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BLICKPUNKT

Sport
MOUNTAINBIKE Wahl-Ufhuser 
fährt aufs SM-Podest

Der seit 2019 in Ufhusen wohnhafte 
Marcel Guerrini hat an den Cross-Coun-
try-Schweizermeisterschaften in Gstaad 
die Bronzemedaille gewonnen.
SEITE 19

SCHIESSEN Menznauer und 
Uffiker sichern sich Bronze

Beim Kantonalfinal der Gruppenmeis-
terschaft 300 Meter durften sich die SG 
Menznau (Feld A) und die MSG Uffikon 
(Feld D) über Edelmetall freuen.
SEITE 19

Rechtzeitig immer besser in Fahrt
PARA-LEICHTATHLETIK 
Heute Dienstag beginnen im 
polnischen Bydgoszcz die 
Europameisterschaften der 
Rollstuhlleichtathleten. Fa-
bian Blum und Beat Bösch 
wollen die Titelkämpfe als 
Zwischenstation auf  dem 
Weg nach Tokio nutzen.

von Stefanie Barmet

Die regionalen Rollstuhlleichtathle-
tinnen und -athleten kommen immer 
besser in Fahrt. Trotz nicht idealen Be-
dingungen mit Wind, Regen und Kälte 
konnten sie auch anlässlich der Rennen 
an den Schweizermeisterschaften so-
wie des Daniela Jutzeler Memorials, die 
vom 21. bis 24. Mai in Arbon/TG statt-
fanden, mit guten Leistungen überzeu-
gen.

Manuela Schär startete gegen starke 
internationale Konkurrenz über sämt-

liche Distanzen von 400 bis 5000 Meter. 
Dabei war die gebürtige Altishoferin 
unter anderem zweimal über 1500 Me-
ter siegreich. «Auch wenn das Wetter 
nicht ideal war, bin ich mit meinen Ren-

nen zufrieden. Nun folgt eine weitere 
intensive Trainingsphase. Wettkämpfe 
werde ich bis zu den Paralympics in 
Tokio nur noch im kleinen, nationalen 
Rahmen bestreiten», so die 36-Jährige. 

Erste internationale Titelkämpfe 
seit über einem Jahr
Beat Bösch und Fabian Blum hinge-
gen nutzten die Rennen in Arbon als 
letzte Standortbestimmung vor den 
heute Dienstag beginnenden Europa-
meisterschaften in Bydgosczc. Nach 
über einem Jahr Unterbruch sind es 
die ersten internationalen Titelkämp-
fe für die beiden Rollstuhlleichtathle-
ten. «Trotz nicht idealen Bedingungen 
fuhr ich in Arbon zu guten Zeiten. 
Insbesondere über 100 Meter gelang 
mir ein tolles Rennen. Aufgrund von 
zu starkem Rückenwind zählt die neue 
Bestzeit jedoch leider nicht. Dennoch 
zeigt mir das Resultat, dass eine solche 
Zeit möglich ist», so Fabian Blum. In 
sämtlichen Rennen fuhr der Pfaffnau-
er Zeiten im Bereich seiner Bestzei-
ten. «Das tolle Gefühl, welches ich bei 
meinen letzten Rennen hatte, möchte 
ich an die Europameisterschaften mit-
nehmen und auch in Polen abrufen 
können.» Heute Dienstag startet der 
26-Jährige über 400 Meter, am Don-

nerstag über 100 Meter und am Freitag 
tritt er über 1500 Meter an. «Die knapp 
vier Bahnrunden sind definitiv nicht 
meine Paradedisziplin, dennoch werde 
ich versuchen, auch über diese Distanz 
meine bestmögliche Leistung abzuru-
fen», so Fabian Blum. 

Auch Beat Bösch, der wie Fabian 
Blum in der Kategorie T52 startbe-
rechtigt ist, blickt mit positiven Erin-
nerungen auf  das Rennwochenende in 
Arbon zurück. «An den Europameis-
terschaften starte ich über 100 und 400 
Meter und möchte um die Medaillen 
mitfahren. Ich kenne die Bahn und 
deren Beschaffenheit nicht und kann 
dementsprechend nicht einschätzen, ob 
schnelle Zeiten möglich sein werden», 
sagt der gebürtige Grosswanger.

Die EM-Teilnehmerinnen und -Teil-
nehmer müssen sowohl vor der Anreise 
als auch vor Ort Coronatests absolvie-
ren und ein Hygienekonzept einhalten. 
«Ein Besuch der Stadt wird deshalb bei-
spielsweise nicht möglich sein», so Beat 
Bösch.

Die Formkurve zeigt steil nach oben
LEICHTATHLETIK Nach 
einem guten Aufbau wurde 
Géraldine Ruckstuhl durch 
eine Fussverletzung ausge-
bremst und zurückgeworfen. 
Nun geht es wieder aufwärts 
und der erste Siebenkampf-
start der Altbürerin in die-
ser Saison rückt näher.

von Stefanie Barmet

Für Siebenkämpferin Géraldine Ruck-
stuhl waren die vergangenen Monate 
eine Geduldsprobe. Aufgrund einer 
allergischen Reaktion auf  ein Tape 
entwickelte sich eine Fussinfektion, 
die mit Antibiotika behandelt wer-
den musste. «Vor Schmerzen konnte 
ich fast nicht mehr laufen. Dadurch 
entstand eine Fehlbelastung, die sich 
zu einer leichten Stressfraktur entwi-
ckelte», blickt die 23-Jährige zurück. 
Es sei alles in allem eine sehr ärger-
liche Verletzung gewesen. «Als Folge 
durfte ich den Fuss sechs Wochen lang 
nicht belasten. Stattdessen standen 
viel Pilates, mentales Training mithil-
fe von Visualisierungen, aber auch al-
ternative Trainingseinheiten auf  dem 
Rad an.» 

Zuvor war der Formaufbau sehr gut 
verlaufen und die unglückliche Verlet-
zung war umso ärgerlicher. Dennoch 
betont Géraldine Ruckstuhl, dass sie 
viel aus dieser schwierigen Zeit gelernt 
habe. Anfang Mai konnte sie den Fuss 
endlich wieder belasten und sich an die 
gewohnten Trainingseinheiten heran-
tasten. Nach nur zwei Wochen standen 
bereits die ersten Wettkämpfe an. «Das 
war schon sehr hart, ich brauchte wie-
derum fast sechs Wochen, um das Ge-
fühl und das Vertrauen in den Fuss zu-
rückzugewinnen. Die Resultate richtig 
einzuordnen und zu akzeptieren, fiel 
mir nicht so einfach. Dennoch überwog 
die Freude, als ich endlich wieder alle 
Disziplinen und Einheiten absolvieren 
durfte.»

Auf Kurs Richtung Tokio
Ein Start am renommierten Mehr-
kampfmeeting in Götzis, das am ver-
gangenen Wochenende stattfand, wäre 
für die Kauffrau, die in einem 30-Pro-
zent-Pensum bei der Firma Swiss Kro-

no arbeitet, noch zu früh gekommen. 
In zwei Wochen wird die 23-Jährige 
auf  Teneriffa einen ersten Sieben-

kampf  bestreiten. Zu einem ersten Sai-
sonhöhepunkt sollen dann die Mehr-
kampf-Schweizermeisterschaften, die 

anlässlich der Aktiv-Schweizermeis-
terschaften in Langenthal vom 25. bis 
27. Juni stattfinden werden. «Auf  Tene-

riffa gilt es, Vertrauen und Sicherheit 
zu gewinnen. In Langenthal möchte 
ich in Bestform antreten und endlich 
zeigen, was ich draufhabe. Meine Mo-
tivation ist zurzeit riesig. Aufgrund 
meiner aktuellen Position in der Welt-
rangliste sieht es bezüglich Qualifika-
tion für die Olympischen Spiele sehr 
gut aus.»

24 Siebenkämpferinnen sind in To-
kio startberechtigt, Géraldine Ruck-
stuhl steht zurzeit auf  Rang 18. Die 
vom Weltleichtathletikverband «World 
Athletics» bei 6420 Punkten festgelegte 
Limite konnten bisher erst zehn Ath-
letinnen erfüllen. Ob die Olympischen 
Spiele 2021 in Tokio wirklich stattfin-
den werden, ist aufgrund der momen-
tanen Situation vor Ort aber nach wie 
vor nur schwer einschätzbar. «So oder 
so werde ich alles daransetzen, am 4. 
und 5. August in der Form meines Le-
bens zu sein und diese an einem Wett-
kampf  abzurufen. Beeinflussen kann 
ich die Situation sowieso nicht.»

Deutliche Steigerung in Meilen
Seit dieser Saison gehört neu Rita Schö-
nenberger zum Trainerteam von Géral-
dine Ruckstuhl. «Immer am Dienstag 
reise ich nach Zürich, um bei ihr eine 
Einheit zu absolvieren. An sämtlichen 
anderen Wochentagen bin ich in Bern 
oder Magglingen anzutreffen», so die 
Altbürerin über ihre aktuelle Trai-
ningssituation.

Am Samstag trat die U23-Europa-
meisterin im Siebenkampf  von 2019 
am Meeting in Meilen im Kugelstossen 
und Speerwerfen an. In beiden Diszipli-
nen konnte sie ihre bisherigen Saison-
bestleistungen deutlich steigern. Im 
Speerwerfen erreichte sie eine Weite 
von 53.46 Metern und im Kugelstossen 
landete das vier Kilogramm schwere 
Wurfgerät beim besten Versuch nach 
14.04 Metern. «Ich bin sehr zufrieden 
mit diesen Leistungen und meiner 
Steigerung. Ich weiss, dass in beiden 
Disziplinen noch mehr möglich ist. Der 
neue Anlauf  im Speerwerfen passt nun, 
technisch habe ich aber noch Verbes-
serungspotenzial», so die Altbürerin. 
«Ich bin glücklich und froh, dass der 
Fuss hält, das Vertrauen zurück ist und 
die Formkurve steil nach oben zeigt. Ob 
ich vor dem Siebenkampf  auf  Teneriffa 
noch Wettkämpfe bestreiten werde, ent-
scheiden wir kurzfristig.»

Raphael Huber steigert sich erneut
LEICHTATHLETIK Am Meeting in 
Meilen war am vergangenen Sams-
tag neben Géraldine Ruckstuhl (sie-
he Haupttext) mit Fabian Steffen ein 
weiterer Athlet des STV Altbüron am 
Start. Nachdem er in den vergange-
nen Wochen mit Hamstringproblemen 
zu kämpfen hatte, kommt er immer 
besser in Fahrt. An einem Trainings-
wettkampf  an Pfingsten hatte er im 
Diskuswerfen mit einer Weite von 
38.03 Meter eine persönliche Bestleis-
tung aufgestellt. In Meilen war der 
Grossdietwiler über 100 Meter sowie 
im Kugelstossen am Start. Mit einer 
Zeit von 11.62 Sekunden sowie einer 
Weite von 12.02 Metern gelangen dem 

22-Jährigen zwar nicht die gewünsch-
ten Leistungen, dennoch blickt 
er zuversichtlich Richtung Mehr-
kampf-Schweizermeisterschaften.

Am zweiten LCL Jump Event auf  der 
Luzerner Allmend steigerte Raphael 
Huber vom STV Willisau seine erst 
zwei Wochen alte Bestleistung im 
Weitsprung um zwei Zentimeter auf  
7.11 Meter. Damit liegt der Ettiswiler 
zurzeit auf  Rang 6 der nationalen Bes-
tenliste. «Das Gefühl passt noch nicht 
ganz und ich weiss, dass ich mit tech-
nischen Verbesserungen sicher noch 
weiter springen kann. Dennoch ist 
es immer schön, eine Bestleistung zu 

springen», so Huber. Anlässlich des 
Meetings in Zofingen vom kommen-
den Samstag wird er über 100 Meter 
antreten, im Weitsprung steht er zur-
zeit noch auf  der Warteliste.

Ebenfalls zu einer persönlichen Weit-
sprung-Bestleistungen sprang Hubers 
Vereinskollegin Janine Birrer mit 
einer Weite von 5.05 Meter. Am Nach-
wuchsmeeting in Bern erreichte die 
U18-Athletin Fabienne Müller über 
800 Meter eine Zeit von 2.19,92 Minu-
ten. Chantal Scherrer folgte in 2.25,22 
Minuten. Über die halbe Bahnrunde 
stoppten die Uhren für Salome Glanz-
mann nach 29,03 Sekunden. sb

Statt beim internationalen Mehrkampfmeeting in Götzis startete Géraldine Ruckstuhl am Wochenende beim Meeting in  
Meilen. Mit ihren Leistungen im Speerwerfen und Kugelstossen war die Altbürerin sehr zufrieden. Foto Jörg Oegerli

Ab heute Dienstag gilt es für Beat Bösch (hier am ParAthletics-Meeting in Nottwil) 
und Fabian Blum an der Para-Leichtathletik-EM in Polen ernst. Foto Tobias Lackner


