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REITEN

Grosses Interesse am 
Sommerconcours
Der Sommerconcours am Wo-
chenende in Rüti ist mit über 
500 Starts in zwei Tagen bestens 
besetzt. Der Anlass soll mit Ka-
tegorien von 80 cm bis 115 cm 
vor allem regionale Reiter an-
sprechen, es nutzen aber auch 
Profis mit jungen Pferden gerne 
die Startmöglichkeiten in Rüti, 
wie der Veranstalter schreibt. 
Am Samstagabend finden die 
Teamcontests im Springen/
Quad statt, am Sonntag ab 8 
Uhr die Prüfungen über 115 cm 
und über 80 cm. Der Reitverein 
Zürcher Oberland bietet den 
Zuschauern nebst Festzelt und 
Bar diverse weitere Stände. (reg)

SCHWINGEN

Platz 8 für Ackermann 
und Schnurrenberger
Remo Ackermann (Steg) und 
Roman Schnurrenberger (Ster-
nenberg) waren am 85. Bachtel-
schwinget in Wernetshausen im 
gemeinsamen achten Rang die 
beiden besten Zürcher. Sie hol-
ten sich damit eine Auszeich-
nung. Ackermann war mit dem 
Tag zufrieden, zumal es erst sein 
drittes Schwingfest nach einer 
Knieverletzung war. «Ich habe 
wieder volles Vertrauen, dass 
das Knie hält», sagte der Steger. 
Für das Eidgenössische in Esta-
vayer ist er mittlerweile als ers-
ter Ersatzschwinger aufgeboten. 
Er gehe davon aus, dass er in der 
Westschweiz schwingen werde.

Auch Schnurrenberger zeigte 
sich zufrieden mit seiner Leis-
tung. Er fühle sich trotz des heis-
sen Wetters gesund und fit. Der 
vierte Oberländer, der fürs Eid-
genössische nominiert wurde, 
Felix Stahel, erwischte dagegen 
einen schlechten Tag. Nach an-
sprechendem Start mit zwei Sie-
gen in drei Gängen fiel der Tur-
benthaler mit drei Niederlagen 
weit zurück – noch hinter Chris-
toph Odermatt (Bauma) und 
Michael Buchmann (Bubikon).

Der Dürntner Fabian Kindli-
mann brach das Festwochen-
ende frühzeitig ab. Er habe sich 
im ersten Gang (einem Gestell-
ten gegen Armon Orlik) an der 
Rippe verletzt. «Ich hatte 
 danach einfach keine Kraft 
mehr», sagte er. Kindlimann 
zeigte sich aber optimistisch, 
dass er sich bis zum Start des 
Eidgenössischen von Ende Au-
gust von der Verletzung erholen 
würde. (reg)

Vom Läufer zum Organisator
LEICHTATHLETIK Michael 
Kaufmann ist der neue OK-
Präsident des 5-Tage-
Berglauf-Cups. Der Dürntner, 
der erst seit eineinhalb Jahren 
Mitglied im Skiclub am 
Bachtel ist, kannte Läufe 
bisher nur aus der 
Teilnehmerperspektive.

Christoph Steinberger

«Wir haben die Strecke in der  
5. Etappe etwas abgeändert, da-
mit die Läufer mehr Platz ha-
ben, und das Anmeldeverfahren 
professionalisiert», sagt Michael 
Kaufmann. Auf grössere Ände-
rungen verzichtet der neue OK-
Präsident des 5-Tage-Berglauf-
Cups in seinem ersten Amtsjahr. 
«Ich wollte das meiste beibehal-
ten wie bisher, es funktionierte 
gut.» 

Der Dürntner fügte sich in 
ein eingespieltes Team ein, so 
eingespielt, dass sich der OK-
Präsident bis zum Start des 
Events am übernächsten Wo-
chende drei Wochen Ferien in 
Norwegen leisten kann. «Meine 
Hauptarbeit, die Sponsoren-
suche und das Einholen aller 
Bewilligungen in den tangierten 
Gemeinden, habe ich schon früh 
abgeschlossen», sagt Kaufmann. 
Für Notfälle sei er aber auch in 
den Ferien bestens erreichbar. 

Der Informatiker ist erst seit 
eineinhalb Jahren Mitglied im 
Skiclub am Bachtel, dem Orga-
nisator des Berglauf-Cups. Für 
den Verein interessiert er sich 
aber, seit seine Kinder vor fünf 
Jahren beitraten. «Da ich selbst 
begeisterter Läufer bin, bin ich 
an der GV im letzten Herbst 
fürs OK des Cups angefragt 
worden», sagt Kaufmann. 

Extrem viel Freiwilligenarbeit
Bisher stand der Dürntner an di-
versen Läufen im Einsatz, drei-
mal davon am Berglauf-Cup, al-
lerdings noch nie als Organisa-
tor. «Ich habe an unzähligen 
Halbmarathons, Marathons, 
100-km-Läufen und am Iron-
trail teilgenommen und als Läu-
fer die ganze Organisation als 
gegeben betrachtet», sagt Kauf-
mann. 

Erst als OK-Präsident sei ihm 
bewusst geworden, wie viel 
Arbeit in so einem Anlass 
steckt. «Es hat mir unglaublich 
imponiert, wie viel Freiwilligen-
arbeit dahintersteckt. Wir haben 
über 100 Helfer aus dem Skiclub, 

von ausserhalb oder von den  
Gemeinden auf die fünf Etap-
pen verteilt.»

Schon jetzt grosse Namen
Die Anmeldefrist für den An-
lass, der am 15. August beginnt, 
ist noch lange nicht abgelaufen, 
dennoch zeigt sich jetzt schon 
ein gut besetztes Teilnehmer-
feld. Unter anderem wird der 
Greifenseer Stephan Wenk, der 
den Cup zwischen 2006 und 

2013 achtmal in Serie gewonnen 
hatte und die letzten zwei Jahre 
aussetzte, sein Comeback geben. 
Auch Vorjahressieger Kaspar 
Schüpbach hat bereits zugesagt. 
«Wir können nicht einschätzen, 
wie viele Läufer tatsächlich am 
Start sind, da Anmeldungen bis 
am Tag der Etappe möglich sind. 
350 bis 400 Starter wären aber 
sicherlich ein Erfolg. Ein span-
nendes Rennen gibt es auf jeden 
Fall», sagt Kaufmann.

Neues Anmeldesystem

Voranmeldung deutlich länger möglich
Ab diesem Jahr arbeitet der 
Skiclub am Bachtel neu mit der 
Firma race result AG zusam-
men. Dadurch wurde das An-
meldeverfahren professionali-
siert. Bei einer Anmeldung bis 
morgen früh um neun Uhr er-
halten Teilnehmer eine perso-
nalisierte Startnummer mit 
eingebautem Chip. Danach ist 

eine Voranmeldung noch bis 
15. August möglich, ehe ein 
Zuschlag auf die Gebühr für 
Erwachsene (Fr. 72.– für alle 
Etappen) verrechnet wird. Neu 
werden die Gebühren statt mit 
Bargeld vor Ort, mit Kredit-
karte bezahlt. (reg)
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Sportlich unterwegs: Der neue OK-Präsident des Berglauf-Cups, 
Michael Kaufmann, ist begeisterter Läufer. Bild: zvg 


