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All in nicht  
zu bremsen
PFERDERENNEN In Avenches 
hat All in mit dem Prix de l’Am-
phithéâtre (1600 Meter/12 000 
Franken) das bestdotierte Ga-
lopprennen der Veranstaltung 
für sich entschieden. Es war 
 bereits der fünfte Saisonsieg  
für den sechsjährigen Wallach, 
der Kathrin Teuscher aus Uster 
gehört.

Nachdem All in zuvor meist 
relativ locker gewonnen hatte, 
musste er diesmal kämpfen, um 
seinen härtesten Rivalen, Stall 
Zürisees Sunndale, mit einem 
Kopf knapp in Schach zu halten. 
Kein Wunder, denn das auf 
 Ausgleich bedachte System des 
Rennsports bringt es mit sich, 
dass der Seriensieger mit jedem 
Erfolg stärker belastet wird. So 
trug er in Avenches 15 Pfund 
mehr als Sunndale, und laut 
einer Turf-Faustregel entspricht 
ein Kilo Gewichtsdifferenz in 
einem 1600-Meter-Rennen rund 
einer Länge Abstand. Geritten 
wurde All in einmal mehr von 
Miguel  Lopez,  der  seine  Kar-
riere in der Schweiz begonnen 
hat, aber inzwischen vor allem  
in Deutschland in den Sattel 
steigt.

Traber Padolin Dritter
Obwohl die Oberländer Ställe 
für einmal nur eine sehr kleine 
Delegation stellten, schaute auch 
bei den Trabern ein Podestplatz 
heraus. Dafür verantwortlich 
war 15:1-Aussenseiter Padolin. 
Der elfjährige Wallach des Fehr-
altorfers Roland Müller verpass-
te in einem Autostartrennen 
(2350 Meter/10 000 Franken) 
als Dritter den zweiten Platz nur 
knapp. Im Sulky sass Adrian 
Burger. wib

Belebende Gesichter gesucht
LEICHTATHLETIK Die 
Organisatoren der EM 
erhoffen sich einen positiven 
Effekt für die Schweizer 
Leichtathletik. Bei den 
regionalen Vereinen erwartet 
man nicht zu viel.

Auf der Sportanlage Gries in Vol-
ketswil herrschte die letzten Tage 
eine Art Ausnahmezustand. Ein-
genommen von Athleten aus ganz 
Europa, war die Sportanlage der 
Öffentlichkeit nur bedingt zu-
gänglich. Mit dabei hatten die 
Russen, Deutschen oder Polen 
schweres Gerät. Kugeln, Speere 
und Hammer trugen, schleppten 
und warfen sie über den Platz. 
Denn anlässlich der EM in Zürich 
diente das Gries als Trainings-
platz für die Wurfdisziplinen.

Gestern aber machten die akti-
ven Sportler einem Altmeister 
Platz. Der LC Volketswil lud Wer-
ner Günthör zur Fragestunde ein 
– rund 30 Personen erschienen 
bei schönem Wetter auf der An-
lage, um dem erfolgreichsten 
Schweizer Kugelstosser aller Zei-
ten zuzuhören. Insgesamt drei-
mal sicherte sich der 58-jährige 
Thurgauer zwischen 1987 und 
1993 den WM-Titel im Kugelstos-
sen und 1986 den EM-Titel in 
Stuttgart. Damals siegte er mit 
einem Stoss auf 22,22 Meter. 

Eine Marke, die auch heute 
noch an kontinentalen Meister-
schaften ungeschlagen ist. «Es ist 
toll, dass wir Günthör gewinnen 
konnten», sagt Jean-Philippe Pin-
to, Präsident des LCV. «Er ist der 
letzte grosse Schweizer Leicht-
athlet in einer Wurfdisziplin.»

Eine grosse Familie
Die technischen Disziplinen ha-
ben in der Schweiz allgemein we-
nig Strahlkraft. Gar am äussers-
ten Rand des Spektrums ange-
siedelt sind die Wurfdisziplinen. 
Das zeigt die aktuelle EM in Zü-
rich. Sowohl der Kugelstoss- als 
auch der Diskus- und der Speer-
wurfwettbewerb fanden trotz 
den tiefen Selektionskriterien 
ohne Schweizer Beteiligung 
statt. So trainierten die letzten 
Tage über ausschliesslich aus-
ländische Athleten im Gries. «Es 
herrschte eine tolle, sehr lockere 
Atmosphäre unter den Athle-
ten», erzählt Pinto. So hätten die 
Deutschen kurzerhand mitge-
holfen, die Hammerwurfanlage 
anzupassen, die nicht ganz ihren 

Wünschen entsprach. «Es war 
wie eine grosse Familie.» Nun ist 
der grösste Trubel vorbei. Mit 
dem Abschluss der Wurfdiszipli-
nen wird auch das Gries wieder 
hauptsächlich von Athleten des 
LCV genutzt. Und bald ist auch 
die EM wieder Geschichte.

Wenn es aber nach den Organi-
satoren geht, sollen die kontinen-
talen Wettkämpfe einen nachhal-
tigen Effekt auf die Schweizer 
Leichtathletik haben. Hansruedi 
Müller, Präsident der EM, hat un-
längst gesagt: «Wenn wir wieder 
eine positive Dynamik in die 
Schweizer Leichtathletik bringen 
möchten, brauchen wir die 
Hebelwirkung eines solchen 
Grossanlasses.»

Zulauf ja, nachhaltig nein
Ob die Festspiele in Zürich aber 
tatsächliche eine vitalisierende 

Wirkung haben, muss sich erst 
zeigen. Bei den regionalen Leicht-
athletikvereinen erhofft man 
sich zwar einen Effekt, gibt sich 
aber auch realistisch. «Natürlich 
wäre es toll, wenn wir einen Zu-
wachs erleben würden. Man darf 
sich aber auch keine zu grossen 
Illusionen machen», sagt Pinto. 
Immerhin hat er bereits vor der 
EM-Eröffnung eine positive Ten-
denz ausgemacht. «In den letzten 
Wochen hatten wir mehr Neuan-
meldungen als üblich.»

Ins gleiche Horn bläst Rolf 
Stebler, Vizepräsident des LC 
Dübendorf. «Bei den Kids wird 
es sicher einen Zulauf geben. 
Nachhaltig wird dieser aber 
kaum sein.» Für Stebler ist vor 
allem die Vereinsarbeit entschei-
dend, um den Nachwuchs in der 
Leichtathletik zu halten. «Mit 
einem guten Trainingsangebot 

kann dies erreicht werden», sagt 
er. Eine Garantie habe man aber 
auch dadurch keine, dass die 
«Kids» lange im Verein blieben. 
«Sobald es Richtung Leistungs-
sport geht, steigen viele aus.»

Einen kurzfristigen Anstieg an 
interessierten Jugendlichen er-
wartet man auch beim TV Egg. 
Wie lange dieser anhalte, sei je-
doch abzuwarten, meint Urs Men-
zi, Verantwortlicher Leichtathle-
tik. Profitieren könnte der Verein 
auch von seinem Aushängeschild 
Fabienne Schlumpf. Die 3000- 
Meter-Steeple-Läuferin begann 
ihre Karriere beim TV Egg. «Er-
reicht sie ein gutes  Resultat, 
schafft dies sicher Aufmerksam-
keit in der Region», glaubt Menzi. 

Wer füllt die Lücke?
Klar ist: Um die Schweizer 
Leichtathletik neu zu beleben, 

reicht der sechstägige Anlass im 
Letzigrund nicht aus. Der Sport 
braucht vor allem eines: neue 
Gesichter. Mit Viktor Röthlin 
tritt das bekannteste am Sonn-
tag ab. Die EM hat aber gezeigt, 
dass mögliche Nachfolger bereits 
in den Startlöchern stehen. Die 
Sprinterin Mujinga Kambundji 
hat nicht nur schnelle Beine, 
sondern auch ein gewinnendes 
Lächeln. Und Hürdenläufer Ka-
riem Hussein strahlt eine Abge-
klärtheit aus wie sonst kaum ein 
anderer Schweizer Athlet. Zu-
dem ist noch nicht aller Tage 
Abend. Gut möglich, dass die 
Schweiz mit Tadesse Abraham 
(LC Uster) auch nach der Ära 
 Röthlin einen Marathon-EM-
Sieger hat. Dies dürfte auch die 
Leichtathletik in der Region 
 beflügeln.

  Raphael Mahler

Ein Star von früher: Werner Günthör war lange das Aushängeschild der Schweizer Leichtathletik. Mirjam Müller 

Kritik an 
 EM-Veranstalter
LEICHTATHLETIK Das Organi-
sationskomitee der Europameis-
terschaften in Zürich um CEO 
Patrick Magyar hat sich für die 
vorgestern Mittwoch aufgetrete-
nen Pannen entschuldigt. Wegen 
Sturm und Regen war es am 
Abend zu einer Verzögerung von 
einer knappen Stunde im Zeit-
plan gekommen, was zu leicht 
chaotischen Zuständen führte. 

«Der hohe Druck, bedingt 
durch die besondere Situation 
und die kurzfristig beschlos-
senen Zeitplanänderungen, hat 
in einzelnen Fällen leider zu 
menschlichem Fehlverhalten ge-
führt», liess Magyar gestern 
Donnerstag in einer Pressemit-
teilung verlauten. «Die Organi-
satoren entschuldigen sich in 
 aller Form für diese Vorkomm-
nisse, bitten jedoch in Anbe-
tracht der ausserordentlichen 
Umstände um Verständnis», 
hiess es weiter.

Ärger wegen Messfehlern
Messfehler im Weitsprung hat-
ten vor allem im deutschen Lager 
für Ärger gesorgt. Im Final der 
Frauen wurde der erste Sprung 
der deutschen Meisterin Mela-
nie Bauschke zuerst fälschli-
cherweise mit 6,79 Metern ange-
geben, ehe nach einem Protest 
des schwedischen Verbands die 
Weite später auf 6,55 Meter kor-
rigiert wurde, womit Bauschke 
aus den Medaillenrängen fiel. 
Auch in anderen Disziplinen 
hatten Software-Fehler zu Pro-
blemen geführt. 

Die enttäuschte Bauschke 
warf den Verantwortlichen auch 
vor, dass ihr die geringere Weite 
gerade unmittelbar vor dem 
sechsten und letzten Versuch 
mitgeteilt worden sei – zu einem 
für sie angeblich ungünstigen 
Zeitpunkt. si

Engste Entscheidung seit Jahren
LEICHTATHLETIK François 
Lebœuf steht am 5-Tage-
Berglauf-Cup als 
Gesamtsieger fest. Auf dem 
Bachtel gewann er in der 
vierten Etappe zum dritten 
Mal in Serie – allerdings nur 
ganz knapp.

Lange war der Berglauf-Cup der 
Wettbewerb der deutlichen Sie-
ger. In den letzten Jahren domi-
nierte Stephan Wenk den Anlass 
– nicht nur wegen seiner acht Ge-
samtsiege in Serie, sondern auch, 
weil er seinen Konkurrenten 
 regelmässig ziemlich viel Zeit 
abnahm. Wenks Nachfolger als 
Gesamtsieger wird François Le-
bœuf – allerdings geht er nun 
auch als einer der knappsten 
Etappensieger in die Geschichte 
der Veranstaltung ein. 

Der Kanadier feierte gestern 
von Wernetshausen auf den 
Bachtel seinen dritten Etappen-
sieg in Serie – eine Sekunde  
vor Dominik Pohl (Rüti) und  
drei  Sekunden vor Jens-Michael 
Gossauer (Greifensee). Schon die 
zweite Etappe Bauma–Sonnen-

hof gewann Lebœuf mit nur zwei 
Sekunden Vorsprung auf Goss-
auer. Doch eine so knappe Ent-
scheidung gab es schon lange 
nicht mehr – einzig in den Anfän-
gen des 5-Tage-Berglauf-Cups, in 
der ersten Etappe der Ausgabe 
1989, kamen einmal zwei Läufer 
genau gleichzeitig ins Ziel.

Knapp, aber kontrolliert
Das Trio lieferte sich gestern 
einen sehenswerten Kampf. An-
fänglich sah alles wie immer aus: 
Nach etwa einem Kilometer zog 
Lebœuf leicht weg, wurde aber 
kurz vor Orn wieder von seinen 
Verfolgern, zu denen zu Beginn 
auch noch Nordisch-Kombinie-
rer Tim Hug gehörte, eingeholt. 
Dasselbe wiederholte sich wenig 
später. Wurde es steiler, konnte 
Lebœuf sich um einige Sekun-
den absetzen, in flacheren Stre-
ckenabschnitten kamen Goss-
auer und Pohl heran. Am Ende 
aber setzte sich Lebœuf durch, 
der einen leichtfüssigen Ein-
druck machte und wirkte, als 
könnte er das Rennen jederzeit 
kontrollieren.

In einer Zeit von 17:18 Minuten 
gewann Lebœuf auf dem Bachtel 
– damit blieb er 1:14 Minuten 
über dem Streckenrekord von 
Seriensieger Wenk aus dem Jahr 
2008. Dennoch wird Lebœuf 
heute dessen Nachfolge antreten 
– er müsste dafür nicht einmal 
starten. 7978 Punkte hat er bis-
her gesammelt; der Gesamtzwei-
te Gossauer käme auch mit 
einem Sieg heute maximal auf 
7952 Punkte.

Lebœuf-Kläsi pausierte
Bei den Frauen war die Etappe 
gestern eine klare Sache: Die 
 OL-Nationalkaderathletin Rahel 
Friederich (Winterthur) lief mit 
klarem Vorsprung vor Anja We-
ber (Hinwil). Nicht am Start 
stand die bis dahin Gesamtfüh-
rende Lisa Gubler (Uster), die 
damit aus der Cup-Wertung fiel. 
Die Führung dort hat Theres 
Lebœuf-Kläsi übernommen, die 
ebenfalls nicht lief. Startet die 
Rütnerin heute in der Schluss-
etappe von Kempten zum Türli, 
tut sie es ihrem Ehemann gleich 
und holt den Gesamtsieg. fbo

Zäher FCD-Sieg
FUSSBALL Gegen Viertligist 
Hinwil hatte der FC 
Dübendorf im Cup mehr 
Mühe als erwartet.  
Letztlich setzte sich  
der Zweitligist aber  
doch verdient durch – auch 
dank Toren seines Trainers.

Zweitligist Dübendorf hat sein 
erstes Pflichtspiel der Saison 
 erwartungsgemäss erfolgreich 
hinter sich gebracht. In der ers-
ten Runde des FVRZ-Cups 
 gewannen die Dübendorfer bei 
Viertligist Hinwil standesge-
mäss 3:1. Das Team von Trainer 
Sokol Maliqi tat sich allerdings 
relativ schwer. Der FCD wurde 
von den gut organisierten und 
zähen Hinwilern überrascht. 
Schon nach sieben Minuten hat-
te der Aussenseiter einen Pfos-
tenschuss zu verzeichnen. 

Es dauerte bis kurz vor der 
Pause, ehe die FCD-Feldüber-
legenheit zum Führungstreffer 
führte. Maliqi selber schoss ihn 
– der Coach lief aufgrund von 
Spielermangel selber auf. Kurz 
nach der Pause verpasste Fer-

nandes die Vorentscheidung und 
traf statt zum 2:0 nur die Latte.

Die Nerven behalten
Die Hinwiler agierten clever, 
verteidigten standhaft und such-
ten ihr Glück in vereinzelten 
Konterangriffen. Und das mit 
Erfolg: Eine Viertelstunde vor 
Schluss glich der Viertligist gar 
aus. Dübendorf behielt aber die 
Nerven und kam durch Tore von 
Holbe (82.) und erneut Maliqi 
(90.) zum verdienten Erfolg. 

Damit haben die Dübendorfer 
die Hauptprobe für den Saison-
start bestanden. Am Sonntag 
treffen sie in der ersten Runde 
der Meisterschaft allerdings auf 
ein anderes Kaliber – Interregio-
Absteiger SV Schaffhausen. 
«Wir sind bereit», sagte Präsi-
dent Markus Herzog nach der 
gestrigen Partie. «Auch wenn es 
sich einige heute gegen Hinwil 
wohl etwas einfacher vorgestellt 
hatten.»

Die weiteren regionalen 
Teams absolvieren ihre Cup-
Spiele am Mittwoch und Don-
nerstag der nächsten Woche. zo


