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INHALT/EDITORIAL

ImmeR emotIonAleR

W ir biegen ein in die letzte Kurve vor ende 
der Saison 2011. Jetzt werden noch-
mals Emotionen geweckt. Wie ha-

ben wir doch vor dem Fernseher gelitten, 
die Bilder aus Daegu gleiten an uns vor-
bei: Bolt out – looser, Bolt neuer Weltre-
kord – the hero, Lisa im Zittervorlauf, 
Lisa um 2 Hunderstel nicht im Final, Reto 
perfekte Gerade gelaufen, die Schweizer 
voll dabei – der Stab wirbelt durch die Luft – 
alles vorbei, aus der Traum vom Finalplatz. Das 

ist Leichtathletik pur, das ist Sport der Emotionen auslöst. 
Unser Heft III/2011 ist voller Emotionen, wir portraitie-

ren Reto, nach seiner wohl besten Saison, Reto wir 
sind stolz auf Dich, Sandra hat ein Interview ge-

macht voller Emotionen. Wir sind dabei an 
den beiden UBS-Kids-Cup-Finals, haben 

den Eltern in die Augen geschaut, war da 
nicht ein Tränchen während der Siegereh-
rung, mit den Kleinsten auf dem Trepp-
chen? Wir sind live im Letzi an «Weltklas-
se Zürich» dabei, alles fiebert – Revanche 

der Schweizer Teilnehmer gelungen. Ein 
Magazin voller Emotionen hältst Du in den 

Händen – nimm Dir Zeit und geniesse.
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AMARu ReTO 
sCheNKeL 
Rückblick auf eine 
tolle Saison
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miCoach ist ein persönliches Coaching-System, das dir hilft, deine individuellen Trainings-
ziele zu erreichen. Es misst deinen Herzschlag, deine Geschwindigkeit und die zurückgelegte 

Strecke, um dir so in Echtzeit während des Laufens ein Audio-Coaching zu geben. 

besser mit jedem Schritt.

Impossible is Nothing

+miCoach_Anzeige_Women_210x297.indd   1 15.12.2009   15:50:04 Uhr
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zahl des heftes

10,19 
Sekunden dauert es bis  

Amaru Reto Schenkel die Ziellinie überquert.

AgendA
Die Saison neigt sich dem Ende zu. Verschiedene Stadtläu-
fe versprechen jedoch nochmals Spektakel. Viel Erfolg und ei-
nen schönen Herbst wünscht Euch das LCZ-Magazin.

22. OKTOBeR ÜeTLIBeRG-LAuf ZÜRICh  
22. OKTOBeR pIsTe TesT TAG ZÜRICh 
29. OKTOBeR pIsTe TesT TAG ZÜRICh 
29. OKTOBeR usTeMeR WALdLAuf 
30. OKTOBeR sM hALBMARAThON LAusANNe 
30. OKTOBeR LuZeRN MARAThON  
12. NOVeMBeR VeRBANdsTAGuNG 
sWIss AThLeTICs BeRN 
26. NOVeMBeR BAsLeR sTAdTLAuf 
11. deZeMBeR sILVesTeRLAuf ZÜRICh 

tolle KulISSe
Der Letzigrund zeigte 

sich von seiner 
schönsten Seite und 

bescherte den 26000 
Zuschauern ein un-

vergesslichen Abend

KoRRIgendA
In der SommerauSgabe deS LCZ-magaZIn ISt unS eIn FehLer  

unterLauFen. unter dem SVm mannSChaFtSbILd Von 1957 Stand 
eIne FaLSChe bILdLegende. auF dem bILd SIeht man guStI  

Sutter und gIanmarCo CaSeLLInI gemeInSam auF eInem Foto.  
WIr bItten um VerZeIhung, euer LCZ-magaZIn-team

News  
aus dem 
VorstaNd 
ein grosses dankeschön an alle!
Der Vorstand und die Geschäftsleitung 
bedankt sich bei allen Helferinnen und 
Helfern, Kampfrichterinnen und Kampf-
richter, Athletinnen und Athleten sowie 
Trainerinnen und Trainer für den riesigen 
Einsatz welcher bei Jugend trainiert mit 
Weltklasse Zürich, beim Kugelstossen im 
Hauptbahnhof, bei Weltklasse Zürich und 
am UBS Kids Cup Final geleistet wurde. 
Ein solch riesiges Engagement ist nicht 
selbstverständlich, weshalb wir sehr froh 
sind immer wieder auf eure Unterstüt-
zung zählen zu dürfen! Merci villmoll!

neue trainer beim lcz
Jacqueline Muri wird das Trainerteam im 
Nachwuchsbereich ergänzen und sich um 
den gesamten Laufbereich auf dieser Stu-
fe kümmern. Matthias Wagner beendet 
seine Leichtathletik Karriere aus gesund-
heitlichen Gründen und stellt sich ab 
Herbst auch im Nachwuchsbereich als 
Trainer zur Verfügung. Jean-Paul Guillen 
ist seit den Sommerferien in der Schüler-
abteilung tätig. Er leitet am Mittwoch und 
am Freitag Schülertrainings.

verabschiedung von trainern
Peter Keller beendet nach etlichen Jahren 
sein Engagement als Stabhochsprungtrai-
ner. Er war zuletzt am Nationalen Leistungs-
zentrum in Zürich als Trainer im Einsatz 
und betreute unter anderem Patrick Schütz, 
Arlette Brülhart und Res Ott. Er wird uns 
in Zukunft als Berater für die jüngeren Trai-
ner zur Seite stehen und weiterhin als Vor-
standsmitglied tätig sein. Auch Alexis Pa-
pastergios beendet seine Trainerkarriere 
beim LCZ. Der frühere Nationaltrainer war 
in den letzten Jahren als Sprungtrainer im 
Einsatz und betreute Athletinnen und Ath-
leten im Weitsprung, Dreisprung und 
Hochsprung. Während seiner Trainerkar-
riere betreute er unter anderem Michael Is-
ler, Alex Hochuli, Annabella Scherrer, Ma-
nuel Roos, Matthias Wagner, Jennifer 
Kobashi und viele mehr.

AdIdAS herbst Aktion
Bis Ende Oktober können alle Mitglieder 
des LC Zürich von der ADIDAS Herbst Ak-
tion profitieren. Aus dem aktuellen Katalog 
können Produkte für den Eigengebrauch 
mit einem Rabatt von 42% bestellt werden. 
Die Kataloge liegen im LCZ Sekretariat be-
reit. Es kann nur vor Ort bestellt werden.

ReSultAte
dIe BeSten deR zWeIten SAISonhälfte

Schweizerrekord  
4x100m Weltklasse Zürich Reto Amaru Schenkel 38,62

Wm daegu
27. Rang 100m WM Daegu Reto Amaru Schenkel 
20. Rang 200m WM Daegu Reto Amaru Schenkel

univesiade Shenzen 
6. Rang 4x400m Universiade Nora Farrag 3:37.82 
7. Rang 4x100m Universiade Joëlle Curti 44,65 
21. Rang 400m Hürden Universiade Fausto Santini 51,77

goldmedaille 
Melanie Keller – U18W – 400m – 58,29 
Joelle Curti – U23W – 200m – 24,68 
Dominik Alberto – U20M – 110m Hürden – 14,34m 
Luca di Tizio – U20M – 400m Hürden - 55,77m 
Lucien Segessemann – U23M – Speer – 63,73m

Silbermedaille 
Katerina Pratsinis – U18W – 300m Hürden – 45,52 
Sandra Zimmermann – U23W – Dreisprung – 11,36m 
Sandra Haslebacher – U23W – Kugel – 12,19m 
Michele Marticke – U16M – Dreisprung – 12,33m 
Riccardo Jung – U18M – 300m Hürden – 38,80

Bronzemedaille 
Melanie Keller – U18W – 100m – 12,47 
Angela Peter – U20W – Hammer – 26,49m 
Sandra Haslebacher – U23W – Speer – 44,04m 
Riccardo Jung – U18M – Dreisprung – 13,95m
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INTERVIEW AMARu RETO SCHENkEL
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du hast ja deine Ausbildung in der miner-
va Schule zürich gemacht. Würdest du die-
se Art von Ausbildung weiterempfehlen?
Absolut.

Warum würdest du sie weiterempfeh-
len?
Die Minerva gibt einem die Möglichkeit 
seine Sportart uneingeschränkt aus-
üben zu können.

Wie bist du zur lA gekommen?
Früher sprintete ich beim «Schnellsten 
Fehraltörfler» mit. Da ich jedes Mal 
ganz vorne lag, begann ich nebst Fuss-
ball noch mit Leichtathletik. Nach we-
nigen Monaten gab ich das Fussballtrai-
ning auf und beschloss, nur noch die 
Leichtathletik auszuüben .
Was fasziniert dich so sehr am Sprint?
dass es keine Grenzen gibt. Und: Es gilt 
Mann gegen Mann.

Welche disziplin würdest du als deine 
liebste bezeichnen?
100m.

du bist ja die «vorlage» für die haupt-
person im Buch «Renn um dein leben». 
Wie ist das zustande gekommen?

Ich bin keine Vorlage. Der Autor hat 
sich die Freiheit genommen und 

sehr viel von meiner Person in das 
Buch mit reingenommen. Aller-
dings ohne direkt mit mir gespro-

chen zu haben.

Was hat dir das bedeutet?
Nichts.

Im Buch werden die modernsten 
doping-methoden beschrieben. 
Wie stehst du zum thema do-
ping? Was denkst du, wenn 
immer wieder dopingsünder, 
vor allem Sprinter, erwischt 
werden?
Die leben nicht lange. Ich 
weiss, was ich kann; weiss, 
dass ich gesund auf die 
Welt kam; weiss, dass ich 
alle meine Ziele ohne Do-
ping erreichen kann. Alles 
fängt mit der Einstellung 
und im Kopf an. Ein Haus 
wird zuerst mit dem Kopf 
gebaut

Was ist dein lebenstraum?
Da gibt es sehr viele.

nenne uns doch einen?
Bundesrat

Würdest du dich momentan als profi-
Sportler bezeichnen? Wer unterstützt 
dich?
Ich bin Profi-Sportler, lenke meinen 
ganzen Fokus auf den Sport. In jedem 
Bereich.

Wer gehört alles zu deinem Betreuer-
team?
Sehr viele... Zum Beispiel Coach, Physio, 
Mentalcoach, Texter, Webdesigner und 
noch ein paar mehr.

Wie sah denn eine normale trainings-
woche in der aktuellen Saison aus?
In der CH? Je nach Programm
Im Januar: 2 Trainings an einem Tag
7:30 Rumpfprogramm, Duschen
8:15 Nahrhaftes Frühstück / English 
Lernen
9:00 Warm-Up für das Krafttraining 
(Verschiedene Übungen für die Squats 
und Overhead etc)
9:30 Krafttraining
ca: 12:15 Ende
12:30 Kochen (Mise-en-place schon 
bereit)
13:00 Essen
2Std. Mittag / Map, English
15:30 Training, je nach Programm  
1.5 bis 2.5 Std.
Physio,oder Massage... Tag Ende...

Wie ist die zusammenarbeit mit laurent 
meuwly zustande gekommen?
Da ich das Projekt USA abbrechen 
musste, suchte ich einen Coach, der 
ähnlich arbeitet, wie ich es in den Staa-
ten kennen gelernt habe. Die Arbeit mit 
Laurent überzeugt mich sehr.

Was macht sein training so gut?
Wir sehen die Sache oft gleich und bespre-
chen jede Kleinigkeit zusammen. Sein 
Training unterscheidet sich im Grundsatz 
von dem anderer Schweizer Coaches.

Wenn du auf dein uSA projekt zurück-
blickst, was hast du für erinnerungen?
Sportlich Positive. Die Einstellung 
der Amerikaner ist um vielfaches 

 Der  
etwas  
anDere  
amaru 
 reto 
schenkel
Der LCZ-Sprinter, der vergangene 
Saison mit seiner PB von 10.19 
Sekunden nahe an den uralt-
Rekord von dave dollé heran-
rückte, ist dieses Jahr schon von 
fast allen Schweizer Medien zum 
Interview gebeten worden. Was 
also soll ich ihn noch fragen,  
was nicht schon jeder weiss, 
habe ich mir überlegt und nach 
ein paar alternativen Einfällen  
gesucht. So entstand das  
Bild des «etwas anderen  
Amaru Reto ...» mit  
Informationen, die du  
exklusiv im LCZ-Magazin  
zum ersten Mal erfährst!
Text Sandra Haslebacher   
Fotos Adrian Bretscher
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besser als die unsere. Da konnte ich 
sehr viel abschneiden. Die Ameri-

kaner freuen sich auf die Wettkämpfe 
als Herausforderungen, wir Schweizer 
freuen uns eher dabei sein zu dürfen.

Worauf führst du deine leistungssteige-
rung in der aktuellen Saison zurück? 
gibt es da verschiedene faktoren?
Coach, Technik, Kraft, Koordination, 
Start und mentale Einstellung. Ich habe 
sehr intensiv gearbeitet. Die Zusam-
menarbeit mit Coach Laurent ist toll. 
Mein Team hat tolle Arbeit geleistet. 
Herzlichen Dank

du konntest an der Wm in daegu über 
100m, 200m und mit der Staffel starten. 
Was für eindrücke/erlebnisse konntest 
du mit nach hause nehmen?
Es war toll und eine internationale Stand-
ortbestimmung meiner Leistung, mit der 
ich sehr zufrieden bin. 

Bekanntlich stehen im nächsten Jahr 
europameisterschaften und olympische 
Spiele an. Was hast du für ziele in der 
nächsten Saison?
Das wissen zur Zeit nur meine Coaches 
(und das Team) und ich. Es ist uns wich-
tig, dass wir die Ziele für uns behalten 
und unsere Energie auf die Erreichung 
der Ziele setzen.

In den medien hört man oft, dass die 
Sprinter eingebildet und ein bisschen
überheblich rüberkommen, woran, 
glaubst du, liegt das?
Wir sind oft unantastbar. Das Gleiche 
sagt man auch von Models. Sie sind 
nicht einfach zu fassen. Natürlich gibt 
es überhebliche Sprinter/Menschen. 
Man sollte aber nicht das Gefühl haben, 
dass sie etwas Besseres sind.

Warum wirst du über 200m europameis-
ter 2014 und nicht christophe lemaitre?
Das ist zurzeit noch kein Thema. Wenn 
es aber so weit ist, hoffe ich, dass ganz
Zürich, die ganze Schweiz, hinter mir 
stehen wird und mir Kraft verleiht.

hast du auch eine sensible Seite?
Ich denke, jeder gesunde Mensch hat 
eine sensible Seite. Ich bin gesund - und 
ein Mensch.

Kannst du auch romantisch sein?
Hängt von der Situation und dem Ge-
genüber ab.

Was bringt dich zur Weissglut?
Menschen, die sich für wichtig halten, je-
doch nichts zu ihrer Wichtigkeit beitragen.

Wenn du eine million gewinnen wür-
dest, was würdest du zuerst machen?
Ferien.

gab es auch schon Situationen, in 
denen du sprachlos warst? gab es auch 
schon dinge, die du gesagt, aber 
nachträglich bereut hast?
Grundsätzlich bereue ich nichts. Aber 
es gab bestimmt Momente der Sprach-
losigkeit. (... wenn auch wahrscheinlich 
nicht allzu häufig!) 

Zu unserem Glück zeigte sich Amaru 
Reto für uns auskunftsfreudig und ich 
danke dir im Namen aller Leserinnen und 
Leser für die interessanten Ausführungen. 
Für die kommende Olympia-Saison wün-
sche ich dir schon jetzt viel Erfolg und 
weitere Exploits auf den Tracks! J

8  LCZ MAGAZIN / OkTObER 11

«coAch,  
technIK,  
KRAft,  
KooRdI- 
nAtIon»
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Die LCZ Nachwuchsathletinnen und -athleten legten sich an den Nachwuchs SM in Hochdorf und Frau-
enfeld mächtig ins Zeug. 36 platzierungen in den top 8 und darunter nicht weniger als 14 Podestplät-
ze ersprinteten, erwarfen und ersprangen sich die LCZ’lerinnen und LCZ’ler. Und das Schöne daran ist, 
dass bis auf die Mittelstrecken alle Disziplinen vertreten sind.  Text: Marco Aeschlimann

medailleNsegeN aN der 
Nachwuchs-sm u23 bis u16

 e s ist schwierig eine einzelne leis-
tung herauszupicken und über die 
anderen zu stellen. Melanie Keller 

konnte über 400m ihren Titel aus dem 
Vorjahr verteidigen und gewann auch 
noch Silber über 100m. Joelle Curti 
zeigte zum Abschluss einer starken Sai-
son ein souveränes 200m Rennen. Do-
minik Alberto, unser Mehrkampfstern, 
lief auch über die Hürden allen davon. 
Luca di Tizio verbesserte seine PB um 
ganze 2 Sekunden und distanzierte den 
ersten Verfolger über 400m Hürden um 
1,5 Sekunden. Lucien Segessemann hol-
te sich bereits zum vierten Mal den Mei-
stertitel im Speerwerfen. J

«die unter-
stützung in  
zürich war  

einfach genial»

Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker nach  
Mepha Generika.

Mepha Generika – 
wenn Leistung und Preis 
stimmen müssen.

Die mit dem Regenbogen

11
09

zuverlässig

Image_Frühling_210x135+3_d.indd   1 9.3.2009   15:00:23 Uhr

Die Schweizermeisterschaften in Basel waren ein abendfüllendes und unterhaltsames programm 
und wurden zum zweiten Mal im neuen Modus mit Wettkämpfen am Freitag- und Samstagabend aus-
getragen. Wobei am Freitag vor allem Qualifikationen und am Samstag die Finals stattfanden. Und ein 
Athlet wollte es wissen und ging gleich in drei Disziplinen an den Start: Alex Hochuli. Text Marco Aeschlimann

hochuli mit dem  
medailleN-hattrick

 A lex ist ja eigentlich ein dreisprin-
ger, da er aber früher auch Weit-
sprung und Hochsprung trainiert 

hat und dies auch jetzt noch gelegent-
lich tut, wollte er die Spezialisten an die-
sen Meisterschaften ein wenig ärgern. 
Dies gelang ihm auch ziemlich gut! Im 
Weitsprung kam er auf eine Weite von 
7,33m und damit bis auf 2cm an den Fa-
voriten Julien Fivaz heran. Alex war mit 
der ersten Silbermedaille an diesem 
Wochenende sehr zufrieden, auch wenn 
ihn die 2cm fuchsten.

Höchstens über das Wetter beklagen 
konnten sich die Hammerwerfer, denn 
die Leistungen stimmten an diesem ers-
ten Tag der Schweizermeisterschaften. 
Martin Bingisser hatte sich zum Ziel ge-
setzt an den Schweizer Meisterschaften 
20m weiter als der Zweitplatzierte zu 
werfen. Im ersten Wurf gelang ihm das, 
was er sich die ganze Saison erhofft hat-
te. Endlich neue persönliche Bestleis-
tung! 67,90m zeigte die Anzeigetafel. 
Somit war schon nach dem ersten Wurf 

klar, an wen die Goldmedaille geht. Je-
doch sollte er sein 20m Abstand Ziel um 
10cm verpassen…

Ebenfalls sehr gut lief es Rebecca 
Bähni. Sie ging als klare Nummer 3 in 
den Wettkampf und eröffnete mit star-
ken 53,75m ihren Wettkampf. Damit 
führte sie den Wettkampf zwei Durch-
gänge lang an, bis Nicole Zihlmann 
deutlich weiter war. Rebecca konnte 
aber die Silbermedaille verteidigen.

vier medaillen am zweiten tag der Sm
Alex Hochuli startete unglücklich in 
den Dreisprung. Zweimal wurde die 
rote Fahne gehoben, bevor er im dritten 
Durchgang mit 15,61m direkt an die 
Spitze sprang. Und die Führung baute 
er im vierten Umgang mit 15,93m noch 
aus. Auch nicht stoppen konnte ihn sein 
Trainingspartner Alex Martinez. Dieser 
sprang mit 15,44m auf Platz 2.

Philipp Weissenberger ging in Basel 
als Saisonbester über die Bahnrunde an 
den Start. Der Schweizermeistertitel 

war sein erklärtes Ziel. Seinen Vorlauf 
am Freitag gewann er klar und deut-
lich.

Im Final Rennen lag er dann bereits 
nach 200m in Führung und gab diese 
auch bis ins Ziel nicht mehr her. Mit 
47,49 Sekunden blieb er nur 11/100 Se-
kunden über seiner Saisonbestleistung 
und wurde seiner Favoritenrolle ge-
recht.

Zum Abschluss der Meisterschaften 
startet Alex Hochuli in seiner dritten 
Disziplin, dem Hochsprung. Nach Gold 
und Silber war der Hochsprung jetzt 
nur noch Zugabe. So langsam waren 
ihm die Anstrengungen der vergange-
nen zwei Wettkampftage anzusehen. 
Dennoch übersprang er im jeweils ers-
ten Versuch die Höhe von 1,95m und 
2,03m. Höher sprangen nur Tarnowski 
(GER) und Isler.

Da Tarnowski nicht medaillenberech-
tigt ist, konnte sich Alex zum Abschluss 
der Wettkämpfe zum zweiten Mal die Sil-
bermedaille umhängen lassen! J



uNIVERSIADE CHINA
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Die Universiade ist nach den Olympischen Spielen die grösste Multi-
Sportveranstaltung der Welt. Dieses Jahr fand sie vom 12. – 23. August 
in Shenzhen in china statt. Nora Farrag, Fausto Santini, Joelle Curti 
und als Betreuer Flavio Zberg waren LCZ’ler an vorderster Front dabei 
Quote: 60000 jubelnde Zuschauer davon viele Schweizer   Text Nora Farrag

 A m 11. August begann unser Aben-
teuer am flughafen Kloten. Wäh-
rend sich Joelle und Fausto bereits 

am frühen Morgen via Paris auf den 
Weg Richtung China gemacht hatten, 
reiste ich am Abend mit dem Direktflug 
nach Hong Kong. Leider verpasste ich 
dadurch aber die Eröffnungsfeier, wel-
che aber laut Erzählungen gigantisch 
gewesen sein muss.

Schon bei der Ankunft wurde mir 
bewusst, was für ein Riesenereignis die-
se Universiade ist: Überall spezielle Li-
nien, wo wir Athleten ohne Anstehen 
durchgeschleust wurden. Selbst auf den 
Autobahnen gab es eine Extraspur!

Als es bereits dunkel war trafen wir 
dann im neu erbauten Village in Shenz-
hen ein, welchem es an nichts fehlte: 
Neben den Athletenunterkünften be-

fanden sich auch noch 2 riesige Dining-
Halls (inklusive gratis MacDonald’s), 
Läden und Cafés, eine Bank und Post, 
Kraftraum und Schwimmbad, Compu-
terräume, sowie eine Bühne für abend-
liche Konzerte auf dem Campus. 14 000 
Athleten und noch ein paar tausend Of-
ficials und Coaches wurden hier beher-
bergt.

Am nächsten Tag machten wir uns 
zum ersten Mal auf den Weg ins nahe-
gelegene Leichtathletikstadion. Wir er-
haschten einen Blick unserer Wett-
kampfsstätte, wo die Volunteers gerade 
mit militärischer Disziplin und exakter 
Synchronität das Hürden auf- und ab-
bauen übten. Auch dies muss gelernt 
sein! Im angrenzenden kleineren Stadi-
on konnten wir trainieren und uns an 
die tropischen Bedingungen gewöhnen 

– bei über 30°C und geschätzter 70% 
Luftfeuchtigkeit läuft einem das Wasser 
nur so herunter.

Am Sonntag versammelte sich die 
gesamte Schweizer Delegation zur Spe-
cial Schweiz-chinesischen 1.Augustfei-
er, welche extra wegen der Universiade 
auf den 14.8. verschoben wurde. Im 
Edelhotel wurden wir von einem Jodel-
chörli mit Alphorn und Schwiizerörge-
li empfangen. Nach ein paar Reden 
wurde das Büffet mit Rösti und Älpler-
magronen eröffnet. Da fühlte man sich 
schon fast wie zu Hause!

Am Dienstag begannen dann die 
Leichtathletikwettkämpfe. Alle reisten 
ins Stadion, wenn auch nur zur lautstar-
ken Unterstützung. Fausto, als erster 
LCZ’ler im Einsatz, qualifizierte sich 
mit 52.24 s gerade noch für den 400m 

Hürden Final. Einen Tag später steiger-
te er sich und erreichte in 51.77 s seine 
drittbeste Zeit dieser Saison. Gegenüber 
dem Melderang konnte er sich mit dem 
21. Schlussrang sogar noch verbessern. 
Herzliche Gratulation!

Am Freitag absolvierten Joelle mit 
der 4x100m und ich mit der 4x400m 
Staffel unsere Abschlusstrainings: Über-
gaberäume wurden begutachtet und die 
Wechsel geübt. Da sich nur 9 Nationen 
für das 4x400m Rennen gemeldet hat-
ten, waren wir direkt für den Final qua-
lifiziert. Obwohl wir es kaum erwarten 
konnten, endlich zu laufen, freuten wir 
uns sehr über die direkte Finalteilnah-
me. Am zusätzlichen freien Tag absol-
vierten wir somit im Training eine 
5x200m Staffel.

Am Samstag startete die Kurzsprint-

staffel mit Joelle Curti als 3. Läuferin 
und qualifizierte sich trotz einigen kri-
tischen Übergaben für den Final.

Und endlich kam unser grosse Tag: 
Nach dem Mittagessen trafen wir uns 
mit Flavio zu einer letzten Besprechung, 
die Nervosität stieg langsam aber sicher 
an. Die letzten Stunden vor dem Start 
schlugen wir uns mit Powernapping 
und letzten Wettkampfvorbereitungen 
um die Ohren. Im Stadion war dann die 
Nervosität plötzlich wie weggeblasen. 
Stattdessen freute ich mich unglaublich, 
endlich laufen zu können. Kurz vor dem 
Callroom erfuhren wir, dass die 4x100m 
Staffel in sehr guten 44.65 Sekunden 
den 7. Schlussrang und damit ein Dip-
lom erzielten.

Beim Einlauf ins vollgefüllte Stadion 
wurde ich von Emotionen überwältigt, 

sodass ich den Tränen nahe war: 60 000 
jubelnde Zuschauer, all die vielen 
Schweizer, einfach WAHNSINN!

Kurz vor dem Start realisierten wir 
dann, dass nur 7 Nationen starteten und 
wir ein Diplom auf sicher hatten. In der 
Formation Angela Klinger, Jessica Mar-
tins, Nora Farrag und Valentine Arrie-
ta gingen wir an den Start. An dieser 
Stelle gebührt der mitgereisten Ersatz-
läuferin Ursula Keller ein grosses Dan-
keschön.

Mein Rennen genoss ich in vollen 
Zügen – es war das grösste, was ich je 
erlebt habe! Mit einer Zeit von 3.37.82 
min klassierten wir uns auf dem 6. Rang 
– ebenfalls Diplomrang.

Nachdem wir uns mit gefühlten 
10 000 Chinesen geknipst hatten, durf-
ten wir uns endlich zurück im Village 
einen BigMac gönnen – eine willkom-
mene Abwechslung. Anschliessend 
fand ein riesen Kleider-Tausch-Bazar 
statt. Gegen das beliebte Schweizer-
kreuz konnten wir ganz gute Täusche 
machen.

Am nächsten Tag gab’s am Schlusses-
sen die perfekt chinesisch-schweizeri-
sche Kombination: Fondue Chinoise. 
Bekanntes und Unbekanntes wurde in 
einen Topf geschmissen, um nachher 
mit Stäbchen und Kellen wieder fischen 
zu gehen.

Mit wiederum einer gigantischen 
Abschlusszeremonie fanden auch diese 
Universiade ein Ende. Die Eindrücke 
werden mir bestimmt noch ganz lange 
in Erinnerung bleiben und ich denke, 
da sind sich alle Teilnehmer einig. es 
wird auch noch einige Zeit dauern, bis 
wir all diese Eindrücke verarbeitet ha-
ben.

Vielen Dank an den LCZ für die Un-
terstützung! J
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uNiVersiade  
auf chiNesisch

«da fühlte man sich  
schon fast wie zuhause»

14. AuGusTfeIeR Fausto Santini im Gespräch mit dem Alphornspieler

dReAM TeAM 
Die 4 x 400 Meter-Staffel mit 
Jessica Martins, Valentine  
Arrieta, Angela Klingler, Nora 
Farrag und Flavio Zberg
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uNIVERSIADE CHINA ubS kIDS CuP kANTONALFINAL

Kids-Cup vom 24.08.2011 im Stadion Sihlhölzli letzte hürde vor dem grossen event am  
10. September 2011 im Stadion Letzigrund in Zürich Text Horst Tischler

 m ittwoch, 24. August 2011 in der 
Sportanlage Sihlhölzli. Der gro-
sse Tag, an dem sich rund 300 

Jugendliche Leichtathleten zur letzten 
kantonalen Ausscheidung einfanden, 
um einen Platz am Finale im Letzigrund 
zu ergattern und dort mit Weltklasse-
athleten Bekanntschaft zu machen. 

Die Rahmenbedingungen waren außer-
ordentlich gut, trockenes Sommerwetter, 
mit rund dreissig Grad fast zu warm. Den 
Teilnehmern schien das allerdings wenig 
auszumachen, an den gezeigten Leistun-
gen holten das letzte aus sich heraus. 

Sprinten, Werfen, Springen
Auf dem Wettkampfprogramm standen 
ein Sprint über 60 Meter, Ballwurf  und 
Weitsprung. Die Anlage war wieder 
bestens hergerichtet, fleissige Helfer von 
unserer Seniorenabteilung bemühten 
sich um die Weitenmessung und waren 
sonst noch als Wettkampfrichter im 
Ein-satz, kurz gesagt, die Organisation 
war wieder wie gewohnt hervorragend. 
Ein Wort noch zum Publikumsinteres-
se, in der Regel sind es meistens Eltern 
oder Angehörige die mitgekommen 
sind, um ihren Nachwuchs anzufeuern. 
An diesem Tag war ausserdem herr-
lichstes Badewetter, trotzdem konnte 
ich «echte» Zuschauer ausmachen. 

der eifer trotz Badewetter ungebrochen
Es war schon erstaunlich, mit welchem 
Elan die möglichen Stars von morgen 
oder übermorgen an die Sache herangin-
gen. Trotz den hochsommerlichen Tem-
peraturen gingen sie an ihre Grenzen, 
sprinteten was das Zeug hielt, warfen, dass 
man Angst haben musste, sie kugeln sich 
die Schulter aus und brachten den Körper 
in höchste Spannung beim Weitsprung. 
Es waren richtige Talente dabei, solche, 
von denen man annehmen kann, sie in 
Zukunft auf der grossen Leichtathletik-
bühne wieder zu treffen. 

luca can und fabian Bligh, zwei hoff-
nungsvolle nachwuchs-lcz-ler
Ich habe mir an diesem Anlass zwei Ju-

gendliche aus unseren Reihen heraus-
gegriffen und sie bei ihren Einsätzen be-
obachtet. Erste Disziplin 60 m Sprint. Es 
war inzwischen sechs Uhr abends ge-
worden, der Himmel hat sich bedroh-
lich verdunkelt, jeden Moment konnte 
ein hef-tiges Gewitter niedergehen und 
gemäss Zeitplan wurden schon noch 
etwa eineinhalb Stunden benötigt, um 
alle Kid´s mit ihrem Programm durch-
zubringen. Zurück zu meinen beiden 
Zürchern, die waren nun bereit für den 
Sprint. Die Vorgaben waren bekannt, 
nur die ersten je Kanton und Kategorie 
können am Finaltag im Letzigrund an-
treten. Also möglichst jede Disziplin ge-
winnen und Bestzeiten oder Bestweiten 
hinlegen, was in An-betracht der Kon-
kurrenz äußerst schwierig war. Unsere 
beiden Jugendlichen hielten sich wa-
cker, landeten in den Sprints jeweils mit 
ansprechender Zeit auf Platz zwei und 
etablierten sich auch beim Weitsprung 
und in der Wurfdisziplin im vorderen 
Bereich. Zu einem Finalplatz hat es lei-
der nicht gereicht, sie sind aber durch-
aus steigerungsfähig. Wenn sie weiter-
hin seriös trainieren, auch bei der 
«Stange bleiben», kann man noch eini-
ges von den Beiden erwarten. Talent ist 
allemal vorhanden.

Banger Blick zum himmel  
Die Sprints waren abgeschlossen, es 
liefen noch die letzten Durchgänge im 
Weitsprung und Ballwurf, als es be-
drohlich dunkel wurde. Die Prognosen 
hatten ja heftige Gewitter voraus-ge-
sagt und die ersten Regentropfen wa-
ren auch schon zu spüren. Dabei blieb 
es zum Glück bis zum Ende des Wett-
bewerbs. Ein in allen Belangen span-
nendes und interessantes Sport-fest 
konnte damit noch einigermassen tro-
cken zu Ende gebracht werden, mit 
glücklichen Gesichtern jener, die es ge-
schafft haben, das Finale zu erreichen, 
mit zufriedenen jener, die heute dabei 
waren und mit einigen wenigen ent-
täuschten jener, die sich mehr erwartet 
haben. J

baNger blick zum himmel

An 380 Veranstaltungen in der ganzen 
Schweiz.haben über 50 000 Knaben und 
Mädchen teilgenommen. Rund 1000  
Besucher pro Tag auf der Website 
www.ubs-kidscup.ch. Tendenz steigend
Es wurden über 1500 UBS Kids Cup Son-
nenschirme an die Veranstalter des UBS 
Kids Cup abgegeben.

zAhlen zuR uBS KIdS cup SAISon 2011
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Es ist vollbracht. Stephanie Gladstone, Linda Dietrich, Cornelia Kunz und Bettina Romeyke haben es  
geschafft. Ein Non-Stop-Rennen rund um die Schweiz, bei dem alle teilnehmer an ihre grenzen  
gehen mussten. Erwähnenswert, die vier Damen waren die einzigen Vertreter ihres Geschlechtes.  
Ich habe Bettina Romeyke nach ihren Eindrücken über das Rennen befragt. Text Horst Tischler

Bettina, wie ist es euch bei diesen
monsterrennen ergangen? 
Uns ist es sehr gut ergangen. Das Wet-
ter war uns gnädig, die Organisation tat 
das übrige, alles in allem, ein phantasti-
sches Erlebnis.

Wie lange hat das ganze gedauert?
Wir waren insgesamt vierzig Stunden 
unterwegs, es war ja ein Non-Stop-Ren-
nen. Aber wie eingangs schon erwähnt, 
dank der perfekten Organisation hat al-
les wunderbar geklappt. 

Wie muss man sich als 
laie diesen event vorstellen?
Also das Rennen ging über ungefähr 
eintausend Kilometer Wegstrecke und 
zusätzlich über fünfzehntausend Hö-
henmeter. Die einen auf der Strecke, die 
anderen ruhten sich in der Zwischenzeit 
aus oder konnten sich verpflegen. Wir 
waren auch ständig in Funkkontakt mit 
unseren Betreuern die uns unter ande-
rem die Wegstrecke durchgaben.

habt Ihr die Route immer gefunden? 
Wir haben uns einmal kurz verfahren, 
das kostete aber keine zehn Minuten.

Wie habt Ihr harmoniert?
Ausgezeichnet. Wie ein top eingespiel-
tes Team. Liegt wohl daran, dass wir uns 
in unseren Sportarten sehr ähnlich sind 
und auch die ähnliche Leistungsfähig-
keit besitzen.

Wie hat euch euer 
Betreuerteam unterstützt?
Bestens. Unsere Betreuer waren sehr 
professionell, das beweist auch, dass wir 
mit eben dieser winzigen Ausnahme 
ständig auf Kurs waren. Aber auch das 
alles andere hat bestens geklappt.

gab es irgendwelche Schwierigkeiten, 
pannen, Stürze oder verletzungen?
Gott sei Dank nicht. Weder Pannen 
noch Stürze was vor allem in der Dun-
kelheit nicht so selbstverständlich ist. 

tortour – das reNNeN

«weder  
pannen noch 

stürze»

Aber wir haben das Abenteuer heil 
überstanden.

gab es irgendwelche highlights?
Wenn ich so nachdenke nein, weder po-
sitiver noch negativer Art. Das High-
light war der Anlass selbst.

Würdet Ihr, so kurz nach dem Rennen, 
das Selbe wieder machen? 
Jetzt müssen wir das Ganze erstmals 
richtig verdauen. Eine Wiederholung ist 
momentan noch kein Thema aber wir 
sind alle vier Ausdauersportler, wenn 
wir wieder auf «Normal» herunterge-
fahren sind, bin ich überzeugt, uns für 
derartige Unternehmen begeistern zu 
können.

noch eine frage zu Schluss, welchen 
Rang habt Ihr belegt?
Natürlich den Ersten. Wir waren 
schliesslich das einzige in der Kategorie 
Frauen , also haben wir gewonnen, be-
vor das Rennen gestartet war.

Vielen Dank Bettina für die Informati-
onen und Gratulation zu dieser phan-
tastischen Leistung.  J



hAuTNAh BeI deN supeRsTARs 
Lisa Urech und Carmelita Jeter gehen 
auf Tuchfühlung mit den Kids. Ein sicht-
lich relaxter Asafa Powell, geniesst den 
Tag mit den Kleinen 

540 Kinder im Alter von 7 bis 15 
Jahren durften sich am Final des 
UBS Kids Cup während eines Ta-
ges wie kleine Stars fühlen. Sie 
konnten im Letzigrund von der 
gleichen Infrastruktur profitieren 
wie ihre Vorbilder zwei Tage zu-
vor bei «Weltklasse Zürich».
Text und Fotos: Weltklasse Zürich

 d ie Kids massen sich in 18 Katego-
rien im 60-m-Sprint, im Ballweit-
wurf und im Weitsprung. Begleitet 

wurden sie von Athletinnen und Athleten 
aus dem Schweizer Nationalteam, die vor 
dem Wettkampf für ein professionelles 
Einlaufen sorgten. Daneben erlebten sie 
hautnah Topstars wie Asafa Powell, Ally-
son Felix oder Carmelita Jeter. Diese über-
gaben nicht nur Medaillen sowie Diplo-
me, sondern schrieben auch Autogramme 
und stellten sich den etwas anderen Fra-

gen ihrer Nacheiferer. So wollte jemand 
von Powell wissen, ob er eine Freundin 
habe.

Allyson felix und Asafa powell begeis-
tern die Kids und sind selbst begeistert!
Der jamaikanische Jahresschnellste über 
100 m genoss den Anlass im Letzigrund, 
obwohl es ihn nach einer langen Saison 
nach Hause zieht. «Ich mag es, um Kinder 
herum zu sein, sie zu unterstützen», sagt 
Powell, der erst mit 17 Jahren «richtig» 

mit der Leichtathletik begonnen hatte. 
Der Event sei gut organisiert, die Kinder 
würden viel Aufmerksamkeit erhalten. 
Allyson Felix, dreifache Weltmeisterin 
über 200 m, bezeichnete das Ganze als 
«wirklich cool». Es sei aufregend, den 
Kindern zuzuschauen. Für diese sei es 
eine tolle Erfahrung, im Stadion von 
Weltklasse Zürich antreten zu dürfen.

So konnten die Wettkämpfe wie bei 
den Grossen auf einem Screen verfolgt 
werden, und die 60-m-Zeiten wurden 

dank Transponder-Startnummern se-
kundenschnell ermittelt. Gegebenenfalls 
entschied der Zielfilm. Die optimalen Be-
dingungen sowie das grosse Stadion sorg-
ten bei den Kids durchwegs für Begeiste-
rung. Einer sagte, dass er sich wie ein 
kleiner Star gefühlt habe.

«uBS Kids cup»-Botschafterin lisa
urech: «Solche Anlässe sind wichtig»
Die grösste Attraktion im Letzigrund war 
die Hürdensprinterin Lisa Urech, die Bot-
schafterin des UBS Kids Cup. Die WM-
Neunte schrieb geduldig Autogramme 
und liess sich fotografieren. «Das macht 
Spass. Ich merke, dass die Kinder Freude 
haben», erklärt Urech. Sie seien allerdings 

eher zurückhaltend gewesen. Für die 
22-jährige Emmentalerin war es einst sel-
ber ein super Erlebnis gewesen, als sie zu-
sammen mit André Bucher, 2001 Welt-
meister über 800 m, hatte einlaufen 
dürfen. «Das hat mir imponiert», so 
Urech. Deshalb hofft sie, ebenfalls ein gu-

tes Vorbild zu sein. «Solche Anlässe sind 
wichtig, das motiviert die Kinder.» Wel-
chen Tipp gibt sie den Kids auf dem Weg 
an die Spitze mit? «Freude am Sport zu ha-
ben und geduldig zu sein.»

langfristiges engagement der uBS für 
die leichtathletik
Genau um weitere Lisa Urechs hervorzu-
bringen, engagierte sich die UBS. «Die 
Leichtathletik lebt hierzulande von 
Schweizer Athleten», sagt Lukas Gäh-
wiler, der CEO UBS Schweiz. Es fehle al-
lerdings an der Dichte. Deshalb biete der 
Kids Cup ein ideales Sichtungsgefäss. «Es 
ist schön, wenn wir etwas dazu beitragen 
können, dass es mehr Schweizer Identifi-
kationsfiguren gibt», erklärte Gähwiler. 
Und da ein solches Ziel nicht kurzfristig 
erreicht werden kann, wird die UBS wäh-
rend mindestens vier Jahren einen «subs-
tanziellen einstelligen Millionenbetrag» 
(Gähwiler) zur Verfügung stellen. Diese 
Summe beinhaltet auch den in der Halle 
durchgeführten UBS Kids Cup Team. Es 
ist für die Grossbank das grösste Sponso-
ringengagement in der Schweiz.

Die erste Austragung des UBS Kids 
Cup fand grossen Anklang. Über 50 000 
Teilnehmer nahmen an 380 Anlässen teil. 
Dementsprechend schwierig war es, sich 
für den Final im Letzigrund zu qualifizie-
ren - die besten pro Kanton hatten sich zu-
vor am Kantonalfinal behaupten müssen. 
Doch nur so kristallisieren sich die gröss-
ten Talente heraus und besteht die Chan-
ce, dass wir uns bald über weitere Lisa 
Urechs freuen können. J

«freude am 
sport zu ha-
ben und ge-
duldig sein»
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ubS kIDS CuP FINAL

TOLLe KuLIsse 
Mitfavoritin Valerie Adams setzt an 
zu ihrem Stoss. Die Zuschauer im 
Hauptbahnhof fiebern mit.

leichtathletik-cracks  begeisterN 
«stars VoN morgeN»

Lisa Urech 



Und sie kamen erneut, die grossen Leichtathleten dieser Welt zum 
grossen Stelldichein im Stadion Letzigrund. Die Woche zuvor hatten 
sie sich noch in Südkorea um Weltmeistertitel bemüht, heute 
waren sie hier um sich dem Schweizer Publikum zu präsentieren.  
Text und Fotos: Weltklasse Zürich

 e s waren einige dabei, die in daegu 
mit dem titel gekürt wurden au-
sser einem, dem Grossen, den Un-

schlagbaren, den man gerne gesehen 
hätte: Usain Bolt. Aber der war etwas 
müde und wolle sich nun ausruhen wie 
Patrick Magyar dem Publikum seine 
Absenz erklärte. Dafür waren andere, 
hochkarätige Athleten da und die wa-
ren für Sport vom Feinsten besorgt.

die Show der Kleinsten
Eine gute Sache ist es, die Jugend in die 
Szene einzubinden. Lockeres Training 
mit den Weltstars Tage zuvor, der Auf-
tritt im Vorprogramm des Meetings vor 
Publikum und nicht zuletzt sogar als 
Helfer oder Helferin und damit hautnah 
bei den Cracks trägt garantiert dazu bei, 
zumindest einen Teil des Nachwuchses 
für eine Laufbahn als Leichtathlet zu 
motivieren. 

Die Kleinsten jedenfalls zeigten be-
reits bei den Staffelrennen gute Ansätze, 
zum Teil schon gereifte Technik bei den 
nicht gerade einfachen Stabwechseln. 
Das Publikum, leider noch nicht vollzäh-
lig vorhanden, honorierte die Leistungen 
immerhin mit starkem Applaus. 

einige helden waren müde
Eine andere Erklärung kann es für eini-
ge, eher mässige Leistungen nicht ge-
ben. Beispiels-weise bei den Stabhoch-
springerinnen. Die Silbermedaillen- 
gewinnerin im Stabhochsprung mit 
dort gesprungenen 4.80 m schafft die 
Höhe von 4.52 m nicht, die Weltmeiste-
rin kommt nicht über 4.72 m. Im Weit-
sprung der Männer kommt gerade ein 
Mann auf exakt Acht Meter. Bei der 
Russin Isinbajeva ist ein deutliches 
Formtief zu erkennen. Alles durchaus 
verständlich wenn man bedenkt, dass 
Weltmeisterschaften für alle Athleten 
ein Höhepunkt darstellt. Auf diesen 
Zeitpunkt ist die Planung ausgerichtet, 
auf den Tag des Einsatzes muss die 
Form stimmen, auch wenn man das 
nicht immer punktgenau hinkriegt. 
Vorher monatelange Aufbauarbeit, ziel-
gerichtetes Training, vielfach noch kräf-
teraubende Qualifikationskämpfe. Ist 
verständlich, dass dann, wenn alles vor-
bei ist, die Luft etwas raus ist, die Batte-
rien wieder aufgeladen werden müssen. 
Bei manchen dauert das eben länger, 
andere können locker weitermachen. 
Dazu gehört zweifellos unsere Sprinter-

staffel aber davon später mehr.

publikumsaufmarsch wieder phänomenal
Weltklasse Zürich hat sich einmal mehr 
als Publikumsmagnet erwiesen. Lange 
Zeit sah es ganz danach aus, als ob es 
doch da und dort grössere Lücken gibt, 
das obwohl das Meeting schon voll im 
Gange war. Doch dann, von einer Mi-
nute zur anderen war jeder Sitz im Sta-
dion besetzt. Mit einem Becher Bier in 
der einen Hand, einer Bratwurst in der 
anderen und irgendwo dazwischen auf 
wunderbarer Weise noch ein Brötchen. 
So genoss man das Spektakel, wie da 
noch applaudiert werden konnte ist mir 
jetzt noch schleierhaft. Die Akteure er-
hielten jedenfalls durchgehend die 
verdiente, hörbare Anerkennung. 

«eine favori-
tin bestreitet 
dabei fast ein 

heimspiel»
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WELTkLASSE

fReudeNTAuMeL 4x100m Staffel, Alex Wilson, Marc Schneeberger,  
Pascal Mancini, Remo Amaru Schenkel 

weltklasse  
zürich… 
eiNmal mehr 
weltklasse v	UBS tritt bereits zum 31. Mal als Part-

ner (seit vielen Jahren als alleiniger 
Hauptsponsor) von Weltklasse Zürich auf;

v	 Innerhalb des Leichtathletik-Engage-
ments werden neben Weltklasse Zürich 
auch das zweite Diamond-League-
Meeting in der Schweiz, die Athletissi-
ma Lausanne, diverse Volksläufe (bspw. 
Sierre-Zinal, Murten-Freiburg, Greifen-
seelauf und Course de l’Escalade).

v	UBS Kids Cup und UBS Kids Team 
wirdvon UBS unterstützt, LCZ und Welt-
klasse organisierte den Kantonalfinal im 
Sihlhölzli und den Schweizer Final in 
Letzigrund, sowie eine Ausscheidung 
am 6. November des UBS-Kids Team  
in der Hardau.

v	2010 wurde die Partnerschaft mit 
Weltklasse Zürich bis und mit 2014  
verlängert (ebenso bei Athletissima 
Lausanne und dem UBS Kids Cup);

v	UBS wird auch bei den diversen Side 
Events rund um Weltklasse Zürich aktiv 
in Erscheinung treten: «Jugend trainiert 
mit Weltklasse Zürich» (erstmals an  
11 verschiedenen Orten der Deutsch-
schweiz), «Big Shot Event im Haupt-
bahnhof Zürich» 

v	Kunden und Mitarbeitern bietet UBS 
über verschiedene Kanäle die Möglich-
keit, zu Tickets für Weltklasse Zürich zu 
kommen. Zudem veranstaltet UBS  
jeweils eine grosse Gästeveranstaltung 
im Stadion Letzigrund;

v	Das Engagement bei Weltklasse  
Zürich wird flankiert von einer grossen 
Kommunikations-Kampagne (TV, Radio, 
Online, Print, Outdoor) in der ganzen 
Deutschschweiz.

uBS veRläSSlIcheR pARtneR 
von WeltKlASSe und lcz
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 erhältlich in Apotheken und Drogerien
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WELTkLASSE

Rehabilitationen, Revanchen 
Das Meeting stand irgendwie 

auch im Zeichen der Wiedergut-
machung. Der verpatzte Wechsel 
unserer Staffel, ein Asafa Powell, 
der an den Weltmeisterschaften 
nicht dabei sein konnte und hier 
beweisen wollte, dass er ein durch-
aus ernsthafter Gegner von Bolt ist. 
Eine gefrustete Christina Obergföll, 
die in Daegu unerwartet aus den Medail-
len fiel. Eine Irene Pusterla, die mit vielen 
Vorschusslorbeeren nach Korea reiste 
und dann doch enttäuschte. Eine Jelena 
Isinbayeva, die vor einem Jahr hier noch 
Weltrekord gesprungen war und seither 
kaum mehr in Erscheinung getreten ist. 
Konnten sich alle rehabilitieren? Powell 
war schnell, der Weltmeister war schnel-
ler, Bolt wird zumindest in nächster Zeit 
nicht erreicht werden. Obergföll zeigte 
eindrücklich ihre Stärke, die Weite hätte 
in Daegu immerhin zu Bronze gereicht. 
Pusterla konnte sich einigermassen in 
Szene setzen, war von ihren Bestweiten 
doch noch etwas entfernt. Total ausser 
Form, gemessen an ihre früheren Leistun-
gen ist die Russin Isinbayeva aber sie wird 
sich zurückmelden, nächstes Jahr in Lon-
don wird sie, sofern sie von Verletzungen 
verschont bleibt, wieder ein gewichtiges 
Wort mitreden.

Rekorde waren nicht zu erwarten 
Wie oft schon ist das Zürcher Meeting 
Schauplatz von Weltrekorden gewor-
den. Armin Harry, Sebastian Coe, Jele-
na Isinbayeva um nur einige zu nennen, 
haben das Publikum begeistert. Rekor-
de werden zwangsläufig immer seltener, 
viele davon sind grenzwertig, noch 
schneller, noch höher, noch weiter ist 
beinahe nicht mehr möglich. Dazu 
kommt noch dass so wenige Tage nach 
einer Weltmeisterschaft die Athleten 

nicht schon wieder zu Höchst-
leistungen fähig sind. Wie das 
Meeting gezeigt hat, braucht 
es nicht unbedingt die 
Höchstleistungen, das was 
geboten wird bleibt trotzdem 
von hohem Gehalt. Das es 
doch noch zu Bestleistungen 
kommt, dafür gibt es die Sta-
dionrekorde hin und wieder 

einen Schweizer Rekord. Dafür war wie 
letztes Jahr die Sprinterstaffel besorgt. 
Auch die hatte etwas gut zu machen und 
die machten es richtig gut. Mancini, 
Schenkel, Wilson und Schneeberger 
waren wieder die Alten und bescherten 
der Veranstaltung einen Rekord auf na-
tionaler Ebene.

Ausklang
Selbst auf die Gefahr hin, dass ich mich 
wiederhole, es war erneut ein Meeting 
vom aller-feinsten. Die Disziplinen wa-
ren zeitlich optimal eingeteilt, der Un-
terhaltungswert sehr hochstehend. Fas-
zinierend dann der Ausklang, das 
Zusammenspiel mit der britischen Sän-
gerin und Feuerwerk, eindrücklich die 
Videowände mit grossartigen Bildern.

Die Organisatoren dürfen sich zu 
Recht auf die Schulter klopfen, es war wie-
der einmal ein grandioses Sportfest. J

«powell war 
schnell, der 
weltmeister 

war schneller»

dOppeLTes peCh Neben Irene Pusterla schrammte auch der 

amtierende Weltmeister David Storl kanpp am Podest vorbei
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Die Weltmeisterschaften der Leichtathleten für einmal aus meiner 
Sicht als interessierten fernseh-zuschauer Text Horst Tischler

Verpasst,  
Nur um eiNeN  
wimperNschlag

 l eichtathletikübertragungen im tv 
sind für mich jedesmal ein muss, 
egal was übertragen wird. Natürlich 

sind die grossen Veranstaltungen das ab-
solute Highlight, allen voran die olympi-
schen Spiele. Ausnahme ist Weltklasse 
Zürich, da bin ich mitten drin und kann 
alles hautnah und vollumfänglich erleben. 
Nun ist es wieder soweit, in Daegu/Korea 
misst sich die Weltelite, da kämpfen die 
weltweit Besten der Besten um Medaillen 
und um den Titel, der schnellste Läufer, 
der stärkste Werfer oder der sprungge-
waltigste Springer auf dieser Erde zu sein. 
Zugegeben, diesmal war mein Interesse 
noch grösser, mit Reto Amaru Schenkel 
geht einer aus unseren Reihen an den 
Start. Über 100 m, 200 m und mit der 4 x 
100 m Staffel wird er versuchen, seine 
Bestleistungen abzurufen und wenn mög-
lich, zu verbessern. 

verpasst, nur um einen Wimpernschlag
Auf Reto muss ich nicht lange warten. 
Schon am zweiten Wettkampftag sind 
die Vorläufe der Sprinter, Reto ist in der 
letzten Gruppe. In der Gruppe vor ihm, 
Superstar Bolt, erwartungsgemäss ist er 
wieder der Superstar, die Kameras sind 
immer wieder auf ihn gerichtet. Mich 
stört das etwas. Inzwischen kennt ihn die 
ganze Welt, also ist es meiner Meinung 
nach nicht nötig, derart viel Filmmateri-
al an ihn zu verschwenden. Wie dem 
auch sei, ich warte auf unseren Mann 
und dann ist es soweit. Reto läuft auf der 
Bahn eins. Die bekannteren Sprinter 
werden kurz ins Bild gerückt, dann 
geht´s in die Startblöcke. Der Start klappt 
auf Anhieb, Reto kommt gut aus den 
Blöcken, hält anfänglich sehr gut mit und 
sprintet in dieser Phase auf Rang drei was 

die direkte Qualifikation bedeutet hätte, 
sollte er diesen Platz halten können. Es 
reichte nicht ganz, er wird noch überlau-
fen und landet auf Rang vier. Jetzt muss 
die Zeit entscheiden und gerade die ist 
um lausige zwei Hundertstel zu langsam, 
wenn man das Wort «langsam» über-
haupt gebrauchen darf. Trotzdem, Reto 
hat seine Nomination gerechtfertigt, er 
ist nur denkbar knapp an einem Weiter-
kommen gescheitert. Das gleiche Schick-
sal muss auch im späteren Verlauf Lisa 
Urech erleiden, auch da entscheiden 
Hundertstel um den Einzug ins Finale.

die Sensation schlechthin
Tags darauf etwas, was die einen schockt, 
andere vielleicht zum Schmunzeln bringt, 
vielleicht da und dort auch etwas Scha-
denfreude: der göttliche Usain Bolt leis-
tet sich im Finale einen klassischen Fehl-
start und ist weg. Er der zuwarten könnte 
bis der Rest aus den Startblöcken ist und 
das Rennen immer noch heim schaukelt, 
er erlaubt sich diesen Fauxpas. Das wi-
derlegt meine Bezeichnung, der «Göttli-
che» ist eben auch nur «menschlich» und 
von Fehlern nicht ausgenommen. Er 
wird die Scharte spä-testens beim Zwei-
hunderter wieder ausmerzen.

Ist eine Aera zu ende? 
Der 10´000 m Lauf steht an. Diese Distanz 
ist eng mit einem Namen verbunden: Ke-
nenisa Bekele. Wenn er an den Start geht, 
steht mit ihm der Sieger eigentlich schon 
fest. Die Frage ist dann nur noch, wer be-
legt die nächsten Plätze. Diesmal sind die 
Vorzeichen anders, der Langstreckler ist 
erst vor kurzem von einer längeren Ver-
letzung genesen und weist einen erhebli-
chen Trainingsrückstand auf. Trotzdem, 

er stellt sich und macht zumin-
dest seine Konkurrenten et-
was nervös. Ich kann es kurz 
machen, Bekele gibt nach 
etwa der Hälfte der Distanz auf. Er deutet 
zwar auf seine Wade, der Sprecher vermu-
tet einen Tritt eines Hintermannes, die 
Wahrheit wird wohl die sein, dass der 
Held unzähliger Läufe nicht mehr der Sel-
be ist und sein Stern zu sinken beginnt. 
Der Ausfall von Bekele bringt nun einen 
anderen Läufer in den Vordergrund, den 
Briten Farah. Er und kein anderer wird 
diesen Lauf gewinnen, da sind sich alle si-
cher. Aber erstens kommt es... na ja, man 
kennt diesen Spruch. Trotzdem, diese alte 
Weisheit trifft wieder einmal ins Schwar-
ze. Farah biegt mit Vorsprung in die Ziel-
gerade ein, sieht schon wie der sichere Sie-
ger aus, da kommt so ein Jungspunt aus 
Äthiopien mit Namen Ibrahim Jeilan, der 
ihn kurz vor dem Ziel ein- und überholt. 
Zwei Überraschungen in einem Lauf und 
es sollte nicht die letzte sein. Stabhoch-
sprung der Damen. Jelena Isinbajewa ist 
normalerweise das Mass aller Dinge. 
Auch die Weltrekordlerin war verletzt, hat 
Trainingsausfall zu beklagen. Was kann 
sie leisten, ist sie zu bezwingen? Sie landet 
am Ende auf einen für sie enttäuschenden 
6. Rang. Überraschung Nr. Drei aber da-
von leben die Sportveranstaltungen und 
macht sie so interessant.

Warten auf Reto und die 200 m
Die Wettkämpfe gehen weiter, es laufen 
gerade der Hochsprung der Männer, das 
Speerwerfen der Männer und der Drei-
sprung der Damen. Dazwischen immer 
wieder Laufwettbewerbe die bei den 
Übertragungen stets Vorrang haben. Ich 
muss zugeben, ich ärgere mich etwas 
über die Kameraführung. Minutenlang 
bleibt das Bild auf hin und herlaufende 
Athleten, dazwischen ein nichtssagendes 
Interview während auf dem Platz se-
henswerte Disziplinen im Gange sind. 
Kann man nicht ändern, man muss neh-
men was kommt und das ist ja so schlecht 
auch wieder nicht. Inzwischen bekom-
me ich die Nachricht, dass Reto die Halb-
finals erreicht hat. Zu sehen um drei Uhr 
in der Früh, kann man aufbleiben, in 
meinem Alter nicht mehr so einfach aber 
gut zu wissen, dass diese Halbfinals um 
ein Uhr Mittags zu sehen sind und da bin 
ich  natürlich dabei.

die Konkurrenz zu stark
Es ist soweit. Halbfinal über 200 m und 
mit dabei Reto Amaru Schenkel, der im 
Vorlauf Dritter geworden ist und nun mit-
ten in der Weltelite um ein Weiterkom-

men kämpft. Die Auslosung 
bringt ihm erstmals kein 
Glück, alles hochkarätige 

200 m Sprinter, unter anderem der mut-
massliche Weltmeister Usain Bolt. Von 
den Zeiten her ist Reto eher im hinteren 
Feld zu erwarten. Also kann er unbelastet 
laufen und sich von der besten Seite zei-
gen. Genau das macht er, auch wenn er 
bald einsehen muss, nichts mehr ausrich-
ten zu können. Trotz allem, er zeigt ein be-
herztes Rennen und hat seine Nominie-
rung gerechtfertigt. 

es geht dem ende zu 
Neben dem 200 m Sprint laufen natürlich 
noch andere spannende Wettbewerbe wie 
zum Beispiel das Speerwerfen der Män-
ner, wo der Favorit Thorkildsen im Deut-
schen de Zordo seinen Bezwinger findet, 
wo die erfolgsverwöhnte Kroatin Vlasic 
der Russin Tschitscherowa den Vortritt 
lassen muss. Ein Doppelerfolg der Kenia-
ner im 1500 m Lauf unterstreicht einmal 
mehr die Laufstärke der Ostafrikaner. 

der Schlusstag
Der letzte Tag bringt wieder richtig Span-
nung mit. Hammerwurf der Frauen, 
Dreisprung der Männer, 5000 m der 
Männer, 800 m der Frauen und dann na-
türlich die Staffeln 4 x 100 m Männer und 

Frauen. Eine geballte Ladung an Diszip-
linen, die diese Weltmeisterschaften wür-
dig abschließt, manchmal mit Gewin-
nern die man nicht unbedingt auf der 
Rechnung hat. Aus unserer Sicht ist vor 
allem die Männerstaffel interessant, da ist 
unser Reto wieder dabei und da sind die 
Erwartungen hoch. Vielleicht schaffen 
die Vier den Einzug ins Finale und damit 
eine kleine Sensation. Rechtzeitig sitze 
ich am Fernseher, die Läufer sind bereit 
und es kann gestartet werden. Der Start 
gelingt, die Schweizer Staffel liegt gut im 
Rennen als das passiert, was man unbe-
dingt vermeiden will: der Stab geht ver-
loren, eine kleine Unachtsamkeit und aus 
ist der Traum von einer guten Leistung 
und einem möglichen Einzug ins  Finale. 
Es ist schon wie verhext, ausgerechnet an 
einer Weltmeisterschaft, die eine der we-
nigen Höhepunkte im Leben eines Ath-
leten darstellt, passiert so ein Missge-
schick. Schade, aber nicht mehr zu 
ändern, es hat nicht sollen sein.

das fazit
Die Weltmeisterschaften sind vorbei. Es 
waren begeisternde Tage der Leichtath-
letik mit einigen Nationalen Bestlei-
stungen, Kontinentalrekorden und als 
Krönung am Schlusstag noch einem 
Weltrekord in der 4x100m Staffel durch 
Jamaika. Es gab die erwarteten Resulta-
te, es gab kleine aber auch faustdicke 
Überraschungen, alles was solche Wett-
bewerbe interessant macht. Keine Über-
raschung weist der Medaillenspiegel 
aus, USA und Russland dominieren, 
Kenia hat dank seines schier uner-
schöpflichen Potentials an Läufern auf-
geschlossen. Auffällig eigentlich nur 
China mit einer eher mageren Ausbeu-
te an Medaillen, das sah 2008 in Peking 
noch ganz anders aus. Und wieder ein-
mal der grosse Usain Bolt, der die Meis-
terschaften zu den Seinen gemacht hat. 
Es ist nicht dass er gewinnt sondern es 
ist das Wie. Eine solche Überlegenheit 
ist einmalig, da wird der Rest der Welt 
in nächster Zeit kaum herankommen. 

Noch ein Wort zu Reto, er hat seine 
Sache gut gemacht und ich bin über-
zeugt, ihn nächstes Jahr bei den olym-
pischen Spielen wieder zu sehen.  J



Ihre Druckerei für  Sport- und Freizeitbekleidung und vieles mehr

044 406 28 28

Schneebeli Umschlag pfad.indd   1 22.12.2005   17:12:30

Am Samstagmorgen 13. August trafen sich eine stattliche Schar (22) LCZ-Senioren zur traditionellen 
Bergwanderung, bei der Talstation der Alp-Sellamatt-Bahn in Alt St.Johann im Toggenburg. Text Walter Grob

 n ach der Bergfahrt und dem znüni-
Kaffee im Berghaus Alp Sellamatt, 
teilten wir uns auf in zwei Grup-

pen.
Die Bergsteiger (eher die Schwäche-

ren) unter Leitung von Viktor Baumann 
hatten im Sinn, den Chäserrugg zu be-
steigen.

Die Wanderer bevorzugten den so-
genannten Sagenweg zu bestreiten, eine 
Rundwanderung von ca.10km Länge in 
coupiertem Gelände mit 10 Sagenstati-
onen, wo mit grossen bemalten Holzta-
feln die eindrücklichen Sagen-Ge-
schichten der Gegend in Wort und Bild 
präsentiert werden.

Der Rundgang startete bereits mit der 
ersten Sage. Ein schmaler Weg führte uns 
dann weiter durch leicht bewaldetes Ge-
lände hinauf zu offenen Alpweiden. Hier 
genossen wir eine herrliche Rundsicht , 
einerseits zur Rückseite der Kurfirsten, 
und aufs Toggenburg, Säntis, Lütisspitz 
und Widhauser Schafberg anderseits.

Schon bald erreichten wir die 2. Sa-
genstation. Wir nutzten die jeweiligen 
Stationen für einen kurzen Halt, dies er-

möglichte den Langsameren wieder 
aufzuschliessen. Gemeinsam versam-
melt, folgten wir aufmerksam dem Text, 
der jeweils von Gerda vorgetragen wur-
de, beeindruckt wenn nicht sogar scho-
ckiert ob der Brutalität dieser Geschich-
ten in vergangenen Zeiten.

Weiter gings auf dem Toggenburger 
Höhenweg zu den weiteren Posten Nr.3 
und, Nr.4 zum Wildenmannlisloch dem 
entferntesten und höchsten Punkt, un-
terhalb des ersten Kurfirsten-Gipfel «Se-
lun». Hier gönnten wir uns eine längere 
Mittagspause, die einen brätelten eine 
Wurst auf der Feuerstelle, die anderen 
verpflegten sich aus dem Rucksack mit 
einem Sandwich. Im nahe gelegenen 
Bergrestaurant Strichhalden gönnten 
wir uns eine Tasse Kaffee, mit herrlicher 

seNioreN-waNderuNg 2011 

«wurst  
auf der  

feuerstelle»

Aussicht ins untere Toggenburg.
Am Nachmittag führte uns der Rück-

weg der Kurfirsten Bergkette entlang, zu 
den verbleibenden Sagen-Posten Nr.6-
9, unsere Reisführerin war Inge Bau-
mann sie machte einen sehr guten Job, 
die letzten Posten waren nicht einfach 
zu finden. Die Wartezeiten bei den den 
letzten Posten wurden immer ein wenig 
länger, einige Teilnehmer hatten zuneh-
mend konditionelle Probleme.

Schlussendlich trafen wir beim letz-
ten Posten «Zinggen» auf die Bergstei-
ger, die auch sichtlich müde schienen, 
von deren Anstrengungen. Gemeinsam 
wanderten wir nun zur Bergstation der 
Sellamatt-Bahn, da wurden natürlich 
die Erfahrungen der vergangenen Stun-
den ausgetauscht.

Ein separater Bericht über die Berg-
steiger hat Edgar Stahel zu Papier ge-
bracht (www.lcz.ch)!

Die Sesselbahn brachte uns wieder zur 
Talstation. Beim anschliessenden Abend-
essen im Restaurant Ochsen in Stein war 
frohes Beisammen sein angesagt, so lie-
ssen wir den Tag ausklingen. J
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Das Motto für diesen Bericht von 
unserm Sommerfest heisst *lasst 
Bilder sprechen*. 44 Senioren  
trafen sich um am Freitag, 1.Juli 
2011, 18:00 in Höngg zum Apéro. 
Nach der Begrüssung durch den 
Präsidenten gab es ein vorzüg-
liches Antipasti Buffet,vorbereitet 
durch Kurt Grossenbacher und 
Team.es fand grossen und gu-
ten Anklang bei den hungrigen 
gästen. Als 2.Gang gab es einen 
Spaghetti Plausch mit diversen 
Saucen. Leider wurde es immer 
kühler.Wir hatten wieder einmal 
den Hochsommertag verpasst.
Darum wechselten wir auf 
Wunsch ins Haus,um dem kühlen 
Wind auszuweichen.Das gelang 
bei Torte Kaffee Kirsch und Co-
gnac hervorragend.So klang der 
Abend bei angeregten Ge-
sprächen gemütlich aus. Dem  
gesamten Vorstand herzlichen 
Dank für die Organisation.
Text und Bilder von  
Rosmarie Hoegger und Jeanot Wälti

sommerfest im tu rNerhaus höNgg

höNGGeR TuRNeRhAus  
Gute Gespräche zwischen den 
Gängen. Präsiden Walter Grob  
trotzte den kühlen Temperaturen

fesTLAuNe 
Die hungrigen 

Gäste stürmen 
das Buffet und 

liessen den 
Abend mit  

Kaffee und Torte 
ausklingen
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