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Nächstes Jahr wieder mit höherem Budget 
OK-Präsident Karl Vogler zieht nach dem Luzerner Leichtathletik-Meeting 2021 im Interview Bilanz. 

Interview: Turi Bucher 

Spitzenleichtathletik Luzern 
in Zeiten von Corona - sind 
Sie zufrieden? 
Karl Vogler: Den Umständen 
entsprechend war es ein super 
Meeting. Wir hatten eine Vor-
bereitungszeit von fünf bis sechs 
Wochen. In den Jahren vor Co-
rona hatten wir jeweils sechs 
Monate Zeit zur Verfügung. Das 
OK-Team war sehr gefordert. So 
gesehen: Ich bin sehr zufrieden, 
es gibt nichts zu beanstanden. 

Schade, dass das Wetter 
nicht mitgespielt hat ... 
... stimmt. Der Hagel hat uns am 
Montag und Dienstag Banden 
und Zelte weggerissen. Die 
Temperatur von 16 Grad war für 
die Athletinnen und Athleten 
nicht ideal. Es gab Gegenwind, 
beim Weitsprung etwas Rücken-
wind. Immerhin hat es zwischen 
20 und 22 Uhr mehr oder weni-
ger zu regnen aufgehört. 

Wie stark hat Corona das 
Meeting 2021 behindert? 
Logistisch war es sehr an-
spruchsvoll. Erst am L Mai ha-
ben wir definitiv entschieden: 
Let’s go! Die erste Vorgabe vom 
Bund lag bei 300 Zuschauern. 
Danach wurden wir vom Kanton 
Luzern unter zehn Bewerbern 
als Pilotprojekt ausgewählt. Und 
nach den Lockerungen des Bun-
desrats wurde das wieder hin-
fällig. 

Wie hoch war die Zuschauer-
zahl am Dienstag denn nun? 
Bei 750. Die Hälfte der Tribüne 

war besetzt. Dazu kommen 200 
Athleten und rund 300 Helfer. 

Das sind aber mehr als 1000 
Menschen. 
Ja, aber die Helfer zählen nicht 
dazu. Bei einem Musikkonzert 
werden das Orchester und die 
Ticketverkäufer auch nicht mit-
gezählt. 

Weniger Zuschauer bedeu-
ten weniger Einnahmen. 
Wie haben Sie budgetiert? 
Mit rund 550 0 00 Franken. Also 
mit 200 000 weniger als ge-
wohnt. Der Verlust wird sich bei 
einem hohen fünfstelligen Be-
trag einordnen. Wir hoffen, die-
sen Verlust mit Covid-Geldern 
vom Bund decken zu können. 
Immerhin ist das Luzerner 
Leichtathletik-Meeting ein An-
lass von überregionaler, ja inter-
nationaler Bedeutung und auch 
für den Schweizer Leichtathle-
tikverband systemrelevant. 

Welches waren für Sie per-
sönlich die sportlichen 

Highlights am diesjährigen 
Meeting? 
Es gab einige. Die 92,14 m von 
Speerwerfer Johannes Vetter. 
Der Stadionrekord von Jacob Ki-
plimo mit 12:55,60 über 5000 m. 
Eine Wahnsinnsleistung. Alex 
Wilsons Sieg im 200-m-Lauf 
kam ebenso überraschend. Auch 
der Stadionrekord von Robert 
Farken über die 1500-m-Stre-
cke. Wayde van Niekerks Lauf 
über 400 m unter 45 Sekunden 

beeindruckte, genau wie Chris-
tin Hussongs Speerwurf auf 
64,02 m. Die gute Weite von Ku-
gelstösserin Valerie Adams mit 
18,91 m ging an diesem Abend 
fast ein wenig unter. 

Aber es ist und bleibt so: Der 
Liebling von Luzern heisst 
Mujinga Kambundji. Inzwi-
schen muss man ja schon 
von den Kambundjis reden. 
Genau. Mujinga lieferte eine 
sehr gute Leistung über 100 m. 
Aber ihre Schwester Ditaji hat 
ihr mit dem Sieg im Hürden-
sprint fast ein wenig die Show 
gestohlen. Es ist klar: Da wird 
noch einiges kommen von der 
Familie Kambundji. 

Und 2022? Alles wieder eine 
Nummer grösser in Luzern? 
Es muss! Abgesehen davon, dass 
wir alles im normalen Rahmen 
durchgeführt haben, hoffen wir 

für 2022 wieder auf mehr Zu-
schauereinnahmen und Sponso-
rengeider. Das Budget wird wie-
der auf 750 000 Franken rauf-
gefahren. 

Ihre nächste Meeting-Arbeit? 
Rechnungen bezahlen. Und 
unseren Sponsoren das Medien-
echo präsentieren. 

Zum Schluss: Ihr Resultat-
tipp für den Fussball-EM-
Viertelfinal Schweiz - Spa-
nien? 
Ich glaube an einen weiteren 
Schweizer Exploit. Die Schweiz 
wird gegen Spanien mit 2:1 ge-
winnen. 

Nächstes JahrwiedermithöheremBudget
OK-Präsident Karl Vogler zieht nach demLuzerner Leichtathletik-Meeting 2021 im InterviewBilanz.

Interview: Turi Bucher

SpitzenleichtathletikLuzern
inZeitenvonCorona – sind
Sie zufrieden?
Karl Vogler: Den Umständen
entsprechend war es ein super
Meeting. Wir hatten eine Vor-
bereitungszeit von fünfbis sechs
Wochen. In den Jahren vor Co-
rona hatten wir jeweils sechs
MonateZeit zurVerfügung.Das
OK-Teamwar sehrgefordert. So
gesehen: Ichbin sehr zufrieden,
es gibt nichts zu beanstanden.
Schade, dassdasWetter
nichtmitgespielt hat…
...stimmt.DerHagel hat uns am
Montag und Dienstag Banden
und Zelte weggerissen. Die
Temperatur von 16Gradwar für
die Athletinnen und Athleten
nicht ideal. Es gab Gegenwind,
beimWeitsprungetwasRücken-
wind. Immerhinhat es zwischen
20 und 22Uhrmehr oderweni-
ger zu regnen aufgehört.
WiestarkhatCoronadas
Meeting2021behindert?
Logistisch war es sehr an-
spruchsvoll. Erst am 1. Mai ha-
ben wir definitiv entschieden:
Let’s go! Die erste Vorgabe vom
Bund lag bei 300 Zuschauern.
Danachwurdenwir vomKanton
Luzern unter zehn Bewerbern
alsPilotprojekt ausgewählt.Und
nachdenLockerungendesBun-
desrats wurde das wieder hin-
fällig.
WiehochwardieZuschauer-
zahl amDienstagdennnun?
Bei 750.DieHälfte der Tribüne

warbesetzt.Dazukommen200
Athleten und rund 300Helfer.
Das sindabermehrals 1000
Menschen.
Ja, aber die Helfer zählen nicht
dazu. Bei einem Musikkonzert
werden das Orchester und die
Ticketverkäufer auchnichtmit-
gezählt.
WenigerZuschauerbedeu-
tenwenigerEinnahmen.
WiehabenSiebudgetiert?
Mit rund550000Franken.Also
mit 200000 weniger als ge-
wohnt.DerVerlustwird sichbei
einem hohen fünfstelligen Be-
trag einordnen.Wirhoffen,die-
sen Verlust mit Covid-Geldern
vom Bund decken zu können.
Immerhin ist das Luzerner
Leichtathletik-Meeting ein An-
lass vonüberregionaler, ja inter-
nationalerBedeutungundauch
für den Schweizer Leichtathle-
tikverband systemrelevant.

Welcheswaren für Sieper-
sönlichdie sportlichen
Highlights amdiesjährigen
Meeting?
Es gab einige. Die 92,14 m von
Speerwerfer Johannes Vetter.
DerStadionrekordvon JacobKi-
plimomit12:55,60über5000m.
Eine Wahnsinnsleistung. Alex
Wilsons Sieg im 200-m-Lauf
kamebensoüberraschend.Auch
der Stadionrekord von Robert
Farken über die 1500-m-Stre-
cke. Wayde van Niekerks Lauf
über 400munter 45 Sekunden

beeindruckte, genau wie Chris-
tin Hussongs Speerwurf auf
64,02m.DieguteWeitevonKu-
gelstösserin Valerie Adams mit
18,91 m ging an diesem Abend
fast einwenig unter.
Aber es ist undbleibt so:Der
LieblingvonLuzernheisst
MujingaKambundji. Inzwi-
schenmussman ja schon
vondenKambundjis reden.
Genau. Mujinga lieferte eine
sehr gute Leistung über 100m.
Aber ihre Schwester Ditaji hat
ihr mit dem Sieg im Hürden-
sprint fast ein wenig die Show
gestohlen. Es ist klar: Da wird
noch einiges kommen von der
Familie Kambundji.
Und2022?Alleswieder eine
Nummergrösser inLuzern?
Esmuss!Abgesehendavon,dass
wir alles im normalen Rahmen
durchgeführt haben, hoffenwir
für 2022 wieder auf mehr Zu-
schauereinnahmenundSponso-
rengelder.DasBudgetwirdwie-
der auf 750000 Franken rauf-
gefahren.
IhrenächsteMeeting-Arbeit?
Rechnungen bezahlen. Und
unserenSponsorendasMedien-
echo präsentieren.
ZumSchluss: IhrResultat-
tipp fürdenFussball-EM-
Viertelfinal Schweiz – Spa-
nien?
Ich glaube an einen weiteren
Schweizer Exploit. Die Schweiz
wird gegen Spanien mit 2:1 ge-
winnen.
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«Der Stadionrekord 
von Jacob Kiplimo 
über 5000 m - eine 
Wahnsinnsleistung.» 

Karl Vogler 
Meeting-OK-Präsident 

Jacob Kiplimo aus Uganda begeisterte im 5000-m-Lauf das Luzerner Publikum. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 29. Juni 2021)

KarlVogler
Meeting-OK-Präsident

«DerStadionrekord
von JacobKiplimo
über 5000m–eine
Wahnsinnsleistung.»
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Simon Ehammer und die beiden Sichtweisen 
Am Meeting Spitzenleichtathletik Luzern wartet ein Ostschweizer Trio mit ansehnlichen Leistungen auf. 

Seitdem Simon Ehammer ver-
letzungsbedingt abgekommen 
ist vom Weg an die Olympischen 
Spiele als Zehnkämpfer, hat er 
weitergekämpft. Der 21-jährige 
Appenzeller setzte auf den Weit-
sprung. Nach der Schweizer 
Meisterschaft versuchte er es in 
Luzern ein zweites Mal an der 
Limite von 8,22 m. Vergeblich. 
Das Multitalent mit einer Best-
weite von 8,15 m aus dem Jahr 
2020 blieb machtlos gegen die 
äusseren Umstände mit tiefen 
Temperaturen, Gegenwind, Re¬ 

gen. Fast alles sprach gegen he-
rausragende Leistungen. 

So scheiterte Ehammer. 
Rasch erkannte er aber auch Er-
freuliches an seinem Resultat: 
«Platz fünf in einem Topfeld mit 
Cracks mit Bestweiten von 
8,50 m, das lässt sich sehen.» 
Kommt hinzu, dass die Einbus-
se auf die persönliche Bestweite 

im Vergleich zu den Weltklasse-
springern verhältnismässig ge-
ring ausfiel. Und sich seine 
Sprünge durch eine beeindru-
ckende Konstanz auswiesen. Bei 
Weiten zwischen 7,58 und 7,70 m 
landete er. Auf dieser Basis will 
er aufbauen im Hinblick auf den 
(neuen) Saisonhöhepunkt, die 
U23-Europameisterschaften 
von Mitte Juli in Estland. 

Auf einen Olympiastartplatz 
gesetzt hatte auch die Bütschwi-
ler Steeple-Spezialistin Chiara 
Scherrer. Ihr Handicap: die 
Stressreaktion im Oberschenkel 
Ende Winter. Sie kostete sie 
sechs Wochen Lauftraining. 
Trotzdem glückte ihr über 
3000 m Steeple eine persönli¬ 

che Bestzeit von 9:40,30 Minu-
ten - praktisch im Alleingang. 

Ob die Leistung allerdings 
reicht, um doch noch ins Feld 
der Olympiateilnehmerinnen zu 

rutschen, ist fraglich. Nicht wie 
erhofft profitieren konnte Scher-
rer von ihrer Tempomacherin 
und Teamkollegin Fabienne 
Schlumpf. Die Steeple-Rekord-
halterin und neue Marathon-
Hoffnungsträgerin stieg nach 
500 m wegen eines stechenden 
Schmerzes im Fuss aus. In Lu-
zern angedeutet, wozu er fähig 

ist, hat der Südsudan-St. Galler 
Dominic Lobalu. Das 22-jährige 
Mitglied des LC Brühl steigerte 
sich über 5000 m um 17 Sekun-
den auf 13:34,18 Minuten 
Kantonalrekord. Speziell für 
den Rohdiamanten: Er belegte 
im Rennen mit Weltmeister Ja-
cob Kiplimo aus Uganda Rang 
neun. Lobalu ist überzeugt: 
«Das war nicht das Optimum.» 
Es könnte schon bald noch bes-
ser laufen. 

Jörg Greb, Luzern 

Simon Ehammer Bild: Freshfocus 

SimonEhammerunddiebeidenSichtweisen
Am Meeting Spitzenleichtathletik Luzern wartet ein Ostschweizer Trio mit ansehnlichen Leistungen auf.

Seitdem Simon Ehammer ver-
letzungsbedingt abgekommen
ist vom Weg an die Olympischen
Spiele als Zehnkämpfer, hat er
weitergekämpft. Der 21-jährige
Appenzeller setzte auf den Weit-
sprung. Nach der Schweizer
Meisterschaft versuchte er es in
Luzern ein zweites Mal an der
Limite von 8,22 m. Vergeblich.
Das Multitalent mit einer Best-
weite von 8,15 m aus dem Jahr
2020 blieb machtlos gegen die
äusseren Umstände mit tiefen
Temperaturen, Gegenwind, Re-
gen. Fast alles sprach gegen he-
rausragende Leistungen.

So scheiterte Ehammer.
Rasch erkannte er aber auch Er-
freuliches an seinem Resultat:
«Platz fünf in einem Topfeld mit
Cracks mit Bestweiten von
8,50 m, das lässt sich sehen.»
Kommt hinzu, dass die Einbus-
se auf die persönliche Bestweite

im Vergleich zu den Weltklasse-
springern verhältnismässig ge-
ring ausfiel. Und sich seine
Sprünge durch eine beeindru-
ckende Konstanz auswiesen. Bei
Weiten zwischen 7,58 und 7,70m
landete er. Auf dieser Basis will
er aufbauen im Hinblick auf den
(neuen) Saisonhöhepunkt, die
U23-Europameisterschaften
von Mitte Juli in Estland.

Auf einen Olympiastartplatz
gesetzt hatte auch die Bütschwi-
ler Steeple-Spezialistin Chiara
Scherrer. Ihr Handicap: die
Stressreaktion im Oberschenkel
Ende Winter. Sie kostete sie
sechs Wochen Lauftraining.
Trotzdem glückte ihr über
3000 m Steeple eine persönli-
che Bestzeit von 9:40,30 Minu-
ten – praktisch im Alleingang.

Ob die Leistung allerdings
reicht, um doch noch ins Feld
der Olympiateilnehmerinnen zu

rutschen, ist fraglich. Nicht wie
erhofft profitieren konnte Scher-
rer von ihrer Tempomacherin
und Teamkollegin Fabienne
Schlumpf. Die Steeple-Rekord-
halterin und neue Marathon-
Hoffnungsträgerin stieg nach
500 m wegen eines stechenden
Schmerzes im Fuss aus. In Lu-
zern angedeutet, wozu er fähig
ist, hat der Südsudan-St.Galler
Dominic Lobalu. Das 22-jährige
Mitglied des LC Brühl steigerte
sich über 5000 m um 17 Sekun-
den auf 13:34,18 Minuten –
Kantonalrekord. Speziell für
den Rohdiamanten: Er belegte
im Rennen mit Weltmeister Ja-
cob Kiplimo aus Uganda Rang
neun. Lobalu ist überzeugt:
«Das war nicht das Optimum.»
Es könnte schon bald noch bes-
ser laufen.

JörgGreb, Luzern

Simon Ehammer Bild: Freshfocus
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Spitzenleichtathletik Luzern 
Der OK-Präsident zieht Bilanz 
und blickt voraus. 33 
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Chiara Scherrer mit 
neuer persönlicher 
Bestzeit 

Leichtathletik Die Bütschwile-
rin Chiara Scherrer hat geliefert, 
nun liegt es an den Selektionä-
ren von Swiss Olympic, ob die 
25-Jährige noch auf den Olym-
pia-Zug aufspringen darf. Am 
Dienstagabend lief sie beim 
internationalen Leichtathletik-
meeting in Luzern über 3000 
Meter Steeple in 9:40,30 Minu-
ten ins Ziel. Mit dieser Zeit stell-
te sie eine neue persönliche 
Bestzeit auf. 

Trotz Sieg und persönlicher 
Bestzeit in der Innerschweiz hat 
sie die von Swiss Olympic gefor-
derten Kriterien nicht erfüllt. 
Dafür wäre eine Zeit von 9.30 
Minuten gefordert gewesen. Am 

Telefon erklärte sie, weshalb sie 
trotzdem auf eine Olympia-Se-
lektion hofft: «Ich bin mit mei-
ner Leistung zufrieden, immer-
hin war es die beste Zeit, die ich 
über diese Strecke je gelaufen 

bin.» Sie hätte gezeigt, dass es 
weiter aufwärts gehe, und: «Ich 
musste das ganze Rennen vom 
Start weg alleine laufen, was 
nicht einfach war, deshalb wer-
te ich meine Zeit umso höher.» 

Ob es für die olympischen 
Spiele in Tokio reicht, wird Chia-
ra Scherrer am Ende der Woche 
erfahren. Ihre Hoffnungen sind 
gross, dass sie es trotz verpass-
ter Qualifikationszeit via World-
Ranking schafft, (bl) 

Chiara Scherrer jubelt am Mee-
ting in Luzern über ihren Sieg. 

Bild: Marc Schumacher/Freshfocus 

Chiara Scherrer mit
neuer persönlicher
Bestzeit

Leichtathletik Die Bütschwile-
rinChiaraScherrerhat geliefert,
nun liegt es an den Selektionä-
ren von Swiss Olympic, ob die
25-Jährige noch auf den Olym-
pia-Zug aufspringen darf. Am
Dienstagabend lief sie beim
internationalen Leichtathletik-
meeting in Luzern über 3000
Meter Steeple in 9:40,30Minu-
ten insZiel.Mit dieserZeit stell-
te sie eine neue persönliche
Bestzeit auf.

Trotz Sieg und persönlicher
Bestzeit inder Innerschweizhat
siedie vonSwissOlympicgefor-
derten Kriterien nicht erfüllt.
Dafür wäre eine Zeit von 9.30
Minutengefordert gewesen.Am
Telefonerklärte sie,weshalb sie
trotzdem auf eine Olympia-Se-
lektion hofft: «Ich bin mit mei-
ner Leistung zufrieden, immer-
hinwar es die besteZeit, die ich
über diese Strecke je gelaufen

bin.» Sie hätte gezeigt, dass es
weiter aufwärts gehe, und: «Ich
musste das ganze Rennen vom
Start weg alleine laufen, was
nicht einfach war, deshalb wer-
te ichmeine Zeit umso höher.»

Ob es für die olympischen
Spiele inTokio reicht,wirdChia-
ra Scherrer amEndederWoche
erfahren. IhreHoffnungen sind
gross, dass sie es trotz verpass-
terQualifikationszeit viaWorld-
Ranking schafft. (bl)

Chiara Scherrer jubelt am Mee-
ting in Luzern über ihren Sieg.

Bild: Marc Schumacher/Freshfocus
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Mujinga Kambundji wird Zweite 
Mujinga Kambundji läuft es am Meeting 
Spitzenleichtathletik Luzern nicht wie gewünscht. 

Sie muss sich über 100 m mit einer Zeit von 

11,24 Sekunden begnügen und wird Zweite. 

LEICHTATHLETIK - Die Bedingungen 
waren aufgrund der kühlen Temperatu-
ren und der nassen Bahn alles andere als 
optimal, dennoch hatte sich Kambund-
ji eine bessere Zeit erhofft. «Ich fühlte 
mich ziemlich gut beim Aufwärmen», 
sagt die 29-jährige Bernerin. Der Start 
gelang ihr dann aber nicht wie erhofft, 
und auch mit der Beschleunigung war sie 
nicht zufrieden. «Ich stand ziemlich rasch 
auf», bemängelte Kambundji. 

All dies hatte zur Folge, dass sie nicht 
genügend Geschwindigkeit aufbauen 
konnte und gegen die 32-jährige Ivo-
rerin Marie-Josee Ta Lou (11,091, die 
WM-Zweite von 2017 und WM-Dritte 
von 2019, chancenlos war. Dagegen Hess 
Kambundji die Niederländerin Dafne 
Schippers (11,41), die lediglich Vierte 

wurde, deutlich hinter sich. Dazwischen 
klassierte sich die Amerikanerin Kavla 
White (11,31). 

Wilson mit aufsteigender Tendenz 

Zum Abschluss des Abends unterstrich 
Alex Wilson, dass er nach einer Wett-
kampfpause wegen Rückenbeschwerden 
langsam aber sicher Fahrt aufnimmt. Wie 
schon an den Schweizer Meisterschaften 
lief er auch auf der Allmend über 100 und 
200 m. Über die halbe Bahnrunde, sei-
ner Paradestrecke, auf der er 2018 EM-
Bronze geholt hat, siegte er in 20,64 Se-
kunden vor dem Südafrikaner Thando 
Dlodlo (20,74). 

Für einen weiteren Schweizer Sieg 
zeichnete Kambundjis Schwester Di-
taji über 100 m Hürden verantwortlich. 

Die 19-Jährige setzte sich in 13,11 Se-
kunden vor der Irin Sarah Lavin (13,16) 
durch. Platz 2 belegte Lore Hoffmann 
über 800m. Mit 2:00,38 Minuten wurde 
die 24-Jährige einzig von der Deutschen 
Christina Hering (2:00,04) bezwungen. 

Vetter mit sagenhafter Serie 

Der deutsche Speerwerfer Johannes Vet-
ter übertraf im siebenten Wettkampf in 
Folge die 60-m-Marke. Cine solche Se-
rie war zuvor noch niemandem gelungen. 
Dabei warf der Weltmeister von 2017 nur 
dreimal - im zweiten Versuch kam er auf 
92,14 m, tm dritten auf 91,39. Vetter wird 
an den Olympischen Spielen als klarer 
Favorit antreten. 

Ein weiteres Highlight war das Rennen 
über 5000 m der Männer. Der Ugander 
Jakob Kiplimo entschied mit 12:55,60 Mi-
nuten das packende Duell gegen den Ke-
nianer Daniel Simiyu (12:55,88) für sich. 
Julien Wanders beendete das Rennen 
in 13:57,61 Minuten im 14. Rang. Über 
400 m war der Südafrikaner Wayde van 
Niekerk (44,871, der Olympiasieger von 
2016, wie erwartet eine Klasse für sich. 

Mujinga Kambundji kommt nicht wie ge-
wünscht auf Touren. 
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Rutz-Büchel verpasst Olympia - Wilson und Kambundji dabei!

Tag der Entscheidung in der Leicht-
athletik-Welt: Die neue Weltrangliste ent-
scheidet, wer bei Olympia mittun darf. 
Alex Wilson und Ditaji Kambundji sind 
unter den Tokio-Fahrern. Selina Rutz-Bü-
chel verzichtet dagegen.
1/4

Selina Rutz-Büchel verzichtet auf den 
weiteren Saisonverlauf - und damit auch 
auf Olympia in Tokio.
2/4

Für Olympia auch über 100 m qualifi-
ziert: Alex Wilson.
3/4
4/4

Ditaji Kambundji hat es über 110 m Hür-
den ebenfalls geschafft.
Bittere Nachrichten für Selina Rutz-Bü-
chel (29): Die 800-m-Läuferin muss ihren 

Traum von Olympia begraben. Sie leidet 
noch immer an den Nachwirkungen einer 
Covid-19-Infektion von Anfang April - 
obwohl der Verlauf damals mild war.
Rutz-Büchel: «Bin dankbar und stolz»
Immer wieder erlitt die Ostschweizerin 
Rückschläge, hat seither regelmässig 
Schwindelanfälle und musste das Trai-
ning zuletzt einstellen. Die Folge: Rutz-
Büchel bricht die Saison ab! «In den ver-
gangenen Jahren habe ich enorm viel Lie-
be, Energie und Leidenschaft in diesen 
Sport investiert, um mich so gut wie mög-
lich auf die Teilnahme an den Olympi-
schen Spielen in Tokio vorzubereiten», 
sagt Rutz-Büchel. Sie sei «dankbar und 
stolz, wohin mich die Vorbereitungen ge-
führt haben». Auch wenn sie sich den 
Traum von Tokio nun nicht erfüllen kön-
ne.
Andere dürfen dagegen jubeln: Alex Wil-
son (30) qualifiziert sich auch über 100 m 
für die Olympischen Spiele. Via Welt-
rangliste empfiehlt sich der Basler Sprin-
ter, der die 200-m-Quali längst im Tro-

ckenen hatte, als zweiter Schweizer ne-
ben Silvan Wicki für die Titelkämpfe in 
Tokio.
Auch Ditaji Kambundji dabei
Ebenfalls geschafft hat es Ditaji Kam-
bundji (19): Das Hürden-Toptalent ergat-
tert sich ebenfalls einen der begehrten 
Top-40-Plätze. Die starken Auftritte am 
Wochenende bei den Schweizermeister-
schaften in Langenthal und am Dienstag 
in Luzern über 100 m Hürden machten 
für die jüngere Schwester von Mujinga 
Kambundji den Unterschied.
Ebenfalls dank ihrer Weltranglisten-Posi-
tion definitiv in den Olympia-Rängen 
sind: Jason Joseph (110 m Hürden), Wil-
liam Reais (200 m), Ricky Petrucciani 
(400 m), Jonas Raess und Julien Wanders 
(5000 m), Sarah Atcho (200 m), Yasmin 
Giger (400 m Hürden), Lore Hoffmann 
(800 m), Géraldine Ruckstuhl (Sieben-
kampf). (eg)
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OK-Präsident zieht Bilanz und schaut in die Zukunft: «Da wird noch einiges kommen
von der Familie Kambundji»

OK-Präsident Karl Vogler zieht nach 
dem Luzerner Leichtathletik-Meeting 
2021 im Interview Fazit.

  Interview: Turi Bucher     01.07.2021, 
05.00 Uhr

 Exklusiv für Abonnenten

Jacob Kiplimo aus Uganda begeisterte im 
5000-m-Lauf das Luzerner Publikum.

Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 29. Juni 
2021)

Spitzenleichtathletik Luzern in Zeiten 
von Corona - sind Sie zufrieden?

Karl Vogler: Den Umständen entspre-
chend war es ein super Meeting. Wir hat-
ten eine Vorbereitungszeit von fünf bis 
sechs Wochen. In den Jahren vor Corona 
hatten wir jeweils sechs Monate Zeit zur 
Verfügung. Das OK-Team war sehr ge-
fordert. So gesehen: Ich bin sehr zufrie-
den, es gibt nichts zu beanstanden.

Schade, dass das Wetter nicht mitgespielt 
hat…

...stimmt. Der Hagel hat uns am Montag 
und Dienstag Banden und Zelte wegge-
rissen. Die Temperatur von 16 Grad war 
für die Athletinnen und Athleten nicht 
ideal. Es gab Gegenwind, beim Weit-
sprung etwas Rückenwind. Immerhin hat 
es zwischen 20 und 22 Uhr mehr oder we-
niger zu regnen aufgehört.

Wie stark hat Corona das Meeting 2021 
behindert?

Logistisch war es sehr anspruchsvoll. 
Erst am 1. Mai haben wir definitiv ent-
schieden: Let’s go! Die erste Vorgabe 
vom Bund lag bei 300 Zuschauern. Da-
nach wurden wir vom Kanton Luzern un-
ter zehn Bewerbern als Pilotprojekt aus-
gewählt. Und nach den Lockerungen des 
Bundesrats wurde das wieder hinfällig.

Wie hoch war die Zuschauerzahl am 
Dienstag denn nun?

Bei 750. Die Hälfte der Tribüne war be-
setzt. Dazu kommen 200 Athleten und 
rund 300 Helfer.

Das sind aber mehr als 1000 Menschen.

Ja, aber die Helfer zählen nicht dazu. Bei 
einem Musikkonzert werden das Orches-
ter und die Ticketverkäufer auch nicht 
mitgezählt.

Weniger Zuschauer bedeuten weniger 
Einnahmen. Wie haben Sie budgetiert?

Mit rund 550'000 Franken. Also mit 
200'000 weniger als gewohnt. Der Ver-
lust wird sich bei einem hohen fünfstelli-
gen Betrag einordnen. Wir hoffen, diesen 
Verlust mit Covid-Geldern vom Bund de-
cken zu können. Immerhin ist das Luzer-
ner Leichtathletik-Meeting ein Anlass 
von überregionaler, ja internationaler Be-
deutung und auch für den Schweizer 
Leichtathletikverband systemrelevant.

Welches waren für Sie persönlich die 
sportlichen Highlights am diesjährigen 
Meeting?

Es gab einige. Die 92,14 m von Speer-
werfer Johannes Vetter. Der Stadionre-
kord von Jacob Kiplimo mit 12:55,60 
über 5000 m. Eine Wahnsinnsleistung. 
Alex Wilsons Sieg im 200-m-Lauf kam 
ebenso überraschend. Auch der Stadion-
rekord von Robert Farken über die 1500-

m-Strecke. Wayde van Niekerks Lauf 
über 400 m unter 45 Sekunden beein-
druckte, genau wie Christin Hussongs 
Speerwurf auf 64,02 m. Die gute Weite 
von Kugelstösserin Valerie Adams mit 
18,91 m ging an diesem Abend fast ein 
wenig unter.

Aber es ist und bleibt so: Der Liebling 
von Luzern heisst Mujinga Kambundji. 
Inzwischen muss man ja schon von den 
Kambundjis reden.

Genau. Mujinga lieferte eine sehr gute 
Leistung über 100 m. Aber ihre Schwes-
ter Ditaji hat ihr mit dem Sieg im Hür-
densprint fast ein wenig die Show gestoh-
len. Es ist klar: Da wird noch einiges 
kommen von der Familie Kambundji.

Ditaji Kambundji mit vollem Einsatz.

Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 29. Juni 
2021)

Und 2022? Alles wieder eine Nummer 
grösser in Luzern?

Es muss! Abgesehen davon, dass wir al-
les im normalen Rahmen durchgeführt ha-
ben, hoffen wir für 2022 wieder auf mehr 
Zuschauereinnahmen und Sponsorengel-
der. Das Budget wird wieder auf 750'000 
Franken raufgefahren.

Ihre nächste Meeting-Arbeit?

Rechnungen bezahlen. Und unseren Spon-
soren das Medienecho präsentieren.

Zum Schluss: Ihr Resultattipp für den 
Fussball-EM-Viertelfinal Schweiz - Spa-
nien?
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Ich glaube an einen weiteren Schweizer 
Exploit. Die Schweiz wird gegen Spanien 
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Die zwei Sichtweisen von Simon Ehammer und eine Topleistung von Chiara Scherrer -
starke Ostschweizer am Meeting in Luzern

Am Meeting Spitzenleichtathletik Lu-
zern wartet nebst Simon Ehammer und 
Chiara Scherrer auch Dominic Lobalu 
mit einer starken Leistung auf.

 Jörg Greb aus Luzern 30.06.2021, 16.07 
Uhr

Simon Ehammer nach dem Weitsprung.

Gian Ehrenzeller/Keystone

Seitdem Simon Ehammer verletzungsbe-
dingt abgekommen ist vom Weg an die 
Olympischen Spiele als Zehnkämpfer, hat 
er weitergekämpft. Der 21-jährige Appen-
zeller setzte auf den Weitsprung. Nach 
der Schweizer Meisterschaft versuchte er 
es in Luzern ein zweites Mal an der Limi-
te von 8,22 m. Vergeblich.

Das Multitalent mit einer Bestweite von 
8,15 m aus dem Jahr 2020 blieb machtlos 
gegen die äusseren Umstände mit tiefen 
Temperaturen, Gegenwind, Regen. Fast 
alles sprach gegen herausragende Leis-
tungen.

 So scheiterte Ehammer. Rasch erkannte 
er aber auch Erfreuliches an seinem Re-
sultat:

«Platz fünf in einem Topfeld mit Cracks 
mit Bestweiten von
8,50 m, das lässt sich sehen.»

Kommt hinzu, dass die Einbusse auf die 
persönliche Bestweite im Vergleich zu 
den Weltklassespringern verhältnismäs-
sig gering ausfiel. Und sich seine Sprün-
ge durch eine beeindruckende Konstanz 
auswiesen. Bei Weiten zwischen 7,58 
und 7,70 m landete er.

Auf dieser Basis will er aufbauen im Hin-
blick auf den (neuen) Saisonhöhepunkt, 
die U23-Europameisterschaften von Mit-
te Juli in Estland.

Chiara Scherrer freut sich über ihr starkes 
Rennen.

Urs Flüeler/Keystone

Persönliche Bestzeit für Chiara Scherrer

Auf einen Olympiastartplatz gesetzt hatte 
auch die Bütschwiler Steeple-Spezialistin 
Chiara Scherrer. Ihr Handicap: die Stress-
reaktion im Oberschenkel Ende Winter. 
Sie kostete sie sechs Wochen Lauftrai-
ning. Trotzdem glückte ihr über 3000 m 
Steeple eine persönliche Bestzeit von 
9:40,30 Minuten - praktisch im Allein-
gang.

Ob die Leistung allerdings reicht, um 
doch noch ins Feld der Olympiateilneh-
merinnen zu rutschen, ist fraglich. Nicht 
wie erhofft profitieren konnte Scherrer 
von ihrer Tempomacherin und Teamkol-
legin Fabienne Schlumpf. Die Steeple-Re-
kordhalterin und neue Marathon-Hoff-
nungsträgerin stieg nach 500 m wegen ei-
nem stechenden Schmerz im Fuss aus.

In Luzern angedeutet, wozu er fähig ist, 
hat der Südsudan-St.Galler Dominic Lo-
balu. Das 22-jährige Mitglied des LC 
Brühl steigerte sich über 5000 m um 17 
Sekunden auf 13:34,18 Minuten - Kanto-
nalrekord. Speziell für den Rohdiaman-
ten: Er belegte im Rennen mit Weltmeis-
ter Jacob Kiplimo aus Uganda Rang 
neun. Lobalu ist überzeugt: «Das war 
nicht das Optimum.» Es könnte schon 
bald noch besser laufen.

St. Galler Tagblatt
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Seriensieger Vetter nicht ganz zufrieden: "Mein Körper war zu müde"

Nach seinem siebten 90-Meter-Wurf 
in Serie war Speerwurf-Ass Johannes Vet-
ter nicht einmal mehr rundum zufrieden.
Nach seinem siebten 90-Meter-Wurf in 
Serie war Speerwurf-Ass Johannes Vetter 
nicht einmal mehr rundum zufrieden, die 
Ansprüche des Offenburgers sind wenige 
Wochen vor Beginn der Olympischen 
Spiele zu hoch. "Es war nicht einfach, 
heute zu werfen", sagte Vetter nach sei-
nem souveränen Sieg in Luzern mit 92,14 
m: "Ich hätte gerne ein besseres Resultat 
erzielt, aber mein Körper war zu müde 
nach den 93,59 m in Kuortane drei Tage 
vorher."

Vetter absolvierte bei nasskaltem Wetter 
in der Schweiz nur drei Versuche, die 
reichten jedoch locker, um vor dem deut-
schen Meister Julian Weber (Mainz/
84,95) zu gewinnen. Vetter hat weiterhin 
als einziger Speerwerfer in diesem Jahr 
die 90-Meter-Marke übertroffen, seine 
Jahresbestleistung steht bei 96,29 m, er-
zielt bei der Team-EM in Chorzow/Polen.

Der Ex-Weltmeister ist damit der große 
Goldfavorit in Tokio (23. Juli bis 8. Au-
gust) und gleichzeitig einer der ganz we-
nigen Medaillenkandidaten des Deut-
schen Leichtathletik-Verbandes (DLV) 
bei den Spielen. In Luzern überzeugten 

die DLV-Athletinnen und -Athleten am 
Dienstagabend jedoch mit insgesamt sie-
ben Siegen.

Anzeige

Darunter war auch Speer-Europameiste-
rin Christina Hussong (Zweibrücken), die 
auf 64,02 m kam und - anders als Vetter - 
damit glücklich war. "Bei Regenwetter 
wieder über die olympische Qualifikati-
onsweite zu werfen, ist ein gutes Resul-
tat", sagte die deutsche Meisterin.

Sport1
85737 Ismaning
Deutschland (deutsch)
Newsportal

Auch erschienen in
1. freenet.de
2. ran.de

30. Juni 2021

Visits 83'538'787
Wert 59'700CHF
 
Artikel im Web

Clipping-Nr. 2837024409tel. +41 41 531 22 15

www.pressrelations.ch 16/68Clipping-Seite

https://www.sport1.de
https://www.sport1.de/leichtathletik/2021/06/seriensieger-vetter-nicht-ganz-zufrieden-mein-koerper-war-zu-muede
https://www.pressrelations.com/ch


Leichtathletik in Dormagen : Olympia-Qualifikation knapp verpasst, Spill hofft aber
noch

30. Juni 2021 um 18:44 Uhr

  Leichtathletik in Dormagen : Olympia-
Qualifikation knapp verpasst, Spill hofft 
aber noch

  800-Meter-Läuferin Tanja Spill aus Dor-
magen. Foto: Fusswinkel

 Dormagen Bei einem kurzfristig organis-
ierten Qualifikationslauf in Frankfurt-Nie-
derrad lief die 800-Meter-Spezialistin 
zwar wieder eine Topzeit, doch in der 
Weltrangliste brachte das die Dormage-
nerin nicht entscheidend nach vorn. Ein 
kleines Hintertürchen gibt es aber noch.

Von David Beineke

 Tanja Spill hat bis zuletzt alles gegeben, 
doch Stand Mittwochnachmittag ist die 

800-Meter-Spezialsitin vom TSV Bayer 
Dormagen bei Olympia in Tokio nicht da-
bei. Weil sie weder für das Meeting in Lu-
zern noch für das in Valencia einen Start-
platz erhalten hatte, organisierte sie mit 
ihrem Umfeld, unterstützt von Georg 
Schmidt (Mittelstrecken-Bundestrainer 
der Männer), für Dienstag noch in Win-
deseile einen offiziellen Qualifikations-
lauf in Frankfurt-Niederrad. Dass sie dort 
die direkte Norm von 1:59,50 Minuten 
schaffen würde, war eher unwahrschein-
lich. Allerdings reichte auch ihre Zeit 
von 2:01,71 Minuten nicht, um sich in 
der Weltrangliste nach vorne zu schieben.

Dennoch eine beachtliche Leistung vor 
dem Hintergrund, dass es unter dem zeit-
lichen Druck nicht mehr gelungen war, 
ein Feld zusammenzustellen, das besser 
aufs Spills Ambitionen zugeschnitten 
war. Lediglich Tempomacherin Nele We-
ßel (Königsteiner Leichtathletikverein) 
mit einer Bestzeit von 2:05,83 Minuten 
genügte höheren Ansprüchen, die restli-

chen Athletinnen füllten nur das Feld auf. 
Allerdings schaffte es Weßel angesichts 
der kühlen Witterung nur etwa 450 Meter 
die Führungsarbeit zu leisten, dann lief 
Spill nur noch gegen die Uhr. "Wäre Tan-
ja diese Zeit in Luzern gelaufen, wäre sie 
sicher in Tokio dabei gewesen", meint 
TSV-Trainer Willi Jungbluth. Denn bei 
dem höherwertigen Meeting in der 
Schweiz hätte es deutlich mehr Punkte ge-
geben, die Spill unter die Top 48 der be-
reinigten Weltrangliste und damit zu 
Olympia gebracht hätten. So hat die Dor-
magenerin im Schnitt ihrer besten fünf 
Wettkämpfe nur einen Zähler hinzuge-
wonnen. Und weil offenbar auch andere 
Athletinnen kurzfristig noch mal gelaufen 
sind, ist Spill sogar um einen Platz auf 51 
abgerutscht und ihr Rückstand auf Rang 
48 von zwei auf zehn Punkte angewach-
sen. "Jetzt bleibt nur die Chance, dass 
Läuferinnen davor rausfallen. Entweder 
durch Verletzung oder weil sie über eine 
andere Distanz starten", sagt Jungbluth.
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Carolina Krafzik aus Öschelbronn siegt auch bei Meeting in Luzern

Einmal mehr hat die Öschelbronnerin 
Carolina Krafzik ihre derzeit starke Form 
unter Beweis gestellt: Beim Meeting in 
Luzern lief sie der gesamten Konkurrenz 
ein weiteres Mal davon.
Sie ist derzeit nicht zu stoppen. Auch 
beim internationalen Leichtathletik-Mee-
ting in Luzern (Schweiz) lief Carolina 
Krafzik am Dienstagabend über ihre Para-
dedisziplin 400-Meter-Hürden der gesam-
ten Konkurrenz davon.
Zwar griff die Öschelbronnerin, die für 
den VfL Sindelfingen startet, dabei nicht 
ihre persönliche Bestzeit von 54,89 Se-
kunden an, die sie erst vor vier Wochen 
im Finallauf der deutschen Meisterschaft 
in Braunschweig aufgestellt hatte. In 
55,55 Sekunden kam sie jedoch an ihre 

bereits starke Zeit aus dem DM-Vorlauf 
heran. Damit bestätigt die 26-Jährige ihr 
derzeit konstant hohes Level.
Von Beginn an gab Krafzik in Luzern 
Vollgas und distanzierte ihre Konkurren-
tinnen frühzeitig. Ihr Erfolg stand so zu 
keinem Zeitpunkt auf der Kippe.
Krafziks Teamkollege Constantin Preis, 
der ursprünglich ebenfalls zum Meeting 
nach Luzern anreisen wollte, änderte sei-
ne Pläne. Und das aus gutem Grund. Der 
23-jährige Pforzheimer erhielt eine Einla-
dung zum Diamond-League-Meeting in 
Oslo, das an diesem Donnerstag über die 
Bühne geht.

Mehr zum Thema

Hürden-Spezialist Constantin Preis aus 
Pforzheim sprintet zur Olympia-Norm
Mit von der Partie sind dann sechs der 
zwölf stärksten 400-Meter-Hürdenläufer 
der aktuellen Weltrangliste des Internati-
onalen Leichtathletik-Verbands IAAF - 
inklusive Europarekordhalter Karsten 
Warholm aus Norwegen.
Nur wenige Tage später, am 6. Juli, tritt 
Preis in Budapest beim Meeting der Gold-
Tour an - anschließend richten sich alle 
Augen auf die Olympischen Spiele in To-
kio, die am 23. Juli beginnen. Am 30. Ju-
li sollen die Vorläufe der Männer, tags da-
rauf jene der Frauen über 400-Meter-Hür-
den ausgetragen werden. Die Halbfinals 
sind entsprechend für den 1. und 2. Au-
gust angesetzt, die Finalläufe für den 3. 
und 4. August.
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Krafzik besteht die Generalprobe

Lokalsport

Erstellt: 30.06.2021, 14:43 Uhr

 LUZERN (lh). Die 400-Meter-Hürden-
läuferin Carolina Krafzik aus Öschel-
bronn ist am Dienstagabend beim Leicht-

athletik-Meeting in Luzern (Schweiz) an 
den Start gegangen. Dort lief die 26-Jäh-
rige die Runde in 55,55 Sekunden und 
kam damit als Erste ins Ziel. Der Sieg 
war allerdings knapp, denn Tia-Adana 
Belle (Barbados) rannte mit einer Zeit 
von 56 Sekunden nur ein Wimperschlag 
nach ihr über die Linie. Dritte wurde Tay-
lon Bieldt aus Südafrika (56,81).

 Wir freuen uns, dass Sie sich für einen  
Artikel interessieren. Jetzt registrieren 
und weiterlesen.

  Jetzt kostenlos testen
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Olympia: Großes Zittern für Susanne Walli, Andreas Vojta und Beate Schrott!

Details     Erstellt: 30. Juni 2021
 Kommentar schreiben

  Bitte bewerten

Mit dem 29. Juni 2021 endete die Quali-
fikationsperiode für die Olympischen 
Sommerspiele 2021 in Japan.

Österreichs Leichtathletik-Team hat 
sechs Fix-Starter, drei weitere können 
trotz verpasster Olympia-Norm über das 
World Ranking dazustoßen. Am 1. Juli 
wird die finale Liste von World Athletics 
veröffentlicht. Nach derzeitigem Stand 
würde 400-Meter-Läuferin Susanne Walli 
einen Olympia-Startplatz erhalten, And-
reas Vojta und Beate Schrott hingegen 
nicht.

Kompliziertes Verfahren

Die Qualifikation für die Olympischen 
Sommerspiele wurde mit dem World Ran-
king komplexer als bisher. Denn bei den 
vergangenen Spielen war man mit dem 
Erreichen eines Limits fix dabei, nun gibt 
es mit dem World Ranking eine weitere 
Alternative. Dafür wurden allerdings die 
Limits stark verschärft. So war etwa für 
das ÖLV-Trio Andreas Vojta, Beate 
Schrott und Susanne Walli das direkte Li-
mit außer Reichweite. Da aber in ihren 
Disziplinen zu wenige internationale Ath-

leten über das direkte Limit einen fixen 
Startplatz für Tokio geschafft haben, 
wird das Teilnehmerfeld über das World 
Ranking aufgefüllt. Je besser die Athle-
ten platziert sind, desto größer sind die 
Chancen auf einen Olympia-Startplatz.

Beate Schrott fehlen 6 Plätze

Im Zeitraum von 30. Juni 2019 bis 29. Ju-
ni 2021 konnten Punkte für das World 
Ranking gesammelt werden. Für die 100 
Meter Hürden, der Spezialdisziplin von 
Beate Schrott, sind nach derzeitigem 
Stand nur 26 der 40 Startplätze fix verge-
ben. Das heißt, 14 weitere Läuferinnen rü-
cken über das World Ranking nach. Da 
konnte Beate Schrott sogar am Montag 
beim "Spitzen Leichtathletik" in Luzern 
noch einmal ihr Punktekonto aufstocken. 
Doch nach derzeitigem Stand zu wenig. 
Mit 1.197 Punkten liegt sie auf Platz 46, 
für Platz 40 wären 1.210 Punkte notwen-
dig gewesen. Durch sechs kurzfristige Ab-
sagen könnte Schrott aber noch in die 
Top 40 rutschen.

Auch Andreas Vojta knapp draußen

Auch Andreas Vojta ist nach derzeitigem 
Stand draußen. Er wollte sich über die 
5.000 Meter qualifizieren, wo von den 42 
Plätzen nach derzeitigen Stand nur 30 fix 
vergeben waren und daher 12 Läufer über 

das World Ranking nachrücken. Auch der 
Olympia-Starter von 2012 konnte am 
Montag in Luzern das Punktekonto noch 
leicht verbessern. Aber auch ihm fehlen 
als 47. mit 1.145 Punkten nur wenige 
Zähler auf einen Olympia-Startplatz 
(Platz 42 mit 1.159 Punkte). Damit ist 
Vojta nach derzeitigem Stand aus dem 
Rennen.

Susanne Walli mit riesigem Sprung in die 
Olympia-Plätze

Völlig überraschend scheint nach dem 
letzten Update aber Susanne Walli doch 
einen Olympia-Startplatz zu bekommen. 
Die 400-Meter-Läuferin hat sich in den 
vergangenen Wochen mit einigen persön-
lichen Bestzeiten unerwartet ins Olympia-
Rennen gebracht. Von den 48 Startplät-
zen über die 400 Meter werden nach der-
zeitigem Stand 10 Plätze (39 - 48) über 
das World Ranking vergeben. Und da hat 
Walli nach dem letzten Update einen rie-
sigen Sprung nach vorne auf den retten-
den 48. Platz gemacht. Das gelang ihr vor 
allem vergangene Woche mit Siegen bei 
den Staatsmeisterschaften und bei den 
Balkan-Meisterschaften. Derzeit wird 
Walli als 48. punktgleich mit der Spanie-
rin Aauri Lorena Bokesa positioniert.

Damit würde das Österreichische Leicht-
athletik-Team mit insgesamt sieben Sport-
lern zu den Olympischen Spielen antreten:
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Schrott mit Schritt Richtung Tokio

Am Dienstag endete für die Stadion-
Leichtathletik der Qualifikationszeitraum 
für die Olympischen Spiele in Tokio. Des-
halb wurde das internationale Meeting 
"Spitzen Leichtathletik Luzern" in der 
Schweiz auch extra auf diesen Termin ge-
legt.

Der Andrang auf die Startplätze war dem-
entsprechend enorm, mit Beate Schrott 
und Andreas Vojta waren auch zwei ÖLV-
Athleten dabei und hatten so eine aller-
letzte Chance auf Bonuspunkte für das 
Olympia-Qualifikationsranking. Und für 
beide wird es nach sehr guten Leistungen 
in Luzern eine "Millimeter"-Entschei-
dung, ob es für Tokio reicht.

Hoffen bis Donnerstag

Für Beate Schrott (Union St.Pölten) war 
der Lauf über 100-m-Hürden in Luzern 
das vierte Rennen innerhalb von 5 Tagen. 
Aber im Hinblick auf die Qualifikation 
für Tokio hat sich der Wettkampf-Mara-
thon für die ehemalige Olympiafinalistin 
ausgezahlt.

Obwohl die Bedingungen mit kühlen 18 
Grad und Regen alles andere als optimal 
waren, konnte die Niederösterreicherin 
mit einer Zeit von 13,25 Sekunden (-0,1) 
Rang 4 erreichen und so gleich 60 Plat-
zierungs-Bonus-Punkte im Olympia-Ran-
king holen. Die 5 besten Punktewerte je 
Athletin kommen in die Wertung, Luzern 
war für Beate Schrott der drittbeste Wert. 
Ob es für einen Platz unter den Top-40 

reicht, wird man voraussichtlich am Don-
nerstag wissen, wenn World Athletics die 
abschließenden Ranking-Listen veröf-
fentlichen soll.

"Bin gespannt auf das Ranking"

Beate Schrott: "Ich bin wirklich sehr zu-
frieden. Der Lauf im Regen war hart und 
ich habe jetzt doch einige Läufe in den 
Beinen. Dass ich ohne Schmerzen aus Lu-
zern nach Hause fliege ist alleine schon 
ein Segen, aber dass ich eine gute Leis-
tung auch noch mitnehmen kann ist eine 
Draufgabe. Ich bereue es absolut nicht, 
dass ich nach Luzern geflogen bin. Das 
ist mein absoluter Lieblingswettkampf, ei-
ne meiner Lieblingsstädte und ich hab‘s 
total genossen hier zu laufen. Es wird ext-
rem knapp mit der Qualifikation, ich bin 
schon sehr gespannt auf das endgültige 
Ranking. Jetzt freue ich mich auf ein paar 
Tage Pause und ganz viele Massagen und 
Physiotherapie."

Auch Verbesserung für Vojta

Erst Dienstagnachmittag hatte Andreas 
Vojta (team2012.at) einen Startplatz für 
Luzern erhalten und sich sofort ins Auto 
gesetzt, um in der Schweiz noch einmal 
Punkte für Tokio sammeln zu können.

Die Strapazen der letzten Tage mit An- 
und Abreise nach Belgrad inklusive ei-
nem 5000-m-Rennen bei den Balkan-
Meisterschaften am Sonntag bei über 30 

Grad forderten zwar viel Tribut vom Nie-
derösterreicher, er kämpfte aber beherzt 
bis zum letzten Meter und wurde dafür 
auch belohnt.

Mit seiner zweitbesten Zeit des Jahres 
von 13:32,17 Minuten belegte Vojta Platz 
8 und konnte sich so nochmals 25 Bonus-
Punkte gutschreiben lassen. Damit gab es 
auch für ihn, der beim vorletzten Ranking 
am letzten Mittwoch nur wenige Plätze 
hinter dem Cut lag, einen kleinen Sprung 
nach vorne, denn das Resultat von Luzern 
ist der drittbeste Wert von 3 Ergebnissen, 
die über die 5000 Meter ins Ranking ein-
fließen. Die besten 42 in dieser Disziplin 
sind in Tokio dabei, auch hier heißt es 
jetzt bis Donnerstag warten.

"Hoffe auf Glück des Tüchtigen"

Andreas Vojta: "Mit der Zeit bin nicht 
ganz zufrieden, aber ich war nach der 
hektischen Vorgeschichte sicher nicht der 
Frischeste. Ich habe gut begonnen, bin 
die 3 Kilometer in 8:02 durchgegangen, 
die letzten 1,5 Kilometer waren dann 
aber sehr schwierig und ich habe ein we-
nig Zeit liegen lassen. Von den Beinen 
sollte eigentlich mehr gehen, aber der 
Kreislauf dürfte durch die Hitze der letz-
ten Wochen nicht ganz mitspielen. 
Schön, dass mir trotzdem noch eine Ver-
besserung im Ranking gelungen ist, jetzt 
heißt es abwarten, ich hoffe, ich habe das 
Glück des Tüchtigen."
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Andreas Vojta Achter in Luzern

Andreas Vojta bei der Hallen-EM in 
Torun, als seine Jagd auf die Weltranglis-
tenpositionen begann. © ÖLV / JP Durand

Von Saisonbeginn war Andreas Vojta 
(team2012.at) bewusst, dass sein Kampf 
um eine Olympia-Teilnahme im 5.000m-
Lauf von Tokio angesichts des für ihn zu 
angesetzten Limits von 13:13,50 Minuten 
ein schmaler Grat werden würde. Die 
Weltrangliste, über die Vojta den Weg 
nach Japan suchen musste, ist ein teufli-
sches Instrument: kompliziert, schwer ein-
schätzbar und unklar, was am Ende des 
Qualifikationszeitraum, der nun errreicht 
ist, die Punktezahl jener, die zittern, wert 
ist. Aber irgendwie auch faszinierend und 
ein neuer Spannungsmoment in vielen 
kleinen und großen Meetings und ein 
Spannungsbogen über die gesamte Sai-
son, der bisher nicht da war. Für 5.000m-
Läufer sicher erträglicher als für Mara-
thonläufer. Und, das ist auch im Falle Voj-
tas zu erkennen: Die Regel animiert zu 
Wettkampfstarts und smarter Saisonpla-
nung.

Improvisationsreise in die Schweiz

Flexibilität ist das richtige Stichwort für 
den Österreicher. Nachdem sein inden-
tiert finaler Versuch auf eine Verbesse-
rung im Ranking am vergangenen Wo-
chenende bei den Balkanmeisterschaften 
missglückte (siehe RunAustria-Bericht), 
setzte er sich nur einen Tag nach der 
Rückreise aus Belgrad nach Wien ins Au-
to und fuhr nach Luzern, um die kürzlich 
realisierte Chance eines Startplatz beim 
traditionellen Meeting Spitzenleichtath-
letik wahrzunehmen. Eine optimale Vor-
bereitung auf einen wichtigen Wettkampf 
sieht gänzlich anders aus. Und frische 
Beine fehlten nach seinem Rennen am 
Samstag bei 30°C. und der unterdurch-
schnittlichen Erholungsmethode stunden-
lange Autofahrt auch. Umso höher anzu-
rechnen ist dem Österreicher seine Leis-

tung: Platz acht in einem starken, aber 
nicht homogenen Feld in einer Zeit von 
13:32,17 Minuten. Seine drittbeste Leis-
tung im 5.000m-Lauf bisher. Dennoch 
fühlte der 32-Jährige, dass mehr drin ge-
wesen wäre: "Mit der Zeit bin ich nicht 
ganz zufrieden, aber ich war nach der 
hektischen Vorgeschichte sicher nicht der 
Frischeste. Die letzten eineinhalb Kilo-
meter waren sehr schwierig und ich habe 
ein wenig Zeit liegen lassen", wird er auf 
der Website des ÖLV zitiert.

Der feine Unterschied der Bonuspunkte

Auf den siebtplatzierten Matthew Rams-
den hatte Vojta neun Sekunden Rück-
stand, aber Platz acht vor Dominic Loba-
lu aus dem Olympischen Flüchtlingsteam 
war dennoch wichtig. Er brachte nämlich 
25 Bonuspunkte (gegenüber 0 für Rang 
neun) aufgrund des Niveaus des Meetings 
(World Athletics Continental Tour Sil-
ber) und damit übertraf diese Leistung 
jene aus Nizza, wo er über dreieinhalb Se-
kunden schneller gelaufen ist, um 13 
Punkte. Eine Kleinigkeit, aber die Hoff-
nung besteht, dass es eine entscheidende 
Nuance ist. "Jetzt heißt es abwarten. Ich 
hoffe, ich habe das Glück des Tüchti-
gen", macht sich der Österreicher Mut. 
Ob sich die Odysee zwischen Balkan und 
Alpentransit gelohnt hat? Nun ja, den 
Rückfall um drei Positionen gegenüber 
der Vorwoche konnte die Verbesserung 
von vier Punkten im Schnitt nicht verhin-
dern, aber dadurch hat er Patrick Dever 
überholt, der drittstärkste Brite im Quali-
fikationszeitraum.

Die aktuellen, nackten Zahlen lauten: 
Rang 22 in der Europarangliste, Rang 74 
in der Weltrangliste - das ist sukzessive 
besser als noch vor einigen Wochen. Was 
aber wichtiger ist, ist die Position, wenn 
in der Weltrangliste maximal drei Athle-
ten pro Land berücksichtigt werden: Und 
da ist Vojta aktuell 48., 42 Startplätze 

sind bei den Olympischen Spielen vorge-
sehen.

Es wird eng

Die Einschätzung ist komplex: 29 Athle-
ten aus 14 Nationen haben seit 2019 das 
Olympia-Limit unterboten (der Qualifi-
kationszeitraum war zwischen Pandemie-
beginn und 1. Dezember 2020 ausge-
setzt). Unter Berücksichtigung von maxi-
mal drei Startmöglichkeiten pro Nation. 
Heißt, 13 Startplätze werden über die 
Weltrangliste vergeben. Dort liegen aber, 
wieder unter Berücksichtigung, insge-
samt maximal drei Athleten pro Nation 
zu listen, 21 Athleten besser gelistet als 
Vojta. Die Fragezeichen: Bekommen die 
beiden Russen eine Starterlaubnis (die 
Sportnation Russland ist ja aktuell sus-
pendiert, Athleten dürfen nur mit Sonder-
erlaubnis von World Athletics starten)? 
Und wer wird nicht nominiert oder fällt 
verletzungsbedingt oder aus anderen 
Gründen aus, wo kein anderer Athlet aus 
derselben Nation vor Vojta nachrücken 
kann? Es wird eng, wohl am ehesten für 
eine Nachnominierung, eine finale Di-
rektnominierung scheint unerreichbar.

Limit am letzten Abdruck für zukünftigen 
Topstar

Besser als Weltranglistenbewegungen ab-
schätzen lässt sich das Endresultat in Lu-
zern und das schrieb eine eigene Ge-
schichte. Denn der erwartete Sieger Jacob 
Kiplimo, Halbmarathon-Weltmeister 
2020, war auf einer speziellen Mission: 
Einer der Topfavoriten in Tokio hatte das 
Olympia-Limit noch gar nicht in der Ta-
sche, aus dem schlichten Grund, im Qua-
lifikationszeitraum keinen einzigen 
5.000er gerannt zu sein. Er wartete auf 
den allerletzten Tag und qualifizierte sich 
bei nass-kühlen Bedingungen mit einem 
Meetingrekord von 12:55,60 Minuten. Er 
siegte knapp vor dem Kenianer Daniel Si-
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miyu, der mit einer persönlichen Best-
leistung von 12:55,88 Minuten glänzte, 
und dessen distanzierten Landsmann Bo-
niface Kibiwott.

Bemerkenswert war die leichte Bestleis-
tung des viertplatzierten Norwegers Nar-
be Gilje Nordas (13:16,67), der seinen 
Olympia-Startplatz über die Weltranglis-
te sicher hat. Der 22-Jährige kann ins 
Team Ingebrigtsen drängen, da Henrik 
die Saison aufgrund einer Operation be-
reits beendet hat, und rückverwandelt es 
in ein Team Norwegen. Ebenfalls über 
die Weltrangliste in Tokio dabei sein 
dürfte Mohamed Mohumed aus Deutsch-
land dank einer neuen persönlichen Best-
leistung von 13:17,04 Minuten, mit 1.188 
Punkten seine beste für die Weltrangliste 
im Qualifikationszeitraum.

Abgesehen von Kiplimo nur deutschspra-
chige Sieger

Beim Meeting Spitzenleichtathletik in Lu-
zern, eines der wichtigsten der Silber-
Meetings der World Athletics Continen-
tal Tour, fanden drei weitere Laufen-
tscheidungen statt. Im 800m-Lauf feierte 
Christina Hering in einer Zeit von 
2:00,04 einen tollen und prestigeträchti-
gen Erfolg vor der Schweizerin Lore 
Hoffmann und Katharina Trost - alle drei 
sind für Tokio qualifiziert.

Das Meeting in der Zentralschweiz war 
überhaupt ein sehr erfolgreiches für die 
deutschen Teilnehmer. Nicht nur in den 
technischen Disziplinen, sondern auch im 

Lauf. Robert Farken lief im 1.500m-Lauf 
in einer Zeit von 3:36,80 Minuten einen 
neuen Meetingrekord als klarer Sieger 
vor dem Luxemburger Charles Grethen 
und dem Schweden Johan Rogestedt. Ei-
nen Heimsieg in den Laufbewerben gab 
es auch: Chiara Scherrer freute sich im 
3.000m-Hindernislauf mit einer Zeit von 
9:40,71 Minuten über eine neue persönli-
che Bestleistung. Die Steigerung der 24-
Jährigen betrug vier Sekunden.

Ergebnisse Spitzenleichtathletik Luzern
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Athlétisme : Wayde, Akani, Ruswahl et Ta Lou illuminent Lucerne

Le Sud-Africain Wayde Van Niekerk 
s’est imposé sur le 400 m du meeting de 
Lucerne, en Suisse, hier mardi. Sans réel-
le adversité, sur une piste réputée rapide, 
le recordman du monde de la discipline 
(43 secondes 03 centièmes) a réalisé un 
chrono de 44 secondes 87 centièmes, pro-
che de ses 44 secondes 56 centièmes réus-
sis, le 19 juin dernier, au meeting de Ma-
drid, en Espagne. Ses compatriotes, Aka-
ni Simbine et Thando Dlodlo, ont réussi 
un doublé au 100 m masculin. L’Ivoirien-
ne Marie-Josée Ta Lou a dominé le 100 
m en 11 secondes 09 centièmes

Le champion olympique des 400 m et dé-
tenteur du record du monde de 43 secon-
des 03 centièmes, le Sud-Africain Wayde 
Van Niekerk a pris la tête dans le dernier 
virage et n’a jamais abandonné avant de 
franchir la ligne d’arrivée en 44 secondes 
87 centièmes. Il était plus lent que les 44 

secondes 56 centièmes qu’il a réussi, plus 
tôt ce mois-ci, pour assurer sa qualifica-
tion pour les Jeux olympiques de Tokyo 
2021. Il a terminé 2ème dans cette cour-
se, mais en Suisse, il était intouchable, 
même s’il n’y avait personne pour le 
pousser fort, devant l’Irlandais Christo-
pher O’Donnell (45 secondes 55 centiè-
mes). Pourtant, il devra être testé avant 
les Jeux olympiques de Tokyo.

Les compatriotes de Van Niekerk, Zakhi-
ti Nene et Lythe Pillay, ont terminé res-
pectivement 5ème et 6ème. Akani Simbi-
ne et Thando Dlodlo ont réussi un doublé 
au 100 m masculin, mais ce n’était pas 
une performance qui plairait à Simbine. 
Dlodlo, membre de l’équipe de relais 
4x100m de l’Afrique du Sud, a réalisé un 
record de 10 secondes 20 centièmes dans 
des conditions humides pour montrer 
qu’il revient en forme.

Mais Simbine a eu du mal au démarrage, 
peut-être retardé par un faux départ plus 
tôt, avant de mttre les gaz en fin de cour-
se pour gagner en 10 secondes 11 centiè-
mes. Pour sûr, Simbine recherchera un 09 
secondes 08 centièmes pour renforcer la 
confiance avant de se diriger vers les JO 
de Tokyo.

L’athlète sud-africain, spécialiste du saut 
en longueur, Ruswahl Samaai, 29 ans, a 
gardé son meilleur pour la fin en rempor-
tant la victoire lors de sa sixième tentati-
ve finale, atterrissant sur 8,06 m. Il a été 
le seul concurrent à franchir la barre des 
8 m, dans la soirée d’hier mardi, avec 
Emiliano Lasa de l’Uruguay deuxième 
sur 7,90 m et le Cubain Lester Alcides 
Lescay Gay troisième sur 7,83 m. Enfin, 
l’Ivoirienne Marie-Josée Ta Lou a domi-
né le 100 m en 11 secondes 09 centièmes.
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Leon Reid: Sprinter set to be nominated for Tokyo but also needs spot to be ratified by
Irish Olympic bosses

Leon Reid is currently on bail after 
pleading not guilty to drugs and firearms 
charges in Bristol Crown Court on 2 June

Irish Olympic bosses must decide wheth-
er to ratify sprinter Leon Reid's nomina-
tion for the Tokyo Games after he was 
among Athletics Ireland's nominees.

Reid, 26, is currently on bail after plead-
ing not guilty to drugs and firearms charg-
es in Bristol on 2 June.

The Commonwealth Games bronze med-
allist's name was a notable omission in an 
email sent by Athletics Ireland [AAI] to 
Irish athletes on Tuesday.

However, a subsequent AAI email on 
Wednesday added Reid to the list.

Reid advanced his claims for Olympic 
Games selection with a dominant 200m 
win at the Irish Championships on Sun-
day.

English-based Reid, who had to self iso-
late for 10 days to be able to race at San-
try, held off his main Irish domestic rival 
Marcus Lawler, who could only finish 
third, by clocking a season's best of 20.79 
seconds.

Reid's 200m personal best is 20.27

Reid produced his personal best of 20.27 
in 2018 a few months after winning a 
bronze medal at the Commonwealth 
Games in Australia.

The bonus world ranking points available 
at the national championships comforta-
bly kept Reid in the crucial top 56 posi-
tions as World Athletics' qualifying win-
dow was about to close on Tuesday.

Reid appeared at Bristol Crown Court via 
video-link with 17 other defendants on 2 
June when he denied eight charges which 
included allowing crack cocaine to be 
produced at a premises and having a 
Glock pistol in his possession.

The athlete was bailed at an initial hear-
ing on 31 March and on 2 June Judge Mi-
chael Longman adjourned the case for a 
further hearing at Bristol Crown Court on 
23 July, which is the same day that the 
Olympic Games are scheduled to start in 
Japan, although if his case does come to 
trial it may not happen until next year.

There was speculation that Reid's legal 
difficulties could see him fall foul of the 
Olympic Federation of Ireland's [OFI] 
athletes agreement rules but Athletics Ire-
land does appear to have opted to nomi-
nate the sprinter and effectively leave the 
final decision to the OFI.

Phil Healy looks set to have achieved her 
ambition of doubling up in Tokyo

Tyrone woman Eilish Flanagan's last-
ditch performances over the past week 
have been enough to secure her qualifica-
tion after she moved into 44th place in 
the 3,000m steeplechase rankings.

After running 9:46.52 to take second be-
hind already-qualified Michelle Finn in 
the 3,000m steeplechase at the Irish 

Championships on Saturday, Flanagan, 
24, then ran 9:42.71 in Lucerne on Tues-
day evening and it proved enough to 
squeeze her into a top-45 qualification 
spot.

She will also be nominated by Athletics 
Ireland with the OCI then rubberstamping 
her selection.

Phil Healy has also secured 200m and 
400m berths under World Athletics' Road 
to Tokyo rankings systems as have 
1500m runners Andrew Coscoran and Sar-
ah Healy plus 100m hurdler Sarah Lavin, 
20Km walker David Kenny, 200m runner 
Marcus Lawler and 800m runner Nadia 
Power.

Ireland are set to have full complement in 
the women's 800m with Louise Shanahan 
and Siofra Cleirigh-Buttner joining Pow-
er through the complicated rankings sys-
tem after they also edged into the top 48 
qualifying positions in the two-lap event 
following their first and second places at 
the Irish Championships on Saturday.

Shanahan's elevation to 46th position saw 
compatriot Georgie Hartigan dropping 
out of a qualifying spot as she ended up 
sharing 49th spot in Road to Tokyo list.

Letterkenny 800m man Mark English's 
new Irish 800m record on Tuesday eve-
ning saw him joining a list of automatic 
Irish qualifiers which also includes his 
fellow Donegal man Brendan Boyce 
[50km walk], Portaferry woman Ciara 
Mageean [1500m] and men's marathon 
trio Stephen Scullion, Kevin Seaward and 
Paul Pollock.
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Lucerne Meeting record thrills star Kiplimo

Thursday July 01 2021

Double Sealed. Kiplimo will run the dou-
ble in Tokyo. PHOTO | ISMAIL KEZAA-
LA

Summary

Kiplimo ran a controlled race before he 
exuded calm authority to win the 12-and-
a-half-lap distance at the annual Spitzen 
Leichtathletik Meeting in Lucerne, Swit-
zerland.

 By Allan Darren Kyeyune
More by this Author

Youngster Jacob Kiplimo will head to the 
Tokyo Olympics as one of Uganda’s fa-
vourites for a medal.

He increased his probability of securing a 
podium at the Games due July 23 - Au-
gust 8 in Japan by qualifying over the 
5000m race on Tuesday night.

Kiplimo ran a controlled race before he 
exuded calm authority to win the 12-and-
a-half-lap distance at the annual Spitzen 
Leichtathletik Meeting in Lucerne, Swit-
zerland.

The 20-year-old won in a Meeting Re-
cord (MR) time of 12 minutes and 55.60 
seconds at the Stadion Allmend.

"I am so happy about it," he told this pa-
per via phone hours after the race. In-
deed, Kiplimo is happy and he is on 
form. The time was good enough to erase 

the previous MR mark of 13:22.26 set by 
Dutchman Gert-Jan Liefers on June 14, 
2005.

Kiplimo is joined Oscar Chelimo and 
Joshua Cheptegei as the Ugandans who 
will compete over 5000m in Tokyo after 
also beating the qualifying standard of 
13:13.50.

 Advertisement

As much as his senior counterpart Chep-
tegei will attract most of the light over 
the long-distance double in Tokyo, Kipli-
mo could have a very big say too.

The world half-marathon champion is tar-
geting a gold medal, like world record 
holder Cheptegei, in the 10000m final on 
July 30.

But he will also shape the debate over the 
5000m in the Heats on August 3 before 
the final on August 6.

He will head to Tokyo on the back of five 
wins in his last six races since the start of 
last year.

Stellar again
In Lucerne, Kiplimo was stellar yet 
again, just like his 10000m victory with 
the seventh fastest time ever at the Ostra-
va Golden Spike in Czech Republic on 
May 19.

Moments after a downpour on the ma-
roon tartan with a glance at the famous 
Swiss Alps in the background of the sta-
dium pavilion, Kiplimo took the lead af-
ter four laps and Kenyan Daniel Simiyu 
kept behind him.

It was until the 4200m mark that Simiyu 
overtook Kiplimo. However, when the 
bell went, Kiplimo’s white spikes surged 
again past a withering Simiyu to reclaim 
his lead with 70m left to win.

"He ran easy, he is in great shape," his 
manager Beppe Picotti described his vic-
tory.
Kiplimo remains very relaxed. "I will go 
to stay in Italy for about four days then I 
will come back home around July 5," he 
added.

Kiplimo, Cheptegei and middle-distance 
runner Winnie Nanyondo are the three 
Ugandans who will double in Tokyo.

MEN’S 5000M RESULT
1. Jacob Kiplimo
(UGA) 12:55.60
2. Daniel Simiyu
(KEN) 12:55.88
3. Boniface Kibiwott
(KEN) 13:06.26
KIPLIMO IN 2021
June 29, 2021: 1st, 5000m
at Spitzen Leichtathletik
(12:55.60)
May 19, 2021: 1st, 10000m
at Ostrava Golden Spike
(26:33.93)

dkyeyune@ug.nationmedia.com

In the headlines

 Besigye scoffs at govt Covid response, 
offers alternatives

 Dr Besigye blamed government for mak-
ing the handling of the pandemic political
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Kiplimo qualifies for Tokyo Olympics

Uganda long-distance runner, Jacob 
Kiplimo, has qualified for the Tokyo 
Olympic games.

Kiplimo crossed the finish line with a 
clock time of 12:55:60, ahead of Kenya’s 
Daniel Simiyu (12:55:88) and Boniface 
Kibiwott (13:06:26).

The Olympics qualifying mark for the 
5000m race was 13:13.50. The Ugandan 
qualified after winning the race at the 
Spitzen Leichtathletik Stadion Allmend 
in Luzern in Switzerland.

Other long-distance runners in the games 
include Joshua Cheptegei and Oscar Che-
limo who had already qualified for the 
men’s 5000m for next month's games.

Kiplimo would have qualified for the 
games last year, however, his finish time 
in Ostrava, Czech Republic, was outside 
the Olympic qualifying time.

He will be hoping for a double in the 
Olympic games, joining Joshua Chepte-

gei and Winnie Nanyondo, who are the 
other runners to compete in a double in 
Tokyo.

Nanyondo is preparing for both the 800m 
and 1,500m races while Cheptegei is also 
preparing for 5000m and 10000m races.

The 2020 Summer Olympic Games are 
scheduled to take place in the Japanese 
capital between 23 July and 8 August.

They were postponed last year because of 
Covid19.
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Jacob Kiplimo qualifies for Olympics with Luzern win

Spitzen Leichtathletik Meeting 
(5000m)

Jacob Kiplimo 12:55.60

Daniel Simiyu 12:55.88

Boniface Kibiwott 13:06.26

Uganda's Olympic 5000m chances just 
got a whole lot brighter.

Jacob-Kiplimo-level brighter!

The long-distance sensation secured the 
final spot on Uganda's three-man 5000m 
Olympic roster after winning the Spitzen 
Leichtathletik Meeting Tuesday in Lu-
zern.

Kiplimo's time 12:55.60 was a meeting re-
cord and miles ahead of the required qual-
ifying standard of 13:13.06.

Kiplimo is the reigning world half mara-
thon champion but will compete in the 

5000m and 10,000m in Tokyo, races he's 
quite comfortable with, as Tuesday night 
showed.

Uganda's 5000m team also includes 
world record holder Joshua Cheptegei 
and Stephen Kissa and the three must 
work as a team to enhance their individu-
al goals.

Cheptegei could not ask for a better part-
ner than Kiplimo, and the reverse is true.
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WALCOTT GRABS SWISS SILVER

Bahamas gold for Greaux, Walters

 Kwame Laurence
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Keshorn Walcott grabbed men’s javelin 
silver at the Spitzen Leichtathletik meet 
in Luzern, Switzerland, yesterday. The 
Trinidad and Tobago athlete landed the 
spear 85.16 metres. Johannes Vetter won 
with a huge 92.14m effort. Third spot, 
meanwhile, went to his fellow German Ju-
lian Weber (84.95m).

On Saturday, Walcott produced a big 
89.12m effort—the second best throw of 
his career—to finish second to Vetter 
(93.59m) at the Kuortane Games, in Fin-
land.

At the Blue Marlin Last Chance Meet in 
Nassau, Bahamas, on Monday, Ruebin 
Walters struck gold in the men’s 110 me-
tres hurdles in 13.59 seconds. His T&T 

teammate, Mikel Thomas picked up sil-
ver in 13.64, with bronze going to Haiti’s 
Jeff Julmis (13.84).

Both Walters and Thomas were chasing 
the 13.32 seconds Olympic entry stand-
ard. The Tokyo Games qualifying win-
dow closed yesterday. An athlete who has 
not attained the entry standard can be in-
vited by World Athletics to compete in 
Tokyo based on world ranking.

Kyle Greaux clocked 20.74 seconds for 
gold in the men’s 200m. Another T&T 
sprinter, Kai Selvon was third in the 
women’s 200 in 25.05.

Jonathan Farinha finished third in section 
one and fourth overall in the men’s 100m 
finals in 10.41 seconds. Richard "Torpe-
do" Thompson was second in section two 
and fifth overall in 10.44. Emmanuel 
Callender was sixth fastest in 10.45, 
while Tyrell Edwards, Andre Marcano 
and Jerod Elcock were seventh, eighth 
and ninth, respectively, clocking 10.48, 
10.54 and 10.61. Keston Bledman was a 
non-finisher.

In the preliminaries, Kion Benjamin got 
to the line in 10.52 seconds and Akanni 
Hislop clocked 10.74. Both sprinters, 
however, opted out of the finals. Marcano 
was the fastest of the T&T sprinters in 
the qualifying round, getting home in 
10.49. Edwards clocked 10.51, Callender 
10.52, Thompson 10.63, Bledman 10.64, 
Elcock 10.65 and Farinha 11.24.

Selvon finished seventh in section one 
and ninth overall in the women’s 100m fi-
nals in 11.85 seconds. She clocked 11.75 
in the preliminary round.

Dwight St Hillaire, Rae-Anne Serville, 
Sparkle McKnight and Deon Lendore 
combined for silver in the mixed 4x400m 
relay, the T&T quartet returning a time of 

three minutes, 15.09 seconds. Bahamas 
won in 3:14.51.

Benjamin, Hislop, Callender and Thomp-
son teamed up for silver in the men’s 
4x100m relay in 39.63 seconds. The T&T 
"A" team finished behind Bahamas "A", 
the gold medallists in 39.51, and ahead of 
Antigua and Barbuda, the bronze medal-
lists in 39.99. T&T "B"—Bledman, El-
cock, Edwards and Greaux—clocked 
41.70 for sixth spot.

The T&T combination of Hackett, Ser-
ville, Selvon and McKnight did not finish 
the women’s 4x1. Bahamas "A" won in 
43.77 seconds.

At the East Coast Championships in New 
Jersey, last Thursday, Marcano claimed 
silver in the Olympic Development men’s 
100m dash in 10.63 seconds. In the Olym-
pic Development women’s 1500m, Daw-
nel Collymore was ninth in four minutes, 
36.80 seconds.

At the Amateur Athletic Union (AAU) 
Junior Olympics Gulf District meet in 
Texas, two Saturdays ago, Taejha Badal 
won the women’s 17-18 200m in a per-
sonal best 23.47 seconds. And at the 
AAU Junior Olympics Region 09 Qualifi-
er in Tallahassee, Florida on Sunday, 
Shannon Levy-Browne topped the girls’ 
15-16 100m field in a personal best 12.33.
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TRINIDAD and Tobago will go into the 
Davis Cup with only newcomers for the 
first time in over a decade today in Pana-
ma.

As a result of the Covid-19 pandemic, on-
ly overseas-based players were selected 
and Nkrumah Patrick, Kamran McIntosh-
Ross, Ebolum Nwokolo and David Rodri-
guez will all be making their debuts in 
the American Zone Group III competition.

  Molino: Let’s get emotional

KEVIN MOLINO is urging his Trinidad 
and Tobago teammates to get emotional 
and put on a dominating performance on 
Friday night against Montserrat in their 
2021 CONCACAF Gold Cup qualifier.

The match will be played from 9.30 p.m. 
T&T time, at the DRV PNK Stadium Fort 
Lauderdale, Florida.

  New beginning

GOALKEEPEER Marvin Phillip expects 
that his Trinidad and Tobago teammates 
will put everything into their opening 
2021 CONCACAF Gold Cup qualifier on 
Friday — a new beginning for the Soca 
Warriors following an early first round 
exit from World Cup qualifying earlier 
this month.

  WI senior women, ‘A’ team take on 
Pakistan

There is a buzz around the West Indies 
women’s team as the senior squad led by 
Stefanie Taylor and the "A" team led by 
Reniece Boyce prepare to return to the in-
ternational arena against Pakistan.

  Jaeda fails to reach JITIC quarters

JAEDA-LEE Daniel-Joseph was beaten 
in the first round in the Under-14 divi-
sion of the leading junior tennis competi-
tion in the Central American and Carib-
bean Confederation (COTECC) yesterday 
in Guatemala.
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Olimpíada: no último dia, Núbia Soares alcança índice no salto triplo

Agência Brasil

Atleta alcança marca de 14,68m e vai pa-
ra a 2ª edição dos jogos

(Foto: Divulgação/Twitter)

Nesta terça-feira (29), o último dia do 
prazo estipulado pela World Athletics (en-
tidade que regula o atletismo em nível 
mundial) para a obtenção dos índices pa-
ra os Jogos Olímpicos de Tóquio, a mi-
neira Nubia Soares saltou 14,68 metros 
(m) e superou o índice de 14,32m na pro-
va do salto triplo do Trofeo Diputación 
Castellón - Memorial José Antonio Can-
sino, na pista Gaetà Huguet, em Castelón 
de La Plana, na Espanha.

O salto garantiu o segundo lugar na prova 
para a atleta que defende o Barcelona, na 

Espanha. A campeã foi a cubana Liadag-
mis Povea, com 14,7m (1.7). Leyanis Pe-
rez, também de Cuba, terminou em tercei-
ro lugar, com 14,53m (0.5).

Desde maio, Núbia estava buscando a 
qualificação olímpica no torneios no país 
ibérico. Já tinha saltado 14,03m no dia 29 
de maio, 13,97m em 13 de junho e 
14,26m no domingo (27).

Atualmente com 25 anos, a mineira en-
frentou problemas de lesões neste ciclo e 
qualificou-se para a sua segunda Olimpí-
ada, já que representou o Brasil no 
Rio-2016. Recordista brasileira da espe-
cialidade e sul-americana da prova, com 
14,69m, a saltadora ficou também a ape-
nas um centímetro de igualar essa marca.

Corrida com barreiras

Além da conquista de Núbia, o carioca 
Gabriel Constantino de Oliveira venceu 
nesta terça-feira os 110m com barreiras, 
com 13seg60, no Meeting Internacional 
de Lucerna, na Suíça. Recordista sul-ame-
ricano da prova, com 13.18, o brasileiro 
já está qualificado para a Olimpíada.

Com o fechamento da janela classificató-
ria para os Jogos Olímpicos ocorrendo 
nesta terça-feira, a Confederação Brasi-
leira de Atletismo (CBAt) realiza nesta 
quarta-feira a convocação oficial da sele-
ção nacional da modalidade para o evento 
japonês. A expectativa é de que o país le-
ve aproximadamente 50 atletas para a 
competição, que vai ocorrer entre os dias 
29 de julho e sete de agosto no estádio 
Olímpico de Tóquio.
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Masilingi blazes to victory

Masilingi blazes to victory
Sport - Athletics | 2021-07-01

by Helge Schütz

Beatrice Masilingi in action. File photo

BEATRICE Masilingi kept Namibia's 
flag flying high with another brilliant per-
formance at the Lucerne Athletics Meet-
ing in Switzerland on Tuesday night.

Competing in the women's 200m, Masi-
lingi led from start to finish to win the 
race in a new personal best time of 22,67 
seconds, which also equalled Christine 
Mboma's national record that she set in 
Prague three weeks earlier.

Masilingi got off to a hesitant start due to 
the wet conditions, but soon took the 
lead. By the half way mark going into the 
home straight she held a slight lead over 
Alexandra Burghardt of Germany, but 
with her arms pumping powerfully, she 
gradually pulled away to complete an im-
pressive victory.

Burghardt came second, nearly half a sec-
ond behind in 23,16, while another Ger-
man athlete, Lisa Marie Kwayie came 
third in 23,28.

Masilingi's trainer Henk Botha, who is 
currently in Bydgoszcz, Poland where 
Mboma was due to compete last night, 
said they were very pleased with Masilin-
gi's performance, but that her start was 
not the best.

"We are very happy with Beatrice's result 
last night in Lucerne. We worked on her 

bend running and acceleration towards 
the end and she did that perfectly. How-
ever, she didn't have her usual fast start, 
but we must understand that it was slip-
pery and wet. She told me afterwards that 
she was afraid that she was going to slip, 
so it's understandable that she didn't have 
a perfect start, but she is also building up 
experience for the future by running in 
conditions like this," he said.

"You can never predict how the condi-
tions are going to be - here in Poland we 
had a beautiful sunny day yesterday, but 
today it is cloudy and overcast and there's 
a possibility of rain tonight while the 
meeting will take place. So these are the 
conditions that you need to know about if 
you want to run in Europe," he added.

The two Namibians have lit up the Euro-
pean athletics circuit with some superb 
performances over the past three weeks.

On 7 June, Mboma won the 200m at a 
meet in the Czech Republic capital, Pra-
gue, in a national record of 22,67, with 
Masilingi coming third in 22,82.

Two weeks later they continued their win-
ning ways with Mboma winning the 
200m in Madrid in 22,79 seconds, while 
Masilingi won the 400m in Chorzow, Po-
land in 49,88.

Masilingi has twice already posted faster 
times in the 200m, but they did not count 
since the wind was too strong. On 29 
May she won an event in Pretoria in 
22,28 seconds and then three weeks later 
on 18 June won the 200m at the Namibia 
National Championships in 22,38.

Masilingi has now, however, matched 
Mboma's national record time of 22,67 
and on Sunday will have another opportu-
nity to improve upon that when she com-
petes against a star-studded field at the 
Stockholm Diamond League.

Botha yesterday confirmed the entry list 
which includes some of the world's fast-
est 200m athletes this year like ShaÇarri 
Richardson and Morolake Akinosun of 
the United States, and Shericka Jackson 
of Jamaica.

Jackson set the world's third fastest time 
of 21,82 seconds in Eugene, Oregon four 
days ago, while Richardson set the 10th 
fastest time of 22,11 seconds in April, 
and Akinosun the 17th fastest time of 
22,44 five days ago.

Masilingi and Mboma's 22,67 is only the 
joint 32nd fastest time in the world this 
year, but with a few more meets and the 
Olympics lying ahead, it is highly likely 
that they will still go faster.

An interesting fact of Masilingi's race in 
Lucerne was that the two favourites, 
Dafne Schippers of The Netherlands and 
Marie Josee Ta Lou of the Ivory Coast 
both pulled out shortly before the start.

Ta Lou had earlier won the 100m in 
11,09 seconds, with Schippers coming 
fourth in 11,41, but although they had 
been entered for the 200m, they failed to 
appear at the starting line.

With the Olympics just around the cor-
ner, it seems as if the mind games have al-
ready started.
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Jacob Kiplimo qualifies for 5000m race at the Tokyo 2020 Olympics

Jacob Kiplimo.

Kampala, Uganda | THE INDEPEND-
ENT | Uganda’s long-distance runner Ja-
cob Kiplimo has qualified for the 5000m 
race at the Tokyo 2020 Olympics sched-
uled for next month. The Ugandan star 
qualified after scooping the 5000m race 
at the Spitzen Leichtathletik Stadion All-
mend in Luzern, Switzerland beating Ken-
ya’s Daniel Simiyu.

Kiplimo ran for 12:55:60 ahead of Ken-
ya’s duo Daniel Simiyu who posted 
12:55:88 and Boniface Kibiwott who 
came third with 13:06:26. The Olympics 
qualifying mark for the 5000m race is 
13:13.50. Kiplimo joins his counterparts, 

Joshua Cheptegei and Oscar Chelimo 
who had already qualified for the men’s 
5000m in Tokyo. Uganda has only three-
quarter places for the race.

Kiplimo had won the 5,000m race at the 
same event in Ostrava last year where he 
posted a personal best of 12:48.63. How-
ever, this was outside the Olympic quali-
fying window. The world half-marathon 
champion also qualified for the 10000m 
race after posting his personal best of 
26:33.93 at the Ostrava Golden Spike 
meeting in the Czech Republic on May 
19.

He will be looking for a double in the 
Olympic games. He joins his counterparts 
Joshua Cheptegei and Winnie Nanyondo 

who are the only other Ugandan runners 
who will compete in a double in Tokyo. 
Nanyondo is preparing for both the 800m 
and 1,500m races while Cheptegei is also 
preparing for 5000m and 10000m races.

Uganda has prepared a team of 26 ath-
letes for different disciplines such as box-
ing, athletics, weightlifting, rowing and 
swimming at the upcoming Tokyo Olym-
pic games.

*****
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McGonagle’s delight as Eilish Flanagan secures Olympic place

PATSY McGonagle has praised the 
determination of Eilish Flanagan, after 
the Gortin girl’s spot at the Olympic 
Games was secured.

Flanagan will go to Tokyo in the wom-
en’s 3000m steeplechase, alongside Mi-
chelle Finn/

At a Continental Tour silver meeting in 
Lucerne yesterday evening, Flanagan 
moved firmly into contention with an ex-
cellent 9:42.71.

Although not enough to make the auto-
matic qualification, it secured Flanagan’s 
place in the rankings to give her a pas-
sage to Tokyo.

The run in Lucerne came just three days 
after she finished second to Finn in Satur-
day’s Irish final in Santry.

Former Irish Athletics Team Manager 
McGonagle has been working closely 
with Flanagan lately and has hailed her 
resolve.

"Eilish stepped off the track in Dublin af-
ter coming second in the steeplechase - at 
that stage she was so close to the Olym-
pics - and immediately wanted to give it 
another go," McGonagle said.

"She said immediately in the exchanges 
afterwards about this race in Lucerne and 
that she’d like to give it another shot.

"I had started the conversation by saying: 
‘that’s it, you had a great season and you 
need a rest’.

"Once she wanted into Lucerne, I got on 
the phone to Switzerland and, very late 
on Sunday evening we got the spot con-
firmed.

"It was a tremendous performance by Eil-
ish and it’s such a great story,"

Mark English - who has been running un-
der the Finn Valley AC banner since ear-
ly 2020 - nailed the qualifying time yes-
terday evening.

McGonagle said: "To have two athletes 
that I’ve been working very closely with 
secure Olympic Games qualifying so 
close to each other, it’s the stuff dreams 
are made of."
  Tags:
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I cried after the race - Botha

LIMBA MUPETAMI

WINDHOEK

One of Henk Botha’s star athletes, Bea-
trice Masilingi, set a personal best as 
well as a national record in a time of 
22.67 seconds in the 200 metres at the Lu-
cerne athletics meeting, bringing tears to 
the eyes of her coach.

Masilingi left dust in the faces of Germa-
ny’s Alexandra Burghardt (23.16) and Li-
sa Kwayie (23.28) who took second and 
third place respectively.

Schippers, Ta Lou - no show

The likes of 29-year-old Dutch athlete 
Dafne Schippers and 32-year-old Ivorian 

Marie Ta Lou were also in the line-up, 
but didn’t show up for the race, much to 
the disappointment of local fans, who 
wanted to see how the two matched up 
against the Namibian Masilingi.

Can go to anyone

All three athletes are chasing Olympic 
gold in Tokyo. Schippers’s personal best 
is 21.63 seconds in the 200 metres, where-
as Ta Lou’s personal best is 22.08 sec-
onds, making the 200 and 400 m wom-
en’s races two of the best upcoming races 
to watch.

Botha said he was very proud of his 
"daughters". He is currently in Poland 
with Mboma, who was scheduled to run 
against Kaylin Whitney of America and 

Polish runner Justyna Swiety-Ersetic yes-
terday evening.

What’s next

The two athletes will still compete in 
France and Stockholm respectively be-
fore the Games start on 23 July.

Masilingi will compete at the Wanda Dia-
mond League competition on 4 July, 
whereas Mboma’s race date hasn’t yet 
been confirmed.

The Diamond League has seen some of 
the world’s biggest track-and-field stars - 
the likes of Britain’s 200 m sprinter Dina 
Asher-Smit, 400 m Bahamian athlete 
Shaunae Miller-Uibo, and Bahraini ath-
lete Salwa Eid Naser.
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Limerick hurdler Sarah Lavin closes in on Tokyo Olympics spot

LIMERICK athlete Sarah Lavin took 
another step towards Olympic qualifica-
tion on Tuesday night.

Lisnagry athlete Lavin continued her run 
of consistent performances with a 13:16 
in the 100m Hurdles at the Spitzen Leich-
tathletik Luzern in Switzerland.

The Limerick woman is now strongly 
placed to secure her seat on the plane to 
Toyko.

Tuesday night's display was the Emerald 
AC athlete's second fastest time ever.

Lavin's performance in Switzerland cap-
ped an excellent few days for the Limer-

ick athlete as she won the women’s 100m 
hurdles title at the Irish Life Health Na-
tional senior championships in Morton 
Stadium Santry on Sunday in 13.17.

The top 40 performers in the women's 
100m hurdles are guaranteed to qualify 
for the upcoming Tokyo Games.

Lavin had taken a giant step towards se-
curing Olympic qualification when pro-
ducing a stunning performance in Madrid 
earlier this month.

The twenty seven-year-old broke the 13-
second barrier for the first time when 
coming home second in the women's 

100m hurdles at the World Athletics Con-
tinental Tour silver meeting in the Span-
ish capital.

Lavin, who is coached by Noelle Morris-
sey, cut a full 0.24 seconds off her previ-
ous PB as she clocked an impressive 
12.95 seconds.

Lavin had clocked 13.20 in her semi-final 
before producing her breakthrough run to 
finish second in the final.

Derval O'Rourke was the only Irish wom-
an to have broken 13 seconds.
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Masilingis Olympia-Empfehlung

Windhoek (omu) - Die Vorbereitung 
auf die Olympischen Spiele in Europa 
scheinen Beatrice Masilingi richtig gut zu 
tun. Die 18-Jährige Namibierin ließ beim 
Leichtathletik-Treffen in Luzern, 
Schweiz, die Konkurrenz hinter sich und 
kam mit einer halben Sekunde Vorsprung 
beim 200-Meter-Sprint ins Ziel. Mit einer 
Zeit von 22,67 Sekunden verwies die aus 
der Kavango-Ost-Region stammende Ath-
letin, die Deutschen Alexandra Burghardt 
(23,16) und Lisa Marie Kwayie (23,28) 
auf die Plätze.

Masilingi hat sich mit dem Sieg in der 
Jahresbestliste der Frauen auf den Platz 

32 katapultiert. Über die 200 Meter lief 
in diesem Jahr die US-Amerikanerin Ga-
brielle Thomas mit 21,61 Sekunden die 
schnellste Zeit. Den Weltrekord hält mit 
21,34 Sekunden immer noch die im Alter 
von 38 Jahren verstorben Florence Grif-
fith-Joyner, die ihre Karriere bereits 1989 
beendete.

Bei den am 23. Juli beginnenden Olympi-
schen Spielen ist neben der 18-Jährigen 
Namibierin auch ihre gleichaltrige Lands-
frau Christine Mboma nominiert. Beide 
Athletinnen sind unter den geforderten 
22,80 Sekunden geblieben, die zur Quali-
fizierung berechtigen. Dies gilt auch für 

die 400 Meter-Strecke (Norm 51,35), auf 
denen Mboma und Masilingi konkurrie-
ren. Die Weltjahresbestzeit stellte Shau-
nae Miller-Uibo (49,08) auf, die von den 
Bahamas stammt und damit seit dem 24. 
April dieses Jahres den Weltrekord hält. 
Mboma ist auf Platz zwei (49,22) gelis-
tet, Masilingi folgt auf Rang drei mit 
49,53 Sekunden.

--------------------------------------------------
--
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Nachrichten 18:00 - Sportanlass in der Zentralschweiz

«Spitzen Leichtathletik Luzern» am 
Dienstagabend - war der erste grosse An-
lass in diesem Jahr mit Zuschauerinnen 
und Zuschauern. Ursprünglich war der 
Anlass als Test-Gross-Veranstaltung mit 
strengen Corona-Regeln geplant. Dann 
kamen die Lockerungen - allerdings zu 
spät, um alles umzukrempeln.
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Zwischenprogramm - Nicht wie gewünscht

Mujinga Kambundji läuft es am Mee-
ting Spitzenleichtathletik Luzern nicht 
wie gewünscht. Sie muss sich über 100 m 
mit einer Zeit von 11,24 Sekunden begnü-
gen und wird Zweite.
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ntvuganda (1241281)

Jacob Kiplimo has qualified for the 
5,000m race at the #Tokyo2020 Olym-
pics. Kiplimo won the 5000m final at the 
Spitzen Leichtathletik meeting in Luzern, 
Switzerland with a time of 12:55.60. He, 
earlier, qualified for the 10,000m race 
#NTVNews https://t.co/qxWy8CxzmC
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Social Media: Microblog

Ntv Uganda

Auch erschienen in
1. twitter.com

30. Juni 2021

Visits n. a.
Wert n. a.
 
Artikel im Web

Clipping-Nr. 2837183642tel. +41 41 531 22 15

www.pressrelations.ch 40/68Clipping-Seite

https://twitter.com
https://twitter.com/ntvuganda/status/1410239816957038593
https://www.pressrelations.com/ch


PirateMulwana (64034)

RT @kawowosports: Ugandan long 
distance runner Jacob Kiplimo has quali-
fied for the #Tokyo2020 Olympic Games 
after winning the 5000m final at the Spit-
zen Leichtathletik meeting in Luzern, 
Switzerland in a time of 12:55.60. 

Congratulations, Jacob. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ https://t.co/jp7HJyzgMm
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mujingakambundji

Not the race I was aiming for (2nd in 
11"24), but always a pleasure to race in 
#Lucerne ⠀⠀ Thanks @spitzenleichtath-
letik for having me and a special thanks 
for all the people who came despite the 
rainy evening ☺⠀
.
#spitzenleichtathletikluzern #100m 
#trackandfield #track #sprint #sprinter 
⠀ @athletix_ch
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DhakabaKigongo (44073)

RT @NCSUganda1: ‘Mission accom-
plished.’-@jacobkiplimo2 

On qualifying for 5,000m (on top of 
10,000m)at the #Tokyo2020￼ joining 
@joshuacheptege1 &Oscar Chelimo⠀⠀

Jacob made the qualification yesterday 
on winning the Spitzen Leichtathletik in 
Luzern⠀⠀in a Meeting Record of 
12:55.60
⠀@AthletixC https://t.co/D1FjOjsdwS
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DCU (38250)

RT @DCUAthletics: The @DCU sin-
glet on tour last night around 12.5laps at 
the Lucerne Spitzen Leichtathletik meet-
ing. Huge congrats @brianfay98 on the 
new PB of 13:44.37. What a season so 
far! https://t.co/KiVEmWvxiU
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jacob_kiplimo

Mission accomplished.
I came to Luzern to qualify for the Olym-
pic Games in the 5000 m. The bad weath-
er conditions didn’t stop the aim to get 
the standard.
Thanks @spitzenleichtathletik for the op-
portunity, I’m very happy for the new 
meeting record.
⠀ @athletix_ch 
.
.
.
@rosassociati 
@nike
@nikerunning 
#athletes #nike #nikerun #nikerunning 
#roadtotokyo #spitzenleichtathletikluzern 
#uganda
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HailStateTF (6377)

Our Icelanders are busy abroad!⠀⠀

Yesterday's meet: Spitzen Leichtathletik 
Luzern!

@sindrihrafn48 @daagbjartur

#HailState ⠀ #JavU https://t.co/n2GJI-
vAxpT
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HailStateTF (6377)

Our Icelanders are busy abroad!⠀⠀

Yesterday's meet: Spitzen Leichtathletik 
Luzern!

#HailState ⠀ #JavU https://t.co/
SNclRqmOvz
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mpagifarid (6240)

Uganda’s long distance runner Jacob 
Kiplimo has booked his Tokyo Olympic 
ticket for the 5000m.  Yesterday on Tues-
day, June 29, Kiplimo won the Spitzen 
Leichtathletik meeting in Luzern, Swit-
zerland. https://t.co/DbBlxQNPdc
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spitzensport_bundeswehr

@diegomenzi by @easy_repost_app
----------------------------------------
winner winner chicken dinner - 91m & 
92 for @johannes_vetter #trackandfield 
#javelin #johannesvetter #athlete #dlv 
#spitzen #spitzenleichtathletikluzern 
#swissathletics

#bundeswehr #sportförderung #wirdie-
nendeutschland #sportfördergruppe #Leis-
tungFürsorgeKarriere #spitzensport 
#sportsoldat #sportsoldatin #sportkame-
radin #sportkamerad #onefamily #social-
mediadivison @socialmediadivision
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zentralplus (4464)

Den #Athletinnen und #Athleten bot 
sich bei Spitzen-Leichtathletik #Luzern 
eine letzte Möglichkeit, wichtige Punkte 
für die #Olympia-Qualifikation zu sam-
meln. Das nasskalte Wetter verhinderte 
am Dienstag auf der Bahn aber Rekorde.
https://t.co/N44kAIozwE
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spitzenleichtathletik

High Speed! Marie-Josée Ta Lou ge-
winnt den 100m-Sprint der Frauen in 
11,09! Mujinga Kambundji läuft mit 
11,24 auf den 2. Platz. 
Kayla White sprintet mit 11,31 auf Rang 
3.
Dafne Schippers wird Vierte mit 11,41. 
@kaylaadee_  @mujingakambundji  
@majotalou  @dafne_schippers 

#spitzenleichtathletikluzern #sprint 
#100m #roadtotokyo #athletics #tra-
ckandfield #sll #spitzenleichtathletik 
@ckwag #gemeinsamvorwärtskommen 
#ckw
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spitzenleichtathletik

⠀ 3:36,80! @robertfarken bricht den 
30 Jahre alten Meeting-Rekord mit einem 
starken Lauf über 1500m. 
⠀ Grethen Charles, 3:38,62 @charelgre-
then 
⠀ Rogestedt Johan, 3:38,72 @rogestedt 

#1500m #roadtotokyo #athletics #tra-
ckandfield #sll #spitzenleichtathletik
@athletix_ch z.B.
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spitzenleichtathletik

⠀ Meetingrekord!⠀ @jacob_kiplimo 
läuft die 5000m in sensationellen 
12:55,60! Nur wenige Hundertstel tren-
nen ihn vor Daniel Simiyu, der mit 
12:55,88 auf den 2. Rang läuft. Platz 3 ge-
hört @boniface.kibiwott (13:06,26).

#spitzenleichtathletikluzern #5000m 
#roadtotokyo #athletics #trackandfield 
#sll #spitzenleichtathletik

⠀ @athletix_ch
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spitzenleichtathletik

Wir danken unserem Medien-Partner 
Upstream Media für die Produktion der 
Zusammenfassung.

#spitzenleichtathletik #roadtotokyo #ath-
letics #trackandfield #sll #leichtathletik
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lausanne_sports_athletisme

Un @spitzenleichtathletik pluvieux 
qui n’a pas permis à nos athlètes de bril-
ler ⠀ une soirée compliquée ! ⠀♂ ⠀♀
⠀
@samanthadgy en 24’’73 sur 200m, @sa-
rah_atcho en 12’’01 sur 100m, @iamza-
za.w en 13’’96 sur 110m haies & Jérémy 
Perchaud en 2’51’’47 sur le 1000m/U16
⠀
⠀ @athletix_ch 
⠀
#spitzenleichtathletik #continentaltour 
#lucerne #blueandwhite #onestrideahead 
#lausanne #lausannesports #lausannes-
portsathletisme #athletics #athletisme 
#track #trackandfield  #swissathletics 
#lausannelasportive

instagram.com
International (französisch)
Social Media: Fotoportal

Lausanne-Sports Athlétisme
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Status: German Road Races

ÖLV - Schrott und Vojta verbessern 
sich in Luzern nochmals im Olympia-
Ranking
 Heute endete für die Stadion-Leichtath-
letik der Qualifikationszeitraum für die 
Olympischen Spiele in Tokio.
 Deshalb wurde das internationale Mee-
ting "Spitzen Leichtathletik Luzern" in 
der Schweiz auch extra auf diesen Ter-
min gelegt. Der Andrang auf die Start-
plätze war dementsprechend enorm, mit 
Beate Schrott und Andreas Vojta waren 
auch zwei ÖLV-Athleten dabei und hat-
ten so eine allerletzte Chance auf Bonus-
punkte für das Olympia-Qualifikations-
ranking.
 Und für beide wird es nach sehr guten 
Leistungen in Luzern eine "Millimeter"-
Entscheidung, ob es für Tokio reicht.
 Beate Schrott schiebt sich im Olympia-
Ranking nochmals nach vorne
 Für Beate Schrott (Union St.Pölten) war 
der Lauf über 100m Hürden in Luzern 
das vierte Rennen innerhalb von fünf Ta-
gen. Aber im Hinblick auf die Qualifika-
tion für Tokio hat sich der Wettkampf-
Marathon für die ehemalige Olympiafi-
nalistin ausgezahlt. Obwohl die Bedin-
gungen mit kühlen 18 Grad und Regen al-
les andere als optimal waren, konnte die 

Niederösterreicherin mit einer Zeit von 
13,25s (-0,1) Rang 4 erreichen und so 
gleich 60 Platzierungs-Bonus-Punkte im 
Olympia-Ranking holen.
 Die fünf besten Punktewerte je Athletin 
kommen in die Wertung, Luzern war für 
Beate Schrott der drittbeste Wert. Ob es 
für einen Platz unter den Top-40 reicht, 
wird man voraussichtlich am Donnerstag 
wissen, wenn World Athletics die ab-
schließenden Ranking-Listen veröffentli-
chen soll.
 Beate Schrott: "Ich bin wirklich sehr zu-
frieden. Der Lauf im Regen war hart und 
ich habe jetzt doch einige Läufe in den 
Beinen. Dass ich ohne Schmerzen aus Lu-
zern nach Hause fliege ist alleine schon 
ein Segen, aber dass ich eine gute Leis-
tung auch noch mitnehmen kann ist eine 
Draufgabe. Ich bereue es absolut nicht, 
dass ich nach Luzern geflogen bin. Das 
ist mein absoluter Lieblingswettkampf, ei-
ne meiner Lieblingsstädte und ich hab‘s 
total genossen hier zu laufen. Es wird ext-
rem knapp mit der Qualifikation, ich bin 
schon sehr gespannt auf das endgültige 
Ranking. Jetzt freue ich mich auf ein paar 
Tage Pause und ganz viele Massagen und 
Physiotherapie."
 Auch Verbesserung für Vojta über 5000m

 Erst gestern Nachmittag hatte Andreas 
Vojta (team2012.at) einen Startplatz für 
Luzern erhalten und sich sofort ins Auto 
gesetzt, um in der Schweiz noch einmal 
Punkte für Tokio sammeln zu können. 
Die Strapazen der letzten Tage mit An- 
und Abreise nach Belgrad inklusive ei-
nem 5000m-Rennen bei den Balkan-Meis-
terschaften am Sonntag bei über 30 Grad 
forderten zwar viel Tribut vom Niederös-
terreicher, er kämpfte aber beherzt bis 
zum letzten Meter. Mit seiner zweitbes-
ten Zeit des Jahres von 13:32,17min be-
legte Vojta Platz 8 und konnte sich so 
nochmals 25 Bonus-Punkte gutschreiben 
lassen. Damit gab es auch für ihn, der 
beim vorletzten Ranking letzten Mitt-
woch nur wenige Plätze hinter dem Cut 
lag, einen kleinen Sprung nach vorne, 
denn das Resultat von Luzern ist der dritt-
beste Wert von drei Ergebnissen, die über 
die 5000m ins Ranking einfließen.
 Die besten 42 in dieser Disziplin sind in 
Tokio dabei, auch hier heißt es jetzt bis 
Donnerstag warten.
 Andreas Vojta in Luzern - Foto: ÖLV
 ÖLV - Schrott und Vojta verbessern sich 
in Luzern nochmals im Olympia-Ranking
 https://germanroadraces.de/?p=178859

facebook.com
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Social Media: Geschlossenes Netzwerk
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sportlerschule.ch

Bei Spitzenleichtathletik Luzern, ei-
nem topbesetzten internationalen Mee-
ting, errang Simon Ehammer mit 7.70m 
in einem hochkarätigen Teilnehmerfeld 
mit zehn 8m Springern den fünften Platz 
im Weitsprung. Miryam Mazenauer mass 
sich unter anderem mit der achtfachen 

Weltmeisterin Valerie Adams und stiess 
die Kugel auf 15.21m. Damit wurde sie 
Dritte.
Swiss Athletics nominiert Miryam im Ku-
gelstossen und Simon im Weitsprung und 
über 110m Hürden für die U23 Europa-

meisterschaften, welche vom 8. bis 11. Ju-
li 2021 in Tallin (Estland) stattfinden.
#sportlerschule #gewinnemitkönnen #spit-
zenleichtathletikluzern #leichtathletik 
#swissathletics #u23emtallinn2021 @mi-
ryammazenauer @simiar2000 @swiss-
athleticsfederation @tallinn_2021

instagram.com
International (deutsch)
Social Media: Fotoportal

sportlerschule.ch
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In_SiteAM (1023)

Great to see our sprinters dominating 
in Europe!

@AkaniSimbine wins the 100m race in 
10.11 at the #SpitzenLeichtathletik meet-
ing in Lucerne, and @ThandoDlodlo 
takes second place in 10.20

⠀⠀⠀

twitter.com
International (englisch)
Social Media: Microblog

In-Site Man.
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1. twitter.com
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Mbabulefm101 (927)

Ugandan long distance runner Jacob 
Kiplimo has qualified for the #To-
kyo2020 Olympic Games after winning 
the 5000m final at the Spitzen Leichtath-
letik meeting in Luzern, Switzerland in a 
time of 12:55.60. 

Congratulations, Jacob.
#MbabuleFMSport https://t.co/
06OgNZM4tB

twitter.com
International (englisch)
Social Media: Microblog

MBABULE 101.1
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4o0gway

I enjoyed every step of the race with 
the goat @waydedreamer 
In conclusion I was enjoying one second 
too much ⠀ Next stop U23 European 
Championships in Tallinn.
#400m #spitzenleichtathletikluzern #goat 
#athletics#luzern #tallinn #fast #stepby-
step

instagram.com
International (englisch)
Social Media: Fotoportal

4o0gway
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eliteperformancemanagement

THANK YOU @spitzenleichtathletik 
for organising such a great meet and 
CONGRATULATIONS to Swiss cham-
pion @ditaji.k on her first BIG WIN on 
the international stage! 
⠀⠀⠀⠀

#spitzenleichtathletik #luzern #leichtath-
letik #athletics #sportmanagement 

⠀ @athletix_ch

instagram.com
International (englisch)
Social Media: Fotoportal
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_shanjiiith

#crewlife #crewlove #broadcast #spit-
zenleichtathletik #spitzenleichtathleti-
kluzern #team #crew #oneteam #work-
buddys #fun #job ⠀ #remoteproduction 
#outsidebroadcast #passion #crazypeople 
#lustiggsi

instagram.com
International (englisch)
Social Media: Fotoportal

_shanjiiith
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luthihansruedi

Anna Pfister, Leichtathletik Luzern, 
Chatzestrecker @_anna_pfister_ #sport 
#sportfotos #leichtathletik #spitzenleich-
tathletikluzern

instagram.com
International (deutsch)
Social Media: Fotoportal

Sportfotos Lüthi
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nicolezihlmann

Was för en emotionale Momänt för 
mech. 
S letztmol am Spitzenleichtathletik (mim 
Heimmeeting) als Athletin.
Danke @spitzenleichtathletik för all die 
Johr ond för d Onterstötzig. 
Eine vo de schönste Wettkämpf esch se-
cher 2018 gsi. Woni de⠀⠀Rekord gworfe 
ond mech för d EM qualifiziert han. 
Au in Zuekonft werd ech am Meeting azt-
räffe si, eifach ab jetzt als Hälferin. 
Ond es grosses Dankeschön för das tolle 
Abschiedsgschänk. ⠀@ulfschiller  @ath-
letix_ch  #spitzenleichtathletik#spitzen-
leichtathletikluzern#lcluzern#glück-
lich#allesschönehateinende#

instagram.com
International (deutsch)
Social Media: Fotoportal

Nicole
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realPJackBauer (291)

JUST IN: Ugandan long distance run-
ner Jacob Kiplimo has qualified for the 
@Tokyo2020 Olympic Games in Japan 
after winning the 5000m final at the Spit-
zen Leichtathletik meeting in Luzern, 
Switzerland in a time of 12:55.60. 

Congratulations, Jacob. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
https://t.co/w54QaSSSHa
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Social Media: Microblog
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dirkmurer

Spitzen Leichtathletik Luzern - Once 
again, top international athletes competed 
with the Swiss athletics elite in Lucerne! 
What an event! Thank you @ilove_lu-
cerne, @ckwag

#spitzenleichtathletik #ckw #switzerland 
#luzern #leichtathletik #sport #dji #dji-
global #swiss
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International (englisch)
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Emeka_Just (67)

Ugandan long distance runner Jacob 
Kiplimo has qualified for the Tokyo 2020 
Olympic Games after winning the 5000m 
final at the Spitzen Leichtathletik meet-
ing in Luzern, Switzerland on Tuesday 
evening, posting a time of 12:55.60. 
Jacob. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://t.co/
ocGdvTW68c

twitter.com
International (englisch)
Social Media: Microblog

Uganda 1
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Simon Ehammer und die beiden Sichtweisen
Erschienen in: Werdenberger & Obertoggenburger

Auflage gesamt Reichweite gesamt Visits gesamt Wert gesamt

119'687 106'458 3'035.01CHF

Spitzenleichtathletik Luzern
Erschienen in: Nidwaldner Zeitung, Obwaldner Zeitung

Auflage gesamt Reichweite gesamt Visits gesamt Wert gesamt

89'395 81'862 158.7CHF

Chiara Scherrer mit neuer persönlicher Bestzeit
Erschienen in: Toggenburger Tagblatt

Auflage gesamt Reichweite gesamt Visits gesamt Wert gesamt

18'218 14'720 1'185.9CHF

Die zwei Sichtweisen von Simon Ehammer und eine Topleistung von Chiara Scherrer - starke Ostschweizer am Meeting in Luzern
Erschienen in: Liechtensteiner Vaterland

Auflage gesamt Reichweite gesamt Visits gesamt Wert gesamt

4'577'080 4'087.31CHF

Seriensieger Vetter nicht ganz zufrieden: "Mein Körper war zu müde"
Erschienen in: freenet.de, ran.de

Auflage gesamt Reichweite gesamt Visits gesamt Wert gesamt

143'944'208 113'579.73CHF

ntvuganda (1241281)
Erschienen in: twitter.com

Auflage gesamt Reichweite gesamt Visits gesamt Wert gesamt

PirateMulwana (64034)
Erschienen in: twitter.com

Auflage gesamt Reichweite gesamt Visits gesamt Wert gesamt

DhakabaKigongo (44073)
Erschienen in: twitter.com

Auflage gesamt Reichweite gesamt Visits gesamt Wert gesamt

DCU (38250)
Erschienen in: twitter.com

Auflage gesamt Reichweite gesamt Visits gesamt Wert gesamt

In_SiteAM (1023)
Erschienen in: twitter.com

Auflage gesamt Reichweite gesamt Visits gesamt Wert gesamt
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