. Mit dem 
14. Rang in meiner Kategorie habe ich 
mein Zeil ganz klar verpasst.

«Sehr, sehr zufrieden», war Olivia 
Christen vom TV Wollerau-Bäch mit 
ihrer Weite von 36.44 m im Speerwer-
fen, was Rang neun und PB bedeutete. 
Die Altendörflerin Vanessa Strebel hat-
te an ihrer ersten SM nichts zu verlie-
ren und war primär am Start, um erste 
Erfahrungen zu sammeln. «Sie hat al-
le drei Würfe im Diskus über 30 m ge-
bracht, das ist ein guter Wettkampf», 
konstatierte Spörri.

«Den Umständen 
entsprechend lief 
der Wettkampf für 
mich ganz gut.»
Noah Fleischmann  
Schweizer U23-Meister 
Hammerwerfen

Noah Fleischmann freut sich über seine Goldmedaille im Hammerwerfen. Bild zvg Reto Fässler springt im Hochsprung über 1.93 Meter und damit zur Bronzemedaille Bild zvg
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Stolz präsentiert Muriel Züger ihre Goldmedaille, die sie am letzten Wochenende in Thun gewonnen hat.  Bild Franz Feldmann

FCRJ trennt sich vom Trainer
Der FC Rapperswil-Jona und Trainer Pedro da Silva (im Bild) haben den Vertrag 
in gegenseitigem Einvernehmen per sofort aufgelöst. Fakt ist, dass es der 
portugiesische Trainer nicht geschafft hat, aus hochkarätigen Einzelspielern eine 
starke, spielfreudige Mannschaft zusammenzubauen. Zwar stand Rapperswil-
Jona bei Abbruch der Meisterschaft im Winter auf dem 2. Rang und spielte im 
Cup-Viertelfinale. Aber die Art und Weise, wie sich das Team auch zu Beginn 
dieser Meisterschaft präsentierte, konnte nicht gefallen. Text und Bild Franz Feldmann

TSV Galgenen 
war schnell
Die Läufergruppe war 
beim Mille Gruyère in 
Emmenbrücke erfolgreich. 

Auch beim letzten Qualilauf der 
Region Innerschweiz in Emmenbrücke 
glänzten die jugendlichen Läufer des 
TSV Galgenen wieder mit ausgezeich-
neten Resultaten, so die Geschwister 
Loris und Mira Knuchel wie auch An-
drina Soliva. Sie schafften mit ausge-
zeichneten Laufzeiten überlegen den 
Sprung aufs oberste Treppchen.

Damit qualifizierten sich die Drei 
definitiv für den Schweizer Final Mille 
Gruyère, der am 26. September in 
Monthey stattfindet. Sie werden zu-
sammen mit Emelie Jonsson an den 
Start gehen, die sich bereits früher den 
Startplatz gesichert hatte. Vier Teilneh-
mer aus der kleinen Gruppe des TSV 
Galgenen in Konkurrenz mit den Ju-
gendlichen der Altersklassen 2010 bis 
2005 und Teilnehmern aus grossen 
Leichtathletikvereinen aus der ganzen 
Schweiz – eine bemerkenswerte Bilanz.

Weitere positive Resultate beim 
Wettkampf in Emmenbrücke gelangen 
zudem Gian Soliva bei seiner Premiere 
bei Mille Gruyère mit dem 5. Rang und 
ausgezeichneten 3.21 Minuten über 
den Kilometer und auch Joel Hegner, 
der jedoch die erhoffte Dreiminuten-
grenze nochmals knapp verpasste. 
Aber aufgeschoben heisst nicht aufge-
hoben. (eing)

U16/U18-SM  
in Lausanne
An den Schweizer 
Meisterschaften gabs 
keine Medaillen für die 
jungen Ausserschwyzer 
Leichtathleten. 

von Franz Feldmann

Acht Athletinnen und Athleten starte-
ten am vergangenen Wochenende an 
den U16/U18 Schweizer Leichtathletik 
Meisterschaften in Lausanne. In die Nä-
he der zu verteilenden Medaillen kam 
aus unserer Region niemand. Jan Dra-
bik (Altendorf) sprang mit seinen 
6.11 m auf den 6. Rang, im Hochsprung 
reichten seine 1.81 m für den 5. Platz. 
Die Wangnerin Seraina Küttel erreichte 
im Hochsprung U18 mit 1.55 m eben-
falls den 5. Rang, Larissa Schwyter 
(Galgenen) kam in der gleichen Kon-
kurrenz mit der gleichen Höhe auf den 
10. Rang. Küttel schied im Vorlauf über 
200 m als Letzte ihres Vorlaufs mit 
28,33 s aus. Vom TV Pfäffikon-Freien-
bach waren mit Annika Föllmi (12,57 s) 
und Jenna Wenger (13,09 s) zwei Athle-
tinnen über 80 m Hürden in den Start-
blöcken. Beide blieben im gleichen Vor-
lauf in der Qualifikation hängen.

Die Galgenerin Alessia Schwyter 
sprang wie ihre Schwester über 1.55 m 
und wurde in der Kategorie U16 Neun-
te. Sina Lehmann (Buttikon-Schü bel-
bach) war in zwei Disziplinen am Start. 
Den Diskus warf sie auf 27.95 m (17. 
Rang) und die Kugel flog auf 11.03 m 
(6.). Zyra Strebel aus Altendorf zeigte 
mit 28.41 m und dem 11. Rang noch 
nicht, was in ihr steckt. Sie hat aber für 
zukünftige Meisterschaften viel Erfah-
rung sammeln können.

Die Ostschweizer Meisterschaften in 
Thalwil waren ideal, um das Wett-
kampfverhalten bei Regen und Kälte 
zu üben. Zyra Strebel, Leandros 
Manganas und Silvan Kuster kamen 
mit den Verhältnissen einigermassen 
zurecht. Der Wettkampf wurde später 
abgebrochen.

Offen gesagt

Bleiben  
wir fair!

von Franz Feldmann

Momentan erleben wir ein 
wahres Kesseltreiben gegen 
den zurzeit weltbesten 

Tennisspieler Novak Djokovic. Ja, für 
uns hier war er eigentlich schon 
immer nicht unbedingt ein 
Sympathieträger. Das kann ein 
Konkurrent von unserem Roger 
Federer auch gar nicht sein. Rafael 
Nadal könnte ein Liedchen davon 
singen, Stan Wawrinka sowieso.

Nun hat sich «der Joker» einen 
riesigen Fauxpas an den US 
Open geleistet. Die Bilder 

gingen sofort um die Welt, jeder 
«Experte» rund um den Tennis Court 
schreit es laut heraus: «Das geht ja gar 
nicht!». Ja, was denn? 

Tausendmal sind jeden Tag 
Sportler frustriert, sei es wegen 
sich selbst, sei es wegen des 

Schiedsrichters, sei es wegen des 
Gegners. Klar, nicht überall ist eine 
Kamera dabei. Wir alle sind keine 
Weltnummer 1. Aber seien wir 
ehrlich: Alle haben wir uns schon 
geärgert, im Tennis einen Ball 
irgendwohin geschossen, das Racket 
ins Netz gehämmert.

Novak Djokovic hatte einfach 
Pech. Hätte er sich wegen der 
Linienrichterin geärgert und 

sie absichtlich mit einem Ball 
abgeschossen, der folgende Ausschluss 
aus einem der wichtigsten 
Tennisturniere dieser Welt wäre 
absolut verständlich gewesen. 

So aber verstehe ich den Aus-
schluss von Djokovic rein sport-
lich nicht. Natürlich hätte er den 

Ball sonst irgendwohin schiessen kön-
nen, das tut er vermutlich in 999 von 
1000 Fällen auch. Diesmal ist es für 
ihn dumm gelaufen. So hat er Futter 
für all die Neider geliefert. Bei all der 
Häme gegenüber eines oft nicht so be-
liebten Spielers: Bleiben wir sportlich 
fair! Trennen wir die Fakten von dem, 
was viele Skeptiker sonst von Novak 
Djokovic halten. Einen Ausschluss hat 
er nicht verdient.

Ein schöner Sieg in 
einer speziellen Saison
Die Galgener Spitzenschützin Muriel Züger freut sich über die am vergangenen 
Wochenende in Thun gewonnene Goldmedaille im Kleinkaliber.

von Franz Feldmann

M an sieht es der frisch-
gebackenen Schweizer 
Meisterin im 50 m Lie-
gendmatch förmlich 
an: Der erste Titel bei 

den Aktiven freut die 22-Jährige Stu-
dentin. Dieser Titel kam in einer ganz 
schwierigen Saison zustande. Eigent-
lich war es der einzige Wettbewerb im 
ganzen Jahr. Ein Vergleich zu anderen 
Konkurrenten in der Wettkampfsitua-
tion fehlte zuvor.

«Während des Wettkampfes bin ich 
nur auf mich konzentriert», erklärt 
Muriel Züger. «Während der sechs ge-
schossenen Serien weiss ich nicht, wo 
ich im Wettkampf stehe.» Dass es aber 
an diesen Schweizer Meisterschaften 
in Thun gut gelaufen ist, das hat sie 
schnell einmal gemerkt. «Die ersten 
beiden Serien mit 104.5 und 104.2 
Punkten waren sehr erfreulich.» Um-
somehr musste sie sich konzentrieren, 
damit die Leistung nicht nachlässt. 

Das monatelange Training in die-
sem Jahr hat sich für die Galgenerin 
ausbezahlt. Die Technik, die Automa-
tismen sowie die Athletik stimmen. Sie 
war in diesen Bereichen gut vorberei-

tet. Das gibt ihr die Möglichkeit, sich 
auch anderen Aspekten zuzuwenden. 
«Ja, ich arbeite nun im Training auch 
am Optischen», erklärt sie. Das heisst, 
dass sie während eines Wettkampfes 
die Zeit und die Ruhe hat, sich auch 
um die sich ändernden Lichtverhält-
nisse zu kümmern.

Schweizer Rekord als Ziel
Mit dem Total von 624.8 Punkten nach 
sechs Passen ist Züger sehr zufrieden. 
Der Schweizer Rekord von Nina Chris-
ten liegt bei 627.2 Punkten. «Ja, ganz 
klar. Diesen Rekord zu knacken ist 
mein Ziel», sagt sie mit einem Leuch-
ten in den Augen. «Ich spüre nun auch, 
dass ich das drauf habe», gibt sie sich 
selbst hohe Ziele. «Ich merke, dass da 
noch viel mehr in mir drin steckt.»

Momentan steckt sie in einem Prak-
tikum an der Primarschule in Rei-
chenburg. Auch keine einfache Situa-
tion. Das Hin und Her zwischen Trai-
ning, Pädagogischer Hochschule, Prak-
tikum und Wettkampf. «Ich freue mich 
sehr darauf, wenn ich im nächsten 
Jahr mein Studium abschliessen 
kann.» Das wird vieles einfacher ma-
chen. Ab dem 1. Oktober ist sie mit 
einem Teilpensum bei der Schweizer 

Armee angestellt. Das bedeutet, dass 
sie in Magglingen ein Zimmer bezie-
hen kann und auch weitere Unterstüt-
zung bekommt. Nach dem Studium 
wird sie aus diesem Grund fest nach 
Magglingen ziehen. So werden ihre We-
ge kürzer und sie kann sich praktisch 
zu 100 Prozent auf ihren Sport konzen-
trieren.

Glarus als Highlight
Am Wochenende des 10. und 11. Okto-
bers wird sie in der Region mit ihrem 
Gewehr in der Region zu sehen sein. 
Am Samstag bestreitet sie das Finale 
des Glarner Sommercups und am 
Sonntag dasjenige des Shooting Mas-
ters. Auf diese Wettkämpfe freut sie 
sich sehr. Vor allem darauf, dass diese 
für die Zuschauer äusserst spektakulär 
sind. Das Finalturnier wird von den 
besten 56 Elite- und 28 Nachwuchs-
schützen bestritten. Es treten immer 
zwei Schützen gegeneinander an. Er-
folgt nach 20 Schuss keine Entschei-
dung, wird ein Shoot-off (Stechen) aus-
getragen. Am Schluss gewinnt, wer am 
besten schiesst oder wer die besten 
Nerven hat. Bis dahin darf sich Muriel 
Züger über ihre erste Goldmedaille 
freuen.

Neuer Anzug des TV Siebnen
Der Turnverein Siebnen hat die Corona-Pause sinnvoll genutzt und einen 
neuen Vereinstrainer angeschafft. Nach rund sieben Jahren mit dem alten 
Trainer ist die Siebner Turnerschar nun mit frischen, neuen Farben unterwegs. 
Erfreulicherweise konnte auf die wertvolle Unterstützung von Mazda Garage 
Steinegger Tuggen, Malergeschäft Walter Züger Siebnen, KS-Sport Siebnen, 
Peter Rüttimann Arven Siebnen, Arondo Lachen, Multimotor Garage Siebnen, 
Industrielack Wangen und Steiner Erdbau Siebnen gezählt werden. Text und Bild zvg
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Denn sie wissen es zu schätzen
Zwei unerwartete Stadionrekorde bildeten am Sonntag die Höhepunkte beim Sommer Event in Wollerau. 

von Albert René Kolb

In den letzten Wochen und Mo-
naten ist Sportlerinnen und 
Sportlern vor allem ein Aus-
druck markant ins Bewusstsein 
getreten – «cancelled» oder «an-

nulliert», wie dies ins Deutsche über-
setzt heisst. Anlässe wurden und wer-
den noch immer aufgrund der Covid-
19-Pandemie zuhauf abgesagt. An 
Wettkämpfe war lange Zeit nicht zu 
denken. Ganz anders am vergangenen 
Sonntagnachmittag beim STV Woller-
au-Bäch. Der mittlerweile zum 21. Mal 
durchgeführte Sommer Event der 

Leichtathletik kam dank der Locke-
rungsbestimmungen des Bundesrates 
zur Austragung. OK-Präsident Remo 
Steiner begründete die Durchführung 
wie folgt: «Man kann nicht immer alles 
absagen. Der Anlass findet draussen 
statt. Die Bewilligung der Gemeinde 
liegt vor. Wir verzichteten auf Verpfle-
gungsstände und die Austragung des 
schnellsten Wollerauers mit den vielen 
Eltern als Zuschauende.»

Zwei Hunderternoten
Gelingt jemandem in einer Disziplin 
ein neuer Stadionrekord, werden der 
Athletin oder dem Athleten gleich auf 

dem Platz zwei Hunderternoten über-
geben. Dies hat sich in den letzten Jah-
ren als «Running Gag» entpuppt, denn 
wo sonst ist dies in der Sportszene zu 
beobachten? Waren in früheren Jahren 
zuweilen gleichentags mehrere Sta-
dionrekorde zu vermelden, sind diese 
in den letzten Jahren seltener gewor-
den. Höher, schneller, weiter bedeutet 
demnach, dass die Trauben oder Geld-
scheine für einen Rekord immer höher 
hängen.

Zwei Stadionrekorde
Unerwartet erzielte der Franzose aus 
Metz, Lukas Moutarde, im Speerwerfen 

mit 73,11 m eine neue Bestweite. Dies 
bedeutet eine Verbesserung der alten 
Marke des Berners Julian Lehmann 
um 1,14 m. Bei den Versuchen des in 
Reims wohnenden Athleten musste 
die Roosstrasse jeweils für ein paar Mo-
mente abgesperrt werden – der Speer 
drohte durch das hohe Absperrgitter 
zu fliegen. 

«In Frankreich gibt es keine Wett-
kämpfe. Ich suchte deswegen auch in 
Belgien und Deutschland eine Mög-
lichkeit. So kam ich in die Schweiz. Ich 
wusste nicht, was ich nach sechs Mona-
ten Pause erwarten konnte. Aber ich 
wollte einen Wettkampf vor den fran-

zösischen Meisterschaften im Septem-
ber absolvieren», meinte Moutarde. 

Und dann noch dies: Mit der letzten 
Aktion des Tages, als allerletzter Athle-
tin, gelang Daniela Schlatter (Läng-
gasse Bern) im Weitsprung ebenfalls 
ein Stadionrekord: 6,00 m wurden mit 
viel Applaus und 200 Franken belohnt. 
Dies entspricht einer Verbesserung der 
bisherigen Bestweite von Barbara 
Leuthard (LC Zürich) um 5 cm. Allen 
Beteiligten war auf der Roos-Sport-
anlage anzusehen, dass sie die jeweili-
gen Aktivitäten bei schönem Wetter ge-
nossen. Denn sie wissen es in diesen 
Tagen zu schätzen.

Sereina Küttel vom STV Wangen gewinnt den U18-Hochsprung. Bilder Albert René Kolb Olivia Christen verbessert ihre Bestleistung im Kugelstossen um mehr als einen Meter auf 9.88 m.

Der Franzose Lukas Moutarde erzielt im Speerwerfen 73,11 m eine neue Bestweite und holt damit 200 Franken ab. OK-Präsident Remo Steiner übergibt Daniela Schlatter 200 Franken für den neuen Stadionrekord im Weitsprung.

SabrinaCorina Cavelti & Antonia Meister

Monika & Frank Schuler 

Der Franzose Lukas Moutarde nach seinem neuen Platzrekord mit Andy Steiner
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Turnerkränzli  
kommt nach Hause
Das diesjährige Turnerkränzli des STV Wollerau-Bäch findet in den eigenen vier Wänden 
statt. Der Film mit Kränzli@Home-Boxen kann ab heute bestellt werden.

von Irene Lustenberger

Am kommenden Wo-
chenende wäre das 
Turnerkränzli des STV 
Wollerau-Bäch über die 
Bühne gegangen. Weil der 

Turnverein Wollerau-Bäch an seinen 
Kränzlis bereits viel mit Filmen gear-
beitet hat, kam der Vorstand bereits 
in den Sommerferien auf die Idee, den 
ganzen Anlass zu verfilmen. Gezeigt 
werden sollte dieser heute Abend an 
einem Autokino. Aufgrund der aktu-
ellen Situation musste diese Idee ver-
worfen werden. Deshalb erarbeitete 
der Vorstand des STV Wollerau-Bäch 
ein Konzept, wie der Film den Weg in 
die Wohnzimmer der Bevölkerung fin-
det (wir berichteten). 

68 Stunden Videomaterial
Dargestellt werden die Szenen von den 
neun Riegen, also von 205 Laien-Schau-
spielern. Nachdem die Filme fertig 
produziert waren – insgesamt kamen  
68 Stunden Videomaterial zusammen 
– arbeitete das Video-Team am Rah-
menprogramm mit Vor- und Abspann. 
«Am Mittwoch wurde alles fertig und 
der komplette Film konnte bei der 
Suisa zur Musikprüfung eingereicht 
werden. Gleich zeitig werden ab nächs-
ter Woche die Blu-ray Video Disc pro-
duziert und wir hoffen, dass alles zeit-
lich aufgeht», sagt Präsident Fabian 
Wegmann.

Hektisch war es auch bei den Arbei-
ten im Hintergrund. Aufträge und Be-
willigungen für das auf heute geplan-
te Autokino mussten storniert werden. 
Ebenfalls musste der bereits eingerich-
tete Ticketvorverkauf zu einem Online-
Shop umgestellt werden.

Der 75-minütige Film «Wo wart ihr? 
Wir haben euch vermisst?» kann als 

online Download und optionale Blu-
ray Video Disc bestellt werden. Dazu 
gibt es eine Kränzli@Home-Box in vier 
verschiedenen Ausführungen – Single-
Box, Paar-Box, Familien-Box und Par-
ty-Trupp-Box. Darin enthalten sind je 
nach Box Bier, Wein oder Rimus sowie 
Popcorn, Magenbrot, M&Ms und eine 
Tischbombe. Der Online-Shop ist unter 

www.stvwb.ch ab sofort bis zum 22. No-
vember offen. Am Samstag, 28. Novem-
ber, zwischen 10 und 16 Uhr kann die 
Kränzli@Home-Box mit Download- 
Informationen und optionaler Blu-ray 
Video Disc bei der Riedmatt-Turnhalle 
in Wollerau abgeholt werden. «Gegen 
Aufpreis wird innerhalb der Schweiz 
auch geliefert», erklärt Wegmann.

Das Turnerkränzli des STV Wollerau-Bäch findet heuer in den eigenen vier Wänden statt. Bild zvg

Leser schreiben 
Augen zu, Mund 
zu, Ohren zu?
Augen auf: Jeder hat die schrecklichen 
Bilder (Der Konzern Report) der notlei-
denden Völker gesehen, welche neben 
den luftverschmutzenden Fabriken le-
ben und das verschmutzte Trinkwas-
ser hinnehmen müssen. Auch  jeder 
hat gesehen, wie die Umwelt mit Gift-
schlamm und dergleichen zerstört 
wird. Ohren auf: Jeder hörte die Hil-
ferufe der Bevölkerung in diesen Län-
dern, welche ohnmächtig und unge-
hört gegen die Machenschaften dieser 
Firmen anzukämpfen versucht.

Mund auf: Jeder, der sich jetzt nicht 
laut in seiner Umgebung dazu äussert, 
verpasst es, dass sich in dieser Situati-
on etwas ändert.

Dass sich aber etwas ändert, da-
zu ist ein weiterer Körperteil zu akti-
vieren: nämlich die Füsse. Denn oh-
ne dass die Ja-Stimmzettel für die Kon-
zernverantwortungsinitiative in den 
Briefkasten oder in die Urne gelangen, 
nützt alles nichts, und nichts wird sich 
grundlegend ändern.

Dabei werden sogar das Gewis-
sen und das Herz ins Reine kommen, 
denn bis jetzt war man machtlos, ge-
gen  diese Menschenrechtsverletzun-
gen und Umweltverbrechen etwas zu 
unternehmen. Karl Oberholzer, Altendorf

Wer glaubt an 
diesen Unsinn?
Es ist erstaunlich, wie uns ausgewach-
sene Juristen weismachen wollen, dass 
ein grosser Zuger Rohstoff-Konzern ei-
ne Milliarden-Busse fürchten muss, 
wenn er mit der sambischen Firma XY 
Handel treibt (welche angeblich Um-
weltstandards verletzt), dass hingegen 
ein grösserer Schwyzer Stahlhändler 
nichts zu befürchten hat, wenn er mit 
der genau gleichen sambischen Firma 
XY Handel treibt.

Allen Ernstes: Wer glaubt denn so 
einen Unsinn? Ist es den Rechtsgelehr-
ten und hohen Priestern des Ja-Komi-
tees entgangen, dass in der Schweiz 
so etwas wie Rechtsgleichheit besteht? 
Fahrverbote gelten nicht nur für gros-
se Menschen, sie gelten für alle, auch 
für kleinere. Damit ist klar: Alle mit 
dem Ausland in Handelsbeziehung 
 stehenden Firmen werden über kurz 
oder lang von der KVI betroffen sein, 
ob gross oder klein.

Wem nützt es? Der Initiativtext wur-
de bewusst schwammig verfasst, er wa-
bert im Ungefähren, entspricht eher 
einem «Betty-Bossi- Rezept» zur Wel-
tenrettung als einer  seriösen Grund-
lage für Gesetze und Verordnungen. 
Klagenden winken millionenschwe-
re Schadenersatzzahlungen. Potenzi-
ell Beklagte müssen sich millionen-
schwer vor Klagen schützen. Damit er-
öffnen sich für Heere von Juristen, Be-
ratern und Kontrolleuren schier un-
erschöpfliche finanzpolitische Bioto-
pe. Firmen können für irgendwelche 
Vergehen von irgendwelchen Klägern 
vor den Richter gezerrt und zu Milliar-
den-Bussen verurteilt werden. Schwei-
zer Unternehmen werden diese Spiel-
chen ein-, vielleicht zweimal mitspie-
len können, dann sind sie entweder 
bankrott oder müssen sich ins Aus-
land absetzen. Man  beachte: Haben 
die Kläger erst mal die grossen Firmen 
geschröpft, kommen als nächstes die 
mittleren und dann noch die kleinen 
an die Reihe.

Freude herrscht derweilen bei ame-
rikanischen, russischen und chine-
sischen Konzernen: Endlich werden 
die ungeliebten Konkurrenten aus der 
Schweiz – dank der KVI – das Feld 
in den Entwicklungsländern räumen. 
Die nun freiwerdenden Lücken beset-
zen dankend all jene Staaten und Un-
ternehmen, bei denen Umweltschutz, 
Kinderarbeit und Menschenrechte 

überhaupt keine Rolle spielen. Gehen 
wir einmal von einem Prozess aus, bei 
dem 500 Mio. Fr. als Schadenersatz zu 
bezahlen sind. Die eine Hälfte davon 
geht an die Schweizer  Anwaltskanzlei, 
die andere Hälfte geht an die «Geschä-
digten» am Produktionsstandort. Ob 
nun die dort ansässigen Mafia-Clans, 
Warlords und Diktatoren das Geld eher 
in Schulen oder eher in nachhaltige 
Umweltprojekte investieren, entzieht 
sich meiner Kenntnis. Genauso verhält 
es sich mit dem Mehrwert dieser Ini-
tiative. Hüten wir uns vor wohlfeilen 
Versprechen: Immer wieder hört man 
im Vorfeld von Initiativen, dass «fast 
niemand» davon betroffen sein würde. 
Leider zu schön, um wahr zu sein. Dar-
um sage ich Nein zum KVI.  
 Urs Bachmann, Wollerau

Keine weiteren 
Ausgaben
Warum sind 2,5 Millionen zu viel?  Zu 
den 2,5 Mio. Fr. kommen noch 5 Mio. Fr. 
aus der Bundeskasse in Form von Glo-
balbeiträgen dazu, insgesamt 7,5 Mio. 
Franken. Dazu noch die Sockelbeiträ-
ge in der Höhe von 2 Mio. Franken, 
welche wir bis anhin bereits bezogen 
haben. Gemäss Regierungsrat ist die-
ser Topf mit einem kantonalen Bei-
trag massiv überdotiert. Leider wurde 
dieser Kompromissvorschlag des Re-
gierungsrates im Umfang von 1 Mio. 
Fr. vom Kantonsrat abgelehnt. Dieser 
neue Topf provoziert unnötige Mit-
nahmeeffekte und weitere angebots-
betriebene  Begehrlichkeiten. Schluss-
endlich ist es alles andere als klug, un-
ter dem  Einfluss der Corona-Krise und 
unabsehbaren zukünftigen Kostenfol-
gen für die öffentliche Hand weiter 
Fixausgaben von jährlich 2,5 Mio. Fr. 
für die Energieförderung zu beschlies-
sen. Am Schluss zahlen es wieder die 
einfachen Mieter, Einfamilienbesitzer, 

Steuerzahler und Bürger. Profiteure 
sind die Energiebüros und Energiebe-
rater mit Stundenansätzen und Hono-
raren, welche jeglichen Rahmen spren-
gen. Hier versteht es eine gut organi-
sierte Lobby, die eigene Brieftasche auf 
Kosten der Allgemeinheit zu füllen. Ich 
stimme am 29. November Nein zum 
Gegenvorschlag zur «Geld zurück»-In-
itiative.
 Peter Dobler, SVP Kantonsrat, Wangen

Zweimal Nein 
aus Vernunft
Die Konzernverantwortungsinitia-
tive meint es gut, aber verfehlt das 
Ziel. Zu diesem Schluss kommen, nach 
 seriöser Prüfung, der Bundesrat und 
die Mehrheit des Parlaments. Las-
sen Sie sich nicht von der populisti-
schen Werbung vereinnahmen! Der 
strenge  Haftungsmechanismus würde 
die Schweiz zum Anklagestaat für al-
le möglichen und unmöglichen Haf-
tungsforderungen machen. Die Fol-
ge wären juristische Auseinanderset-
zungen, die dort, vor Ort, wo wir al-
le möchten, schlicht nichts bewirken. 
Der indirekte Gegenvorschlag nimmt 
die  Anliegen auf. Nebst Umweltanlie-
gen werden auch Korruption und Kin-
derarbeit mit eingeschlossen. Es wer-
den strenge Sorgfaltsprüfungspflich-
ten auferlegt und es muss eine offene 
Berichterstattung erfolgen. Das Vorge-
hen ist international abgestimmt und 
damit auch zielführend. 

Auch die Initiative für ein Verbot 
der Finanzierung von Kriegsmateri-
alproduzenten gilt es, abzulehnen. 
Die Initianten missachten, dass die 
Schweiz für Kriegsmaterial richtiger-
weise bereits sehr strenge Finanzie-
rungsauflagen und Exportbeschrän-
kungen hat.  

Jetzt soll unserer Nationalbank und 
unseren Vorsorgewerken verboten 

werden, in Unternehmungen zu inves-
tieren, die mehr als 5 Prozent von ih-
rem Umsatz mit solchen Produkten er-
wirtschaften. Mit Verlaub, wie und wer 
soll dann weltweit prüfen und kont-
rollieren, welche Unternehmung nicht 
doch ein paar Prozente Umsatz mit 
einem Produkt macht, das in einem 
Kampfflieger oder Panzer verwendet 
wird? Legen wir unserer Nationalbank 
und Vorsorgewerken keine unnützen 
Fesseln an. Darum sage ich klar Nein 
auch zu dieser Vorlage.
 Othmar Reichmuth, Ständerat, Illgau

Falscher 
Zeitpunkt 
Selten war es derart klar, ob man sich 
für die Initiative oder den Gegen-
vorschlag entscheiden soll wie bei 
der Unternehmens-Verantwortungs- 
Initiative (UVI). Letzterer tritt bei ei-
nem Nein zur Initiative automatisch 
in Kraft. Der Gegenvorschlag beinhal-
tet griffige Massnahmen und schafft 
verbindliche Regeln – darüber hinaus 
überzeugt er auch auf technisch-juris-
tischer Ebene. Dies ganz im Gegensatz 
zur extremen Initiative. 

Diese strotzt nur so vor gefährli-
chen Experimenten: Dazu gehört vor 
 allem die Forderung nach einem welt-
weit einzigartigen Haftungsmechanis-
mus. Rechtsstaatlich völlig unhaltbar 
ist auch die geforderte Beweislastum-
kehr. Mit dieser Systemänderung sind 
Schweizer Unternehmen  zusätzlich 
verantwortlich für das Handeln von 
eigenständigen Lieferanten. Sie haf-
ten – sogar ohne eigenes Verschul-
den – für «wirtschaftlich kontrollier-
te» Lieferanten, sofern sie nicht be-
weisen können, dass sie ihre Lieferan-
ten lückenlos überwachen. Im Gegen-
satz zum sinnvollen Gegenvorschlag 
schadet die UVI der Wirtschaft mas-
siv und dies ausgerechnet jetzt, da 

die meisten Unternehmen mit den 
Folgen von  Covid-19 zu kämpfen ha-
ben. Jetzt wollen wir ohne Not unse-
re Unternehmen gegenüber der aus-
ländischen Konkurrenz benachtei-
ligen und weitere Arbeitsplätze aufs 
Spiel setzen? Ich stimme am 29. No-
vember überzeugt und ohne falsche 
Scham Nein, damit sofort ein griffiger 
Gegenvorschlag in Kraft treten kann. 
 Dominik Zehnder, FDP-Kantonsrat,  
 Bäch 

Zielführend 
helfen
Die Unternehmens-Verantwortungs-
Initiative (UVI) verfolgt hehre Ziele, 
doch der Weg ist der falsche. Die UVI 
verlangt, dass alle Firmen, die ihren 
Sitz in der Schweiz haben, die Einhal-
tung von Menschenrechten und Um-
weltstandards auch im Ausland für die 
gesamte Wertschöpfungskette kontrol-
lieren und überwachen müssen. Sie 
sollen zudem nicht nur für ihre eige-
nen Aktivitäten haften, sondern auch 
für wichtige Lieferanten. Diese Liefe-
ranten müssen nicht einmal Tochter-
gesellschaften sein. Sprich, die Unter-
nehmen haben keine Weisungsbefug-
nis über diese Unternehmen, haften 
aber trotzdem.  

Das schwächt unsere Schwyzer 
KMU, ohne dabei den Menschen in 
den Entwicklungsländern zu helfen. 
Der indirekte Gegenvorschlag hinge-
gen, der bei einem Nein automatisch 
in Kraft tritt, nimmt die Unternehmen 
auf eine Art und Weise in die Verant-
wortung, die tatsächlich hilft. Gleich-
zeitig ist er aber international abge-
stimmt und für die Wirtschaft tragbar. 
Typisch schweizerisch eben: ausgewo-
gen, vernünftig und wirksam. 
 Petra Gössi, Küssnacht,  
 Nationalrätin und Präsidentin  
 FDP.Die Liberalen Schweiz
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Weitere Fotos und Infos auf
www.stvwb.ch

Falls Fotos in hoher Auflösung gewünscht werden, 
könnt ihr euch via medien@stvwb.ch an uns 

wenden.


