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Nino Niederreiter 
spielt neu für die 
Minnesota Wild.
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Der Schweizer Mirco
Müller wurde in der
ersten Runde gedraftet.
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Kampf um Punkte in Rotweiss
Das Schweizer Mehrkampf-
team erreichte mit Zehnkämp-
fer Michael Bucher im Mehr-
kampf-Europacup den zweiten
Rang und steigt in die Super
League auf. 

Von Albert René Kolb

Leichtathletik. – Frühere Schweizer
Spitzenathletinnen und -athleten 
erzählen zuweilen, dass sie nach dem
Weltkrieg in den 50er und 60er-Jah-
ren bei internationalen Einsätzen im
weissen ärmellosen Turnleibchen an-
zutreten hatten – mit auf der Brust
aufgenähtem Schweizer Stoffwappen.
Da haben es die Mitglieder des Mehr-
kampf-Nationalteams heute einfa-
cher, denen wird ein modischer rot-
weisser Tenüsatz mit schwarzen Spi-
ckeln geliefert. So war auch der Schü-
belbachner Michael Bucher beim 
Europacup und dem Kampf von acht
Mehrkampf-Nationen der First Lea-
gue in Nottwil am vergangenen Wo-
chenende beim Einsatz im Schweizer
Herrenquartett zu sehen. Zwar ohne
Schweizerkreuz, aber mit der Auf-
schrift «Suisse». «Es ist für einen
Sportler das Grösste, im National-
tenü starten zu dürfen», sagte der
Zehnkämpfer.

Turnfestsieger mit Auf und Ab
Michael Bucher zeigte sich unmittel-
bar nach dem 1500-m-Lauf gar nicht
zufrieden, wollte er doch den Kanto-
nalrekord brechen: «Am Schluss ist es
für uns zwar gut herausgekommen.
Aber meine Einzelleistung ist zum
Vergessen. Im Weitsprung schmerzte
die Patellasehne, im 400-m-Lauf hat
es mich verblasen. Ich bin wie an Ort
gelaufen.» Der mit 23 Jahren noch
immer sehr junge Zehnkämpfer geht
da mit sich selber vielleicht ein wenig
hart ins Gericht, erzielte der Turnfest-
sieger im Kugelstossen doch eine per-
sönliche Bestweite von 12,05 m. Reg-
nete es am Samstag, herrschte am
Sonntag schönstes Wetter – der Elek-

triker fand trotzdem nicht den ge-
wünschten Rhythmus. «Es ist nichts
sehr gut gelungen. Der Europacup
sollte der Saisonhöhepunkt sein. Aber
so ein internationaler Wettkampf ist
schon speziell. Links und rechts von
dir wird eine ganz andere Sprache ge-
redet», versuchte Bucher dann doch
das Positive zu sehen. Uneigennützig
stellte sich der stärkste 1500-m-Läu-
fer im Athletenfeld in den Dienst des
Teams und führte als Lokomotive sei-
ne Teamkollegen in der Sport-Arena
zu sicher gelaufenen Zeiten, um die
Schweden in Schach zu halten.
Die Nationenwertung wurde mit

dem Resultat des Herren-Zehnkamp-
fes und jenem des Siebenkampfes der
Damen ermittelt – die Equipe der
Niederlande sicherte sich den ersten
Rang bei den Männern, Damen und
im Total mit 40749 Punkten. 
Die Schweiz klassierte sich mit

38767 Punkten als Zweite und steigt
ebenfalls in die Super League auf. 
Dahinter folgten Tschechien, Schwe-
den, Finnland, Spanien sowie auf den
Abstiegsplätzen Ungarn und Grie-
chenland (nicht angetreten). Die viert-
platzierten Eidgenossen belegten in
der Einzelwertung mit Dominik Alber-
to (LC Zürich, 7318 Punkte) den 

6. Rang, Simon Walter (LC Turicum,
7225 Punkte) den 11. Rang, Flavien
Antille (CABV Martigny, 7174 Punk-
te) den 14. Rang und Michael Bucher
(TV Buttikon-Schübelbach, 6760
Punkte) den 20. Rang. Die Schweizer
Damen wurden im Siebenkampf Zwei-
te und gewannen in der Einzelwertung
mit Ellen Sprunger (Nyon, 5987 Punk-
te) als Dritte einen Podestrang, gefolgt
im 7. Rang von Valérie Reggel (Win-
terthur, 5689 Punkte) und im 11. Rang
von Michelle Zeltner (Bern, 5359
Punkte). Turnfestsiegerin Linda Züblin
(Bischofszell) musste verletzungshal-
ber aufgeben.

Viele Galgener Nachwuchssportler im Einsatz
Am Freitag konnte emsiges
Treiben auf dem Tischmacher-
hof wahrgenommen werden.
Grund dafür war der Jugend-
sportanlass UBS-Kids-Cup. 

Leichtathletik. – Der TSV Galgenen,
unter der Leitung der Familie Schny-
der, organisierte den Wettkampf bei
besten äusseren Bedingungen. So 
erstaunte es auch nicht, dass diese 
Gelegenheit eine grosse Anzahl Kin-
der bis 15 Jahre nach Galgenen lock-
te, die den Wettkampf bestritten. Der
Wettkampf besteht für alle Katego-
rien, die in jeden Jahrgang aufgeteilt
sind, aus einem 60-m-Sprint, Weit-
sprung und Ballwurf. Während bei
den ganz Jungen noch der Spass und
die Freude an der Teilnahme im Vor-
dergrund standen, wurde bei den Äl-
teren bereits um jeden Zentimeter
und jede Sekunde gekämpft. 
So konnten die vielen Zuschauer

oder die Eltern mehrmals staunen,
welch gute Leistungen die Jugend-
lichen bereits erzielten und welcher
Ehrgeiz bereits auszumachen war.
Gilt es doch, sich unter die Besten 25
des Kantons zu rangieren, was zu 
einer Teilnahme am Kantonalfinal in
Einsiedeln berechtigt.
Im Anschluss an den Dreikampf

sprinteten die vier schnellsten Gal-
gener jedes Jahrgangs um den Titel
«dä schnällschti Galgener». Teilnah-
meberechtigt waren für diesen

Sprintwettkampf waren die vier
schnellsten Mädchen und Knaben
aus dem Dreikampf. Diese Konstel-
lationen ergaben sehr spannende

Wettkämpfe mit sehr knappen Ent-
scheidungen. (hs)

Ranglisten unter www.tsv-galgenen.ch

Die Kinder aus Galgenen kämpften um jede Sekunde. Bild Hansjörg Brunhart

Bartholet ist neuer
Leader des EKZ-Cups
Mountainbike. – Beim EKZ-Cup in
Gossau/Andwil konnte der Tuggner
Marcel Bartholet das Rennen zwar
nicht gewinnen. Jedoch holte er die
Gesamtführung. Trotz schwieriger
Streckenverhältnissen war die Veran-
staltung mit mehr als 450 Teilneh-
mern ein voller Erfolg. Jürg Graf liess
im Rennen der Elite nichts anbren-
nen und holte sich den Sieg. Dahin-
ter etablierten sich der Tuggner Mar-
cel Bartholet und Patrik Tresch.
«Tresch fuhr heute extrem schnell.
Da musste ich immer wieder Lücken
zufahren», so Bartholet im Ziel. Der
Märchler übernimmt neu die Füh-
rung in der EKZ-Cup-Gesamtwer-
tung. (eing)

Furrer in Frankreich
auf dem Podest
Kart. – Kartrennfahrer Robin Furrer
aus Hurden stand am Wochenende
zum dritten Lauf der Schweizer
Meisterschaft in französischen Ve-
soul am  Start. Das Zeitfahren am
Sonntagmorgen konnte Furrer
knapp gewinnen. Aus der Pole star-
tend, ging er in den ersten Lauf und
konnte einen Start-Ziel-Sieg feiern.
Im zweiten Lauf, wiederum vom ers-
ten Platz aus startend, kam Furrer
gut weg, wurde dann aber in der ers-
ten Kurve von einem Konkurrenten
stark touchiert  und flog damit aus
der Entscheidung. 
Im Finale erhoffte sich Furrer,

trotzdem noch ganz nach vorne mit-
fahren zu können. Obwohl Furrer
sich wegen eines Absackens des 
Motors in der Formationsrunde im
hinteren Feld einreihen musste,
konnte er doch eine Aufholjagd star-
ten und sich den dritten Platz si-
chern. Damit führt Furrer die
Schweizer Meisterschaft weiter über-
legen an und geht mit guten Chan-
cen, den Titel aus dem  Vorjahr zu ver-
teidigen, in die letzten zwei Rennen
im August und September.  (eing)

Mit der Aufschrift «Suisse» über die Latte auf der Höhe von 4,40 Meter im Stabhochsprung – Michael Bucher beim 
Mehrkampf-Europacup in Nottwil. Bild Albert René Kolb

Vier Medaillen für
Tuggner Ringer
Ringen. – Acht Tuggner Jungringer
kämpften am Nachwuchsturnier in
Brunnen im freien Stil um Medaillen
und Diplome. Mit der Ausbeute von
vier Medaillen und drei Diplomen
zeigte sich Coach Ueli Bamert zufrie-
den mit den Leistungen seiner Jung-
ringer. 
Der leichteste Tuggner am Start,

Dario Schwyter, konnte vollends
überzeugen und gewann alle seine
Kämpfe in der Gewichtisklasse bis
28kg und konnte sich über die Gold-
medaille freuen. Fritz Reber qualifi-
zierte sich für den kleinen Final, den
er aber nicht gewinnen konnte. Iwan
Furrer (-35kg) gelang es, sich vor 
seinem Klubkameraden Dominik
Mächler den dritten Rang zu sichern.
Jonas Müller erkämpfte sich in der
Kategorie bis 30kg den Silberrang. 
Nach durchzogener Vorrunde 

gewann Adrian Bamert (-33kg) seinen
letzten Kampf um den fünften Platz
mit Diplom. Mit zu übermütiger
Kampfweise verspielte sich Ueli 
Bamert (-44kg) die Finalteilnahme.
Seine offensive Kampfweise brachte
ihm dann aber im Kampf um die
Bronzemedeaille den Sieg ein. Im
gleichen Gewicht klassierte sich 
Philip Hahn als achter. (rn)
Aus der Rangliste
Kategorie Piccolo -26kg: 1. Dario Schwyter; -28kg:
4. Fritz Reber; -35kg: 3. Iwan Furrer, 4. Dominik
Mächler; Jugend -30kg: 2. Jonas Müller; -33kg:
5. Adrian Bamert; -44kg: 3. Ueli Bamert, 8. Philip
Hahn.


