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Traditionsgemäss führen die LCR Senioren 
während der Sommerferien einen gemüt-
lichen Anlass durch. Dieses Jahr hat Wal-
ter Müller am 22. Juli in seinem Garten in 
Urdorf zur Clubmeisterschaft eingeladen. 
Das Programm sah einen Wettkampf vor 
mit den Disziplinen 

* Speerwurf (6 Pfeile auf eine Dartscheibe) 
* Diskus Zielwurf (6 Hufeisen 
 möglichst nahe ans Ziel werfen)
 * Kugel Weitwurf (6 Boule-Kugeln
  möglichst weit werfen)
 * Triff den Korb (6 Versuche, einen Ball 
 in einen Korb zu werfen) 

Die Athleten trafen pünktlich um 18 Uhr im 
Schrebergarten von Walti ein. Der Apéro 
stand schon bereit und nachdem der ers-
te Durst gelöscht und der sehr artenreiche 
Garten von Müllers besichtigt waren, wur-
den die Wettkampfplätze inspiziert. Die 
Teilnehmer horchten gespannt den kundi-
gen Ausführungen des Veranstalters und 
den Erklärungen zu den einzelnen Diszipli-
nen. In zwei Vierergruppen aufgeteilt, ab-
solvierten die Teilnehmer den Parcour und 
sammelten fleissig Punkte. Die letztjährige 
Disziplin «Hut auf der Stange», welche sich 
als besonders schwierig entpuppte, wur-
de dieses Jahr durch die Disziplin «Ball in 
den Korb» ersetzt. Meines Erachtens nicht 
weniger schwierig, aber mein Abend war 
es ohnehin nicht, stellte sich doch bei der 
Rangverkündigung heraus, dass ich die 
Rangliste von hinten anführte. Aber das 
störte mich eigentlich nicht, denn das herr-

LCR-SENIOREN-CLUBMEISTERSCHAFT 2017
KORREKTUR: IM LETZTEN HEFT 
WAR DER FALSCHE BERICHT ABGEDRUCKT

A u t o r :  K u r t  O e r t i g

liche BBQ von Walti und Sonja liessen die 
Niederlage schnell vergessen. Mit feinen 
Grillspezialitäten und frischen Salaten aus 
Müllers eigenem Garten füllten wir den 
Energiespeicher wieder auf. 
Zwischenzeitlich hatte die Wettkampf-Jury 
auch die Auswertungen vorgenommen, so 
dass nach Kaffee und Kuchen zur Rangver-
kündigung geschritten werden konnte. 
Wie letztes Jahr, siegte Hanspeter Bach-
mann mit den meisten Punkten und durfte 
als stolzer Sieger den begehrten Wander-
teller wieder nach Hause, und die Gratu-
lationen der restlichen Teilnehmer in Emp-
fang nehmen. Für ein weiteres Jahr wird 
der Wanderteller (übrigens dieses Jahr 
eine neue Kreation) einen Ehrenplatz im 
Wohnzimmer der Familie Bachmann ein-
nehmen. Wir freuen uns schon auf nächs-
tes Jahr. Herzlichen Dank an die Gastgeber 
Sonja und Walter Müller im Namen aller 
Teilnehmer.
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TRAININGSLAGER MASSA MARITTIMA 
VOM 21.04.2018 BIS 05.05.2018

A u t o r i n :  A n n i k a  V e t t e r l i

Auch dieses Jahr durften wir wieder ein 
tolles Trainingslager in dem wunderschö-
nen Massa Marittima verbringen. Der Wet-
terbericht versprach für die erste Woche 
nur Gutes. Wir fuhren voller Vorfreude 
am Samstagmorgen in Richtung Toskana. 
Nach kurzer Fahrzeit mit dem Superch-
auffeur Martin Knill, standen wir schon 
im Stau. Etwas Unruhe machte sich im Bus 
breit und wir wussten nicht, wie lange dies 
nun dauern wird. Wir mussten feststel-
len, dass es sich um einen Brand im Tunnel 
handelte und warteten auf irgendwelche 
Regung der Autos. Jedoch ging es nach 
45 min Wartezeit dann doch weiter und 
wir fuhren ohne Probleme in die Toskana. 
Dort angekommen, schnürten wir uns die 
Laufschuhe und genossen den ersten Dau-
erlauf in der schönen Umgebung. Alle 
freuten sich auf das feine Essen. Wir wur-
den informiert, dass Salvo leider nicht 
mehr dort kocht. Würde das Essen immer 
noch gleich gut sein, wie in den letzten 
Jahren? Unsere Bedenken waren aber un-
begründet. Wir wurden positiv überrascht. 

Es gab nun ein riesiges Vorspeisenbuffet 
Das Essen war noch genau so gut wie in 
der Vergangenheit. 
Die erste Woche waren auch die jungen 
Athleten von Martin Knill dabei, die fleis-
sig mittrainierten. Leider mussten eini-
ge Athleten das Trainingslager unfallbe-
dingt-oder krankheitshalber absagen. 
Wir trainierten fleissig auf der Bahn, der 
berühmten «langen Gerade» und auch das 
Rumpfstabitraining (geleitet von Michè-
le oder Marianne alias Matthias) durfte 
natürlich nie fehlen. Diesmal liessen die 
warmen Temperaturen zu, sich im Pool ab-
zukühlen oder am freien Nachmittag ein 
feines Gelati in Massa oder am Strand in 
Follonica zu geniessen. 
Am Freitag war die Nervosität am Morgen 
vor dem Bahntraining sichtlich zu spüren. 
Einige hatten einen sogenannten Test-
wettkampf auf dem Plan, bei dem es noch-
mals galt, alles zu geben. Doch die Nervo-
sität verflog schon bald. Es haben alle eine 
tolle Leistung gezeigt. 
Am Samstag verliessen uns einige Athle-
ten. Martin Knill brachte sie nach Florenz. 
Wir luden dafür drei Athleten auf, um die 
2. Woche in Angriff zu nehmen. Einige ver-
brachten den freien Tag mit Lernen. An-
dere begleiteten Martin nach Florenz, um 
die schöne Stadt zu besichtigen.
Die zweite Woche war leider wettertech-
nisch nicht mehr so schön wie die Erste. Es 
regnete fast nie während dem Training, 
aber es war sichtlich grauer und bewölkter. 
Allerdings konnten wir auch in der 2. Wo-
che sehr gut trainieren. Zudem hatten wir 
diesmal einen super Physiotherapeut (Si-
mon) dabei, der uns professionell behan-
delte und alle Athleten immer wieder «zu-

sammenflicken» konnte. Er war wirklich 
Gold wert. Viele konnten nur dank ihm 
schmerzfrei trainieren. 
Die zwei Wochen vergingen wie im Flug. 
Wir können alle gespannt  sein auf die be-
vorstehende oder bereits bestehende Sai-
son sein. Einen grossen Dank geht an die 
drei Trainer (Gian-Marco, Ruedi, Martin), 
welche einen super Einsatz gezeigt haben. 

Dank euch konnten wir so ein tolles Lager 
verbringen. Natürlich auch an Simon, der 
unsere Muskeln immer wieder butterweich 
massierte und stets für uns da war. 
Nun gilt es, die guten Trainings im Wett-
kampf umzusetzen. Ich wünsche allen Ath-
leten eine erfolgreiche und vor allem ver-
letzungsfreie Saison. 



10 11

TRAININGSLAGER 
HERISAU 2018

Te x t  u n d  F o t o s :  B r u n o  H e r t l i

Vor genau 20 Jahren waren wir bereits ein-
mal in Herisau im Trainingslager. Schon da-
mals waren wir in der  Unterkunft «Chälb-
lihalle» untergebracht. 
Damals war die Unterkunft noch im alten 
Zustand. Unter dem Dach hatte es zwi-
schen den Dachbalken ein Massenlager. 
Alles war ein bisschen alt und staubig, aber 
trotzdem gemütlich. 
Dieses Mal konnten wir uns in der reno-
vierten «Chälblihalle» einrichten und das 
Lagerleben geniessen.

SAMSTAG
Am Bahnhof Regensdorf trafen am Sams-
tagmorgen alle Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer ein. Rund 40 Kinder, Jugendli-
che und Erwachsene machten sich per 
Bahn auf den Weg nach Herisau. Mit zwei 
Klein-Transportern kam das umfangreiche 
und zum Teil schwere Trainingslager-Ge-
päck nach Herisau.
In Herisau angekommen, war der Zimmer-
bezug in der Unterkunft «Chälblihalle» 
schnell erledigt.
LCR-Kids wissen, «wies lauft».
Das Wetter war erstaunlich gut. Laut Wet-
terprognosen hätte es schlechter sein kön-
nen. 
Beim ersten Training am Nachmittag 
herrschten angenehme Bedingungen. Zum 
Glück hielt das gute und zum Teil sonnige 
Wetter die ganze Woche an. 
Wegen eines Fussballmatches war die Trai-
ningsanlage am Nachmittag für uns ge-
sperrt. Wir mussten auf die Nebenplätze 
ausweichen. Unser Trainingsplan war da-
mit schon am ersten Tag zerzaust.

SONNTAG
Am Sonntagmorgen hatte das Kü-
chen-Team eine Überraschung für uns be-
reit. Frisch gebackene Zöpfe lagen in Schei-
ben geschnitten auf dem Frühstücks-Buf-
fet. 
Am Sonntag war Training. Ein Morgen- 
und ein Nachmittag-Training. Wir konn-
ten die ganze Anlage benützen. 
Am Abend stand eine Kennenlern-Veran-

staltung auf dem Programm. In Gruppen 
mussten die Kinder und Jugendlichen ver-
schiedene Team-Aufgaben lösen.

MONTAG
Vom Montag lässt sich nicht viel berich-
ten. Wir trainierten am Morgen und auch 
am Nachmittag.
Am Abend gingen die Jüngsten mit ihren 
Leiterinnen und Leitern weg. Sie hatten 
Ausgang. Im alten Restaurant «Adler» 
liessen sie es sich bei einem Glacé-Coupe 
gutgehen. Erstaunt waren die LCR-Kids 
über die niedrigen Decken und niedrigen 
Treppengeländer.  Leoni meinte: «Ich war 
in einem Puppenhaus.»

DIENSTAG
Dienstag war der 1. Mai. Monika aus dem 
Küchenteam hatte Geburtstag. Das Kü-
chenteam verliess im Laufe des Morgens 
das Trainingslager, um an einem Geburts-
tagsfest teilzunehmen. 
Als Ersatz für das Küchenteam war Brigit-
te Koller angereist. Sie kochte am Diens-
tag das Mittag- und Abendessen. Herzli-
chen Dank!
Die LCR-Kids absolvierten am Morgen den 
Geländelauf. Am Nachmittag war ein Aus-
flug zum Kronberg vorgesehen. Er fiel ins 
Wasser. Die Rodelbahn war nicht offen, 
weil es nass war. Stattdessen vergnügten 
sich die Jüngeren im Hallenbad Herisau 

und die Älteren machten einen Ausflug 
nach St. Gallen.

MITTWOCH 
Am Mittwoch ging es weiter mit dem Trai-
ning. Das Training am Morgen verlief wie 
geplant. Am Nachmittag war es nicht so. 
Wir mussten die Anlage frühzeitig räumen, 
weil das Militär den Platz brauchte. Inner-
halb einer Stunde transportierten Militär-
lastwagen ein ganzes Bataillon Soldaten 
zur Sportanlage. Über hundert Mann stell-
ten sich in Reih und Glied auf. Eine Fahnen-
übergabe mit Marschmusik war angesagt. 
Einige LCR-Kids schauten zu und staunten 
über die Zeremonie. Am Mittwochabend 
verteilten Martina und Patrick die Lager-
T-Shirts. Die Farbe ist dieses Mal rot. Stolz 
nahmen die LCR-Athletinnen und-Athle-
ten ihr T-Shirt entgegen.
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DONNERSTAG
Donnerstag ist Wettkampf- und Besuchs-
tag. Rund 25 Eltern, Geschwister, Freun-
de und Bekannte kamen zu Besuch. Am 
Morgen konnten sie beim Wettkampf da-
bei sein. Jede Trainingsgruppe absolvier-
te drei Disziplinen. Zum Mittagessen traf 
man sich im grossen Essraum der Chälbli-
halle. Menu: Älpler-Magronen und Salat. 
Am Nachmittag absolvierten die Trainings-
gruppen die restlichen Disziplinen. Mit 
Staffelläufen endete der Wettkampftag.

FREITAG
Am Freitagmorgen folgte der traditionelle 
Stadt-OL. In Fünfergruppen machten sich 
die Athletinnen und Athleten in Herisau 
auf die Suche. Es galt Gebäude, Schilder, 
Gegenstände, Beschriftungen und Jahres-
zahlen zu suchen. Hatte man etwas gefun-
den, musste die Gruppe als Beweis ein Sel-
fie oder ein Foto machen. Rechtzeitig zum 
Mittagessen waren alle zurück.
Am Nachmittag gingen die Gruppen zum 
letzten Training auf die Sportanlage Eb-

net. Die Älteren absolvierten ein Sprint-, 
ein Lauft- sowie ein Hochsprungtraining. 
Andere Gruppen spielten auf der gros-
sen Wiese. Der Abschlussabend begann 
mit der Rangverkündung und Medaillen-
übergabe. Jede Athletin und jeder Athlet 
erhielt eine Medaille.
Danach folgten Spiele und Darbietungen, 
die die Trainingsgruppen vorbereitet hat-
ten. Mit Discomusik bis weit in die Nacht 
hinein, feierten die LCR-Kids den Abschluss 
des Trainingslagers 2018 in Herisau.

SAMSTAG
Mit verschiedenen Putzgruppen brachten 
wir die Unterkunft wieder in einen tip-top-
pen Zustand. Der Einsatz war grossartig. 
Die Putz- und Aufräumarbeiten waren 
schnell und gründlich erledigt. Bravo! Ihr 
habt das gut gemacht.

Die Hausabgabe war dann noch eine Form-
sache. Der Hauswart war sehr zufrieden 
mit unserer Arbeit.
Gegen Mittag brach die ganze Gruppe auf 
und spazierte zum Bahnhof. Mit dem Zug 
reiste sie zurück nach Regensdorf .

DANK
Zum Schluss danke ich all denen, die zum 
guten Gelingen des Trainingslagers bei-
getragen haben, dem Leiterteam, dem 
Küchenteam und den Athletinnen und 
Athleten.
Martina Aeschlimann gebührt ein spezi-
eller Dank. Sie war mit mir zusammen für 
die Organisation und Durchführung des 
Trainingslagers verantwortlich.

Beim Nachwuchsmeeting in Bern lief Mi-
chelle Gröbli über 400 m eine hervorra-
gende Zeit von 57.77 und blieb damit nur 
ganz knapp über der U-18-EM-Limite von 

MICHELLE GRÖBLI 
2/10 SEKUNDEN ÜBER U-18-EM-LIMITE

57.50. Wir sind uns sicher, dass die Limite 
in einem der nächsten Rennen fällt. Zeit 
bleibt noch bis Ende Juni.

A u t o r :  G i a n  M a r c o  M e i e r  
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Bei uns finden Sie für jede Gelegenheit den passenden 
Rahmen – ob zum leichten Mittagslunch oder einem gepflegten 
Nachtessen. Zudem erwartet Sie eine edle Smokers Lounge.

NEUE PERSÖNLICHE BESTLEISTUNGEN 
IN REGENSBURG AM 03.06.2018

Am frühen Samstagmorgen reisten wir 
mit dem vollen LCR-Büssli ins vier Stunden 
entfernte Regensburg. Dort angekommen, 
durften wir gleich einen feinen Zmittag 
beim Italiener geniessen und anschlies-
send unsere Zimmer beziehen. Für Michelle 
ging es an der Laufnacht als Erste zur Sa-
che. Sie startete im 400 m-Rennen der U20 
Läuferinnen. Mit einer Zeit von 58.16 s lief 
sie erneut eine starke Zeit, jedoch reich-
te es leider noch nicht für die Limite der 
U18-EM. Als nächstes wagte Leana einen 
Ausflug auf die 800 m-Distanz und wurde 
dafür belohnt. Sie verbesserte ihre PB um 
3sek auf 2:26.16 min. Im 1500 m-Rennen 
starteten Michèle und Annika. Michèle 
lief eine neue PB von 4:39.70 min. Für An-
nika war es das erste 1500 m-Rennen der 
Saison und vor allem das erste nach einer 
längeren Verletzung. Wir sind uns sicher, 
dass sie bereits im nächsten Rennen wie-
der deutlich schneller laufen wird. 
Über 5000 m hatte das LCR-Runningteam 
gleich drei Athleten in drei verschiedenen 
Serien am Start. Im A-Lauf startete Alain. 
Bis 3000 m lief alles nach Plan. Ab dieser 
Marke musste er leider für seine Führungs-
arbeit zu Beginn etwas an Tempo einbüs-
sen. Nichtsdestotrotz unterbot er die Ak-
tiven-SM-Limite (15:30 min) mit einer Zeit 
von 15:17.7 min deutlich. 
Nicola startete mutig in den B-Lauf. Nach 
dem etwas schnellen Anfangstempo kämpf- 
te sich Nicola tapfer bis ins Ziel und erreich-
te eine Zeit von 15:54.82 min. Zu erwähnen 
ist, dass Nicola erst seit einem Monat wie-
der laufen darf und davor verletzungsbe-
dingt alternativ trainieren musste. Es wird 

nicht mehr lange dauern bis er wieder eine 
neue PB auf die Bahn zaubert. 
In der C-Serie war unser neustes Teammit-
glied am Start. Samira lief ein couragiertes 
Rennen und wurde mit einer neuen PB von 
17:55.85 min belohnt. 
Am nächsten Tag stand die Sparkassen-Ga-
la auf dem Programm. Selina erhielt ei-
nen Startplatz im Hauptprogramm über 
1500 m. Im LCR-Runningteam sorgte sie 
für das Highlight des Wochenendes. Sie 
verbesserte ihre PB um unglaubliche 15 s 
und katapultierte sich mit einer Zeit von 
4:30.80 in die Schweizer 1500 m-Spitze. 
Dank den tollen Resultaten am Wochen-
ende gibt es insgesamt vier Mutationen in 
der LCR-TopTen-Bestenliste. Über 1500 m 
belegt Selina neu den 4. Rang, während 
sich Michèle vom 9. auf den 5. Rang verbes-
serte. Samira etablierte sich über 5000 m 
direkt auf dem 5. Rang und Alain schaff-
te es mit dem 9. Rang noch in die Top Ten.

A u t o r i n :  M i c h è l e  W i e l a n d 
F o t o :  M i c h e l l e  G r ö b l i 
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SCHWEIZER VEREINSMEISTERSCHAFT
LCR-NACHWUCHS IST AUCH IM TEAM-WETTKAMPF 
ERFOLGREICH

Die U14-Athletinnen zeigten am SVM- 
Wettkampf grossartige Leistungen. Mit 
dem erreichten Punktetotal steht das 
U14W-Team nun auf dem 2. Platz der 
SVM-Bestenliste. Den zweiten Top-Ten-
Platz sicherte sich das U12M-Team. Mit ih-
rem Punkttotal belegen die LCR-Kids ak-
tuell den guten 8. Rang. 

TEAM U14W 
Die U14-Athletinnen gingen mit einem 
sehr starken Team an den Start. Nicht we-

niger als drei Kantonalmeisterinnen, Je-
nnifer Altherr, Trinity Eberhard und Nina 
Koller, traten zum Wettkampf an.
Nerea Avagliano gehört zu den schnells-
ten Nachwuchs-Sprinterinnen im Kanton 
Zürich. Sie gewann den 60 m-Sprint über-
legen. Für ihre gute Zeit von 8.37s erhielt 
sie die höchste Punktzahl im Team. 
Viele Punkte gingen auf das Konto von 
Trinity Eberhard und Nina Koller. Beide 
absolvierten je zwei Disziplinen. Trinity 
beendete den 1000 m-Lauf in souveräner 

Manier in einer Zeit von 3:15.85. Im Weit-
sprung kam sie auf eine Weite von 4.20 m. 
Nina Koller überquerte im Hochsprung 
die Latte auf 1.45 m und im Kugelstossen 
kam sie zum ersten Mal über neun Meter 
(9.16 m).
Eine Verbesserung ihrer persönlichen 
Bestleistung gelang Jennifer Altherr. Sie 

schleuderte den Speer ein weiteres Mal 
über die 30 m-Linie (30.38 m).
Das Staffel-Team (Avagliano, Da Mutten, 
Fritschi, Koller, Eberhard) brauchte für die 
Bahnrunde 55.55 Sekunden. Am Schluss 
waren 4249 Punkte zusammen. In der ak-
tuellen SVM-Bestenliste (Stand: Juli 2018) 
belegt das U14W-Team den hervorragen-
den 2. Platz.
 
TEAM U12M 

Unter die Top-Ten der SVM-Bestenliste 
kam auch das Team der U12-Athleten. Sie 
belegen zurzeit den 8. Platz mit 1702.8 
Punkten. 
Fabio Marcantonio, zweifacher Silberme-
daillengewinner am Kantonalfinal, hol-
te für das Team die meisten Punkte. Im 
Ballwurf 200 g erreichte er eine Weite 

von 39.66 m. Im 60 m-Sprint lief er nach 
9.35 s ins Ziel. Mit genau 4.00 m war jo-
nas Hofstetter der beste Weitspringer 
im U12M-Team des LC Regensdorf. Jannis 
Greile holte im 1000 m-Lauf mit 3:26.49 
die meisten Punkte. Das U12M-Staffel-
team umrundete die Bahn in einer Zeit 
von 1:00.07. 

TEAM U16W 
Beim U16W-Team war Chloé Fahe zwei-
mal für die höchste Punktzahl im Team 
verantwortlich.
Im 80 m-Sprint stoppten die Zeitmesser ei-
ne Zeit von 10.61 s. In diesem Rennen blieb 
sie knapp über der Limite (10.60 s) für die 
Schweizer-Nachwuchs-Meisterschaft. Im 
Kugelstossen kam sie auf eine Weite von 
8.38 m. 
Anja Merçay, dreifache Silbermedaillen-
gewinnerin beim Kantonalfinal, realisier-
te im Weitsprung und im Speerwurf je ei-
ne persönliche Bestleistung. Verfehlte sie 
im Q-Wettkampf in Thalwil die 5 m-Marke 
um einen Zentimeter, übersprang sie bei 

A u t o r : B r u n o  H e r t l i
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diesem Wettkampf die 5m-Marke um ei-
nen Zentimeter. Im Speerwurf erreichte 
sie 26.04 m. Leider machten die U16-Ath-
letinnen im 5 × 80 m-Staffelrennen einen 
Übergabefehler. Sie wurden disqualifiziert 
und erhielten keine Punkte. 
Punktetotal für das U16W-Team: 3559 
Punkte.

TEAM U16M 
Beim U16M-Team gab es ein Total von 3461 
Punkten. Noé Mingot stiess die Kugel auf 
11.60 m und erhielt mit dieser Leistung am 
meisten Punkte für sein Team. Zweihöchs-
te Punktzahl gab es für das 5 × 80m-Staf-
felteam, die eine Runde im Wisacher in 
52.52 s absolvierten.

TEAM U14M 
Das U14M-Team schlug sich auch wacker. 
Alessandro Marchica war dreimal im Ein-
satz. Im 60 m-Sprint lief er nach 8.75 s 
durchs Ziel. Das Kugelstossen beendete er 
mit der Weite von 7.63 m, das Speerwerfen 
mit 26.40 m. Beim Hochsprung übersprang 
Javan Kummli die Höhe von 1.35 m, im 
Weitsprung erreichte Niels Schläfli 4.24 m. 
Das Staffel-Team brachte den Stab nach 
56.22 s ins Ziel. 

TEAM U12W 
Eine gute Teamleistung zeigten auch die 
U12-Athletinnen. Sie erreichten ein Total 
von 1647.8 Punkte. Latisha Baronchelli 
war im 60 m-Sprint schnell und lief nach 
9.33 s ins Ziel. Im Weitsprung sprang sie 
3.81m weit. Summer Eberhard war im 
1000 m-Lauf schnell unterwegs. Für die 
Zeit von 3:30.85 erhielt sie die höchste 
Punktzahl in ihrem Team.
Herzlichen Dank an alle Helferinnen und 
Helfer, die den Anlass organisiert haben, 
die bei der Einrichtung und beim Aufräu-
men des Wettkampfplatzes dabei waren, 
die als Schiedsrichter und Kampfrichter, im 
Kiosk, im Rechnungsbüro, bei der Zeitmes-
sung und als Speaker tätig waren.
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Beim äusserst stark besetzten Internatio-
nalen Meeting von Huelva ESP läuft Jonas 
Raess in 13:39.08 eine unglaubliche neue 
Bestzeit und unterbietet die Limite für die 
Europameisterschaften in Berlin deutlich. 
Knapp zwei Wochen nach seinem Saison-
debüt in Oordegem erhielt Jonas dank 
der grossen Unterstützung von Swiss Ath-
letics einen Startplatz beim internationa-
len Meeting in Huelva ESP. 
Gemäss der Startliste war Jonas nur mit der 
21. schnellsten PB angereist. Doch bereits 
bei der Taktikbesprechung war klar, dass 
er sich nicht zu weit hinten im Feld aufhal-
ten dürfe. Nach einem schnellen Start zog 
sich das Feld der 28 Teilnehmer gleich in 
die Länge. Als Jonas in der Mitte des Feldes 
das erste mal wieder den Start passierte, 
zeigte die Zeitanzeige erst 61 Sekunden. 
Die 1000 m-Marke überlief Jonas in 2:39' 
und die 2 km-Zwischenzeit erreichte er bei 
5:20'. Die Pace war also horrend hoch (auf 

eine Endzeit von 13:20') und Jonas profi-
tierte von zwei Läufern, welche eine klei-
ne Verfolgergruppe bildeten. Auch bei der 
3 km-Marke passte das Tempo immer noch, 
egalisierte er mit der heutigen Zwischen-
zeit immerhin seine letztjährige PB von 
8:05'. Doch dann war Jonas auf sich alleine 
gestellt. Seinen Mitkonkurrenten aus der 
Verfolgergruppe ging der Schnauf aus und 
von jetzt an musste er alleine gegen die 
langsam schwerer werdenden Beine und 
den deutlich spürbaren Wind ankämpfen. 
Als die Stadionuhr bei der letzten Zielpas-
sage eine Zeit von 12:40' anzeigte, glaub-
te Jonas nicht mehr richtig daran, dass 
es bereits heute für die EM-Limite von 
13:42' reichen wird. Doch wie er es schon 
etliche Male zeigen konnte, ist der lange 
Schlussspurt seine Geheimwaffe. Mit ei-
nem letzten Kilometer von 2:41' und einer 
Schlussrunde unter 60 Sekunden lief Jonas 
in 13:39.08 auf dem 9. Rang, nicht nur ei-
ne deutliche neue Bestzeit (bisher 13:48') 
und abermals einen neuen Vereinsrekord, 
sondern er klassierte sich mit dieser Zeit 
auch in der Europäischen-Saison-Besten-
liste auf dem ausgezeichneten 14. Platz. 
Und vor allem eines ist gewiss – Jonas Raess 
wird am Samstag, 11. August 2018 im Olym-
piastadion in Berlin an der Startlinie der 
Europameisterschaften über 5000 m ste-
hen! Unterstütz von seiner Familie und 
den Fans des LC Regensdorf. 
Jetzt gilt der Fokus aber erst einmal der 
Regeneration – dann stehen einige kürze-
re Tempoeinheiten auf dem Trainingsplan 
– so dass Jonas hoffentlich schon bald vor 
der «Qual der Wahl» steht – 1500 m und 
oder 5000 m. 

EM-LIMITE 
FÜR JONAS RAESS ÜBER 5000 M AM 08.06.2018

A u t o r :  G i a n  M a r c o  M e i e r
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Im Rahmen des 3. Q-Wettkampfs fand im 
Sihlhölzli auch ein Nachwuchsmeeting für 
die Kategorien U18-U23 statt. 
Yann Billeter wollte die Chance nutzen, 
die SM Limiten sowohl über 200 m als auch 
über 100 m Hürden zu knacken. Leider ist 
ihm dies in beiden Disziplinen nicht ganz 
gelungen. Den 200 m absolvierte er in 
guten 23.89 s, nur 4 Hundertstel über sei-
ner PB und wurde Dritter. Zur Limite von 
23.75 fehlte nur wenig. Über die Hürden 
gelang ihm mit 16.70 eine neue persönli-
che Bestleistung. 
Oliver Gross absolvierte bei den MU20 sei-
nen zweiten Wettkampf und startete im 
Weitsprung. Dieser lief nicht ganz nach 
Wunsch, lehrte ihn aber, dass Nagelschu-
he doch sinnvoll sind und ein regelmässi-
ger Anlauf das A und O ist. 

NACHWUCHSMEETING SIHLHÖLZLI 
AM 09.06.2018

A u t o r :  B r u n o  H e r t l i

In der Kategorie U18 war Olivia Fechner im 
Hochsprung, über die 100 m Hürden und 
im Diskuswerfen am Start. Im Diskuswer-
fen absolvierte sie einen guten Wettkampf 
und verbesserte sich gegenüber dem letz-
ten Jahr deutlich. Leider verlief dafür der 
Hochsprung nicht ganz nach Wunsch. Sie 
scheiterte bereits bei 1.35 m. Obwohl Oli-
via vor dem Hürdenstart sehr nervös war, 
gelang ihr ein souveräner Lauf und konnte 
damit durchaus zufrieden sein. Ebenfalls 
bei den WU18 war Nicole Aeschlimann am 
Start. Sie erwischte einen guten Tag. Im 
Weitsprung wurde sie mit einer neuen PB 
von 4.69 m Dritte und auch im Speerwer-
fen erreichte sie den 3. Rang mit soliden 
28.60 m. Das Kugelstossen begann zwar 
etwas harzig, aber mit dem letzten Stoss 
kam sie noch knapp an die 10 m-Marke und 
wurde Zweite.
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NEUE PERSÖNLICHE BESTLEISTUNG 
BEIM ATHLETICAGENÈVE ÜBER 800 M AM 09.06.2018

Beim Internationalen Meeting von Genf 
verbessert Selina Fehler ihre PB über 800 m 
deutlich und Michèle Wieland zeigte in ei-
nem schwierigen Rennen, dass auch sie in 
einer super Form ist. 
Unsere beiden 800 m Läuferinnen Michèle 
Wieland und Selina Fehler starteten beim 
internationalen Meeting AthletiCAGenè-
ve über 800 m. 
Selina erhielt einen Platz in der sehr stark 
besetzten ersten Serie. Und so startete 
auch das gesamte Feld äusserst schnell. 
Selina reihte sich im hintersten Teil des Fel-
des ein und kämpfte um den Anschluss. Die 
400 m Marke passierte sie in knapp über 
61" und bei 600 m blieb sie nur 3/10 Se-

kunden über ihrer PB! Doch Selina kämpf-
te grossartig und überholte noch einige 
Konkurrentinnen. Vor allem gelang ihr in 
ihrem erst dritten 800er in ihrer noch kur-
zen Karriere bereits eine Zeit unter 2:10'. 
Die Uhr blieb sogar deutlich früher stehen 
– bei 2:08'98! 
In der 2. Serie gestaltete sich das Rennen 
für Michèle viel schwieriger. Auch hier 
setzten die Organisatoren eine Pacema-
kerin ein. Diese lief aber deutlich vor dem 
Feld und Michèle, welche das Feld anführte 
und konnte leider von deren Arbeit nicht 
profitieren. Erst nach der 400 m-Marke, 
welche sie in 63" passierten, wurde sie 
überholt und konnte nun ebenfalls von 
etwas Windschatten profitieren. Michèle 
kämpfte um jeden Rang und Zehntel und 
erreichte das Ziel auf dem 4. Rang in ei-
ner Zeit von 2:13'40 – ihrer drittschnells-
ten Zeit. Vor allem konnte Michèle zeigen, 
dass sie bei einem optimaleren Rennver-
lauf ganz nah an die 2:10'-Schallmauer 
laufen wird. 
Unsere beiden Langsprinter Michelle 
Gröbli und Alessio Büchi liefen beim Nach-
wuchsmeeting in Zürich auf der Unterdis-
tanz über 200 m. Beide blieben knapp über 
ihrer PB, zeigten aber, dass beim nächsten 
400 m die PB fallen wird.

A u t o r :  G i a n  M a r c o  M e i e r
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REGIONENMEISTERSCHAFT OST 2018

Erfreuliches Wochenende an den Regio-
nenmeisterschaft Ost in Balgach. Von drei 
Trainingsgruppen starteten Athletinnen 
und Athleten und erreichten insgesamt 7 
Podestplätze und einige persönliche Best-
leitungen. 

BERICHT: MARTINA AESCHLIMANN 
In der ältesten Kategorie der U18 männlich 
startete Yann Billeter sowohl über 100 m 
wie auch 200 m. In beiden Disziplinen senk-
te er seine persönliche Bestleistung. Im 
100m-Lauf blieb die Uhr bei 11.87 s stehen 
und im 200er bei 23.60 s. Damit gewann er 
nicht nur den B-Final, sondern blieb auch 
unter der Limite für die Schweizermeister-
schaften. Neben den beiden flachen Läu-
fen wagte sich Yann auch über die 400 m 
Hürden. Mit einer Zeit von 57.73 s blieb er 
nicht nur deutlich unter der Limite für die 
Schweizermeisterschaften sondern ergat-
terte sich auch den 3. Rang. 
Bei den weiblichen U18 starteten Samira 
Blumenthal und Elizabeth Dinkel im Speer-
werfen und Kugelstossen. Samira konnte 
sich im Kugelstossen mit 8.19 m eine neue 
persönliche Bestleistung notieren lassen. 
Elizabeth Dinkel kam nicht ganz in Fahrt 
und beendete den Wettkampf etwas un-
ter ihren Möglichkeiten. 
In der Kategorie U16M ging Nico Brülisau-
er sowohl im Sprint wie auch im Weit- und 
Hochsprung an den Start. Leider machte 
sich die Müdigkeit vom Klassenlager etwas 
bemerkbar, so dass er mit seinen Leistun-
gen nicht ganz zufrieden war und sein Po-

tenzial nicht wunschgemäss ausschöpfen 
konnte. Noé Mingot hingegen schöpfte 
im Kugelstossen sein Potenzial erstaunlich 
aus. Er verbesserte seine persönliche Best-
leistung, die er anfangs Saison bereits um 
einen Meter gesteigert hatte, sensationell 
um einen weiteren Meter auf 12.33 m! Da-
mit wurde er undankbarer Vierter. Auch 
im 100 m Hürden Wettkampf durfte er sich 
eine neue PB notieren lassen. Mit einer Zeit 
von 14.87 s wurde er guter Sechster und 
verbesserte seine PB um 6 Hundertstel. 
Bei den U16W starten Soraya Widmer und 
Anina Kilias im Hochsprung. Während So-
raya den Wettkampf mit 1.35 m beendete, 
übersprang Anina die 1.40 m und egali-
sierte damit ihre persönliche Bestleistung. 
Chloé Fahe war in der selben Kategorie 
über die 80 m am Start. Sie qualifizier-
te sich mit einer Zeit von 10.53 für den 
Halbfinal. Dort blieb sie mit 10.57 s gleich 
zweimal unter der Limite für die Schwei-
zermeisterschaften. Die 10.53 s sind natür-
lich auch gleichbedeutend mit einer neu-
en persönlichen Bestleistung. Um sagen-
hafte 4 Meter steigerte sich Sarah Bickel 
im Diskuswerfen auf 39.34 m! Damit wur-
de sie deutliche Regionenmeisterin. Auch 
beim Dreisprung schaffte Sarah Bickel den 
Sprung aufs Podest. Mit einer Weite von 
exakt 11 Meter wurde sie Dritte. Im Weit-
sprung gelang ihr mit 5.14 ebenfalls eine 
neue persönliche Bestleistung womit sie 
gute Fünfte wurde und auch die neue PB 
von 10.23 m im Kugelstossen reichten für 
den fünften Rang. 

B e r i c h t :  M a r t i n  K n i l l 

SAMSTAG
Auf der 600 m-Distanz bei den weiblichen 
U14 kam es am Samstag zu zwei Vorläufen. 
Als einzige Vertreterin des LCR lief Trinity 
Eberhard ein kontrolliertes Rennen und 
sicherte sich mit schnellen letzten 200 m 
den Sieg und die sichere Qualifikation für 
den Final vom Sonntag. 
Auf der gleichen Distanz in der Kategorie 
der weiblichen U16 standen ebenfalls zwei 
Vorläufe auf dem Programm. Der LCR war 
in dieser Kategorie gleich mit 4 Läuferin-
nen am Start. So viele wie noch nie an re-
gionalen Meisterschaften. 
Im ersten Vorlauf galt es für Liah Ehana 
und Sara Polinelli ernst. Beide lieferten 
ein sehr starkes Rennen und wurden mit 
der Qualifikation für den Final belohnt. 
Liah kam als Vierte in 1:46.27 Minuten 
ins Ziel, Sara als Fünfte dicht dahinter in 
1:46.90 Minuten. 
Im zweiten Vorlauf kämpften Aline Laube 
und Morena Cavallasca um den Finalein-
zug. Aline startete sehr mutig und lag nach 
200 m bereits mit ca. 10 Metern Vorsprung 
an der Spitze. Erst nach ca. 400 m wurde sie 
von ihren Konkurrentinnen eingeholt. Auf 
den letzten 200 Metern wurden dann die 
Beine etwas schwer und Aline büsste noch 
ein paar Ränge ein. Knapp vor Morena lief 
sie auf Rang 6 ins Ziel. Morena belegte mit 
1:47.61 Minuten den 7.  Rang. Für Morena 
war dies ebenfalls die Finalqualifikation. 
Pechvogel des Wochenendes war aber si-
cherlich Aline Laube. Denn die Regensdor-
fer Läuferin wurde nachträglich disquali-
fiziert. Als Grund gab der Schiedsrichter 
an, dass sie in der Kurve die Linie auf der 
Innenbahn übertreten hat und somit ab-
gekürzt haben soll. Somit durfte Aline am 
Sonntag unerwartet nicht zum Final antre-
ten. Fast hätten es alle vier Läuferinnen in 
den Final geschafft.
Über die 800 m-Distanz kam es bei den 
weiblichen U18 direkt zum Final. Dies, weil 

sich nicht mehr als 12 Athletinnen ange-
meldet haben. Mit Sina Laube war der LCR 
auch in diesem Lauf vertreten. Sina star-
tete gut ins Rennen und lief stets in den 
vorderen Positionen des Feldes. Bis zur 
60 m-Marke war das Rennen noch nicht 
besonders schnell. Doch auf den letzten 
200 Metern wurde das Tempo verschärft 
und Sina zeigte ihre beste Leistung auf 
den letzten 100 Metern in dieser Saison. 
Mit einer kämpferischen Leistung und ei-
ner Zeit von 2:24.47 Minuten gewann sie 
die Bronzemedaille für den LCR. Dies war 
trotz verhaltenem Start die drittbeste Zeit 
von Sina über diese Distanz. 
Ebenfalls über 800 m, jedoch bei den 
männlichen U18, kam es zum Debut von 
Andreas Berlinger und Lars Fritschi. Für 
beide Läufer war es der erste Auftritt über 
die doppelte Bahnrunde. Und sogleich im 
Final der Regionenmeisterschaften. Dass 
das Tempo deutlich höher als auf kan-
tonalem Niveau ist, merkten die Beiden 
schnell. Auf der ersten Runde konnten 
sowohl Andreas als auch Lars noch mit 
dem Feld mithalten. Auf der zweiten Run-
de verlor Lars dann etwas den Anschluss. 
Andreas erreichte in seinem ersten Final 
den 8. Rang in 2:12.70 Minuten. Lars wur-
de in 2:19.34 Minuten Elfter. 

SONNTAG 
Am Sonntag standen weitere Finalläufe 
auf dem Programm. 
Den Auftakt aus Regensdorfer Sicht mach-
te die U14-Läuferin Trinity Eberhard. Als 
schnellste 1000 m-Läuferin der Schweiz des 
vergangenen Jahres gehörte sie auch über 
die 600 m-Strecke zu den Favoritinnen. 
Doch auch aus dem Tessin und aus Appen-
zell waren zwei starke Mädchen im Final. 
Wie im Vorlauf lief Trinity auch im Final 
ein taktisch sehr kluges Rennen. Auf den 
ersten 400 Metern lief sie geschickt neben 
der führenden Läuferin und konnte sich 
gar leicht in deren Windschatten verste-
cken. Nach 400 Metern kam dann der gros-

A u t o r e n :  M a r t i n a  A e s c h l i m a n n , 
M a r t i n  K n i l l  u n d  B r u n o  H e r t l i
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se Angriff der Läuferin aus Oberweningen. 
Mit sehr schnellen letzten 200 Metern in 
32.95 Sekunden sicherte sie sich deutlich 
den Sieg und den Regionenmeistertitel. Ih-
re Siegerzeit von 1:42.85 ist nicht nur eine 
klare neue persönliche Bestzeit, sondern 
auch die viertschnellste Zeit in der Schweiz 
in dieser Saison. 
Gleich im Anschluss erfolgte der Start zum 
Final über 600 Meter der weiblichen U16
Noch nie zuvor schafften es drei Läuferin-
nen vom LCR in den Final über diese Dis-
tanz. Äusserst motiviert stellten sich Liah, 
Morena und Sara an der Startlinie auf. Im 
Gegensatz vom Vorlauf vom Samstag war 
das Rennen im Final ganz andres. Unge-
wohnt langsam ging es los. Ungewohnt für 
die LCR-Läuferinnen. Denn viel Erfahrung 
mit taktischen Läufen haben die Drei Mäd-
chen noch nicht. Somit kam es immer wie-
der zu Rangeleien im Feld und Umwegen 
bis auf die 3. Bahn. Nach äusserst verhal-
tenen 400 Metern ging dann die Post rich-
tig ab. Leider lagen Liah, Morena und Sa-
ra etwas weit hinten im Feld und konnten 
nur noch wenige Positionen gutmachen. 
Der Sieg ging in einer Zeit von 1:46.84 Mi-
nuten an Atena Giuliani. Beste LCR-Läu-
ferin war Liah Ehana auf Rang 7, gefolgt 
von Morena Cavallasca auf Rang 9 und 
Sara Polinelli auf Rang 10. Alle drei Mäd-
chen konnten in diesem Rennen wichti-
ge Erfahrungen für kommende Finalläu-
fe sammeln. 
Melanie Staubli aus Dänikon startete über 
1500 Meter. Leider war das Teilnehmerin-
nenfeld über diese Distanz äusserst über-
schaubar. Nur gerade 3 Läuferinnen stan-
den am Start. Bereits nach der ersten Run-
de war klar, dass die Favoritin, Zoe Ranzoni 
aus Locarno, nichts anbrennen liess. Eben-
falls klar waren die Verteilung der Silber-, 
und Bronzemedaille. 
Melanie Staubli lief ein einsames Rennen 
an zweiter Position und eine weitere Läu-
ferin aus Locarno lief stets auf Rang 3. Me-
lanie lief mit schnellen letzten 300 Metern 

nach 5:15.78 Minuten ungefährdet auf 
Rang 2 ins Ziel. 

BERICHT: BRUNO HERTLI 
Am Samstag trat Anja Merçay (U16W) zum 
Hochsprung an. Sie erreichte mit 1.40 m 
den zwölften Rang. Im Dreisprung sprang 
sie zum ersten Mal über zehn Meter. Mit 
10.22 m wurde sie Vierte. 
Nerea Avagliano (U14W) stiess im 
60m-Sprint mit zwei guten Läufen in den 
Final vor. Mit 8.22 s verbesserte sie ih-
re persönliche Bestleistung. Im Finallauf 
lief sie als Vierte durchs Ziel, ihr fehlte 
eine Hundertstel-Sekunde für die Bron-
zemedaille. 
Im Weitsprung belegte sie Platz 15 mit ih-
rem besten Sprung von 4.49 m. 
Im Hochsprung zeigte Nina Koller (U14W) 
einmal mehr eine hervorragende Leistung. 
Nach 1.47m war sie alleine im Wettkampf. 
Danach übersprang sie eine Höhe um die 
andere. Erst auf 1.61m war Schluss. Mit 
1.59m holte sie die Goldmedaille und rück-
te in der Schweizer Bestenliste in der Kate-
gorie U14W auf den 2. Rang vor.
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KANTONALFINAL:
ZAHLREICHE MEDAILLEN UND MEISTERTITEL FÜR 
DEN LCR-NACHWUCHS

Beim Kantonalfinal U12-U16 auf dem Sihl-
hölzli in Zürich war der LCR-Nachwuchs so 
erfolgreich wie schon lange nicht mehr. 
Es gab viele Meistertitel und Medaillen. 
Für zwei Doppelsiege sorgten Sarah Bi-
ckel und Anja Merçay im Diskuswurf und 
im Dreisprung. 
Noé Mingot (U16M) gehörte im 80m-Sprint, 
im Hürdenlauf und im Kugelstossen zu 
den Medaillenanwärtern. Im packenden 
80m-Sprintfinal setzte er sich durch und 
sicherte sich Meistertitel und Goldmedail-
le. Im Kugelstossen wurde er Dritter und 
gewann die Bronzemedaille. Den Hürden-
final beendete er auf dem 5. Platz.
Für die U14M-Wettkämpfe haben sich Ales-
sandro Marchica und Javan Kummli quali-
fiziert. Alessandro Marchica kam im Weit-
sprung auf den 10. Rang. Im 60m-Sprint 
und im 60m-Hürdenlauf schied er in den 
Vorläufen aus. Javan beendete den Weit-
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sprung mit dem 6. Rang. Im Speerwurf und 
im 600 m-Lauf belegte er je den 9. Platz. 
Für zwei Silbermedaillen sorgte Fabio Mar-
cantonio in der Kategorie U12M. Er kam 

im Kugelstossen und im Ballwurf auf den 
2. Rang. Jonas Hofstetter wurde im Weit-
sprung Achter, Jannis Greile über 600 m 
Siebter.
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DE GSCHNÄLLSCHT FURTTALER
IMPRESSIONEN
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ERFOLGREICHE 
SCHWEIZER-MEISTERSCHAFTEN 2018 
FÜR DEN LC REGENSDORF

A u t o r :  G i a n  M a r c o  M e i e r

Einen Schweizermeistertitel für Jonas 
Raess, ein guter 6. Rang für Selina Feh-
ler und Sarah Bickel und ebenfalls eine 
Top-8-Rangierung für Alexander Heid und 
Michèle Wieland. 
Die Schweizermeisterschaften fanden in 
diesem Jahr in der Trinermatten in Zofin-
gen bei sehr warmen Temperaturen statt. 
Bereits am frühen Freitagnachmittag stan-
den die Vorläufe über 1500 m auf dem Pro-
gramm. Mit dabei auch vier Läuferinnen 
des LC Regensdorf. Für Lavignia Lovato, 
Melanie Staubli und Annika Vetterli galt 
es in erster Linie, möglichst in die Nähe der 
persönlichen Bestzeit zu laufen. Lavignia 
gelang dies am eindrücklichsten. Sie pul-
verisierte ihre Bestzeit um über 3 Sekun-
den auf 4:51.28. Melanie blieb mit 4:59.95 
zum ersten Mal in ihrer Kariere unter der 

magischen 5-Minuten-Grenze. Annika ge-
lang nach ihrer langen Verletzungsphase 
endlich wieder ein gutes Rennen. Für al-
le Drei war der Vorlauf aber wie erwartet 
Endstation des SM-Abenteuers. Nicht so 
für Michèle Wieland. Zum ersten Mal star-
tete Sie an der SM über 1500 m und qualifi-
zierte sich in einem sehr langsam angelau-
fenen Vorlauf mit 4:43.06 noch als letzte 
über die Zeit für den Final am Samstag. In 
diesem wurde ab dem ersten Meter aufs 
Gas gedrückt und das Feld zog sich von Be-
ginn an in die Länge. Michèle versuchte, 
schnell, aber nicht zu schnell, zu starten. 
Diese vorsichtige Taktik ging auf und auf 
den letzten Metern überholte sie noch 
einige Konkurrentinnen. Mit einer neuen 
PB voon 4:37.34 klassierte sich Michèle auf 
dem guten 8. Rang. 

Michelle Gröbli startete über 400 m. Da die 
Trinermatten nur 6 Bahnen hat, war bereits 
beim Studium der Startlisten klar, dass eine 
Finalqualifikation ausser Reichweite lag. 
Mit einer Zeit von 58.74 rangierte sich Mi-
chelle auf dem 4. Rang in ihrem Vorlauf. 
Ebenfalls über eine Bahnrunde, aber mit 
10 Hürden, liefen Leana Wanner und die 
für den BTV Chur startende Karin Disch. 
Leana hatte bereits auf der Gegengera-
den Mühe mit dem Rhythmus und auch 
nicht die besten Beine! Sie blieb leider 

deutlich hinter ihrem eigentlichen Leis-
tungsvermögen. Karin gelang dafür bis auf 
die Zielgerade ein ausgezeichneter Lauf. 
Erst bei der zweitletzten Hürde stimmte 
der Rhythmus nicht mehr und der ganze 
Schwung war weg. Mit 62.91 blieb sie nur 
3 Zehntelsekunden über der PB. Trotz dem 
ausgezeichneten 8. Rang verpasste sie den 
Final wegen den fehlenden Bahnen 7 und 
8 nur knapp! 
Selina Fehler startete an ihren ersten 
Schweizermeisterschaften im Stadion. Als 
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eine der Mitfavoritinnen hofften wir al-
le, dass sie sich für den Final qualifizieren 
könnte. Taktisch ausgezeichnet und sehr 
souverän gelang ihr dies als Vorlaufsiege-
rin in 2:14.40. Am Samstag konnte Selina 
die Nervosität aber nicht mehr verbergen! 
Mit der viertschnellsten Saisonbestzeit 
konnte sie sich berechtigte Hoffnung auf 
eine Medaille und die grosse Überraschung 
machen. Das Rennen wurde aber vom ers-
ten Meter an sehr schnell gemacht und Se-
lina versuchte mit etwas zu viel Aufwand 
den Rückstand möglichst klein zu halten. 
Auf Bronzekurs liegend passierte sie die 
600 m-Marke. Doch auf der Zielgerade 
wurden die Beine schwer und die Kadenz 
langsamer. Mit einer Zeit von 2:12.66 klas-
sierte sich Selina auf dem guten 6. Rang. 
Im ersten Moment sicher eine kleine Ent-
täuschung. Aber wenn man beachtet, wie 
wenig Erfahrung Selina vorzuweisen hat, 
freuen wir uns bereits auf die nächsten 
Rennen und sind uns sicher, dass die erste 
SM-Medaille noch in ihrer ersten Bahnsai-
son folgen wird. 
Die erst 14-jährige Sarah Bickel startete 
an ihren ersten Aktiv-Schweizermeister-
schaften im Dreisprung. Bereits im zwei-
ten Sprung gelang Sarah eine Weite von 
10.75 m. In den weiteren Sprüngen kam 

Sie nochmals sehr nahe an diese Marke, 
konnte die 10.75 aber nicht mehr verbes-
sern. Sarah klassierte sich auf dem star-
ken 6. Rang. Wir freuen uns bereits auf 
die Nachwuchs-SM wo sie sicher um eine 
Medaille mitkämpfen wird.
Kurz vor 20 Uhr, die Temperaturen lagen 
immer noch in den hohen 20ern, war dann 
das Highlight aus Sicht des LC Regensdorf. 
Bereits für die Europameisterschaften in 
Berlin selektioniert, reiste Jonas Raess di-
rekt aus dem Höhentrainingslager im En-
gadin an die SM. Mit vielen Kilometern in 
den Beinen und einem Startplatz beim in-
ternationalen Meeting in Bellinzona 5 Ta-
ge später, wollte Jonas nicht zu viel Energie 
aufwenden und den Schweizermeisterti-
tel vom letzten Jahr verteidigen. Nach ei-
ner ersten Runde an der Spitze des Feldes 
liess er sich bewusst etwas zurückfallen 
und lief die ersten Kilometer am Ende der 
Spitzengruppe. Mit einem energischen 
Antritt bei der 4000 m-Marke lancierte 
Jonas das grosse Finale. Nur der nicht ti-
telberechtigte Marokaner Meftah konnte 
reagieren und blieb an den Fersen von Jo-
nas. 600 m vor dem Ziel setzte dieser so-
gar zum Konter an. Jetzt konnte Jonas im 
Windschatten nochmals Tempo aufneh-
men und setzte mit einer Schlussrunde  
von 57 s″ auf den letzten Metern zum 
Schlussspurt an. In einer Zeit von 14:20.12 
gelang Jonas eindrücklich die Titelver-
teidigung. Bereits kurz nach dem letzten 
Lauf der SM ging es für Jonas zurück in die 
Höhe des Engadins, wo er sich nochmals 
während zweieinhalb Wochen gezielt auf 
die EM vorbereitet. 
Samira Schnüriger reiste ebenfalls direkt 
aus der kühlen Höhenluft des Engadins an. 
Nach zwei sehr schnellen ersten Kilome-
tern bekam sie aber leider wieder grosse 
Probleme mit der Atmung und musste das 
Rennen nach rund vier Kilometern aufge-
ben. Schade, konnte Sie wegen den äus-
seren Bedingungen, ihre gute Form nicht 
ausspielen. 

Am Samstag, kurz nach dem Mittag, ging 
es bei den grossen und starken Männern 
um die Medaillen im Diskus. Mit dabei auch 
Alexander Heid. Nach 42.75 m im ersten 
Versuch und einem ungültigen im zweiten 
gelang ihm im dritten mit 43.83 m die bes-
te Weite des Wettkampfes. Damit klassier-
te sich Alexander auf dem guten 7. Rang, 
knapp einen Meter hinter der Bronzeme-
daille. Und ein Blick auf die Rangliste zeigt, 
heute wäre der Zeitpunkt für die grosse 
Überraschung sehr günstig gewesen. Mit 
seiner Saisonbestweite von 47.20 m wäre 
nicht nur eine Medaille, sondern sogar der 
Titel möglich gewesen. Wir hoffen, dass 
das Alexander noch mehr motiviert, fleis-
sig trainiert und so im nächsten Jahr die 
Medaille Tatsache wird.
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JANNIS SCHÖNLEBER 
AN DEN STUDENTENWELTMEISTERSCHAFTEN IM OL

A u t o r  u n d  F o t o s :  J a n n i s  S c h ö n l e b e r

In der zweiten Tour de France Woche war 
für mich, nicht wie sonst immer ein Fern-
sehmarathon, sondern eine Woche voller 
OL-Wettkämpfe auf dem Programm. Ich 
habe mich an den Qualifikationsläufen, die 
im April sowie im Mai stattgefunden ha-
ben, für die Studentenweltmeisterschaf-
ten im Orientierungslauf (WUOC) qualifi-
zieren können. Da ich kein Mitglied des Na-
tionalkaders bin und meine letzten Saisons 
nicht wirklich erfolgreich verliefen, war 
es für mich eine sehr angenehme Überra-
schung, mitreisen zu dürfen. 

OL KURZ UND KNACKIG 
Mit Karte und einen Kompass muss man 
möglichst schnell die eingezeichneten Pos-
ten in der richtigen Reihenfolge anlaufen. 

DISTANZEN 
Distanzen im OL sind nicht so klar definiert 
wie auf der Bahn. Die Distanzangabe ent-
spricht der Luftlinie. Die gelaufene Distanz 
hängt daher stark von der Route ab, die 
ein Läufer wählt. Aus diesem Grund kate-
gorisiert man die verschiedenen OL-Diszi-
plinen nach Siegerzeiten: 

Sprint ≈ 15 min, Mittel ≈ 35 min,
Langdistanz ≈ 90 min 

Mein erster Wettkampf an der WUOC 
war die Mitteldistanz. Da auch Finnland 
nicht von der Klimaerwärmung verschont  
blieb, durfte ich um 10 Uhr schon bei 30°C 
in den Wald gehen. Ich zog nicht den bes-
ten Tag ein und hatte das Gelände vor al-

lem technisch nicht so unter Kontrolle, wie 
ich mir das gewünscht hätte und landete 
auf dem 36. Platz.
Am zweiten Wettkampftag stand bei mir 
der Sprint auf dem Programm. Ich erhoff-
te mir in dieser Disziplin einiges mehr. Mit 
dem LCR-Beitritt im letzten Jahr und einer 
nicht zu vernachlässigenden Anzahl Trai-
nings auf dem Wisacher, konnte ich im 
Sprint grosse Fortschritte machen. Nach 
einer technisch nahezu perfekten Leis-
tung, schaute am Ende der für mich gute 
7. Rang heraus. Nach einem Ruhetag stand 
noch die Staffel auf dem Programm. Diese 
besteht aus drei Läufern, die jeweils etwa 
30 min unterwegs sind. Ich durfte im zwei-
ten Team der Schweiz starten. Persönlich 
konnte ich mich mit einer soliden Leistung 
rehabilitieren für meine misslungene Mit-
teldistanz. Da nur jeweils das beste Team 
pro Nation klassiert wird, wussten wir von 
Anfang an, dass es dreimal einen sehr gu-
ten Tag braucht. Am Schluss rangierten 
wir, auf dem eher unter den Erwartungen 
liegenden, 12. Rang.
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SUB8 – INTERNATIONALES MEETING 
GALÀ DEI CASTELLI IN BELLINZONA AM 18. 07.2018

A u t o r :  G i a n  M a r c o  M e i e r

Dank seinen guten Leistungen in dieser 
Saison bekam Jonas Raess beim internati-
onalen Meeting Galà dei Castelli in Bellin-
zona einen Startplatz über 3000 m. Diese 
Chance nutze Jonas zu seiner ersten Zeit 
unter 8 Minuten. 
Nur 5 Tage nach seinem Schweizermeis-
tertitel über 5000 m in Zofingen und di-
rekt aus dem Höhentrainingslager im En-
gadin angereist, stellte sich Jonas einem 
internationalen Feld über 3000 m. Dank 
einem schnellen Start konnte sich Jonas 
an idealer Position einreihen. Im Sog der 
Spitzengruppe lief er die ersten 1500 m mit 
regelmässigen 62er-Runden. 
Auf der zweiten Streckenhälfte wurden 
die Beine etwas schwerer und die Runden-
zeiten langsamer – so verlor er auch den 
Anschluss an die Spitzengruppe und war 
auf sich alleine gestellt. 
Jonas passierte die Glocke, welche die 
Schlussrunde einläutete, knapp unter 7 Mi-
nuten – jetzt war also wieder eine Schluss-
runde «à la Jonas» gefragt. Dank einem 
harten Fight mit dem englischen Meister 
über 5000 m gelang dies auch heute und 

die Zeit blieb im Ziel bei 7:59.82 stehen 
- PB und Vereinsrekord um weitere 5 Se-
kunden verbessert und ein starker 9. Rang 
– ein weiterer grosser Schritt in Richtung 
Europameisterschaften in Berlin. Bis zum 
Saisonhöhepunkt folgen nun nochmals 
zwei Wochen harte Arbeit in der Engadi-
ner Höhenluft.

Tel. 044 843 51 61
 www.eiseneggerag.ch

Althardstrasse 46, Postfach
8105 Regensdorf

Ihr regionaler Partner  
für Immobilien- und
Treuhandgeschäfte
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NEUER SENIOREN-CLUBMEISTER 2018

Bei strahlend schönem, heissen Wetter 
stellten sich 7 Senioren im Garten vom 
Trainer Walter Müller zur Clubmeister-
schaft. Nach dem Eintreffen und einer 
ersten Erfrischung ging es zur Besichti-
gung der Wettkampfplätze, mit den Dis-
ziplinen Speerwurf (Darth) Diskuswerfen 
(Hufeisen Zielwurf) Kugel-Weitwurf und 
Ball im Korb, wurden die Teilnehmer in 2 
Gruppen eingeteilt, um den Parcour zu ab-
solvieren. Mit einem Fehlstart des 2-ma-
ligen Clubmeisters Hanspeter Bachmann 
beim Speerwurf, war schon bald klar das 
es einen neuen Meister geben wird. Doch 
auch bei den anderen Teilnehmern gab es 
Höhen und Tiefs, so dass der Ausgang des 
Wettkampfes sehr spannend blieb. Nach 
dem Abräumen der Wettkampfplätze ging 
es zur wohlverdienten Verpflegung (Grill). 
Bei Speis und Trank wurde heftig disku-
tiert, wo wie viele Punkte gewonnen oder 
verloren gingen, in der Zwischenzeit trat 
das Rechnungsbüro Sonja Müller in Akti-
on, damit vor dem Kaffee und Kuchen die 
Spannung aufgelöst wurde. 
Da der Titelverteidiger Hanspeter sich nur 
auf Rang 5 klassierte, war die Spannung 
gross. Wer ist Clubmeister 2018. Der neue 
Meister heisst Ralph Obrist, der sich knapp 
vor den punktgleichen Röbi Furrer und 
Heinz Vollmeier durchsetzte. 
Noch bis in den späten Abend wurde dis-
kutiert und gelacht. In der Hoffnung, dass 
der Trainer und seine Frau Sonja den An-
lass auch nächstes Jahr wieder ins Jahres-
programm nehmen, traten wir den Heim-
weg an. 

Mit dem besten Dank fürs Organisieren 
Die Senioren des LCR
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JONAS RAESS 
ÜBER 5000M AN DEN EUROPAMEISTERSCHAFTEN

A u t o r i n n e n : 
M i c h è l e  W i e l a n d  u n d  F i o n a  L a n g 

F o t o :  F i o n a  L a n g

Nachdem Jonas Raess letztes Jahr an der 
Team-EM für die Schweiz lief, waren die-
ses Jahr die Europäischen Meisterschaften 
in Berlin (GER) das grosse Ziel. 
Die Qualifikation gelang ihm Anfang Juni 
über 5000 m und somit stand einer Selek-
tion von Swiss Athletics für die Leichtath-
letik EM nichts mehr im Wege. 
Am 11. August um 20:55 war es dann so-
weit und Jonas stand an der Startlinie im 
Olympiastadion in Berlin. Die anstehenden 
12 1/2 Runden starteten die 24 Läufer sehr 
schnell und hatten bereits nach 2:10 min 
die ersten 800 m absolviert. Jonas spürte 
leider schon schnell, dass heute nicht sein 
Tag war. Schon nach einem Kilometer be-
gann Jonas im Kopf die Runden herun-
terzuzählen. Das Rennen wurde somit ein 

Kampf gegen die müden und trägen Beine. 
Auf der letzten Runde konnte er noch ei-
nen Konkurrenten einholen und so einen 
Platz gut machen. 
Gewonnen hat das Rennen der Norweger 
Jakob Ingebrigsten in 13:17.06 vor seinem 
Bruder Hendrik und dem Franzosen Mor-
had Amdouni. Ebenfalls für die Schweiz 
lief Julien Wanders auf den 8. Platz. 
Dass Jonas sein Potential nicht abrufen 
konnte, ist sehr schade. Solche Erfahrun-
gen gehören aber wohl zu einer Laufkar-
riere. Nun gilt es, möglichst schnell wieder 
nach vorne zu schauen und den Glauben 
an sich selbst nicht zu verlieren. 
Die Fangemeinde des LC Regensdorf, die 
für seinen Lauf angereist ist, sagt Super 
Jonas!
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DREI LCR ATHLETINNEN 
AN DER ATHLETISSIMA IN LAUSANNE

A u t o r  u n d  F o t o s :  M a r t i n  K n i l l

Michèle Wieland, Melanie Staubli und Si-
na Laube konnten im Vorprogramm des 
Diamond League Meetings in Lausanne 
starten. 
Michèle gehört zu den schnellsten 
800 m-Läuferinnen des Landes und kam 
so zu einem Startplatz im B-Lauf des 
zweitgrössten Leichtathletik-Meetings 
der Schweiz. 
Bereits um 18:00 Uhr galt es für die Re-
gensdorferin ernst. Eine Tempomacherin 
sorgte für einen schnellen Start. Michèle 
lief die ersten 200 Meter in exakt 31 Se-
kunden und war gut im Feld positioniert. 
Auch nach 400 Meter in knapp 64 Se-
kunden war sie gut auf PB-Kurs. Auf der 
2. Runde wollten aber die Beine nicht so 
wie Michèle. Die letzten 100 Meter ge-
hörten nicht zu ihren schnellsten und so 

reichte es am Schluss nur für den 8. Rang 
in 2:14.08 Minuten. Immer noch eine gute 
Zeit, aber nicht das, was sie sich für heute 
vorgenommen hatte. 
Im 1500-Meter-Lauf der weiblichen U18 
standen gleich zwei Läuferinnen vom LCR 
am Start. Da sowohl Melanie als auch Sina 
viele Punkte im Crosscup des vergangenen 
Winters gesammelt hatten, konnten sie 
beide bei der Athlètissima dabei sein. Für 
Melanie war es bereits der zweite Start in 
Lausanne, für Sina der erste. Zudem war es 
für Sina auch der erste 1500er überhaupt. 
Beide Läuferinnen zeigten ein gutes Ren-
nen und konnten zu Beginn des Rennens 
mit den Schnellsten mithalten. Nach 800 
Meter wurde das Rennen aber kontinu-
ierlich schneller und Melanie zeigte, dass 
sie auf dieser Distanz zu Hause ist. Routi-

niert versuchte sie den Abstand zur Spit-
zengruppe nicht zu gross werden zu las-
sen und legte eine gute Schlussrunde hin. 
Mit einer Zeit von 5:05.97 Minuten und 
dem 9. Rang darf sie auf jeden Fall zu-
frieden sein. Im letzten Jahr noch lief es 
ihr nicht wunschgemäss. Heute hat sie 
mit dem Stade de la Pontaise Frieden ge-
schlossen. 
Sina musste in ihrem ersten 1500er auf die 
harte Tour lernen, wie weit 3 3/4 Runden 
sein können. Auf der Schlussrunde wurden 
die Beine immer schwerer und auch das 
Atmen wurde streng. Die Zeit von 5:15.11 
Minuten gehen für ein Debüt absolut in 
Ordnung. Nach dem Rennen meinte Si-
na, dass ein 1500er «schon etwas lang» 
sei. Darauf Melanie: «Du musst halt mal 
einen 3000er machen, dann sind 1500 m 
nicht mehr so weit.» 
Auf jeden Fall war die Athlètissima für 
Alle ein ganz spezieller Wettkampf, wel-
cher ein Läuferleben lang in Erinnerung 
bleiben wird.



50 51

LCR-SENIOREN BERGTOUR 2018

A u t o r :  B e r n h a r d  Z w i c k y

Die Teilnehmer wählten für dieses Jahr ei-
ne 3-tägige Tour, welche von Ralph Obrist 
organisiert wurde. Er führte uns vom 14. 
bis 16. August ins Allgäu, genau nach Hir-
schegg (A), im Kleinwalsertal (Nordosten 
von Vorarlberg). 
Am Dienstag, (1. Tag), fuhren die 11 Teil-
nehmer mit 3 Privatautos, um 08.00 Uhr 
von Regensdorf, Richtung St. Gallen - 
Rheintal. Nach dem Grenzübertritt ging 
es weiter Richtung Dornbirn und Hittisau. 
Dort offerierte uns Ralph den langersehn-
ten «Z‘morge». Wir durften uns am Buffet 
für Hotelgäste bedienen, was einige rege 
nutzten und genossen. Danach fuhren wir 
weiter nach Oberstdorf (D). Leider waren 
wir nicht die Einzigen, die diese Idee hat-
ten. Wegen des regnerischen Wetters, hat-
ten viele, die gleiche Idee, den Tag anstatt 

in den Bergen, im Dorf zu verbringen. Die 
vielen Geschäfte laden auch förmlich dazu 
ein. Etwa um 14 Uhr ist es uns gelungen, 
drei Parkplätze zu ergattern, um zu Fuss 
im autofreien Dorf, ein gutes Restaurant 
zu suchen. Hans Rosenkranz, der Schwager 
von Ralph, der die Gegend sehr gut kennt, 
brachte uns in die Traube. Das Essen war 
ausgezeichnet und die Gartenwirtschaft 
hat uns gut gefallen. Einige hatten wirk-
lich ein «heisses» Menü oder besser gesagt, 
einen heissen Kopf unter den eingeschal-
teten Heizstrahlern über den Esstischen. 
Entschädigt wurden wir dafür mit riesigen 
Portionen. Erhielten wir doch nicht nur ein 
Schnitzel, fast so gross wie der Teller, son-
dern gleich zwei Stück davon. Zum Dessert 
gab es Eis, für einige Eiskaffee. Das Erstau-
nen war gross, als sie feststellten, dass es 

Mehr unter zkb.ch/sponsoring

Auf die Plätze, 
fertig, los.
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waren froh, das am Morgen im Hotel selbst 
gemachte Sandwich, zu essen (vom Hotel 
offeriert). Einige meinten, mein Sandwich 
sei besonders gross geraten. Ich sage nur: 
«Grosse Menschen brauchen grosse Sand-
wiches!»
Jetzt noch die letzte Etappe über Loretto 
nach Oberstdorf (D). Alle wanderten frisch 
gestärkt dem Ziel entgegen, mit dem Hin-
tergedanken, den Daheimgebliebenen et-
was mitzubringen. – Nur, diese Rechnung 
haben wir ohne den Wirt gemacht. – An 
Maria Himmelfahrt sind hier die Geschäfte 
geschlossen und die Einkäufe fielen buch-
stäblich ins Wasser oder so ähnlich. Bei den 
meisten war es nämlich nicht Wasser son-
dern eher Bier; aber lassen wir hier die De-
tails! Zurück fuhren wir mit dem Bus (Berg-
bahnen und Busse sind mit der Gästekarte 
gratis, einzig einen kleinen Zuschlag von 
Deutschland nach Österreich mussten wir 
bezahlen). Heinz Vollmeier hatte die glor-
reiche Idee, ein Gruppenbillet zu lösen, 
sodass jeder nur zwei Euro zahlen musste, 
wobei derjenige, der die Idee hatte, gleich 
die Differenz selber übernahm. Danke! So 
ist das bei den Senioren. Deshalb lieben wir 
nicht nur die Kameradschaft, sondern auch 
das feucht fröhliche Zusammensein auf un-
seren Wanderungen. Zurück in Hirschegg 
(A) hatten wir genügend Zeit, uns frisch zu 
machen. Einige nutzten diesen Zeitraum, 
um im Hotel das Hallenbad zu benutzen, 
bevor wir schon wieder zum Essen ins Ho-

tel Kreuz mussten. Mittlerweilen haben al-
le gemerkt, dass die Portionen sehr gross 
sind und die Bestellungen wurden ent-
sprechend angepasst. Einzig der Durst war 
noch grösser als am ersten Abend und es 
ist mir deshalb ein Rätsel, wie und wann 
der eine oder andere ins Bett kam. 
Donnerstag, (3. und letzter Tag). Wie 
schnell doch die Zeit vergeht! Nachdem 
wir gefrühstückt, die Zimmer geräumt und 
die Hotelrechnung bezahlt hatten, star-
teten wir mit dem Bus zum nächsten Ziel,
die Endstation «Baad». Von hier aus wan-
derten wir zur «Bärgunthütte» (1408 m). 
Nach einem gemütlichen, einfachen Mit-
tagessen, wanderten wir zurück ins Tal 
und per Bus nach Hirschegg (A). Das Wet-
ter war einfach nur «top». Um 15.00 Uhr 
traten wir die Rückreise über Immenstadt 
– Bregenz an. Kurz vor der Grenz war eine 
Stärkung unerlässlich. (Foto4) 
Wieder frisch und frohen Mutes, schnell 
über die Grenze, dann Richtung St. Gallen 
nach Regensdorf. Das einzige Problem das 
einige hatten war: «Weshalb ist in Öster-
reich das Kaffee-Glace nicht gleich wie in 
der Schweiz?» Abgesehen von diesem Pro-
blem ist doch die Welt in Ordnung und wir 
freuen uns auf die nächste Wanderung, 
welche Helmuth Straub organisieren wird. 
Nochmals «Danke» Ralph und Hans für 
die gute Organisation. «Danke» auch den 
Fahrern: Ralph Obrist, Heinz Vollmeier 
und Oski Glaus.

Kaffee mit Eiskugeln gab und nicht Glace 
wie bei uns. 
Danach fuhren wir weiter nach Hirschegg 
(A), ins Hotel Tanneneck, um die Zim-
mer zu beziehen. Nach einer kurzen Ein-
richtungspause, starteten wir zur ersten 
Wanderung. Mit dem Sessellift gings hoch 
zur Bergstation Heuberg (1380m). Wir  
wanderten, ca. eine Stunde, zur Sonna-Alp 
(1418 m) und mit dem Sessellift wieder ins 
Tal. Das Abendessen genossen wir im Hotel 
«Alte Krone». Wir staunten nicht schlecht 
über den ausgezeichneten Service und 
das gute Essen. Wir wurden vom Personal 
kurz durchnummeriert, elektronisch er-
fasst und schon wurde die Vorspeise aus 
der Küche geliefert. So ging es weiter bis 
zur Rechnung. Zügig und unkompliziert. 
Unsere Bedienung, eine hübsche, aufge-
stellte Frau, hatte alles bestens im Griff 
und wir fühlten uns sehr gut betreut. 
Am Mittwoch, (2. Tag), führte uns Hans 
und Ralph auf eine grosse Tages-Wande-
rung. (9.00 bis 16.00 Uhr) Mit Bus und der 

Kanzelwand-Gondelbahn fuhren wir hoch 
zur Bergstation (1949 m) mit Panoramare-
staurant (Foto 1).
Auf dem Abstieg Richtung «Alp Bieren-
wang» (1735 m) sahen wir wunderschöne 
Berglandschaften. (Foto2) 
Gute Wanderwege mit Sehenswürdigkei-
ten und vielen Tieren, schmückten unsere 
Exkursion. Zwei Esel begleiteten uns sogar 
ein Stück des Wegs. (Foto 3) 
Eine Gruppe bestieg noch zusätzlich einen 
Gipfel und war begeistert. Von der Station 
«Schlappoldsee» gings mit der Fellhorn-
bahn hinunter nach «Faistenoy» (904 m). 
Nach einem kurzen Rast in einer Beiz bei 
der Talstation, starteten wir zur nächsten 
Etappe. Die Temperaturen waren ange-
nehm zum Wandern und das Wetter wur-
de immer schöner. Kurz zusammengefasst: 
Ein wunderschöner Tag! Umso eindrückli-
cher war unterwegs die Skiflugschanze von 
Oberstdorf (D). anzuschauen. Den nächs-
ten Halt machten wir beim Freibergsee. 
Mittlerweile war es schon 14.00 Uhr: Alle 
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Fabienne Schlumpf (vorne rechts) ist nur eine Woche nach ihrem EM-Silbermedaillengewinn 
von Berlin auch in Regensdorf schnell unterwegs. Bild: Urs Brunner

Jörg Greb.20.08.2018

EM-Heldinnen mit Biss auf der Bahn
Mit Silbermedaillengewinnerin Fabienne Schlumpf und den EM-Fahrern Jonas Raess, Delia Sclabas 
und Chiara Scherrer haben grosse Namen das Abendmeeting des LC Regensdorf geprägt.

«Noch ein letztes gutes Rennen in diesem Sommer», hatte sich Fabienne Schlumpf 

vorgenommen. Und die EM-Zweite über 3000 Meter Steeple von Berlin vermochte ihr 

Energielevel erneut hochzufahren. Schlumpf lief auf der Wisacher-Bahn in Regensdorf 

über 1500 Meter (ohne Hindernisse) – und sie verbesserte ihre eigene Bestmarke auf 

dieser Strecke. 56 Hundertstel war die 27-Jährige mit ihren 4:17,33 Minuten schneller 

als bei ihrem Tempolauf zum Schweizer-Meister-Titel von Mitte Juli in Zofingen.«Ich 

wollte Spass haben und schnell rennen», sagte die Wetzikerin. Das Gefühl aber war bis 

zum Warmlaufen nicht wunschgemäss gewesen. Am Ende einer langen Saison und 

unmittelbar nach deren erfolgreichem Höhepunkt habe sie sich müde gefühlt. Beim 

Warmlaufen aber gelang ihr, was sie sich wünschte: «Ein gutes Körpergefühl holen.» 

Und so war im Rennen der gewünschte Hunger wieder da.

Dankbar zeigte sich Fabienne Schlumpf gegenüber der Mittelstreckenspezialistin Lisa 

Kurmann, die 1100 Meter für das perfekte Tempo sorgte, sowie gegenüber den 

Organisatoren des LC Regensdorf, die seit Jahren eine solch willkommene 

Startgelegenheit mit geschulten Pacemakerinnen und Pacemakern anbieten. Auf der 

Schlussrunde nicht mehr mit Schlumpf mitzuhalten vermochte indes die andere 

Steeple-EM-Teilnehmerin von Berlin über 3000 Meter, Chiara Scherrer. Sie lief nach 

4:21,58 über die Ziellinie.

Raess’ Beitrag

Wie sehr die Aussicht auf Topzeiten geschätzt wird, zeigte sich beim diesjährigen 

Meeting häufig. Über 130 Läuferinnen aus dem ganzen Land und dem angrenzenden 

Ausland meldeten sich an und traten die Reise ins Furttal an, um über 1500 Meter zu 
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starten – so viele wie noch nie zuvor. «Ein solcher Erfolg macht riesig Freude», sagte der 

Hauptverantwortliche Martin Knill. Er sah im grossen Zuspruch eine «Belohnung für 

die jahrelange Arbeit im Sinn der Athleten». Tatsächlich hat sich in der Schweizer 

Leichtathletikgemeinde herumgesprochen: Wer zum Saisonende nochmals schnell 

laufen möchte, tritt in Regensdorf an.

Auch bei den Männern widerspiegelte sich dieses Denken auf der Wisacher-Bahn. In der 

ersten Serie stellte sich LCR-Aushängeschild und EM-Teilnehmer Jonas Raess als 

Tempomacher zur Verfügung. Dabei setzte er die zeitliche Vorgabe exakt um. «Ich habe 

es geschätzt, auf diese Weise etwas zurückzugeben», sagte der frühere 1500-Meter-

Spezialist, der in Berlin über 5000 Meter sein internationales Debüt an einer Bahn-EM 

gegeben hat. Und Raess’ Dienste wurden geschätzt. Nach dem Rennen bedankten sich 

sämtliche Läufer per Handschlag bei ihm. Einer freute sich besonders: 800-m-Spezialist 

Jonas Schöpfer verbesserte sich auf 3:46,20 Minuten und auf Position 7 der aktuellen 

Bestenliste.

Zu den vor Freude Strahlenden zählte auch die einheimische Michèle Wieland. Die 

Finalistin an der Schweizer Meisterschaft über 1500 Meter wurde nach 4:34,91 Minuten 

gestoppt und steigerte sich damit um gut zwei Sekunden.

Gerne im Feld der Besten

«Ich habe mich bei diesem hohen Rhythmus zwar schon nach 400 Metern müde 

gefühlt», schilderte Michèle Wieland. «Aber ich konnte dranbleiben und hatte bis auf 

die Zielgerade Gegnerinnen um mich herum.» So machte sie auf den letzten 100 Metern 

nochmals zwei Positionen gut und wurde am Ende Achte. Und noch etwas betonte sie: 

«Mit der Spitze, mit Fabienne, Chiara und Lisa durfte ich nicht mitziehen, das hätte ins 

Verderben geführt. Im gleichen Feld wie sie zu laufen, war aber allemal motivierend.»

Nicht über die Hauptdistanz 1500 Meter an den Start ging Delia Sclabas. Die U-20-

Europameisterin des vergangenen Jahres und U-20-WM-Dritte im Juli über 800 und 

1500 Meter wagte sich erstmals wettkampfmässig auf die 400-Meter-Distanz. «Ich hatte 

keine Ahnung, wie schnell ich anlaufen soll, und war darum froh, mich an den andern 

orientieren zu können», sagte sie. Am Schluss war das Ausnahmetalent mit Topwerten 

von 800 bis 3000 Meter dennoch die Schnellste: in 56,33 Sekunden. «Ich habe auf eine 

Zeit unter 57 gehofft», verriet die schnelle Bernerin hernach. Und fügte erfreut an: «Das 

war cool.» (Zürcher Unterländer)

Erstellt: 19.08.2018, 21:48 Uhr
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REGENSDORFER NACHWUCHSLÄUFER 
MITTEN IN DER WELTKLASSE ZÜRICH AM 31.08.2018

Einen Startplatz beim legendären Mee-
ting Weltklasse Zürich, das ist der Traum 
von jedem Leichtathleten. Bei der diesjäh-
rigen Ausführung ging dieser Wunsch ge-
rade für 3 LäuferInnen des LC Regensdorf 
in Erfüllung. 
Die vier Jahrgangschnellsten des Schwei-
zerfinals Mille Gruyère (1000 m-Cup) dür-
fen jeweils am nächsten Weltklasse-Zü-
rich-Meeting zum Verfolgungsrennen im 
Letzigrund starten. Die Ältesten (Katego-
rie W15/M15) laufen exakt 1000 Meter, die 
Jüngeren erhalten ihrem Alter entspre-
chend einen kleinen Vorsprung. 
Dank ihren hervorragenden Leistungen 
am letztjährigen Finale qualifizierten sich 
zwei der Jüngsten aus dem LCR-Nach-
wuchs-Runningteam von Martin Knill und 
bekamen so die Möglichkeit, zum ersten 
Mal die magische Atmosphäre von Welt-
klasse Zürich hautnah mitzuerleben. 
Trinity Eberhard, Siegerin des letztjähri-
gen Finals der U14, übernahm von Beginn 

an die Führung ihrer Alterskategorie und 
machte sich auf die Verfolgung der Jün-
geren respektive auf die Flucht vor den äl-
teren. Schon bald durchmischten sich die 
verschiedenfarbig gekleideten Alterska-
tegorien. Vom ersten bis zum letzten Me-
ter aber blieb Trinity immer in Front der 
«Blauen» (W12) und zeigte so, dass sie be-
reit ist für die Titelverteidigung des dies-
jährigen Finallaufes, welcher am 22. Sep-
tember stattfinden wird. 
Petter Oster durfte zum ersten Mal (Kate-
gorie M10) vor dieser tollen Kulisse star-
ten. Die Jüngsten bekamen einen Vor-
sprung von 160 m und legten ein horren-
des Tempo vor. So gelang es den direkten 
Verfolgern lange nicht, Boden auf die vier 
Jüngsten gutzumachen. Petter verteidigte 
den dritten Rang bis auf die Zielgeraden. 
Erst dort kamen von hinten die «Gros-

sen» angeflogen welche die Jüngsten noch 
überspurten konnten. 
Erst sehr kurzfristig erfuhr Selina Fehler 
von ihrem Einsatz bei Weltklasse Zürich. 
Selina bekam das Angebot, in der Young 
Diamond League als Pacemakerin das 
800 m-Rennen der internationalen Nach-
wuchs-Serie zu lancieren. Um 19:45 h, al-
so unmittelbar vor dem Hauptprogramm, 
während der Liveübertragung von SRF 
und vor 25 000 Zuschauern – sicherlich ein 
Grund für etwas Nervosität. Noch dazu die 
Aufgabe, die ersten 200 m in 28" bis 28"5 
anzulaufen und die 400 m in 59" zu pas-
sieren. Selina meisterte die Aufgabe aber 
hervorragend und erfüllte ihren ersten 
Job als Pacemakerin souverän. Sie lief die 
ersten 400 m in offiziellen 59.26 und führ-
te die Spitze bis kurz vor die 500 m Marke. 
Den glänzendsten Auftritt auf der gros-
sen Showbühne hatte aber Alessio Bü-
chi! Im Auftrag seines Arbeitgebers, der 
Swiss, hatte er die Ehre, die Pokale zur Sie-
gerehrung der Diamond League zu brin-
gen und die Disziplinensieger aufs Podest 
zu führen.

A u t o r :  G i a n  M a r c o  M e i e r
F o t o s :  A t h l e t i x . c h
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Das Frauenteam des LC Regensdorf ge-
winnt an den Staffel-Schweizermeister-
schaften 2018 in Thun souverän die Bron-
zemedaille über 3 × 1000 m. 
Sämi Jost, Alessio Büchi und Luca Bass lan-
cierten mit der Américaine-Staffel (3000 m –  
aufgeteilt in 200 m-Abschnitte) und als 
einziges Männerteam des LC Regensdorf 
die diesjährigen Staffel-Schweizermeis-
terschaften zu einer ungewohnt frühen 
Tageszeit. 
Mit zwei Américaine-Rookies am Start wa-
ren die Ambitionen nicht sehr gross, der 
Respekt vor dieser brutalen Disziplin da-
für umso grösser. 
Nach einem äusserst fulminanten Start 
und einer kurzzeitigen Führung rächte 
sich dieser umso mehr. So stieg nicht nur 

das Laktat in den Beinen an, sondern auch 
der der Rückstand. 
Noch während die Américaine-Läufer ge-
gen die laktatbedingte Erdanziehungs-
kraft ankämpften, erfolgte der erste Start 
der 3 × 1000m-Staffeln. Dass dies die Para-
dedisziplin des LC Regensdorf ist, zeigte 
bereits ein Blick auf die Startliste. So waren 
trotz einigen Absenzen vier Frauenstaf-
feln gemeldet. 
Aline Laube, Deborah Steinlin und Trinity 
Eberhard (LC Regensdorf 1) und Sarah Po-
linelli, Liah Ehana und Morena Cavallasca 
(LC Regensdorf 2) liefen in der Kategorie 
U16W. Da 24 Teams gemeldet waren, wur-
de der Final in zwei Zeitendläufen durch-
geführt. Dies machte die Aufgabe nicht 
einfacher, da das Feld schon bald in die 

BRONZE-MEDAILLE AN DEN STAFFEL-
SCHWEIZERMEISTERSCHAFTEN 2018 IN THUN

A u t o r :  G i a n  M a r c o  M e i e r 

Länge gezogen wurde und die meisten von 
unseren jüngsten Läuferinnen alleine ge-
gen die Zeit laufen mussten. Dank durch-
gehend kämpferischen Leistungen und 
einer überragenden Trinity klassierte sich 
das Team LCR1 mit 9:48.73 auf dem guten 
8. Rang. LCR2 erzielte in 10:21.18 den be-
achtlichen 17. Schlussrang. 
Die Kategorie U18W wurde leider mangels 
Teilnehmerinnen mit der Kategorie U20W 
zusammengelegt. Als Mitfavoritinnen der 
U18 hätten Melanie Staubli, Sina Laube 
und Michelle Göbli sicherlich aufs Podest 
laufen können – so wurde dieses Unterfan-
gen aber sehr schwierig. Melanie gelang 
ein super Start, blieb nur knapp über ih-
rer PB und schickte Sina an vierter Stelle 
auf die zweite Ablösung. Trotz einem sehr 
schnellen Beginn konnte Sina die Lücke 
zum Bronzeplatz nie ganz schliessen. Mi-
chelle lief mit 3:02' eine ausgezeichnete 
Schlussablösung und erreichte das Ziel in 
9:27.82 auf dem 4. Rang. 
Lavignia Lovato, Michèle Wieland und Se-
lina Fehler durften im Wissen um ihre gute 
Form mit grossen Ambitionen ins Rennen 
der Frauen starten. Lavignia profitierte 
von der regelmässigen Pace der Startläu-
ferin von Basel und blieb mit einer Zeit von 

2:58 um über 2 Sekunden unter ihrer PB 
und verlor nur sehr wenig auf den 3. Zwi-
schenrang. 
Auch Michèle konnte von einem «Schnell-
zug» profitieren, der den Rückstand auf 
die zweitplatzierte Läuferin kontinuierlich 
verkleinerte. Sie pulverisierte ihre Best-
leitung sogar um fast vier Sekunden und 
überreichte mit einem super Finish nach 
2:54 an zweiter Stelle. Die Bernerinnen 
lagen zu diesem Zeitpunkt schon uner-
reichbar weit entfernt und realisierten 
mit einem neuen Schweizerrekord unge-
fährdet die Titelverteidigung. Doch Silber 
oder Bronze lag jetzt greifbar nahe. Seli-
na übernahm sofort die Spitze der Ver-
folgergruppe, dicht gefolgt von der Euro-
pameisterschaft-Halbfinalistin Lore Hoff-
mann von der COA Valais und der Läuferin 
von Basel. 200 m vor Schluss setzte Selina 
zum Spurt an und forderte Hoffmann bis 
auf den letzten Meter. 
Zu Silber reichte es noch nicht ganz, aber 
im Wissen um die starke Konkurrenz 
und der Zeit von 8:46.91 war die Freude 
über die gewonnene Bronzemedaille rie-
sig. Denn für Lavignia war dies die erste 
SM-Medaille bei den Aktiven und für Seli-
na die erste Medaille überhaupt!
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An den Nachwuchs-Schweizermeister-
schaften 2018 in Aarau (U20 / U23) und 
Frauenfeld (U16 /U18) gewannen die jun-
gen Athleten des LC Regensdorf erfreulich 
viele Medaillen. 
Sarah Bickel verpasste in Frauenfeld im 
Diskus der Kategorie U16 mit 35.07 m die 
Goldmedaille nur um winzige 14 cm. Sie 
konnte sich aber über den Gewinn der Sil-
bermedaille freuen. Am Sonntag nutzte 
Sie ihre zweite Chance, und doppelte im 
Dreisprung mit 10.86 m und der Bronzeme-
daille nach. Dies unterstreicht das riesige 
Talent der jungen Mehrkämpferin. 
Unser Orientierungsläufer Thomas Curiger 
gewann in Aarau über 5000 m mit einem 
souveränen Schlussspurt die Silbermedail-
le in der Kategorie U23. Direkt aus dem 
Trainingslager in Norwegen angereist, ver-
besserte er mit 14:46.12 seine PB um über 
10 Sekunden. 
Michèle Wieland startete zum ersten Mal 
über 1500 m an den Nachwuchsmeister-

schaften. In einem am Anfang sehr tak-
tischen, ab Rennhälfte aber sehr schnel-
len 1500 m-Lauf, gelang ihr in 4:39.79 auf 
Anhieb der Gewinn der Bronzemedaille 
bei den U23. 
Karin Disch, ein letztes Mal im schwarzen 
Dress des BTV Chur startend, pulverisierte 
nochmals ihre PB über 400 m Hürden und 
lief in einer phantastischen Zeit von 60.79 
auf den zweiten Rang in der Kategorie 
U23. Nur die Europameisterschafts-Halb-
finalistin über 800 m, Lore Hoffmann, lief 
knapp 4 /10 Sekunden schneller. 
Selina Fehler, als Saisonschnellste über 
800 m Mitfavoritin auf den Schweizermeis-
tertitel, lief taktisch ein kluges Rennen. 
Immer an zweiter Stelle laufend, setzte 
sie 100 m vor dem Ziel zum Schlussspurt 
an. Kerstin Rubin (STB) lag das zu Beginn 
langsame Tempo aber etwas besser und 
war an diesem Tag nicht zu schlagen. Der 
Gewinn der Silbermedaille bei ihrem ers-
ten Start an den Nachwuchs-Meisterschaf-

ten ist aber sehr vielversprechend. Melanie 
Staubli qualifizierte sich am Samstag mit 
einem taktisch klugen Rennen problem-
los für den Final vom Sonntag. Im Vorjahr 
musste Melanie eine persönliche Bestzeit 
laufen um sich für den Final zu qualifizie-
ren. In diesem Jahr reichte eine Zeit von 
5:14.35 Minuten locker für die Finalqua-
lifikation. 
Am Sonntag war der Rennverlauf ganz an-
ders als im Vorlauf. Gleich zu Beginn drück-
te die spätere Siegerin, Laura Giudice von 
Gerbersport, mächtig aufs Tempo. Melanie 
startete mit einer ersten Runde in 76.64 Se-
kunden ebenfalls schnell. Auf der zweiten 
Runde konnte sie das Tempo leider nicht 
mehr halten und lag bereits deutlich hinter 
der angestrebten Durchgangszeit. Von da 
an wurde es richtig hart und die Läuferin 
vom LCR bekam Problem mit der Atmung. 
Somit konnte die Dänikerin nicht zu ihrem 
gewohnten, starken Schlussspurt anset-
zen. Mit einer Endzeit von 5:10.32 konnte 
sie daher nicht ganz zufrieden sein. Hätte 
sie im Bereich ihrer Bestzeit laufen kön-
nen, wäre sie auf dem 6. Rang gelandet. 
So reichte es nur für den 11. Rang. 
Über die doppelte Bahnrunde startete Si-
na Laube vom LCR. Die Ausgangslage war 
ziemlich klar. Es würde eine persönliche 
Bestzeit brauchen um die Finalqualifikati-
on zu schaffen. Angesichts der sehr guten 

Trainingsleistungen wäre eine PB möglich 
gewesen. Doch leider erwischte Sina nicht 
den besten Tag. Die Regensdorferin kam 
in der dritten und letzten Vorlaufserie an 
die Reihe. Die ersten 300 Meter absolvierte 
sie genau nach Plan. Auch bei 400 Meter 
war sie am Feld dran. Doch zwischen 400 
und 600 Meter verlor sie den Anschluss 
und konnte am Schluss nicht mehr zuset-
zen. Der sechste Rang im Vorlauf und die 
Zeit von 2:27.38 Minuten liegen weit über 
dem, was Sina eigentlich laufen könnte. 
Nun gilt es diese Enttäuschung zu verar-
beiten und die nötigen Korrekturen im 
Training zu machen. 
Michelle Gröbli stellte sich der nationa-
len Konkurrenz über 400 Meter. Nachdem 
sich alle 25 gemeldeten Läuferinnen «ab-
gekreuzt» hatten mussten vier Vorläufe 
durchgeführt werden. Somit war auch 
klar, dass sich jeweils nur die Seriensiege-
rin sicher für den Final vom Sonntag qua-
lifiziert. Michelle hatte eine starke Geg-
nerin in ihrem Vorlauf und musste somit 
voll aufs Tempo drücken um sich auch als 
eine der vier Zeitschnellsten für den Final 
zu qualifizieren. 
Gesagt – getan. Mit einer Zeit von 58.68 
Sekunden (Rang 2 im Vorlauf) schaffte die 
Läuferin vom LCR den Einzug in den Final 
als eine der vier Zeitschnellsten. Aufgrund 
eines Problems bei der Zeitmessung im 

MEDAILLENFLUT FÜR DEN LCR AN DEN 
NACHWUCHS-SCHWEIZERMEISTERSCHAFTEN 2018 

A u t o r e n :  G i a n  M a r c o  M e i e r ,  M a r t i n  K n i l l 
F o t o s :  A t h l e t i x ,  M e i e r ,  L C  F r a u e n f e l d ,  B i c k e l
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dritten Vorlauf kam es zu einer speziellen 
Situation, welche für Michelle negative 
Auswirkungen hatte. 
Am Sonntag wurden nämlich zwei Zei-
tendläufe mit jeweils fünf Läuferinnen 
pro Lauf durchgeführt. Michelle musste 
bereits im B-Final ran und war dort die 
stärkste Läuferin auf dem Papier. Sie star-
tete mit 26.91 Sekunden enorm schnell und 
musste dann auf der Zielgeraden für das 
schnelle Anfangstempo büssen. Die Beine 
wurden immer schwerer und von hinten 
kam eine Gegnerin stark auf. Am Schluss 
resultierte der 2. Rang im B-Final und der 
7. Rang Overall. 

A u t o r :  B r u n o  H e r t l i

AARAU: SM U20/U23 
Am Samstag trat in Aarau Annina Häge-
li (U20W) zum Dreisprung der Kategorie 
U20W an. Sie begann mit einem Sprung auf 
eine Weite von 10.24 m. Der Anlauf mach-
te Annina Hägeli zu schaffen. Sie traf den 
Balken nicht und vergab damit wertvolle 
Zentimeter. Im zweiten Sprung gab es ei-
nen Nuller. Übertritt. Danach realisierte 
Annina Hägeli Sprünge über die 10 m-Mar-
ke, wobei sie beim letzten Sprung 10.41 m 

erreichte. Mit dieser Leistung kam sie auf 
den 6. Platz. 

FRAUENFELD: SM U16/U18 
An der Nachwuchs-Meisterschaft in Frau-
enfeld waren auch Nina Koller (U14W) und 
Anja Merçay (U16W) dabei. Im Juni qua-
lifizierte sich Nina Koller als U14W-Ath-
letin für den Hochsprung der U16W. Für 
U14W-Athletinnen gibt es an der SM kei-
nen eigenen Wettkampf. Deshalb machte 
Nina Koller in der Gruppe der U16-Athle-
tinnen mit. 
Nina Koller konnte nicht richtig einsprin-
gen und musste gleich bei der Anfangs-
höhe von 1.45 m mit Springen beginnen. 
Sie übersprang diese Höhe ohne Problem. 
Leider riss sie die Latte auf der nächsten 
Höhe von 1.50 m dreimal und schied aus. 
Anja Merçay (U16W) war die einzige Ath-
letin vom LC Regensdorf, die im Vorfeld 
der Nachwuchs-SM drei Limiten erfüllt 
hatte und in drei verschiedenen Diszi-
plinen an den Start gehen konnte. Am 
Samstag absolvierte sie den Diskus-Wett-
kampf. Sie warf den Diskus immer über 
die 30 m-Linie. Leider gerieten ihr zwei 
Würfe zu weit nach rechts und landeten 
ausserhalb des Sektors. Mit 30.84 m ver-
passte sie den Finaldurchgang knapp und 

wurde gute Neunte. Am Sonntag stand 
für Anja Merçay der Dreisprung auf dem 
Programm. Sie begann mit einem ersten 
Sprung auf 9.52 m. Danach konnte sie sich 
steigern und erreichte im zweiten Sprung 
eine Weite von 9.90 m. Der dritte Sprung 
war ein Nuller, sie übertrat den Balken um 
wenige Zentimeter. Für die Finalteilnah-
me fehlte ihr ein Sprung über 10 Meter. 
Sie belegte in der Rangliste den 11. Rang.

DIE RESULTATE DER LCR-ATHLETEN: 
Aarau: U23 Männer: 1500 m: 6. Dominik 
Reich 4:08.06 (VL 4:05.50) – 1500 m U23M 
VL 7. Luca Bass 4:25.54 – 5000 m U23M: 2. 
Thomas Curiger 14:46.12 PB – U20 Männer: 
5000 m U20M: 5. Nicola Hagger 15:37.04 
PB – U23 Frauen: 800 m: 2. Selina Fehler 
2:16.17 (VL 2:20.15) – 1500 m: 3. Michèle 
Wieland 4:39.79 – 400 m Hürden: VL 5. Le-
ana Wanner 68.23 – 400 m Hürden: 2. Ka-
rin Disch 60.79 PB (VL 62.75) – U20 Frau-
en: 1500 m: 9. Lavignia Lovato 4:58.56 (VL 
4:59.39) – 1500 m: VL 9, Bachmann Joëlle 
5:22.82 – Drei: 6. Annina Hägeli 10.41 m 
Frauenfeld: U18 Männer: 200 m: 5. Yann 
Billeter 23.68 – 400 m: VL 3. Yann Bille-
ter 52.00 vQ, PB – 400 m Hürden: 7. Yann 
Billeter 58.77 (VL 57.24 PB) – U16 Män-
ner: 80 m: HF 8. Noè Mingot 9.91 PB (VL 

9.64 PB) – 100 m Hürden: VL 4. Noè Min-
got 15.03 – U18 Frauen: 400 m: 7. Michelle 
Gröbli 59.50 (VL 58.68) – 800 m: VL 6  Sina 
Laube 2:27.38 – 1500 m: 11. Melanie Staub-
li 5:10.32 (VL 5:14.35) – U16 Frauen: 80 m 
Hürden: VL 5. Anja Merçay 13.15 – Hoch: 
17. Nina Koller 1.45 m – Drei: 3. Sarah Bickel 
10.86 m – Drei: 11. Anja Merçay 9.90 m – Dis-
kus 0.75 kg: 2. Sarah Bickel 35.07 m – Diskus 
0.75 kg: 9. Anja Merçay 30.84 m
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Bronze für Regensdorf: Michèle Wieland, Selina Fehler, Michelle Gröbli und Lavignia Lovato (von 
links) freuen sich über ihren Heimerfolg über 800 Meter. Bild: Leo Wyden

Jörg Greb.17.09.2018

Der letzte Medaillenlauf gelingt
An den Schweizer Team-Meisterschaften haben die Topcracks herausragende Leistungen gezeigt. 
Auch die Mittelstrecklerinnen der Gastgeber vom LC Regensdorf wussten zu überzeugen.

Um je sechs Entscheidungen bei den Männern und den Frauen ging es an diesen letzten 

Landesmeisterschaften der Bahnsaison 2018 auf der Wisacher-Anlage in Regensdorf. 

Einige grosse Namen der Schweizer Leichtathletik fanden sich im Furttal ein, um mit 

ihren Leistungen die Basis zu den (Gold-)Medaillengewinnen ihrer Vereine zu legen. 

Dies gelang etwa der U-20-WM-Dritten über 800 Meter, Delia Sclabas von der LG Bern, 

oder den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Elite-EM vom August in Berlin: Robine 

Schürmann, Agne Serksniene (LC Zürich), Silvan Wicki (BTV Aarau) oder Sarah Atcho 

(COA Lausanne-Riviera).

Neben ihnen sorgte noch ein Routinier für Furore, der auf dem Wisacher positive 

Emotionen spürte und sie zu nutzen verstand: Stabhochspringer Patrick Schütz. Der 36-

Jährige meisterte am selben Ort bereits vor 18 Jahren die Marke von 4,88 Metern. Mit 

dieser Leistung figuriert der Winterthurer nach wie vor an der Spitze der Schweizer 

Altersklassen-Bestenliste. «In Regensdorf empfinde ich Emotionen, hier springe ich 

immer wieder gut», kommentierte er. Das traf auch diesmal zu. Nicht zuletzt auch, weil 

ihm das nötige Glück zu Hilfe kam, übersprang er doch 4,75, dann 4,90 und am Ende 

gar die 5,05 Meter jeweils äussert knapp. Seine bisherige Saisonbestmarke verbesserte er 

damit um 15 Zentimeter. Und noch wichtiger: Schütz musste sich erstmals seit 2001 

nicht mit einer Höhe von unter 5 Metern in die Winterpause verabschieden. Den 

Hauptpart zum Team-SM-Gold der LV Winterthur trug er ebenso bei.

Letzte Kräfte für Bronze

Vom organisierenden Heimklub LC Regensdorf schaffen es die Mittelstrecklerinnen ins 

Finale. Über 800 Meter trat das Furttaler Quartett mit der viertbesten Meldeleistung an. 

Und der Einsatz von Selina Fehler, Michèle Wieland, Lavignia Lovato und Michelle 

Gröbli machte sich bezahlt: Die Addition der drei besten Einzelergebnisse ergab die 

Bronzemedaille in der Endabrechnung.

Von «einem tollen Abschluss» sprach denn auch Selina Fehler. Die 21-Jährige lieferte 

mit ihren 2:11,67 Minuten das beste Einzelresultat der Regensdorferinnen, das 

fünftbeste aller 800-MeterLäuferinnen. Und dies, obwohl «der Lauf nicht wirklich gut 

war, weil die Luft nach der langen Saison draussen ist», wie die Wahl-Regensdorferin, 

die aus dem Bündner- ins Zürcher Unterland kam, selbstkritisch bemerkte. Ähnlich 

erging es der zweiten U-23-Medaillengewinnerin vom Wochenende zuvor: Michèle 

Wieland. Die 22-Jährige hob aber zu Recht «das Niveau unseres Vereins» hervor. 

Langsam, aber sicher könnten sie wieder mit den Besten mithalten, sagte sie. Für das 

dritte Zählergebnis sorgte Lavignia Lovato. Mit ihren 2:17,76 Minuten stellte die 18-

Jährige dabei gar eine neue persönliche Bestzeit auf.

Erfolg trotz namhafter Absenz

Lavignia Lovatos Ergebnis entsprach einer Steigerung um 11 Hundertstelsekunden. 

«Cool, an diesem Anlass das Optimum abzuliefern», sagte sie freudestrahlend. Auf 

solches arbeite sie hin. Als «Motivation für das harte Wintertraining» will sie den Erfolg 

nutzen. Für ihre zu offensive Taktik büssen musste indes die vierte Läuferin: Michelle 

Gröbli. Sie brach nach 600 Metern ein.

Bemerkenswert macht das Abschneiden der jungen Regensdorferinnen der Umstand, 

dass mit Alexandra Bosshard die nominell stärkste Athletin des Vereins über diese 

Distanz verletzt fehlte. Sie litt während der ganzen Saison unter einem entzündeten 

Knöchel. (Zürcher Unterländer)
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