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Die Hürden in Richtung Tokio fallen 
An den Schweizer Meisterschaften holen sich weitere Leichtathleten das Olympia-Ticket, im besten Fall sind es 25. 

Rainer Sommerhaider 

In zwei Tagen wird abgerechnet. 
Nach dem internationalen Mee-
ting in Luzern am Dienstag 
weiss man, welche Schweizer 
Leichtathletinnen und Leicht-
athleten an den Olympischen 
Spielen in Japan teilnehmen 
werden. Neben dem Weg über 
die offiziellen Limiten öffnet 
auch ein guter Platz im soge-
nannten World Ranking die 
Türe nach Tokio. Philipp Bandi, 
Leistungssportchef von Swiss 
Athletics, sagt, die Delegation 
werde im Minimum aus 17 und 
im besten Fall sogar aus 25 Ath-
leten bestehen. 

Eine starke Olympia-Truppe 
wird die Schweiz in den vier 
Hürdenrennen stellen. Mit 
ihrem Schweizer Rekord von der 
WM 2019 in Doha über 400 m 
Hürden muss sich Lea Sprunger 
keine Gedanken über die Selek-
tion machen. Dennoch war der 
Auftritt in Langenthal für die 
amtierende Europameisterin 
nach einer hartnäckigen Achil-
lessehnenverletzung eine auch 
mental wichtige Standortbe-
stimmung. Die 31-Jährige blieb 
zwar in 55,16 rund eine Sekunde 
hinter ihrer Bestzeit zurück, 
trotzdem zeigte sich Sprunger 
mit dem Comeback zufrieden. 
Es fehle ihr noch etwas der Mut, 
um voll durchzuziehen, sagte 
Sprunger. Die Romande sieht 
sich jedoch auf dem Weg in 
Richtung letztes Karriereziel im 
Fahrplan. 

Hussein so stark wie nie 

mehr seit vier Jahren 

Beendet ist die Rechnerei auch 
für Sprungers männliches Pen-
dant Kariem Hussein. Der Hür-
den-Europameister von 2014 ist 
definitiv zurück: Der 32-Jährige 
blieb erstmals seit vier Jahren 
wieder unter 49 Sekunden und 
so auch unter der Olympia-Limi- 

te. Seine Siegerzeit von 48,84 ist 
sogar schneller als bei seinem 
EM-Titel. Hussein sagte, er habe 
einen Kampf mit ungewissem 
Ausgang hinter sich. «Zeitweise 
konnte ich kaum joggen, ge-
schweige denn schnell rennen.» 
Es sei ein echter Charaktertest 
gewesen und er habe gelernt, 
auf den Körper zu hören. Für To-
kio sieht der Thurgauer weiteres 
Steigerungspotenzial. Es sei erst 
sein dritter Wettkampf der Sai-
son gewesen und er habe bislang 
kaum qualitativ trainieren kön-
nen. «Mit diesen Leistungen 
kommt automatisch auch das 
Selbstvertrauen.» 

Ein Stein, aus seiner Sicht 
sogar ein Felsbrocken, vom Her¬ 

zen fiel in Langenthal auch Ja-
son Joseph. Der 22-jährige Ba-
selbieter trainierte zwar in den 
USA so professionell wie noch 
nie, aber die gefühlten Fort-
schritte widerspiegelten sich 
einfach nicht in den Zeiten. Im 
Gegenteil: bis zur SM wurde Jo-
seph über die 110 m Hürden 
langsamer und langsamer. Auch 
der Halbfinal gab ihm nicht die 
notwendige Sicherheit. «Ich war 
vor dem Final brutal nervös, 
denn ich wusste, dass ich mit 
solchen Zeiten nicht gewinnen 

werde», sagte der U23-Europa-
meister. Doch plötzlich klappte 
es wieder mit der Schnelligkeit. 
Mit etwas zu viel Rückenwind 
kam Joseph auf 13,37 Sekun¬ 

den - die viertbeste Zeit seiner 
Karriere. Damit darf auch er für 
Japan planen. 

Vielleicht sogar zu zweit 
werden die Hürdensprinterin-
nen bei Olympia aufkreuzen. 
Dass sich die junge Ditaji Kam-
bundji und die routinierte Noe-
mi Zbären in dieser Saison auf 
Augenhöhe duellieren, bewie-
sen sie auch in Langenthal. 
Kambundji setzte sich in 13,03 
mit einer Hundertstelsekunde 
Vorsprung durch. Weil die 
19-jährige Bernerin die erste 
Hürde touchierte, entwickelte 
sich der Lauf für die explosive 
Starterin für einmal zur Aufhol-
jagd. Nun will die Jüngste der 
Kambundji-Schwestern in Lu¬ 

zern ihre Bestzeit ein letztes Mal 
angreifen und sich damit das de-
finitive Tokio-Ticket sichern. 

Salome Lang fliegt 
zum Rekord über 1,97 m 

Höhepunkt der Schweizer Meis-
terschaften war der erneute na-
tionale Rekord von Hochsprin-
gerin Salome Lang. Die 23-jäh-
rige Baslerin übersprang vor 
einer Woche bei der Team-EM 
1,96 m und knackte die Olym-
pia-Limite. In Langenthal ging 
es für sie nun noch einmal einen 
Zentimeter höher. «Jetzt will ich 
den Weg nach Tokio gemessen 
und alles rund um die Olympi-
schen Spiele aufsaugen», sagte 
die überglückliche Salome Lang. 

DieHürdeninRichtungTokiofallen
Anden SchweizerMeisterschaften holen sichweitere Leichtathleten dasOlympia-Ticket, im besten Fall sind es 25.

Rainer Sommerhalder

In zweiTagenwirdabgerechnet.
NachdeminternationalenMee-
ting in Luzern am Dienstag
weiss man, welche Schweizer
Leichtathletinnen und Leicht-
athleten an den Olympischen
Spielen in Japan teilnehmen
werden. Neben dem Weg über
die offiziellen Limiten öffnet
auch ein guter Platz im soge-
nannten World Ranking die
Türe nachTokio. PhilippBandi,
Leistungssportchef von Swiss
Athletics, sagt, die Delegation
werde imMinimum aus 17 und
imbesten Fall sogar aus 25Ath-
leten bestehen.

Eine starkeOlympia-Truppe
wird die Schweiz in den vier
Hürdenrennen stellen. Mit
ihremSchweizerRekordvonder
WM 2019 in Doha über 400m
Hürdenmuss sichLeaSprunger
keineGedankenüberdie Selek-
tion machen. Dennoch war der
Auftritt in Langenthal für die
amtierende Europameisterin
nach einer hartnäckigen Achil-
lessehnenverletzung eine auch
mental wichtige Standortbe-
stimmung. Die 31-Jährige blieb
zwar in55,16 rundeineSekunde
hinter ihrer Bestzeit zurück,
trotzdem zeigte sich Sprunger
mit dem Comeback zufrieden.
Es fehle ihrnochetwasderMut,
um voll durchzuziehen, sagte
Sprunger. Die Romande sieht
sich jedoch auf dem Weg in
Richtung letztesKarriereziel im
Fahrplan.

Husseinsostarkwienie

mehr seit vier Jahren
Beendet ist die Rechnerei auch
für Sprungers männliches Pen-
dant KariemHussein. DerHür-
den-Europameister von2014 ist
definitiv zurück: Der 32-Jährige
blieb erstmals seit vier Jahren
wieder unter 49 Sekunden und
soauchunterderOlympia-Limi-
te. SeineSiegerzeit von48,84 ist
sogar schneller als bei seinem
EM-Titel.Hussein sagte, erhabe
einen Kampf mit ungewissem
Ausganghinter sich.«Zeitweise
konnte ich kaum joggen, ge-
schweigedennschnell rennen.»
Es sei ein echter Charaktertest
gewesen und er habe gelernt,
aufdenKörper zuhören.FürTo-
kio siehtderThurgauerweiteres
Steigerungspotenzial. Es sei erst
sein dritter Wettkampf der Sai-
songewesenunderhabebislang
kaum qualitativ trainieren kön-
nen. «Mit diesen Leistungen
kommt automatisch auch das
Selbstvertrauen.»

Ein Stein, aus seiner Sicht
sogar einFelsbrocken, vomHer-
zen fiel in Langenthal auch Ja-
son Joseph. Der 22-jährige Ba-
selbieter trainierte zwar in den
USA so professionell wie noch
nie, aber die gefühlten Fort-
schritte widerspiegelten sich
einfach nicht in den Zeiten. Im
Gegenteil: bis zur SMwurde Jo-
seph über die 110 m Hürden
langsamerund langsamer.Auch
der Halbfinal gab ihm nicht die
notwendigeSicherheit. «Ichwar
vor dem Final brutal nervös,
denn ich wusste, dass ich mit
solchen Zeiten nicht gewinnen

werde», sagte der U23-Europa-
meister. Doch plötzlich klappte
es wiedermit der Schnelligkeit.
Mit etwas zu viel Rückenwind
kam Joseph auf 13,37 Sekun-
den – die viertbeste Zeit seiner
Karriere.Damit darf auch er für
Japan planen.

Vielleicht sogar zu zweit
werden die Hürdensprinterin-
nen bei Olympia aufkreuzen.
Dass sich die junge Ditaji Kam-
bundji und die routinierte Noe-
mi Zbären in dieser Saison auf
Augenhöhe duellieren, bewie-
sen sie auch in Langenthal.
Kambundji setzte sich in 13,03
mit einer Hundertstelsekunde
Vorsprung durch. Weil die
19-jährige Bernerin die erste
Hürde touchierte, entwickelte
sich der Lauf für die explosive
Starterin für einmal zur Aufhol-
jagd. Nun will die Jüngste der
Kambundji-Schwestern in Lu-
zern ihreBestzeit ein letztesMal
angreifenundsichdamitdasde-
finitive Tokio-Ticket sichern.
SalomeLangfliegt
zumRekordüber 1,97m
Höhepunktder SchweizerMeis-
terschaftenwar der erneute na-
tionale Rekord von Hochsprin-
gerin Salome Lang. Die 23-jäh-
rige Baslerin übersprang vor
einer Woche bei der Team-EM
1,96 m und knackte die Olym-
pia-Limite. In Langenthal ging
es für sienunnocheinmal einen
Zentimeterhöher.«Jetztwill ich
den Weg nach Tokio geniessen
und alles rund um die Olympi-
schen Spiele aufsaugen», sagte
dieüberglücklicheSalomeLang.
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Eine Hundertstelsekunde entscheidet: Ditaji Kambundji (links) siegt vor Noemi Zbären (rechts). Bild: Freshfocus (Langenthal, 27. Juni 2021) Eine Hundertstelsekunde entscheidet: Ditaji Kambundji (links) siegt vor Noemi Zbären (rechts). Bild: Freshfocus (Langenthal, 27. Juni 2021)
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Rugby-Pechvogel Van Niekerk läuft in Luzern 
Olympia-Generalprobe für den Südafrikaner Wayde van Niekerk am Meeting vom Dienstag. 

Sechs Jahre ist es her, als ein da-
mals 22-jähriger Südafrikaner in 
Luzern auf sich aufmerksam 
machte: Wayde van Niekerk 
siegte am Luzerner Meeting 
über 200 m in der B-Serie und 
lief auf der vermeintlich langsa-
meren Innenbahn schneller als 
die hochkarätige Konkurrenz 
der A-Serie. Die Zeit von 19,94 
Sekunden ist heute noch die 
drittschnellste in Luzern gelau-
fene 200-m-Zeit. 

Am Dienstag kehrt Van Nie-
kerk auf die Allmend-Bahn zu-
rück. Allerdings als 400-m-Läu-
fer. In dieser Disziplin ist er 
unterdessen Olympiasieger, 
zweifacher Weltmeister und 
Weltrekordhalter. 

Der grosse Dominator 
über die 400-m-Strecke 

Aber der Reihe nach. Angefan-
gen hatte der 1,83 m grosse Van 
Niekerk in seinen Jugendjahren 
nämlich als Hochspringer. Mit 
einer persönlichen Bestleistung 

von 2,05 m wechselte er in die 
Sprintdisziplinen, weil er sich 
2010 für die Junioren-WM in Ka¬ 

nada qualifizieren konnte und 
dort über 200 m (21,02) Vierter 
wurde. Er war in der Folge der 
erste Afrikaner überhaupt, der 
die 100 m unter 10, die 200 m 
unter 20 und die 400 m unter 44 
Sekunden zu laufen vermochte. 
Nach einem Sehnenriss im Knie 
wandte Van Niekerk sich ab 
2013 vermehrt der 400-m-Stre-
cke zu. 2014 lief er südafrikani-
schen Landesrekord. Nachdem 
er 2015 in Luzern brillierte, hol-
te er sich in Peking den WM-Ti- 

tel über 400 m. Zwei Jahre spä-
ter verteidigte er den 400-m-
Thron in London eindrücklich 
und holte sich auch gleich noch 
Silber über 200 m. Nachdem er 
sich an den Olympischen Spie-
len in Rio de Janeiro mit der 

400-m-Weltrekordzeit von 
43,03 die Goldmedaille erlief, 
wurde er in Südafrika mit dem 

goldenen Ikhamanga-Orden 
ausgezeichnet. Dieser Orden 
wird in Südafrika jedes Jahr in 
der bildenden Kunst, Kultur, Li-
teratur, Musik, im Journalismus 
und Sport vergeben. 

WM verpasst 
wegen Kreuzbandriss 

Doch Van Niekerk musste einen 
weiteren Rückschlag überste-
hen: Im Herbst 2017 riss er bei 
einem Promi-Rugbyspiel in 
Kapstadt das Kreuzband im 
Knie. Die WM 2019 in Doha 
musste er im heimischen Kap-
stadt vor dem TV-Gerät verfol-
gen. Erst im letzten Jahr melde-
te er sich in Bellinzona mit einer 
Zeit von 45,58 zurück. Am letz-
ten Wochenende lief er in Mad-
rid eine Zeit von 44,56 Sekun-
den. Luzern ist für ihn am 
Dienstag der wichtige 400-m-
Test vor den Olympischen Spie-
len in Tokio. 

Turi Bucher 

Wayde van Niekerk läuft beim letztjährigen Meeting in Bellinzona über 
400 m eine Zeit von 45,58 Sekunden. Bild: Keystone (15.9.2020) 

Eintritt ohne Zertifikat 

Das OK des Luzerner Leichtath-

letikmeetings darf nach Rück-
sprache mit dem Kanton Luzern 

seinen Zuschauern am kom-
menden Dienstag Einlass ge-

währen, auch wenn diese kein 
Covid-Impfzertifikat vorweisen 
können. Die Drei G (Geimpft, 

Genesen oder Getestet entfal-
len also. Es gilt am Meeting aber 
weiterhin die Maskenpflicht. Die 

Zuschauerinnen und Zuschauer 
werden auf nummerierte Sitz-

plätze zugewiesen. Die Athleten 
halten sich in separaten Zonen 

auf. Letzte Tickets sind unter 
www.spitzenleichathletik.ch/ti-

ckets erhältlich, (tbu.) 

Rugby-PechvogelVanNiekerk läuft inLuzern
Olympia-Generalprobe für den Südafrikaner Wayde van Niekerk am Meeting vom Dienstag.

Sechs Jahre ist es her, als ein da-
mals 22-jähriger Südafrikaner in
Luzern auf sich aufmerksam
machte: Wayde van Niekerk
siegte am Luzerner Meeting
über 200 m in der B-Serie und
lief auf der vermeintlich langsa-
meren Innenbahn schneller als
die hochkarätige Konkurrenz
der A-Serie. Die Zeit von 19,94
Sekunden ist heute noch die
drittschnellste in Luzern gelau-
fene 200-m-Zeit.

Am Dienstag kehrt Van Nie-
kerk auf die Allmend-Bahn zu-
rück. Allerdings als 400-m-Läu-
fer. In dieser Disziplin ist er
unterdessen Olympiasieger,
zweifacher Weltmeister und
Weltrekordhalter.

DergrosseDominator
überdie400-m-Strecke
Aber der Reihe nach. Angefan-
gen hatte der 1,83 m grosse Van
Niekerk in seinen Jugendjahren
nämlich als Hochspringer. Mit
einer persönlichen Bestleistung

von 2,05 m wechselte er in die
Sprintdisziplinen, weil er sich
2010für die Junioren-WM in Ka-
nada qualifizieren konnte und
dort über 200 m (21,02) Vierter
wurde. Er war in der Folge der
erste Afrikaner überhaupt, der
die 100 m unter 10, die 200 m
unter 20 und die 400 m unter 44
Sekunden zu laufen vermochte.
Nach einem Sehnenriss im Knie
wandte Van Niekerk sich ab
2013 vermehrt der 400-m-Stre-
cke zu. 2014 lief er südafrikani-
schen Landesrekord. Nachdem
er 2015 in Luzern brillierte, hol-
te er sich in Peking den WM-Ti-
tel über 400 m. Zwei Jahre spä-
ter verteidigte er den 400-m-
Thron in London eindrücklich
und holte sich auch gleich noch
Silber über 200 m. Nachdem er
sich an den Olympischen Spie-
len in Rio de Janeiro mit der
400-m-Weltrekordzeit von
43,03 die Goldmedaille erlief,
wurde er in Südafrika mit dem

goldenen Ikhamanga-Orden
ausgezeichnet. Dieser Orden
wird in Südafrika jedes Jahr in
der bildenden Kunst, Kultur, Li-
teratur, Musik, im Journalismus
und Sport vergeben.

WMverpasst
wegenKreuzbandriss
Doch Van Niekerk musste einen
weiteren Rückschlag überste-
hen: Im Herbst 2017 riss er bei
einem Promi-Rugbyspiel in
Kapstadt das Kreuzband im
Knie. Die WM 2019 in Doha
musste er im heimischen Kap-
stadt vor dem TV-Gerät verfol-
gen. Erst im letzten Jahr melde-
te er sich in Bellinzona mit einer
Zeit von 45,58 zurück. Am letz-
ten Wochenende lief er in Mad-
rid eine Zeit von 44,56 Sekun-
den. Luzern ist für ihn am
Dienstag der wichtige 400-m-
Test vor den Olympischen Spie-
len in Tokio.

Turi Bucher

Wayde vanNiekerk läuft beim letztjährigenMeeting in Bellinzona über
400m eine Zeit von 45,58 Sekunden. Bild: Keystone (15. 9. 2020)

Eintritt ohne Zertifikat

DasOKdes Luzerner Leichtath-
letikmeetings darf nach Rück-
sprachemit demKanton Luzern
seinen Zuschauern am kom-
menden Dienstag Einlass ge-
währen, auch wenn diese kein
Covid-Impfzertifikat vorweisen
können. Die Drei G (Geimpft,
Genesen oder Getestet entfal-
len also. Es gilt amMeeting aber
weiterhin die Maskenpflicht. Die
Zuschauerinnen und Zuschauer
werden auf nummerierte Sitz-
plätze zugewiesen. DieAthleten
halten sich in separaten Zonen
auf. Letzte Tickets sind unter
www.spitzenleichathletik.ch/ti-
ckets erhältlich. (tbu.)
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Der Olympiatraum scheitert am Ausweis 
Dominic Lobalu ist schnell - und doch nicht Teil des Olympia-Refugee-Teams. Gibt es dafür mehr Erklärungen als die offiziellen des IOC? 

Ralf Streule 

Dominic Lobalu kennt man im 
St. Galler Neudorf und in Abtwil, 
wo er seine Runden dreht. Doch 
längst nicht nur dort: Der südsu-
danesische Flüchtling, seit bald 
zwei Jahren Langstreckenläufer 
im LC Brühl, wird unterdessen 
auch international wahrgenom-
men. In einem bekannten eng-
lischen Läufer-Podcast hatte er 
kürzlich seinen Auftritt. «The 
Times» stattete ihm einen virtu-
ellen Besuch ab. Ein bekannter 
Ausrüster unterstützt ihn. Und 
in einer in Zürich lancierten 
Flüchtlingslaufgruppe, geleitet 
vom Schweizer Marathonläufer 
Tadesse Abraham, ist er das 
Aushängeschild für einen Spon-
sor (siehe Zweittext rechts). 

Dennoch: Als Thomas Bach, 
Präsident des Internationalen 
Olympischen Komitees (IOC), 
vor zwei Wochen stolz die 
29 Athletinnen und Athleten des 
Refugee-Teams für die Som-
merspiele 2021 in Tokio präsen-
tierte, war Lobalus Name nicht 
dabei. Aufgelistet waren hin-
gegen vier Läuferinnen und 
Läufer des vom IOC anerkann-
ten Refugee-Running-Teams in 
Kenia - dem eigentlichen Aus-
hängeschild des olympischen 
Verbandes, wenn es um Flücht-
lingsunterstützung geht. Er-
staunlich ist: Die aktuellen Best-
zeiten der olympischen Refu-
gee-Läufer liegen teils deutlich 
über jenen von Lobalu. 

Will das IOC-Team Lobalu 
überhaupt starten sehen? 

Es ist schwere Kost für den Läu-
fer und seinen St. Galler Trainer 
und Mentor Markus Hagmann. 
Die Begründung seitens des 
IOC und der Schweizer UN-Re-
fugee-Agency (UNHCR) ist je-
doch eindeutig: Lobalu hat nach 

seinem Asylantrag 2019 in der 
Schweiz lediglich eine vorläufi-
ge Aufnahme erhalten. Er ist for-
mal nach Schweizer Asylrecht 
nicht als Flüchtling eingestuft 
«und konnte schon daher nicht 
Teil des Refugee-Olympic-Te-
ams werden». Mit anderen Wor¬ 

ten: Lobalu braucht den 
B-Status vorläufig aufgenom-
mener Flüchtlinge. 

Es ist ein rechtlich klar um-
rissener Entscheid, der mit Blick 
auf Lobalus Fluchtgeschichte 
aber Brisanz erhält. Denn die 
Frage schwebt im Raum: Ist das 
IOC überhaupt interessiert, Lo-
balu olympisch starten zu las-
sen? Lobalu war zuvor, als 
südsudanesischer Flüchtling in 
Kenia, selber Mitglied des IOC-
Refugee-Laufteams und nahm 
als solches 2017 an der WM in 
London teil. 2019 dann setzte er 
sich nach einem Rennen in Genf 
vom IOC-Laufteam ab. Er und 
besonders sein damaliger Lauf-
und Fluchtkollege äusserten in 
der Folge Kritik am Team. Sieg-
prämien hätten den Weg fast nie 
zu den Läufern gefunden, hiess 
es, Gelder seien in den Taschen 

von Managern verschwunden, 
die Perspektiven für die Sportler 
seien auf Sparflamme gehalten 
worden. «Wovon hätten wir le-
ben sollen? Wir konnten ja nicht 
die Trophäen essen», sagt Loba-
lu in einer Videodokumentation 
überdas Refugee-Laufteam aus 
dem vergangenen Jahr. 

Tegla Loroupe, ehemalige 
kenianische Läuferin und aktu-
elle Leiterin des IOC-Refugee-
Laufteams, kritisiert im selben 
Video Lobalu für seine Flucht. 
Wer vor dem Team geflüchtet 
sei, könne nicht an Olympischen 
Spielenteilnehmen. «Oder den-
ken Sie, das IOC wäre glücklich 
darüber? Wenn man ihn starten 
lässt, wird das andere unserer 

Läufer dazu animieren, wegzu-
laufen», sagt Loroupe. Lobalu 
hätte zum Star des Teams wer-
den sollen, wurde nun aber zum 

Abtrünnigen. Ist hier ein zweiter 
Grund für die abschlägige IOC-
Antwort an Lobalu zu finden? 
Auf konkrete Anfrage beim 
IOC-Refugee-Team wird noch 
einmal auf den fehlenden 
B-Ausweis hingewiesen. 

Erfolg an der Schweizer 
Meisterschaft über 5000 m 

Lobalu und sein Trainer haben 
die Sache abgehakt - bezie-
hungsweise auf 2024 verscho-
ben. Der Südsudanese kämpft 
nun für den B-Ausweis, lernt je-
den Tag mehrere Stunden lang 
Deutsch. Um den Status zu er-
halten, muss er zudem Einkünf-
te künftig selber generieren kön-
nen. Sponsoren wie «On» sowie 
Sportstiftungen halfen ihm, von 
Sozialbezügen unabhängig zu 
werden. Solange die Leistungen 
stimmen, dürfte also einer 

Olympia-Teilnahme 2024 in Pa-
ris nichts im Weg stehen. 
«Es ist mein Traum, als erster 
Flüchtling eine Olympiamedail-
le zu gewinnen», sagt Lobalu. 

Vorerst aber sind für ihn nur 
nationale Rennen möglich. Ges-
tern Abend an den Schweizer 
Meisterschaften lief er im Ren-
nen über 5000 Meter gleichzei-
tig mit dem Sieger und inzwi-
schen vierfachen Schweizer 
Meister Jonas Räss ins Ziel ein 
mit einer Zeit von 14:01,62 Mi-
nuten. Als Nicht-Schweizer ist 
Lobalu aber nicht medaillenbe-
rechtigt. Räss wird wohl Olym-
piateilnehmer sein. Das nächste 
grosse Rennen steht für Lobalu 
am Dienstag in Luzern an. Am 
internationalen Meeting möch-
te er über 5000 Meter Julien 
Wanders fordern und erstmals 
unter 13:30 Minuten laufen. 

DerOlympiatraumscheitertamAusweis
Dominic Lobalu ist schnell – und doch nicht Teil desOlympia-Refugee-Teams. Gibt es dafürmehr Erklärungen als die offiziellen des IOC?

Ralf Streule

Dominic Lobalu kennt man im
St.GallerNeudorfund inAbtwil,
woer seineRundendreht.Doch
längstnichtnurdort:Der südsu-
danesische Flüchtling, seit bald
zwei JahrenLangstreckenläufer
im LC Brühl, wird unterdessen
auch internationalwahrgenom-
men. In einem bekannten eng-
lischen Läufer-Podcast hatte er
kürzlich seinen Auftritt. «The
Times»stattete ihmeinenvirtu-
ellen Besuch ab. Ein bekannter
Ausrüster unterstützt ihn. Und
in einer in Zürich lancierten
Flüchtlingslaufgruppe, geleitet
vomSchweizerMarathonläufer
Tadesse Abraham, ist er das
Aushängeschild für einenSpon-
sor (siehe Zweittext rechts).

Dennoch:AlsThomasBach,
Präsident des Internationalen
Olympischen Komitees (IOC),
vor zwei Wochen stolz die
29AthletinnenundAthletendes
Refugee-Teams für die Som-
merspiele 2021 inTokiopräsen-
tierte, war Lobalus Name nicht
dabei. Aufgelistet waren hin-
gegen vier Läuferinnen und
Läufer des vom IOC anerkann-
tenRefugee-Running-Teams in
Kenia – dem eigentlichen Aus-
hängeschild des olympischen
Verbandes, wenn es umFlücht-
lingsunterstützung geht. Er-
staunlich ist:Die aktuellenBest-
zeiten der olympischen Refu-
gee-Läufer liegen teils deutlich
über jenen von Lobalu.

Will das IOC-Team Lobalu
überhaupt starten sehen?
Es ist schwereKost für denLäu-
fer und seinenSt.GallerTrainer
undMentor Markus Hagmann.
Die Begründung seitens des
IOCundder SchweizerUN-Re-
fugee-Agency (UNHCR) ist je-
docheindeutig: Lobaluhatnach

seinem Asylantrag 2019 in der
Schweiz lediglich eine vorläufi-
geAufnahmeerhalten.Er ist for-
mal nach Schweizer Asylrecht
nicht als Flüchtling eingestuft
«und konnte schon daher nicht
Teil des Refugee-Olympic-Te-
amswerden».Mit anderenWor-
ten: Lobalu braucht den
B-Status vorläufig aufgenom-
mener Flüchtlinge.

Es ist ein rechtlich klar um-
rissenerEntscheid,dermitBlick
auf Lobalus Fluchtgeschichte
aber Brisanz erhält. Denn die
Frage schwebt imRaum: Ist das
IOCüberhaupt interessiert, Lo-
balu olympisch starten zu las-
sen? Lobalu war zuvor, als
südsudanesischer Flüchtling in
Kenia, selberMitglieddes IOC-
Refugee-Laufteams und nahm
als solches 2017 an der WM in
London teil. 2019dannsetzte er
sichnacheinemRennen inGenf
vom IOC-Laufteam ab. Er und
besonders sein damaliger Lauf-
und Fluchtkollege äusserten in
der Folge Kritik amTeam. Sieg-
prämienhättendenWeg fastnie
zu den Läufern gefunden, hiess
es, Gelder seien in denTaschen
von Managern verschwunden,
diePerspektiven fürdie Sportler
seien auf Sparflamme gehalten
worden. «Wovon hätten wir le-
ben sollen?Wir konnten janicht
dieTrophäenessen», sagtLoba-
lu ineinerVideodokumentation
überdasRefugee-Laufteamaus
demvergangenen Jahr.

Tegla Loroupe, ehemalige
kenianische Läuferin und aktu-
elle Leiterin des IOC-Refugee-
Laufteams, kritisiert im selben
Video Lobalu für seine Flucht.
Wer vor dem Team geflüchtet
sei, könnenicht anOlympischen
Spielen teilnehmen.«Oderden-
ken Sie, das IOCwäre glücklich
darüber?Wennman ihn starten
lässt, wird das andere unserer

Läufer dazu animieren, wegzu-
laufen», sagt Loroupe. Lobalu
hätte zum Star des Teams wer-
den sollen,wurdenunaber zum
Abtrünnigen. Ist hier ein zweiter
Grund für die abschlägige IOC-
Antwort an Lobalu zu finden?
Auf konkrete Anfrage beim
IOC-Refugee-Team wird noch
einmal auf den fehlenden
B-Ausweis hingewiesen.

Erfolg an der Schweizer
Meisterschaft über 5000 m
Lobalu und sein Trainer haben
die Sache abgehakt – bezie-
hungsweise auf 2024 verscho-
ben. Der Südsudanese kämpft
nun für denB-Ausweis, lernt je-
den Tag mehrere Stunden lang
Deutsch. Um den Status zu er-
halten,muss er zudemEinkünf-
tekünftig selbergenerierenkön-
nen. Sponsorenwie«On»sowie
Sportstiftungenhalfen ihm,von
Sozialbezügen unabhängig zu
werden. SolangedieLeistungen
stimmen, dürfte also einer
Olympia-Teilnahme2024 inPa-
ris nichts im Weg stehen.
«Es ist mein Traum, als erster
FlüchtlingeineOlympiamedail-
le zu gewinnen», sagt Lobalu.

Vorerst aber sind für ihn nur
nationaleRennenmöglich.Ges-
tern Abend an den Schweizer
Meisterschaften lief er im Ren-
nenüber 5000Meter gleichzei-
tig mit dem Sieger und inzwi-
schen vierfachen Schweizer
Meister Jonas Räss ins Ziel ein
mit einer Zeit von 14:01,62 Mi-
nuten. Als Nicht-Schweizer ist
Lobalu aber nichtmedaillenbe-
rechtigt. Räss wird wohl Olym-
piateilnehmer sein.Dasnächste
grosse Rennen steht für Lobalu
am Dienstag in Luzern an. Am
internationalenMeetingmöch-
te er über 5000 Meter Julien
Wanders fordern und erstmals
unter 13:30Minuten laufen.
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Zürcher Refugee-
Team mit Coach 
Tadesse Abraham 
Laufsport Integration durch 
Sport: Die ist eines der Ziele der 
neu ins Leben gerufenen Trai-
ningsgruppe für Geflüchtete in 
Zürich. «The Human Safety Net 
Switzerland», eine Stiftung von 
Generali Schweiz, organisiert 
zwei Trainings pro Woche. Ge-
leitet werden diese unter ande-
rem vom Schweizer Marathon-
Rekordhalter Tadesse Abraham, 
der 2004 von Eritrea in die 
Schweiz flüchtete und 2014 ein-
gebürgert wurde. In Genf, wo 
das Projekt bereits im Herbst 
startete, kommen unterdessen 
35 Geflüchtete zu den Trainings. 
Das Ziel sei es, den geflüchteten 
Menschen durch Sport die Inte-
gration zu erleichtern, sagt Pro-
jektleiterin Bogdanka Jovanovic. 
Eine Ausweitung des Flücht-
lingsprojekts in die Ostschweiz 
oder andere Landesteile liegt 
gemäss Jovanovic im Bereich 
des Möglichen. 

Lobalu als «Running 
Talent» im Trainingslager 

Einerseits ist die Gruppe auf 
Amateure ausgerichtet, die trai-
nieren und dabei ihr soziales 
Netzwerk ausbauen wollen. An-
derseits auf Profis, die eine Kar-
riere als Läufer anstreben oder 
Coach werden wollen. Ein Aus-
hängeschild soll dabei Dominic 
Lobalu als «Generali Running 
Talent» werden, der auch von fi-
nanzieller Unterstützung seitens 
des Sponsors profitiert. Mit Ta-
desse Abraham und weiteren 
Athleten wird Lobalu im Som-
mer für einen Monat im Engadin 
im Trainingslager weilen. 

Angedacht ist eine Teilnah-
me des Zürcher Refugee-Teams 
am Auffahrtslauf St. Gallen, der 
auf den 12. September verscho-
ben ist. Lobalu wird dort wohl 
als - für seine Verhältnisse lang-
samer - Pacemaker für die Grup 
pe zum Einsatz kommen, (rst) 
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Ein «Zwick» und ein Dilemma 
Der Bündner Sprinter William Reais kann seinen Schweizer-Meister-Titel über 200 Meter nicht verteidigen. 

Jörg Greb 

Jetzt zählt es, und es wird zeitlich 
immer enger. Die Olympischen 
Spiele in Tokio beginnen in 
einem Monat. Die Qualifika-
tionsperiode für die Leichtathle-
ten läuft am nächsten Dienstag 
ab. Ein fulminanter Endspurt ge-
fordert ist in diesem Kontext 
vom Churer Sprinter William Re-
ais. Er, der letztes Jahr an den 
Schweizer Meisterschaften mit 
seinen 20,24 Sekunden just den 
Minimalwert für die 200 m ge-
laufen und in die europäische 
Spitze gestürmt ist, sieht sich 
aber mit hindernden und ent-
gegenlaufenden Faktoren kon-
frontiert. Olympia ist für ihn seit 
letztem Herbst mehr als eine Vi-
sion: Tokio ist ein Ziel. Ebenso 
eine Medaille an den U23-Euro-
pameisterschaften Mitte Juli in 
Tallinn. Doch nun ist in Reais’ 
Gedankenwelt ein weiterer Fak-
tor hinzugekommen. Um seine 
Fitness geht es. Zuerst die Achil-
lessehne, dann der Oberschen-
kel: Sie haben den Fahrplan 
durcheinandergebracht. 

Topzeit 2020 hilft nicht 

Seine Fabelzeit vom letzten Sep-
tember hilft Reais im World Ran-
king nicht weiter. Das Olympia-
Limiten-Zeitfenster für die ver-
legten Spiele von Tokio war 
pandemiebedingt letztes Jahr ge-
schlossen gewesen. Also hätte 
Reais nun nachzudoppeln. Vom 
Gelingen dieses Unterfangens 
war er überzeugt gewesen. 

Sein Gefühl sah der 22-Jähri-
ge begründet. Der Winter war 
mehr als vielversprechend ver- 

laufen. In seinem neuen Umfeld, 
der eigenen Wohnung in Emmen 
und den Trainings in Zürich und 
dem neuen Leistungszentrum 
(OYM) in Cham, kam er voran. 
Kraftmässig legte er zu. In seiner 
Explosivität sah er dies wider-
spiegelt und untermauert: Über 
60 Meter in der Halle war ihm 
ein Leistungssprung von 16 Hun-
dertsteln auf 6,66 Sekunden ge-
glückt. Verbunden damit: die 
Qualifikation für die Hallen-EM. 
«Die neue Explosivität ermög-
licht mir über die 200 m ein an-
deres Loslegen», war er Anfang 
Frühling überzeugt gewesen. 

Schreckensmoment 

Das Umsetzen hat bisher nicht 
geklappt. Nach seinem guten Sai-
soneinstieg im Mai (zwei Mal 
über 200 m in 20,69 und 20,84 
Sekunden) steckte er zurück. 
Achillessehnenbeschwerden wa-
ren der Grund. Erst Mitte Juni 
nahm er erneut Anlauf, diesmal 
in Genf. Doch dieser endete mit 
dem, was sich niemand ge-
wünscht hatte: einer Verletzung. 
Zwar trug Reais seinen Anteil zu 
den starken 39,04 Sekunden der 
4xl00-m-Staffel bei. Der «Zwick 
in den hinteren Oberschenkel» 
erwies sich aber hinterher als 
Muskelfaserriss. Der Wiederein-
stieg über 200 m war zu verges-
sen und die Planung für die fol-
genden, entscheidenden Wo-
chen geriet ins Vage. 

Die Enttäuschung war nach-
vollziehbar. «Gilt es jetzt die 
grossen Pläne für diesen Som-
mer zu begraben?», fragte sich 
Reais. Erste Hoffnungsschimmer 
in entgegengesetzte Richtung 

zeigten sich schnell. Die Heilung 
ist in grossen Schritten verlaufen 
- nicht zuletzt dank sofortiger 
Umstellung auf Alternativtrai-
ning und vorzüglicher physiothe-
rapeutischer Unterstützung. 
Dem regulären Sprinttraining 
hat sich Reais daher bereits wie-
der annähern können. Mitte Wo-
che lief er erstmals wieder mit 
Nagelschuhen 

Rückfall im Ranking 

Einen Dämpfer anderer Natur 
hatte er in den letzten Tagen hin-
zunehmen. In der Weltrangliste 
- sie dient neben der Limite als 
Kriterium für die Zulassung bei 
den Olympischen Spielen - fiel 
Reais von Position 53 auf Posi-
tion 57 zurück. 56 Startplätze für 
«seine» Disziplin werden verge-
ben. Nicht schnellere Widersa-
cher zogen vorbei, sondern Ver-
treter von Kleinnationen, die von 
Freistartplätzen - vergeben vom 
Internationalen Olympischen 
Komitee - profitierten. «Fürmich 
ist diese Entwicklung sehr bitter. 
Der Wunsch, mit Leistungen zu 
reagieren, die mich wieder nach 
vorne bringen im Ranking, ist 
riesig», sagt Reais. 

Aufgrund der Verletzung 
bleibt diese Absicht vage. Die 
Schweizer Meisterschaften am 
Wochenende in Langenthal und 
damit die Verteidigung des Titels 
über 200 Meter kommen zu 
früh. Eine letzte Qualifikations-
möglichkeit ergäbe sich am 
Dienstag bei Spitzenleichtathle-
tik Luzern. «Ruhig bleiben, ab-
warten und die Energie in Ver-
trauen in meinen Körper nut-
zen», nimmt er sich vor. 

Ein «Zwick» und ein Dilemma
Der Bündner SprinterWilliamReais kann seinen Schweizer-Meister-Titel über 200Meter nicht verteidigen.

JörgGreb
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Gedankenwelt ein weiterer Fak-
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Fitness geht es. Zuerst dieAchil-
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kel: Sie haben den Fahrplan
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grossen Pläne für diesen Som-
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Dem regulären Sprinttraining
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Reais von Position 53 auf Posi-
tion 57 zurück. 56Startplätze für
«seine»Disziplinwerdenverge-
ben. Nicht schnellere Widersa-
cher zogen vorbei, sondern Ver-
treter vonKleinnationen, dievon
Freistartplätzen – vergeben vom
Internationalen Olympischen
Komitee–profitierten.«Fürmich
ist dieseEntwicklung sehrbitter.
Der Wunsch, mit Leistungen zu
reagieren, diemichwieder nach
vorne bringen im Ranking, ist
riesig», sagt Reais.

Aufgrund der Verletzung
bleibt diese Absicht vage. Die
Schweizer Meisterschaften am
Wochenende in Langenthal und
damitdieVerteidigungdesTitels
über 200 Meter kommen zu
früh. Eine letzte Qualifikations-
möglichkeit ergäbe sich am
Dienstag bei Spitzenleichtathle-
tik Luzern. «Ruhig bleiben, ab-
warten und die Energie in Ver-
trauen in meinen Körper nut-
zen», nimmt er sich vor.
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Letzte Chance Leverkusen und Luzern 
Sorgenfall Leichtathletik: Einige DLV-Athleten hinken der Olympia-Form noch hinterher 

Um seinen weltweit heraus-
ragenden Sportler braucht sich 
der Deutsche Leichtathletik-
Verband derzeit offenbar keine 
Sorgen zu machen. Speerwer-
fer Johannes Vetter bestreitet 
sein Comeback nach überwun-
denen Adduktorenproblemen 
heute in Kuortane/Finnland, 
und der Olympia-Favorit mel-
det fröhlich: „Die Batterien 
sind voll aufgeladen“ - und: 
„Ich bin so hungrig, wieder ei-
nen Wettkampf zu bestreiten.“ 
Ansonsten hat der DLV vor 
dem Nominierungsschluss am 
Dienstag weiter jede Menge 
Problemfälle. 

Die Veranstaltung #True 
Athletes Classics 2021 heute in 
Leverkusen und das Meeting 
am Dienstag in Luzern sind die 
allerletzten Möglichkeiten für 
(Wackel)-Kandidaten, sich für 
die Sommerspiele zu qualifizie-
ren. DLV-Bundestrainerin An-
nett Stein rechnet mit etwa 65 
Tokio-Teilnehmern. Dabei 
könnten so einige prominente 
Namen fehlen, wenn der Deut- 

sehe Olympische Sportbund 
das endgültige Aufgebot be-
kannt gibt. 

Ausgerechnet die zwei Gold-
medaillengewinner von 2016 
haben Riesen-Probleme: Der 
Berliner Diskuswerfer Chris-
toph Harting, mit dem es seit 
seinem Coup von Rio nur 
bergab geht, hat die Norm von 

66 Metern immer noch nicht 
und wurde im Kampf um die 
drei Olympia-Tickets bisher 
von der nationalen Konkur-
renz überflügelt. Speerwerfer 
Thomas Röhler zeigte bei sei-
nem ersten Auftritt seit 2019 
bei den deutschen Meister-
schaften in Braunschweig ei-
nen verkorksten Wurf, meldete 
sich verletzt ab, versicherte 
aber: „Das wirft mich kein 
Stück zurück.“ 

Der 29-Jährige aus Jena muss 
nun in Luzern beweisen, dass 
er fit genug für Tokio ist. Ex-
Weltmeister Vetter ist ihm oh-
nehin weit enteilt: Der Offen-
burger führt die Weltjahresbes-
tenliste mit 96,29 Metern über-
legen an. „Es ist nicht so, dass 
er in drei Wochen seine Form 
verloren hat“, sagte Vetter-
Coach und Bundestrainer Bo-
ris Obergföll. 

Röhler gehört zu einer Reihe 
von verletzten Athleten, die 
dem Verband in der Vergan-
genheit schon jede Menge Me-
daillen brachten: Kugelstoßer 

David Storl, Sprinterin Gina 
Lückenkemper, Stabhoch-
springer Raphael Holzdeppe, 
Hürdensprinterin Pamela Dut-
kiewicz-Emmerich. Dazu 
kämpft Kugelstoßerin Christi-
na Schwanitz, 2019 in Doha 
noch mit WM-Bronze deko-
riert, nach Bandscheibenvorfall 
und Quarantäne um ihre 
Form. 

Unklar ist, mit welchen Aus-
sichten Konstanze Klosterhal-
fen nach Tokio reist: Die WM-
Dritte über 5.000 Meter trai-
niert in den USA, zuletzt ver-
lautete nur, dass sie Rücken-
probleme habe. Aufgrund ihrer 
Vorleistungen ist das Laufta-
lent zumindest sicher qualifi-
ziert. Für Klosterhalfen gilt 
aber das Gleiche wie für die 
wenigen anderen Medaillen-
kandidaten des DLV: Die inter-
nationale Konkurrenz ist im 
Olympia-Jahr „auf jeden Fall 
stärker als in den Vorjahren“, 
wie Weitsprung-Weltmeisterin 
und Sportlerin des Jahres Mal-
aika Mihambo feststellte, (dpa) 

Thomas Röhler. 
Foto: Kappeler/dpa 
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Foto: Kappeler/dpa
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Siegreiches Comeback für Speerwerfer Vetter in Finnland

Aktualisiert am 26. Juni 2021, 18:00 
Uhr

Kuortane/Finnland (dpa) - Speerwerfer 
Johannes Vetter ist nach vier Wochen mit 
einem weiteren 90-Meter-Wurf auf die 
Leichtathletik-Bühne zurückgekehrt.

Mehr News aus Baden-Württemberg fin-
den Sie hier

Der 28 Jahre alte Offenburger gewann am 
Samstagabend beim Meeting im finni-
schen Kuortane überlegen mit 93,59 Me-
tern. Damit untermauerte der Weltmeister 
von 2017 seine Favoritenstellung für die 
Olympischen Spiele in Tokio.

Vetter hatte nach seiner Weltjahresbest-
leistung von 96,29 Metern am 19. Mai 

bei der Team-EM in Polen wegen Adduk-
torenbeschwerden pausiert. Er fehlte da-
mit auch bei den deutschen Meisterschaf-
ten Anfang Juni in Braunschweig. Für 
kommenden Dienstag in Luzern plant Vet-
ter einen weiteren Start.

In Kuortane ließ der seit 2020 internatio-
nal herausragende Werfer die Konkurrenz 
erneut deutlich hinter sich - zwei gültige 
Versuche reichten Vetter. Zweiter wurde 
London-Olympiasieger Keshorn Walcott 
(Trinidad und Tobago) mit 89,12 Metern 
vor dem Inder Neeraj Chopra (86,79).

In Luzern wird in der Szene auch mit 
Spannung das Auftreten von Vetters Kon-
kurrenten Thomas Röhler erwartet. Der 
Rio-Olympiasieger aus Jena brach seinen 
Wettkampf bei den nationalen Titelkämp-
fen nach einem missglückten Versuch ab 

und klagte über Schmerzen im Brustmus-
kel. Röhler hatte 2020 gar keinen Wett-
kampf bestritten und muss um sein Olym-
pia-Ticket bangen. Weitere Kandidaten 
für die zwei verbleibenden Tokio-Plätze 
neben Vetter sind der Mainzer Julian We-
ber und Bernhard Seifert aus Potsdam.

Vetter hatte im vergangenen September 
im polnischen Chorzow den deutschen 
Rekord auf 97,76 Meter geschraubt. Der 
Weltrekord des Tschechen Jan Zelezny 
steht seit Mai 1996 bei 98,48 Metern.

© dpa-infocom, dpa:210626-99-154719/2 
© dpa
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Leichtathletik in Dormagen : Tanja Spill muss weiter um ihr Olympia-Ticket zittern

25. Juni 2021 um 18:38 Uhr

 Leichtathletik in Dormagen : Tanja Spill 
muss weiter um ihr Olympia-Ticket zit-
tern

 Tanja Spill kämpft um einen Olympia-
Startplatz. Foto: dpa/Bernd Thissen

 Dormagen Die Athletin des TSV Bayer 
Dormagen träumt weiter von Tokio, doch 
ihr fehlt noch die Norm, auch die Welt-
ranglistenposition reicht aktuell nicht. 
Doch einen Joker hat sie noch in der Hin-
terhand.

Von David Beineke

 Weil Tanja Spill vom TSV Bayer Dor-
magen bislang noch nicht die Qualifikati-

onszeit für die Olympischen Spiele von 
1:59,50 Minuten über 800 Meter gelaufen 
ist, blickt sie in den vergangenen Wochen 
häufiger auf die Weltrangliste. Denn über 
diesen Umweg führt auch ein Weg nach 
Tokio, wenn sie sich unter den Top 48 
platziert. Das war ihr Mitte des Monats 
dank einer Topleistung in Nizza (Platz 
drei mit 2:00,66 Minuten) zwar schon ein-
mal gelungen, doch nachdem die Konkur-
renz offenbar einige Rennen für schnelle 
Zeiten genutzt hat, ist die 25-Jährige am 
Mittwoch wieder auf Rang 53 zurückge-
fallen.

Spills Pech: Während etwa ihre deutsche 
Rivalin Katharina Trost (München) in Po-
len antrat und mit einer Zeit von 1:58:68 
Minuten die Norm knackte und ein Aus-
rufezeichen setzte, startete die Dormage-
nerin unter schwierigen Bedingungen im 
schwedischen Karlstad. Nach starkem Re-
gen und bei kühlen Temperaturen entwi-
ckelte sich ein Bummelrennen, bei dem 

Spill irgendwann die Initiative ergriff 
und an die Spitze ging. Bei 700 Metern 
spielte dann aber die Muskulatur nicht 
mehr mit, so dass letztlich nur Platz vier 
mit einer Zeit von 2:04,83 Minuten he-
raussprang. Bis nächsten Dienstag, 29. Ju-
ni, hat die TSV-Athletin noch Zeit, die 
Norm zu laufen oder sich über ein gutes 
Ergebnis in der Weltrangliste wieder 
nach vorne zu arbeiten. Am liebsten wür-
de sie das am Dienstag bei einem hochka-
rätigen Meeting in Luzern versuchen. 
Doch sie weiß noch nicht, ob sie dort ins 
Feld kommt. Alternativ könnte sie eben-
falls am 29. Juni in Valencia laufen, wo 
es aber nicht so viele Punkte zu gewinnen 
gibt. Der Druck ist in beiden Fällen hoch. 
"Ich sehe es aber eher positiv, dass ich 
noch die Chance habe, mich für Olympia 
zu qualifizieren", betont Tanja Spill.
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Alex Wilson oder Silvan Wicki: Wer ist denn nun der beste Sprinter der Schweiz?

An den Schweizer Meisterschaften in 
Langenthal gewinnt Silvan Wicki über 
100 Meter Sprint, Alex Wilson über 200 
Meter Sprint. Beide können schneller ren-
nen, die Frage bleibt, wer tatsächlich der 
Schnellere ist.

 Isabelle Pfister, Langenthal 27.06.2021, 
12.12 Uhr

Silvan Wicki (links) rennt vor Alex Wil-
son über die Ziellinie und kürt sich zum 
Schweizer Meister über 100 Meter Sprint.

Marcel Bieri / Keystone

Alex Wilson hebt die Arme, spannt den 
Bizeps an. Silvan Wicki reckt die Zeige-
finger in die Höhe, nickt sich anerken-
nend zu. Beim Start vor dem Final des 
100-Meter-Sprints ist nicht zu übersehen, 
welche zwei das Rennen unter sich aus-
machen werden. Auf der einen Seite Wil-
son: Schweizer Rekordhalter über 100 
und 200 Meter Sprint. Auf der anderen 
Wicki: ewiger Zweiter hinter Wilson - zu-
mindest bis am Freitagabend.

Denn Wicki entscheidet das Rennen am 
Ende sogar klar für sich. 10,22 Sekunden 
gegenüber Wilsons 10,39. Beide können 
schneller rennen, doch für Wicki ist es 
trotzdem das erste Mal, dass er im direk-

ten Duell mit Wilson zuerst die Ziellinie 
überquert. Wie am Start hebt er seine Zei-
gefinger in die Höhe, dieses Mal triumph-
ierend. Wilson dreht sich ab und läuft 
weg. Kratzt die Niederlage zu sehr am 
Ego? «Nein, es heisst immer, ich stehle 
die Show. Jetzt wollte ich ihm die Auf-
merksamkeit lassen», sagt Wilson.

Dass die Medaille über 100 Meter silbern 
statt goldig ist, kratze ihn gar 
nicht: «Null. Wenn er mit dieser Zeit ge-
gen mich gewinnt, zeigt das ja, dass ich 
alles andere als fit bin.»

Wicki sagt: «Was zählt, ist, wer hier zu-
erst über die Ziellinie läuft.» Was Wilson 
mache, sei ihm «relativ egal». Für ihn 
war an den Schweizer Meisterschaften 
wichtig, Punkte in der Weltrangliste gut-
zumachen. Vor der Schweizer Meister-
schaft befand er sich gerade noch knapp 
in den Plätzen, die für Tokio qualifiziert 
sind; Wilson belegte über 100 Meter den 
Rang hinter Wicki, gerade ausserhalb der 
Qualifikationsplätze.

Den Zweikampf tragen die beiden auf der 
Bahn aus. Ausserhalb wird nicht gepö-
belt, jeder schaut auf sich. Beide dürften 
im Ranking nach dem Wochenende wei-
ter vorne stehen.

Alex Wilson hat ein schwieriges Jahr hin-
ter sich, mehrere Verletzungen und Ope-
rationen warfen ihn zurück, im Januar 
starb sein Trainer am Coronavirus. Dann 

zwickte plötzlich der Rücken. Doch in 
Langenthal war das alles weit 
weg. «Manchmal bist du wie ein Kind: 
Dann willst du einfach nur rennen», sagt 
er. Und das sei in der Situation das Wich-
tigste gewesen. Erstmals seit Monaten ha-
be er schmerzfrei Rennen absolvieren 
können. «Ein geiles Gefühl!»

Er sei aber erst bei 60 Prozent. Sein neu-
er Trainer aus Jamaika, O’Neil Wright, 
sagt: «Alex ist fit, aber noch nicht wett-
kampfbereit. Das müssen wir uns nun 
über die nächsten Wochen erarbeiten.
» Vor den Spielen steht unter anderem 
ein intensiver Trainingsblock in Atlanta 
in den USA an. Wright möchte da den 
Druck auf den Athleten von aussen erhö-
hen, um «den schlafenden Tiger endgül-
tig zu wecken». Das Ziel: In Tokio 
Schweizer Rekord rennen. Am liebsten 
über 100 und 200 Meter. Die Limite für 
200 Meter unterbot er noch vor seinen 
Verletzungen, über 100 Meter muss er 
wie Wicki noch um die Qualifikation ban-
gen.

Am Dienstag findet in Luzern das Spit-
zen-Leichtathletik-Meeting statt. Am 
Start über 100 Meter: Silvan Wicki und 
Alex Wilson. Beide möchten noch einmal 
Punkte für die Weltrangliste sammeln. Es 
ist der letzte Tag der Qualifikationsphase 
für die Olympischen Spiele. Und ein 
nächster interessanter Vergleich der bei-
den schnellsten Männer der Schweiz.
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Top Athletics Lucerne: Neeraj Chopra, Johannes Vetter set to face each other again in
Switzerland

Ace javelin thrower Neeraj Chopra 
and Germany’s Johannes Vetter will be 
participating in the Spitzen Leichtathletik 
Luzern, Top Athletics Lucerne, to be held 
in Switzerland on June 29.

Neeraj Chopra finished third with a throw 
of 86.79m in the Kuortane Games in Fin-
land on Saturday. In his first throw, Neer-
aj Chopra sent the spear to a distance of 
83.21m and followed it up with an at-
tempt of 86.79m. There were only two le-
git throws for Neeraj Chopra as the next 
four throws were fouls.

The much-awaited clash between Jo-
hannes Vetter and Neeraj Chopra ended 
with the former taking bragging rights 
with a throw of 93.59m to win the gold 
medal.

The competition between Johannes Vetter 
and Neeraj Chopra is set to flourish fur-
ther as they will be up against each other 
for the second time in a week in Lucerne.

Neeraj Chopra is second-best among the 
entry lists with a distance of 88.07m, on-
ly behind Vetter’s 96.29m. With the two 
best javelin throwers competing against 
each other, it will be a shot-in-the-arm 
for their preparations ahead of the Tokyo 
Olympics 2020.

For athletes who are vying for a spot at 
the Tokyo Olympics 2020, the Top Ath-
letics (Spitzen Leichtathletik) will be the 
last chance for them. Hence the event 
promises to be a humdinger with every 
athlete giving their best.

Local fans will have a lot to cheer about 
at Top Athletics as most of Switzerland’s 

top athletes will be in attendance. World 
Cup medalist Mujinga Kambundji (200m) 
and former European record holder Julien 
Wanders (10,000m) will lead Switzer-
land’s athletes’ list.

As far as preparations for @Tokyo2020 
are concerned, all my requirements have 
been taken care of in the best possible 
way. I'm training in Europe currently and 
am thankful for the efforts made by the 
government and the Indian embassy, de-
spite the tough visa rules.
— Neeraj Chopra (@Neeraj_chopra1) 
June 16, 2021

Where to watch, live streaming of Neeraj 
Chopra event in Top Athletics

The start time of the javelin throw at Top 
Athletics is 8:40 pm, local time. Live 
streaming will be on YouTube (https://
www.youtube.com/channel/
UCeAeDj5I82Kv9fm7rlo5Hfw) while the 
social media accounts -

Entry list of javelin throw in Top Athlet-
ics (entry time as season’s best in metres)

Vetter Johannnes 96.29

Chopra Neeraj 88.07

Cakss Gatis 87.57

Hofmann Andreas 85.24

Weber Julian 84.51

Walcott Keshorn 82.84

Vesely Vétézslav 82.63

Seifert Bernhard 81.28

Gudmundson Sindri Hrafn 79.83

Jonsson Dagbjartur Dadi 79.57

Meier Tom 77.79

Conroy Remi 76.32

Wieland Simon 76.00

Di Sanza Franck 75.80

Sagawe Niklas 73.45

Limmer Linus 72.14

Carron Laurent 71.33

Schürch Bruno 70.57

Frank Erik 67.79

Tickets for Top Athletics

Tickets for Top Athletics are on sale. 
Fans can purchase tickets from the offi-
cial website of Top Athletics. The price 
starts from 49 CHF (Swiss Franc) and var-
ies upon category and type of seat. Fans 
will not need any COVID-19 certificates 
or proofs to attend the event.

 Edited by Diptanil Roy
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Healy, Coscoran bolster Tokyo hopes at National C'ships

In an intense day of competition at 
the Irish Life Health National Senior 
Championships in Santry, with many 
Olympic aspirations on the line, a num-
ber of athletes on the qualification 'bub-
ble' considerably enhanced their chances 
of making the Irish team in Tokyo.

There are few stories more illustrative of 
how perilous the qualification system is 
than that of Andrew Coscoran, the fastest 
Irishman in over seven years at 1500m.

Currently just .66 of a second outside of 
the stringent Olympic standard, the 25-
year-old from the Star of the Sea AC club 
in Meath needed to win his national title 
this weekend and then post another good 
performance at a meeting in Lucerne next 
Tuesday night to feel hopeful that he can 
cling on to a place inside the top 45 on 
the World Athletics’ Road to Tokyo rank-
ings.

His victory over Clonliffe’s Cathal Doyle 
was a little more comfortable than the 
slender margin of half a metre at the line 
suggested in a tactical race - but the win 
achieved half of the task ahead of him be-
fore he steps on the place to Switzerland 
for Tuesday’s race on qualification dead-
line day.

Coscoran entered the weekend in 42nd 
position of the 45 who will qualify for 
one of the ‘blue riband’ events on the 
track and field programme in Tokyo.

20-year-old Sarah Healy looks like hav-
ing no such qualification worries and her 

resounding 1500m victory in 4 minutes 
15.08 seconds over Nadia Power has al-
most certainly guaranteed the double for-
mer European U18 champion a place at 
her first major outdoor senior track and 
field championships.

UCD's Sarah Healy winning the 1500m

Power, who was a distant second behind 
Healy, opted not to take on the womens’ 
800m - the event in which she is almost 
certain of running in Tokyo.

Three other athletes who all have hopes 
of qualifying went to the line in the two 
lap race, in which Leevale’s Louise Sha-
nahan held off the hard-charging favour-
ite Siofra Cleirigh Buttner, with Georgie 
Hartigan in 3rd spot.

A similarly tight finish in the mens 800m 
saw Kildare AC’s John Fitzsimons just 
getting up a stride before the line to edge 
out long time leader Luke McCann of 
UCD.

Thomas Barr of Ferrybank, who is al-
ready qualified for Tokyo, won his 9th na-
tional title in the 400m hurdles with ease, 
while Phil Healy’s brisk winning time of 
52.33 seconds in blustery cool condi-
tions, improves her chances of qualifying 
for the 400m at the Olympics

The Bandon athlete is in better position 
to qualify for the 200m in Tokyo - an 
event in which she may well participate 

in during Sunday’s final session of the na-
tional championships.

The 100m gold medals went to a pair of 
teenagers - Israel Olatunde who won the 
men's title in 10.49 seconds and Rhasidat 
Adeleke who took the women's title in a 
fast, but wind assisted, time of 11.29.

Rhasidat Adeleke crosses the line in the 
100m ahead of Molly Scott

The outstanding performance in the dis-
tance events came from Olympic quali-
fied Michelle Finn, who won the steeple-
chase in a championship record 9 minutes 
36.94 seconds..

Brian Fay of Raheny won the men’s 
equivalent while Dundrum’s South Dub-
lin’s Hiko Tonosa defeated Sean Tobin of 
Clonmel in a classic two-man duel in the 
men's 5000m.

There were also victories for Aoife Kil-
gallon (Sligo AC) in the women's 5000m 
while Kelly McGrory took the women's 
400 hurdles.

In the field, and Sarah Buggy of St Ab-
ban’s and Adam McMullen of Crusaders 
took long jump titles while Niamh Fogar-
ty of Raheny and Colin Quirke of Crusad-
ers took the discus titles.
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Die Schweizer Leichtathleten stürmen in Riesenschritten in Richtung Tokio

Rainer Sommerhalder 27.06.2021, 
17.34 Uhr

Jedes Duell wird zum Hundertstel-Krimi: 
Ditaji Kambundji (links) gewinnt an den 
Schweizer Meisterschaften hauchdünn 
vor Noemi Zbären (rechts).

Peter Klaunzer / KEYSTONE

In zwei Tagen wird abgerechnet. Nach 
dem internationalen Meeting in Luzern 
am Dienstag weiss man, welche Schwei-
zer Leichtathletinnen und Leichtathleten 
an den Olympischen Spielen in Japan teil-
nehmen werden. Neben dem Weg über 
die offiziellen Limiten öffnet auch ein gu-
ter Platz im sogenannten World Ranking 
die Türe nach Tokio. Philipp Bandi, Leis-
tungssportchef von Swiss Athletics, sagt, 
die Delegation werde im Minimum aus 
17 und im besten Fall sogar aus 25 Athle-
ten bestehen.

Lea Sprunger auf dem Weg zum letzten 
Karriereziel in Tokio.

Peter Klaunzer / KEYSTONE

Eine starke Olympia-Truppe wird die 
Schweiz in den vier Hürdenrennen stel-
len. Mit ihrem Schweizer Rekord von der 
WM 2019 in Doha über 400 m Hürden 
muss sich Lea Sprunger keine Gedanken 
über die Selektion machen. Dennoch war 
der Auftritt in Langenthal für die amtie-
rende Europameisterin nach einer hartnä-
ckigen Achillessehnenverletzung eine 
auch mental wichtige Standortbestim-
mung. Die 31-Jährige blieb zwar in 55,16 
rund eine Sekunde hinter ihrer Bestzeit 
zurück, trotzdem zeigte sich Sprunger mit 

dem Comeback zufrieden. Es fehle ihr 
noch etwas der Mut, um voll durchzuzie-
hen, sagte Sprunger. Die Romande sieht 
sich jedoch auf dem Weg in Richtung 
letztes Karriereziel im Fahrplan.

Hussein so stark wie nie mehr seit vier 
Jahren

Beendet ist die Rechnerei auch für 
Sprungers männliches Pendant Kariem 
Hussein. Der Hürden-Europameister von 
2014 ist definitiv zurück: der 32-Jährige 
blieb erstmals seit vier Jahren wieder un-
ter 49 Sekunden und so auch unter der 
Olympia-Limite. Seine Siegerzeit von 
48,84 ist sogar schneller als bei seinem 
EM-Titel. Hussein sagte, er habe einen 
Kampf mit ungewissem Ausgang hinter 
sich. «Zeitweise konnte ich kaum joggen, 
geschweige denn schnell rennen.» Es sei 
ein echter Charaktertest gewesen und er 
habe gelernt, auf den Körper zu hören. 
Für Tokio sieht der Thurgauer weiteres 
Steigerungspotenzial. Es sei erst sein drit-
ter Wettkampf der Saison gewesen und er 
habe bislang kaum qualitativ trainieren 
können. «Mit diesen Leistungen kommt 
automatisch auch das Selbstvertrauen.»

Kariem Hussein jubelt über die beste Zeit 
seit vier Jahren.

Peter Klaunzer / KEYSTONE

Ein Stein, aus seiner Sicht sogar ein Fels-
brocken, vom Herzen fiel in Langenthal 
auch Jason Joseph. Der 22-jährige Basel-
bieter trainierte zwar in den USA so pro-
fessionell wie noch nie, aber die gefühl-
ten Fortschritte widerspiegelten sich ein-
fach nicht in den Zeiten. Im Gegenteil: 
bis zur SM wurde Joseph über die 110 m 

Hürden langsamer und langsamer. Auch 
der Halbfinal gab ihm nicht die notwen-
dige Sicherheit. «Ich war vor dem Final 
brutal nervös, denn ich wusste, dass ich 
mit solchen Zeiten nicht gewinnen wer-
de», sagte der U23-Europameister. Doch 
plötzlich klappte es wieder mit der 
Schnelligkeit. Mit etwas zu viel Rücken-
wind kam Joseph auf 13,37 Sekunden - 
die viertbeste Zeit seiner Karriere. Damit 
darf auch er für Japan planen.

Vielleicht sogar zu zweit werden die Hür-
densprinterinnen bei Olympia aufkreu-
zen. Dass sich die junge Ditaji Kambund-
ji und die routinierte Noemi Zbären in 
dieser Saison auf Augenhöhe duellieren, 
bewiesen sie auch in Langenthal. Kam-
bundji setzte sich in 13,03 mit einer Hun-
dertstelsekunde Vorsprung durch. Weil 
die 19-jährige Bernerin die erste Hürde 
touchierte, entwickelte sich der Lauf für 
die explosive Starterin für einmal zur 
Aufholjagd. Nun will die Jüngste der 
Kambundji-Schwestern in Luzern ihre 
Bestzeit ein letztes Mal angreifen und 
sich damit das definitive Tokio-Ticket si-
chern.

Salome Lang fliegt zum Rekord über 
1,97 m

Höhepunkt der Schweizer Meisterschaf-
ten war der erneute nationale Rekord von 
Hochspringerin Salome Lang. Die 23-jäh-
rige Baslerin übersprang vor einer Woche 
bei der Team-EM 1,96 m und knackte die 
Olympia-Limite. In Langenthal ging es 
für sie nun noch einmal einen Zentimeter 
höher. «Jetzt will ich den Weg nach To-
kio geniessen und alles rund um die 
Olympischen Spiele aufsaugen», sagte 
die überglückliche Salome Lang.
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Rugby-Pechvogel Van Niekerk läuft in Luzern

LEICHTATHLETIK
 Rugby-Pechvogel Van Niekerk läuft in 
Luzern

Der Südafrikaner Wayde van Niekerk be-
streitet am Meeting von Luzern am Diens-
tag seine Olympia-Generalaprobe. Viele 
Jahre lang dominierte er die 400-m-Dis-
ziplin.

 Turi Bucher 26.06.2021, 05.05 Uhr

Wayde van Niekerk läuft beim letztjähri-
gen Meeting in Bellinzona über 400 m ei-
ne Zeit von 45,58 Sekunden.

Bild: Keystone (15. 9. 2020)

Sechs Jahre ist es her, als ein damals 22-
jähriger Südafrikaner in Luzern auf sich 
aufmerksam machte: Wayde van Niekerk 
siegte am Luzerner Meeting über 200 m 
in der B-Serie und lief auf der vermeint-
lich langsameren Innenbahn schneller als 
die hochkarätige Konkurrenz der A-Serie. 
Die Zeit von 19,94 Sekunden ist heute 
noch die drittschnellste in Luzern gelau-
fene 200-m-Zeit.

Am Dienstag kehrt Van Niekerk auf die 
Allmend-Bahn zurück. Allerdings als 400-
m-Läufer. In dieser Disziplin ist er unter-
dessen Olympiasieger, zweifacher Welt-
meister und Weltrekordhalter.

Der grosse Dominator über die 400-m-
Strecke

Aber der Reihe nach. Angefangen hatte 
der 1,83 m grosse Van Niekerk in seinen 
Jugendjahren nämlich als Hochspringer. 
Mit einer persönlichen Bestleistung von 
2,05 m wechselte er in die Sprintdiszipli-
nen, weil er sich 2010 für die Junioren-
WM in Kanada qualifizieren konnte und 
dort über 200 m (21,02) Vierter wurde. 
Er war in der Folge der erste Afrikaner 
überhaupt, der die 100 m unter 10, die 
200 m unter 20 und die 400 m unter 44 
Sekunden zu laufen vermochte.

Nach einem Sehnenriss im Knie wandte 
Van Niekerk sich ab 2013 vermehrt der 
400-m-Strecke zu. 2014 lief er südafrika-
nischen Landesrekord. Nachdem er 2015 
in Luzern brillierte, holte er sich in Pe-
king den WM-Titel über 400 m. Zwei Jah-
re später verteidigte er den 400-m-Thron 

in London eindrücklich und holte sich 
auch gleich noch Silber über 200 m. 
Nachdem er sich an den Olympischen 
Spielen in Rio de Janeiro mit der 400-m-
Weltrekordzeit von 43,03 die Goldme-
daille erlief, wurde er in Südafrika mit 
dem goldenen Ikhamanga-Orden ausge-
zeichnet. Dieser Orden wird in Südafrika 
jedes Jahr in der bildenden Kunst, Kultur, 
Literatur, Musik, im Journalismus und 
Sport vergeben.

WM verpasst wegen Kreuzbandriss

Doch Van Niekerk musste einen weiteren 
Rückschlag überstehen: Im Herbst 2017 
riss er bei einem Promi-Rugbyspiel in 
Kapstadt das Kreuzband im Knie. Die 
WM 2019 in Doha musste er im heim-
ischen Kapstadt vor dem TV-Gerät ver-
folgen. Erst im letzten Jahr meldete er 
sich in Bellinzona mit einer Zeit von 
45,58 zurück. Am letzten Wochenende 
lief er in Madrid eine Zeit von 44,56 Se-
kunden. Luzern ist für ihn am Dienstag 
der wichtige 400-m-Test vor den Olympi-
schen Spielen in Tokio.
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Im Kanton Luzern werden nur zwei Pilotveranstaltungen durchgeführt

Grossanlässe trotz Corona
 Im Kanton Luzern werden nur zwei Pi-
lotveranstaltungen durchgeführt

Im Kanton Luzern wird es diesen Som-
mer zwei Pilotveranstaltungen geben: im 
KKL und das Leichtathletik-Meeting auf 
der Allmend. Alle anderen Gesuche er-
füllten entweder die Kriterien nicht oder 
wurden zurückgezogen. Ein prominentes 
Beispiel ist das Stadttheater Sursee.

  Christian Glaus     01.06.2021, 07.53 
Uhr

Die Rückkehr in die Normalität im Event-
bereich soll über sogenannte Pilotverans-
taltungen erfolgen. Diese sollen die Prak-
tikabilität und die Wirksamkeit der 
Schutzmassnahmen für die vorgesehenen 
Öffnungen testen. Die Kantone können 
bis zu fünf solcher Pilotveranstaltungen 
bewilligen. Im Kanton Luzern bereits aus-
gewählt sind das Kultur- und Kongress-
zentrum Luzern (KKL) sowie Spitzen 
Leichtathletik Luzern.

Im KKL wird es eine Pilotveranstaltung 
geben.

Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 15. Mai 
2021)

Weitere Gesuche kamen mit Ablauf der 
Frist am Montagmittag nicht mehr hinzu, 
wie David Dürr, Leiter der Dienststelle 
Gesundheit und Sport, auf Anfrage er-
klärt. Allerdings ist in Abklärung, ob im 
KKL weitere Veranstaltungen durchge-
führt werden können. Ursprünglich waren 
zehn Gesuche eingegangen, acht erfüllten 
entweder die Kriterien nicht oder wurden 
zurückgezogen. Davon mussten vier ab-
gesagt werden, weil es sich um Veranstal-

tungen gehandelt hätte, bei denen man 
nicht sitzt.

Gemäss den Vorgaben des Bundes sind 
die Pilotveranstaltungen zugänglich für 
Geimpfte, Getestete und Genesene. Im In-
nenbereich sind 300 bis 600 Personen er-
laubt, im Freien 1000. Die Anlässe müs-
sen im Juni stattfinden. Das geringe Inte-
resse, solche Pilotveranstaltungen durch-
zuführen, deutet darauf hin, dass die Re-
geln für die Veranstalter schwer umsetz-
bar sind. Dürr hat eine Vermutung, wes-
halb viele potenzielle Veranstalter kein 
Gesuch gestellt haben: «Die momentan 
noch offenen Fragen zum Thema Zertifi-
kate dürften eine entscheidende Rolle ge-
spielt haben.» Denn noch gibt es kein ein-
heitliches Zertifikat. Genesene erhalten 
im Kanton Luzern eine Isolationsbestäti-
gung, Geimpfte eine Impfbestätigung und 
Getestete ein Testresultat. Diese Doku-
mente seien momentan ausreichend, da-
mit die Veranstalter den Zutritt kontrol-
lieren können, sagt Dürr.

Der Kanton Luzern hat durch die geringe-
re Zahl an Pilotveranstaltungen nun weni-
ger Möglichkeiten, im Hinblick auf wei-
tere Öffnungen Erfahrungen zu sammeln. 
Dank der schweizweit einheitlichen Re-
geln können Bund und Kantone ihre Er-
kenntnisse immerhin untereinander aus-
tauschen.

Stadttheater Sursee kämpft um Bewilli-
gung - und zieht sich zurück

Ein Veranstalter, der sich selber aus dem 
Rennen genommen hat, ist das Stadtthea-
ter Sursee. Und dies, obwohl das Haus 
mit 450 Plätzen zwei Anläufe genommen 
hat, um in den kleinen Kreis der Privile-
gierten aufgenommen zu werden. Das 
Stück «Die Panne» von Friedrich Dürren-
matt am 18. Juni wäre die Finissage der 
coronabedingt aussergewöhnlichen Spiel-
saison 2020/21 gewesen. Derzeit ist der 
Betrieb im Stadttheater eingestellt, weil 

sich ein solcher für maximal 100 Perso-
nen nicht lohnen würde. Und nun ver-
zichtet das Stadttheater auch darauf, als 
Pilotveranstaltung zu fungieren. Gaby 
Meier vom Stadttheater begründet:

«Die Regeln mit dem Einlass nur für 
Geimpfte, Getestete und Genesene sind 
zu kompliziert. Das dürfen wir uns und 
unseren Gästen fast nicht zumuten.»

Die Schwierigkeit sei, dass es noch kein 
eindeutiges und verbindliches Coronazer-
tifikat gebe. Das könne beim Einlass zu 
schwierigen Diskussionen führen. Aus-
serdem sei die Kontrolle der Impfbe-
scheinigungen oder Testresultate aufwen-
dig, gibt Meier zu bedenken: «Es wäre 
ein gestaffelter Eingang nötig, damit es 
nicht zu grossen Ansammlungen kommt. 
Für den Einlass müssten rund anderthalb 
Stunden einberechnet werden.» Bei ei-
nem Stück von anderthalb bis zwei Stun-
den - so lange dauert «Die Panne» - steht 
dies in keinem Verhältnis.

Meier betont, das Stadttheater habe sich 
den Entscheid über den Rückzug des Ge-
suchs nicht leichtgemacht. «Wir sind uns 
bewusst, dass wir für Häuser in unserer 
Grösse einstehen müssen. Doch wenn wir 
jetzt schon sagen können, dass ein Be-
trieb unter den aktuellen Vorgaben nicht 
vorstellbar ist, ist das ein klares State-
ment.» Mit einem einheitlichen Zertifikat 
für alle Geimpften, Getesteten und Gene-
senen liesse sich der Zutritt zu einer Ver-
anstaltung einfacher regeln, ist Gaby Mei-
er überzeugt. «Das stimmt uns für die 
Zeit ab Herbst zuversichtlich.»

Aufführung von «Die Panne» ist nun defi-
nitiv gestrichen

Klar ist mit dem Verzicht, dass «Die Pan-
ne» nun definitiv nicht in Sursee aufge-
führt wird. Im vergangenen Jahr wurde 
die Aufführung verschoben, nun ist sie 
ganz abgesagt. Grund dafür ist, dass ei-
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nerseits einige Künstler vom Theater und 
Orchester Biel Solothurn, welches das 
Stück inszeniert, nicht mehr zur Verfü-
gung stehen. Andererseits sei die neue 
Saison bereits weitgehend geplant. Gaby 
Meier ist sich bewusst: «Der Vorverkauf 
ist gut gelaufen, es wird einige Ent-
täuschte geben.» Auch das Stadttheater 
hätte gerne wieder Veranstaltungen durch-
geführt. Nach über einem Jahr mit der 
Pandemie und einer schwierigen Spielsai-
son 2020/21, welche nun kein reguläres 
Ende findet, sagt Meier: «Wir freuen uns 
sehr, wenn wir endlich wieder sagen dür-
fen: Vorhang auf!»

Spitzen Leichtathletik richtet spezielle 
Checkpoints ein

Hingegen nimmt Spitzen Leichtathletik 
Luzern den grossen Aufwand auf sich. 
Sprecher Stephan Zopfi sieht kein Prob-
lem darin, die Dokumente der Gäste auf 
ihre Gültigkeit zu prüfen. Es sei klar, wel-
che Bedingungen erfüllt sein müssen. Die 
Veranstalter haben bereits ein Konzept 
entwickelt, wie die Besucher kontrolliert 
werden können. «Es wird einen Check-
point geben, an dem alle ihre Nachweise 
vorweisen müssen, erst dann dürfen sie 
die Anlage betreten», so Zopfi. Die War-
tezeiten für die Besucher sollen - wenn 

überhaupt - maximal 15 Minuten betra-
gen.

Die Logistik sei zwar aufwendig. Doch es 
gebe noch weitere Herausforderungen; et-
wa die Unterbringung der Athletinnen 
und Athleten, deren Transport oder die 
Betreuung vor Ort. Normalerweise ver-
folgen bis zu 7500 Personen das Meeting, 
nun sollen es 800 sein. Die Organisatoren 
hoffen, dass das Defizit im tiefen sechs-
stelligen Bereich vom Verband und der 
öffentlichen Hand getragen wird. Trotz 
der Aufwände und des erwarteten Ver-
lusts freut sich Zopfi auf gute Stimmung 
im Stadion: «Die Athleten sind froh, 
wenn sie überhaupt Zuschauer haben.»
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Will ihn das IOC-Refugee-Team überhaupt starten sehen? St. Galler Flüchtling muss
seine Olympiaträume verschieben

Langstreckenläufer Dominic Lobalu 
aus St.Gallen ist einer der schnellsten 
Flüchtlinge weltweit. Dennoch gehört er 
nicht zum kürzlich nominierten olympi-
schen Refugee-Team, das in Tokio teil-
nimmt. Das IOC erklärt Lobalus Nichtbe-
rücksichtigung mit der fehlenden Flücht-
lingsanerkennung. Und doch schwebt die 
Frage im Raum: Gibt es noch andere 
Gründe?

Ralf Streule 
25.06.2021, 19.23 Uhr

Dominik Lobalu hat Ausdauer: Nun hofft 
er auf Paris 2024.

Dominic Lobalu kennt man im St. Galler 
Neudorf und in Abtwil, wo er seine Run-
den dreht. Doch längst nicht nur dort: 
Der südsudanesische Flüchtling, seit bald 
zwei Jahren Langstreckenläufer im LC 
Brühl, wird unterdessen auch internatio-
nal wahrgenommen. In einem bekannten 
englischen Läufer-Podcast hatte er kürz-
lich seinen Auftritt. «The Times» stattete 
ihm einen virtuellen Besuch ab. Ein be-
kannter Ausrüster unterstützt ihn. Und in 
einer in Zürich lancierten Flüchtlings-
Laufgruppe, geleitet vom Schweizer Ma-
rathonläufer Tadesse Abraham, ist er das 
Aushängeschild für einen Sponsor (siehe 
Infobox).

Dennoch: Als Thomas Bach, Präsident 
des internationalen Olympischen Komi-
tees (IOC), vor zwei Wochen stolz die 29 
Athletinnen und Athleten des Refugee-
Teams für die Sommerspiele 2021 in To-
kio präsentierte, war Lobalus Name nicht 
dabei. Aufgelistet waren hingegen vier 
Läuferinnen und Läufer des vom IOC an-
erkannten Refugee-Running-Teams in Ke-
nia - dem eigentlichen Aushängeschild 

des olympischen Verbandes, wenn es um 
Flüchtlingsunterstützung geht. Erstaun-
lich ist: Die aktuellen Bestzeiten der 
olympischen Refugee-Läufer liegen teils 
deutlich über jenen von Lobalu.

Formal nicht als Flüchtling eingestuft

Es ist schwere Kost für den Läufer und 
seinen St. Galler Trainer und Mentor Mar-
kus Hagmann. Die Begründung seitens 
des IOC und der Schweizer UN-Refugee-
Agency (UNHCR) ist jedoch eindeutig: 
Lobalu hat nach seinem Asylantrag 2019 
in der Schweiz lediglich eine vorläufige 
Aufnahme erhalten. Er ist formal nach 
Schweizer Asylrecht nicht als Flüchtling 
eingestuft «und konnte schon daher nicht 
Teil des Refugee Olympic Teams wer-
den». Mit anderen Worten: Lobalu 
braucht den B-Status vorläufig aufge-
nommener Flüchtlinge.

Lobalu brach 2019 mit dem IOC-Refugee-
Team

Es ist ein rechtlich klar umrissener Ent-
scheid, der mit Blick auf Lobalus Flucht-
geschichte aber Brisanz erhält. Denn die 
Frage schwebt im Raum: Ist das IOC-
Team überhaupt interessiert, Lobalu 
olympisch starten zu lassen? Lobalu war 
zuvor, als südsudanesischer Flüchtling in 
Kenia, selber Mitglied des IOC-Refugee-
Laufteams und nahm als solches 2017 an 
der WM in London teil. 2019 dann setzte 
er sich nach einem Rennen in Genf vom 
IOC-Laufteam ab.

Er und besonders sein damaliger Lauf- 
und Fluchtkollege äusserten in der Folge 
Kritik am Team. Siegprämien hätten den 
Weg fast nie zu den Läufern gefunden, 
hiess es, Gelder seien in den Taschen von 
Managern verschwunden, die Perspekti-
ven für die Sportler seien auf Sparflamme 

gehalten worden. «Wovon hätten wir le-
ben sollen? Wir konnten ja nicht die Tro-
phäen essen», sagt Lobalu in einer Video-
Dokumentation über das Refugee-Lauf-
team aus dem vergangenen Jahr.

Tegla Loroupe erhält 2016 eine Aus-
zeichnung für ihre Arbeit als Chef de Mis-
sion für das Refugee Olympic Team in 
Rio.
Sebastien Nogier / EPA

 Im selben Video kommt auch Tegla Lo-
roupe zu Wort. Sie ist ehemalige keniani-
sche Läuferin und heutige Leiterin des 
IOC-Refugee-Laufteams. Sie brachte die 
Idee eines olympischen Refugee-Teams 
beim IOC ein, war für deren Teilnahme 
in Rio 2016 verantwortlich. Für ihre Ar-
beit als Chef de Mission des Refugee-
Teams in Rio erhielt sie 2016 einen 
Award als UN-Person des Jahres in Ke-
nia. Im erwähnten Video kritisiert sie Lo-
balu für seine Flucht. Wer vor dem Team 
geflüchtet sei, könne nicht an Olympi-
schen Spielen teilnehmen. «Oder denken 
Sie, das IOC wäre glücklich darüber? 
Wenn man ihn starten lässt, wird das an-
dere unserer Läufer dazu animieren, weg-
zulaufen», sagt Loroupe. Lobalu hätte 
zum Star des Teams werden sollen, wur-
de nun aber zum Abtrünnigen. Ist hier ein 
zweiter Grund für die abschlägige IOC-
Antwort an Lobalu zu finden? Auf kon-
krete Anfrage beim IOC-Refugee-Team 
wird noch einmal auf den fehlenden B-
Ausweis hingewiesen.

«Ich will als erster Flüchtling eine Olym-
pia-Medaille gewinnen»

Lobalu und sein Trainer haben die Sache 
inzwischen fürs Erste abgehakt - bezie-
hungsweise auf 2024 verschoben, auf die 
Olympischen Spiele in Paris. Der Südsu-
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danese kämpft nun für den B-Ausweis, 
lernt jeden Tag mehrere Stunden lang 
deutsch. Um den Status zu erhalten, muss 
er zudem Einkünfte künftig selber gene-
rieren können. Als Profisportler ist dies 
schwierig, solange er nicht im Ausland 
starten darf. Inzwischen konnte er diesen 
Teufelskreis durchbrechen. Sponsoren 
wie «On» sowie Sportstiftungen halfen 
ihm, nicht mehr auf Sozialhilfe angewie-
sen zu sein. Solange die Leistungen stim-
men, dürfte also einer Teilnahme 2024 in 
Paris nichts im Weg stehen. «Es ist wei-
terhin mein Traum, als erster Flüchtling 
eine Olympia-Medaille zu gewinnen», 
sagt Lobalu.

Nächster Laufhöhepunkt für Lobalu in 
Luzern

Vorerst aber sind für ihn weiterhin nur na-
tionale Rennen möglich. Am Freitag-
abend an den Schweizer Meisterschaften 
läuft er ausser Konkurrenz über 5000 Me-
ter. Als Flüchtling ist er nicht medaillen-
berechtigt. Das nächste grosse Rennen 

steht dann am kommenden Dienstag in 
Luzern an. Am internationalen Meeting 
möchte er über 5000 m starten, dabei un-
ter anderem Julien Wanders fordern und 
erstmals unter 13:30 Minuten laufen.

Zürcher Refugee Team: Flüchtlingslauf-
gruppe mit Coach Tadesse Abraham

Integration durch Sport: Die ist eines der 
Ziele der neu ins Leben gerufenen Trai-
ningsgruppe für Geflüchtete in Zü-
rich. «The Human Safety Net Switzer-
land», eine Stiftung von Generali 
Schweiz, organisiert zwei Trainings pro 
Woche. Geleitet werden diese unter ande-
rem vom Schweizer Marathon-Rekord-
halter Tadesse Abraham, der 2004 von 
Eritrea in die Schweiz flüchtete und 2014 
eingebürgert wurde. In Genf, wo das Pro-
jekt bereits im Herbst startete, kommen 
unterdessen 35 Geflüchtete zu den Trai-
nings. Das Ziel sei es, den geflüchteten 
Menschen durch Sport die Integration zu 
erleichtern, sagt Projektleiterin Bogdanka 

Jovanovic. Eine Ausweitung des Flücht-
lingsprojekts in die Ostschweiz oder an-
dere Landesteile liegt gemäss Jovanovic 
im Bereich des Möglichen.

Einerseits ist die Gruppe auf Amateure 
ausgerichtet, die trainieren und dabei ihr 
soziales Netzwerk ausbauen wollen. An-
derseits auf Profis, die eine Karriere als 
Läufer anstreben oder Coach werden wol-
len. Ein Aushängeschild soll dabei Domi-
nic Lobalu als «Generali Running Ta-
lent» werden, der auch von finanzieller 
Unterstützung seitens des Sponsors profi-
tiert. Mit Tadesse Abraham und weiteren 
Athleten wird Lobalu im Sommer für ei-
nen Monat im Engadin im Trainingslager 
weilen. Angedacht ist eine Teilnahme des 
Zürcher Refugee-Teams am Auffahrtslauf 
St. Gallen, der auf den 12. September ver-
schoben ist. Lobalu wird dort wohl als - 
für seine Verhältnisse langsamer - Pace-
maker für die Gruppe zum Einsatz kom-
men. (rst)
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Leichtathletik | Speerwurf Johannes Vetter bestätigt seine Topform vor Olympia

Und wieder ging es über die 90-Meter-
Marke: Der frühere Speerwurf-Weltmeis-
ter Johannes Vetter aus Offenburg hat sei-
ne herausragende Olympia-Form erneut 
unterstrichen und im sechsten Wettkampf 
in Folge die magische Marke geknackt. 
Dabei hatte er zuletzt mit Problemen zu 
kämpfen.

Beim Meeting im finnischen Kuortane 
siegte der 28-Jährige Vetter am Samstag 
souverän mit 93,59 Meter.

Vetter der große Favorit für Olympia

Vetter, der zuletzt mit Adduktorenprob-
lemen zu kämpfen hatte, ist weiterhin der 
einzige 90-Meter-Werfer des Jahres und 
damit der große Goldfavorit für die Som-
merspiele in Tokio, die vom 23. Juli bis 
zum 8. August stattfinden.

Erst Ende Mai bei der Team-EM hatte 
Vettel den Speer auf 96,29 Meter gewor-
fen. Sein deutscher Rekord aus dem Vor-
jahr liegt bei 97,76 Meter. Der Weltre-
kord des Tschechen Jan Zelezny aus dem 
Jahr 1996 steht bei 98,48 Meter.

Vetter vor Duell mit Olympiasieger Röh-
ler

Für kommenden Dienstag in Luzern plant 
Vetter einen weiteren Start. Dort wird in 
der Szene auch mit Spannung das Auftre-
ten von Vetters Konkurrenten Thomas 
Röhler erwartet. Der Rio-Olympiasieger 
aus Jena brach seinen Wettkampf bei den 
nationalen Titelkämpfen nach einem miss-
glückten Versuch ab und klagte über 
Schmerzen im Brustmuskel.

Röhler hatte 2020 gar keinen Wettkampf 
bestritten und muss um sein Olympia-Ti-
cket bangen. Weitere Kandidaten für die 
zwei verbleibenden Tokio-Plätze neben 
Vetter sind der Mainzer Julian Weber 
und Bernhard Seifert aus Potsdam.
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Farah’s failure leaves Cheptegei with a Kiplimo, Kamworor duel

Monday June 28 2021

Favourite. Cheptegei is the favourite for 
Olympic 10000m gold but faces stiff chal-
lenge from compatriot Kiplimo and Ken-
yan Kamworor. PHOTO/AFP

Summary

Woeful. Two-time 10000m Olympic 
champion Mo Farah has twice failed to 
qualify for the Tokyo Olympics to leave 
favourite Joshua Cheptegei up against fa-
miliar East Africans for gold quest over 
the 25 laps on July 30

 By Allan Darren Kyeyune
More by this Author

Briton Mo Farah will not defend his 
5000m and 10000m Olympic titles after 
he failed to qualify for the Tokyo Games.
It means that the long-distance double 
gold medals will return to Africa for the 
first in 13 years if the quality of entries is 
anything to go by.

Ugandan Joshua Cheptegei is a firm fa-
vourite to add the 10000m Olympic title 
to his world title. The 24-year-old from 
Kapchorwa has elevated his track CV im-
mensely over the last two years with a 
5000m Diamond League trophy, a 
10000m world gold, and the 5000m and 
10000m world records under his belt.

Yet, whereas Cheptegei is opening to 
competing over the double in Japan, the 
25-lap final on July 30 is his priority race.

Farah, 38, won the Olympic double both 
at the London 2012 and Rio 2016 Games.

He attempted to quality over the 10000m 
twice this month but failed - his last at-
tempt at the British Olympic Trials in 
Manchester on Friday.
The race, specifically organised by Brit-
ish Athletics to help Farah qualify, saw 
him post 27:47.04, missing the Olympic 
qualifying standard of 27:28.00.

New shape
It now means that no man who finished 
on the men’s 10000m podium in Rio will 
be in Tokyo. But, the core of Cheptegei’s 
big rivalry will be made of East Africans.
First, his counterpart Jacob Kiplimo who 
appears to be in scintillating form after 
producing the seventh fastest 10000m 
time of 26:33.93 at the Ostrava Golden 
Spike Meeting in Czech Republic on May 
19.

The world half-marathon champion Kipli-
mo will also test his speed as he seeks to 
qualify over the 5000m in Luzern, Swit-
zerland, tomorrow.
Another familiar foe for Cheptegei is 
Kenyan Geoffrey Kamworor, a three-time 
champion over the World Cross-country 
as well as the World Half-Marathon 
Championships.

 Advertisement

Kamworor has steely recovered from a 
road accident suffered last year and he 
won the Kenya Trials.
Kenya has not won the 10000m Olympic 
gold since Naftali Temu at the 1968 Mex-
ico City Games but Paul Tanui won silver 
in Rio.

Then Ethiopia, the last African country to 
hold this Olympic title through Kenenisa 
Bekele at Beijing 2008, presents Yomif 
Kejelcha and Selemon Barega.

Kejelcha’s long strides proved a burden 
in a tactical 10000m final at the Doha 
World Championships in 2019 and it nee-
ded Cheptegei’s extra gear in the last 
200m to beat him to gold.
The younger Barega is rising fast too. In 
Doha, then aged 19, he powered to take 
silver behind counterpart Edris Muktar in 
the 5000m final.

Eritrean Aron Kifle, who won silver at 
the African Games two years ago, will al-
so want to exorcise the demons for finish-
ing a distant 15th in Doha.
Deadline for qualification is tomorrow 
and the entries are subject to late changes.

dkyeyune@ug.nationmedia.com

In the headlines

 Police officer shoots pupil dead, injures 
another during curfew

 The Bukedi South Regional Police 
Spokesperson, Mr Moses Mugwe, con-
firmed the incident saying the police offi-
cer has since been arrested
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Adeleke puts on a show as Healy impresses in 400m

National Athletics Championships: 
Thomas Barr continued his dominance by 
winning his ninth national title in the 
men’s 400m hurdles

DELIGHT: Louise Shanahan of Leevale 
A.C celebrates winning the 800m ahead 
of Siofra Cleirigh Buttner of Dundrum 
South Dublin, Georgie Hartigan of Dun-
drum South Dublin A.C, Jenna Bromell 
of Emerald AC.

Sat, 26 Jun, 2021 - 18:09

Cathal Dennehy, Santry

Teenage sprinters Rhasidat Adeleke and 
Israel Olatunde underlined their star po-
tential by taking the Irish 100m titles on 
the first day of the National Cchampion-
ships in Santry today.

On a cold, windy day at Morton Stadium, 
Adeleke again confirmed her ability with 
a commanding victory over senior rivals 
in the women’s 100m, the Tallaght sprint-
er rocketing past Molly Scott over the lat-
ter part of the race to clock 11.29, aided 
by a following wind of 2.6 m/s. Adeleke 
had recently returned home from the US 
where she had an outstanding first year at 
the University of Texas.

"The NCAAs has some really fast girls 
and doing it abroad in hot weather is dif-
ferent to doing it here," she said. "I wan-
ted to be able to put on a show."

Adeleke will be back in action in the 
women’s 200m on Sunday where she is 
hoping to attack the Olympic qualifying 
standard of 22.80 and where she is likely 
to square off with former national record 
holder Phil Healy.

"Hopefully the conditions are good and 
the wind is legal, and I can have that last 
chance at it," she said.

Tallaght AC's Rhasidat Adeleke on her 
way to victory in the 100m final ahead of 
Molly Scott (St. L. O'Toole A.C.) at the 
Irish Health Life National Champion-
ships on Saturday.

In the men’s race 19-year-old Israel Ola-
tunde continued his fine form with by 
clocking a personal best of 10.49 (1.7m/
s), with former champion Stephen Gaff-
ney just behind in second with 10.50.

"The support I’ve had has been such a 
big help, from my family, my friends, my 
coach Daniel Kilgallon - they’ve all sup-
ported me through the hardships of the 
past year," said Olatunde, who took his 
first ever national senior title. "There 
were other fast guys in the race and I 
knew I had to give my best. The Europe-
an U20 (Championships) are the main fo-
cus this summer; it’s been a dream of 
mine to make a big final so that will be 
the aim."

Thomas Barr continued his dominance by 
winning his ninth national title in the 
men’s 400m hurdles, the 2016 Olympic fi-
nalist a class apart when coasting to vic-
tory in 50.66.

"It’s nice to get back out in front of a 
home crowd at nationals," he said. "It 
was a windy day and I’d liked to have 
run faster. I had to go out harder than I’d 
have liked to maintain my stride pattern 
and it cost me in the home straight, but 
I’m happy. I’m definitely in really good 
shape, way better shape than I’ve ever 
been in at this time of year. I’ve two 
more races next week in Europe, then 
back home for a week before flying out 
to Tokyo."

"I’m surprised the time is as quick as it is 
for the conditions," said Healy. "I’m 
buzzing. Coming into the weekend I 
knew I needed a 52.5 or quicker so hope-
fully that’ll put me into a qualifying spot. 
For me it’s back into training now."

Healy is entered for the 200m on Sunday 
but said she would decide on participa-
tion after consulting with coach Shane 
McCormack.

In the men’s race Cillin Greene turned in 
a superb performance to topple defending 
champion Christopher O’Donnell, win-
ning in 46.38 to firmly put injury issues 
of recent years behind him.

"The finish was the weakest part of my 
race before and I worked on it a lot," said 
Greene, who should now secure a place 
on the mixed 4x400m relay in Tokyo. 
"It’s my second fastest time ever so I 
can’t complain. All my training is paying 
off. Tokyo has been in the back of my 
mind for a long time, I don’t want to take 
anything for granted. Hopefully now I 
can push on and maybe make the team."

Andrew Coscoran and Sarah Healy lived 
up to their favourite’s billing in the 
1500m finals, Coscoran employing rope-
a-dope tactics on the final lap, allowing 
rival Kevin Kelly to pass him with 200m 
to go before launching his kick in the 
home straight to take victory in 3:48.89. 
He is currently 42nd in the Road to To-
kyo world rankings, with 45 places avail-
able at the Games. He will chase the auto-
matic Olympic qualifier of 3:35.00 in Lu-
cerne on Tuesday.

Healy proved a class apart in the wom-
en’s race, winding up the pace on the pe-
nultimate lap and coasting to victory in 
4:15.08. She is almost certain to secure a 
place at the Games via her world ranking.
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In the much-anticipated women’s 800m 
Louise Shanahan showed her class by 
kicking to victory in 2:03.62, the Leevale 
athlete showing the biggest range of 
gears in the burn-up to take gold ahead of 
Siofra Cléirigh-Buttner and Georgie Har-
tigan. John Fitzsimons left it late to take 
the men’s title but the Kildare athlete got 
there in time, clocking 1:49.48 to deny 
1500m specialist Luke McCann.

Michelle Finn clocked a championship 
best in the 3000m steeplechase, powering 
through the final two laps to defeat Eilish 
Flanagan by 10 seconds, clocking 
9:36.94. Brian Fay went out hard in pur-
suit of Olympic qualification in the 
men’s race but a fall and the strong winds 
meant it wasn’t going to happen, the Ra-
heny man nonetheless taking the national 
title with style in 8:52.88.

There was a stunning performance in the 
junior men’s 3000m as Mid Ulster’s Nick 
Griggs clocked 8:11.15, the 16-year-old 
announcing himself as a potential star of 
the future.

Training partners Hiko Tonosa and Sean 
Tobin had a thrilling duel in the men’s 
5000m, the pair alternating pace-making 
duties as they tried to chase fast times for 
Olympic qualification. That, as it turned 
out, proved impossible given the condi-
tions, with Tonosa proving the stronger 
in the end, kicking past Tobin with 300 
metres to run to win by two seconds in 
13:52.53.

"We talked before the race and planned 
to take 600 metres each and help each 

other," said Tonosa, who will try to make 
it a double in Sunday’s 10,000m.

Kelly McGrory regained the women’s 
400m hurdles title in 59.41, while in the 
field events Saragh Buggy took long 
jump victory with 6.12m, Ciaran Connol-
ly took the men’s high jump with 2.05m 
and Conor Callinan took the pole vault 
on countback from Michael Bowler, both 
clearing a best of 4.40m.

Adam McMullen won a high-quality 
men’s long jump, jumping 7.51m to beat 
Sam Healy (7.50m). Aoife Kilgallon took 
the women’s 5000m in 16:16.85, while 
Niamh Fogarty took women’s discus gold 
with 53.73m. Colin Quirke took the 
men’s discus with 54.84m, while Zoe Mo-
han and Sean Breathnach took the weight 
for distance titles.
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Healy holds off Adeleke in nail-biting finish to complete 100m and 200m double

Both finished the race inside 23 sec-
onds.
PHIL HEALY JUST about managed to 
hold off Rhasidat Adeleke after a thrill-
ing finish win the 200m at the National 
Track and Field Championships in Mor-
ton Stadium.

Healy, who collected her 13th national ti-
tle yesterday after winning gold in the 
100m, came home in a blistering time of 
22.83 to take first place in the 200m 
ahead of 18-year-old Adeleke’s 22.84.

Both times were within their personal 
bests, but Healy’s run will not stand as 
Irish record due to a wind speed reading 
of 2.1 metres per second which was just 
marginally in excess of the acceptable 
limit.

Catherine McManus ran 23.57 to take 
third.

What a race, 2 women under 23 seconds!
⚡⚡

Phil Healy (Bandon) just gets the win in 
the women’s 200m final in 22.83, un-
fortunately outside the legal wind limit to 
count as a National Record.

⚡ Rhasidat Adeleke (Tallaght) 22.84
⚡ Catherine McManus (DCH) 23.57 
pic.twitter.com/XCtSVCyalO
— Athletics Ireland (@irishathletics) 
June 27, 2021

Elsewhere, in Santry, Leon Reid emerged 
as the men’s 200m champion. His win-
ning time of 20.79 seconds is likely to be 
enough to secure qualification for the 
Olympics.

Sarah Lavin won the 100m hurdles in 
13.17 seconds which is her second-fastest 

time ever. She will be in action again in 
Lucerne next Tuesday where she will con-
tinue to chase qualification for the Tokyo 
Games.

You can find a full list of results from the 
National Track and Field Championships 
here.
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SM Langenthal (3. Tag) Männer: Jason Joseph siegt mit Topzeit

27. Juni 2021

Am dritten und letzten Tag der Schweizer 
Meisterschaften in Langenthal kämpften 
die Athleten in sieben Disziplinen um die 
Medaillen. Für die wertvollsten Leistun-
gen sorgten Jason Joseph (110 m Hürden) 
und Ricky Petrucciani (400 m).

400 m
 Wie erwartet ist es Ricky Petrucciani 
(LC Zürich), der am schnellsten ins Ren-
nen über die ganze Bahnrunde startet. Als 
klarer Führender biegt der Tessiner auf 
die Zielgerade ein und zieht seinen Lauf 
voll durch. Die Zeit bleibt für Petrucciani 
bei 45,69 Sekunden stehen. Damit unter-
bietet der 20-Jährige seine persönliche 
Bestleistung um 21 Hundertstel und ge-
winnt das dritte SM-Gold in Folge. «Der 
Gegenwind auf der Gegengerade war sehr 
stark - es geht noch schneller», sagt Pet-
rucciani, der am Dienstag bei Spitzen 
Leichtathletik Luzern seinen nächsten 
Saisonauftritt hat. Der amtierende 
Schweizer Hallenmeister Charles Devan-
tay (SA Bulle) schlägt nach 46,26 Sekun-
den an, läuft damit so schnell wie noch 
nie in dieser Saison und gewinnt die sil-
berne Auszeichnung. Mit persönlicher 
Bestleistung von 46,56 Sekunden läuft 
Nathan Gyger (FSG Alle), der sich erst 
seit dieser Saison auf die 400 m konzent-
riert, auf Rang 3.

800 m
 Der taktisch gelaufene 800-m-Final ist 
spannend bis zur Ziellinie. Nach einer 
langsamen Startrunde wird das Tempo 
schneller, doch auch bei 600 absolvierten 
Metern ist das Feld noch eng beisammen. 
Die schnellsten Beine hat der Favorit Ro-
bin Oester (LV Thun), der sich in 1:52,01 
Minuten als Erster ins Ziel wirft. «Ich ha-
be mir selbst grossen Druck gemacht und 
bin nun sehr glücklich über diesen Sieg», 
zeigt sich Oester, der seinen ersten Frei-
lufttitel gewinnt, erleichtert. Nach zwei 

Bronzemedaillen in den Jahren 2017 und 
2020 fügt Joaquim Jaeger (Stade Genève) 
seiner Sammlung in 1:52,55 Minuten eine 
silberne Medaille hinzu. Lukas Kauflin 
(TV Zofingen) steigt als Dritter in 
1:52,57 Minuten zum ersten Mal auf das 
Podest einer Freiluft-SM.

110 m Hürden
 Seit drei Jahren ist Jason Joseph (LC 
Therwil) im SM-Final ungeschlagen. 
Auch an den Meisterschaften in Langen-
thal sprintet er als Erster über die Zielli-
nie und wird in 13,37 Sekunden gestoppt. 
Damit bleibt der 22-jährige Basler nur 8 
Hundertstel über seinem Schweizer Re-
kord. Die Topzeit findet jedoch leider auf-
grund zu starker Windunterstützung (+2,6 
m/s) keine Aufnahme in den Bestenlis-
ten. «Meine Konkurrenten sind in dieser 
Saison sehr schnell gelaufen. Ich wusste, 
dass ich im Final schnell laufen muss, um 
Schweizer Meister zu werden», kommen-
tiert Joseph seine tolle Leistung. Wie Pet-
rucciani kommt auch Joseph am Dienstag 
in Luzern zu einer nächsten attraktiven 
Startmöglichkeit. Als Zweiter steigt mit 
Finley Gaio (SC Liestal) ein Zehnkämp-
fer aufs Podest, der sich in dieser Saison 
über die 100 Hürden stark gesteigert hat. 
Der Baselbieter wird in 13,72 Sekunden 
gestoppt. Auf Rang 3 klassiert sich Brahi-
an Peña (GG Bern) in 13,78 Sekunden, 
der seinen siebten Podestplatz an einer 
Outdoor-SM erreicht.

Drei
 Am vergangenen Wochenende vertrat Si-
mon Sieber (LC Schaffhausen) die 
Schweizer Farben an der Team-EM in 
Cluj-Napoca (ROM), nun verteidigt er an 
den Schweizer Meisterschaften in Lan-
genthal seinen Titel aus dem Vorjahr. Sie-
ber erreicht mit 15,24 m im sechsten Ver-
such die weiteste Marke aller Teilnehmer 
und egalisiert seine Saisonbestleistung. 
Im Kampf um die weiteren Podestplätze 
ist es bis ganz zum Schluss spannend, pa-
cken doch die Top-5-Athleten alle ihren 
besten Sprung im letzten Versuch aus. 

Mit einer persönlichen Bestleistung von 
14,77 m schiebt sich Noah Dje (LC Lu-
zern) auf den Silberrang. Der Zwillings-
bruder des Siegers Roman Sieber (LC 
Schaffhausen) gewinnt mit 14,52 m Bron-
ze.

Kugel
 Stefan Wieland (STB) ist zurzeit der 
stärkste Kugelstösser der Schweiz. Die-
sen Status bestätigt der Berner auch im 
an der SM in Langenthal. Mit seinem wei-
testen Stoss auf 18,09 m sichert sich der 
nun dreifache Schweizer Meister die 
zweite Goldmedaille an dieser SM für die 
Familie Wieland, nachdem sein Bruder 
Simon bereits am Vortag im Speerwerfen 
triumphiert hatte. Für Gregori Ott (Old 
Boys Basel) landet die Kugel bei 16,90 
m, womit der Basler seine Saisonbest-
leistung egalisiert und die Silbermedaille 
verdient. Der Schweizer U20-Rekordhal-
ter mit der 6-kg-Kugel Jephté Vogel 
(FSG Alle) stösst das um 1,26 kg schwe-
rere Gerät, mit welchem die Aktiven an-
treten, 16,67 m weit und gewinnt damit 
seine erste Freiluft-SM-Medaille.

Diskus
 Nach zwei Heimsiegen an den Schweizer 
Meisterschaften 2019 und 2020 in Basel 
gewinnt Gregori Ott auch in Langenthal 
die Goldmedaille und das zweite Edelme-
tall an dieser SM. 54,91 m im sechsten 
Versuch bringen dem Basler nicht nur 
den Titel, sondern auch eine persönliche 
Bestleistung ein. Alexander Heid (LC Zü-
rich) steigt mit 51,80 m als Zweiter aufs 
Podest und darf sich ebenso über einen 
Hausrekord freuen. Gian Vetterli (US As-
cona) gewinnt mit 51,31 m Bronze.

Zehnkampf
 Matthias Steinmann (LV FrenkeFortuna) 
heisst der Sieger im Zehnkampf der Män-
ner. Mit 7461 Punkten verbessert er sei-
nen Hausrekord um 50 Zähler. Über 400 
m, im Stabhochsprung und Speerwurf 
stellt Steinmann an diesem Wochenende 
persönliche Bestleistungen auf. Nach 4 
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Bronzemedaillen darf er sich zum ersten 
Mal als Sieger feiern lassen. Fabian Am-
herd (LC Turicum) erreicht mit einem 
ebenfalls sehr erfolgreichen Wettkampf 
7380 Punkte. Dies ist auch für Amherd 
die beste je erreichte Punktzahl, mit wel-
cher er sich die Limite für die U23-EM in 
Tallinn (EST) verdient. Beim letzten 
Zehnkampf seiner Karriere freut sich 
Pascal Magyar (LC Zürich) mit 7190 
Punkten über die Bronzemedaille.

SM 2022 findet in Zürich statt
 Zahlreiche Fotos und Videos der SM in 
Langenthal gibt es auf Instagram, Face-
book und Twitter von Swiss Athletics. Im 
nächsten Jahr finden die Schweizer Meis-
terschaften der Aktiven in Zürich (Letzi-
grund-Stadion) statt. Dann geht es für die 

Athletinnen und Athleten darum, sich für 
die WM im Juli in Eugene (USA) und die 
EM im August in München (GER) zu qua-
lifizieren.

Langenthal. Schweizer Meisterschaften. 
Sonntag. Finals. 400 m: 1. Ricky Petruc-
ciani (LC Zürich) 45,69. 2. Charles De-
vantay (SA Bulle) 46,26. 3. Nathan Gy-
ger (FSG Alle) 46,56. 800 m: 1. Robin 
Oester (LV Thun) 1:52,01. 2. Joaquim Jä-
ger (Stade Genève) 1:52,55. 3. Lukas 
Kauflin (TV Zofingen) 1:52,57. 110 m 
Hürden (RW 2,6 m/s): 1. Jason Joseph 
(LC Therwil) 13,37. 2. Finley Gaio (SL 
Liestal) 13,72. 3. Brahian Pena (GG 
Bern) 13,78. Drei: 1. Simon Sieber (LC 
Schaffhausen) 15,24. 2. Noah Dje (LC 
Luzern) 14,77. 3. Roman Sieber (LC 

Schaffhausen) 14,52. Kugel: 1. Stefan 
Wieland (ST Bern) 18,09. 2. Gregori Ott 
(OB Basel) 16,90. 3. Jephté Vogel (FSG 
Alle) 16,67. Zehnkampf: 1. Matthias 
Steinmann (LV FrenkeFortuna) 7461. 2. 
Fabian Amherd (LC Turicum) 7380. 3. 
Pascal Magyar (LC Zürich) 7190.

Leverkusen (GER). Internationales Mee-
ting. Männer. Stab: 1. Thiago Braz 
(BRA) 5,80. Ferner: 7. Dominik Alberto 
(SUI) 5,30.

Link zur Bildergalerie von athletix.ch

Link zu den Videos im UBS Athletics 
Fan Hub

Link zum Text der Frauen
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SM Langenthal (1. Tag) Männer: Dominik Alberto brilliert mit PB

25. Juni 2021

Fünf Titel wurden am ersten Tag der 
Schweizer Meisterschaften in Langenthal 
bei den Männern vergeben. Für das High-
light sorgte Dominik Alberto (LC Zü-
rich), der mit 5,62 m im Stabhochsprung 
eine persönliche Bestleistung realisierte. 
Silvan Wicki (BTV Aarau) verteidigte 
seinen Titel über 100 m.

>>>Link zum Live-Stream im UBS Ath-
letics Fan Hub<<<

100 m
 Das Duell zwischen Silvan Wicki (BTV 
Aarau) und Alex Wilson (Old Boys Ba-
sel) wurde mit Spannung erwartet. Im Fi-
nal ist es Wicki, der sich in 10,22 Sekun-
den deutlich vor Wilson in 10,39 Sekun-
den durchsetzt. Für beide bedeuten diese 
Zeiten persönliche Saisonbestleistun-
gen. «Ich freue mich über den Titel, wäre 
aber gerne noch schneller gelaufen», er-
zählt Wicki im Siegerinterview. Am 
Dienstag bei Spitzen Leichtathletik Lu-
zern tritt der Basler erneut über 100 m an 
und erhält dort noch eine Chance, seine 
Bestzeit anzugreifen. Auf Rang 3 klas-
siert sich Pascal Mancini (FSG Estavay-
er) in 10,47. Bradley Lestrade (Lausanne-
Sports) bleibt als Vierter in 10,48 unter 
der Limite für die U23-EM in Tallinn 
(EST).

5000 m
 Bis zur Ziellinie bleibt es spannend im 
5000-m-Rennen der Männer. Sich das 
ganze Rennen über im Feld aufhaltend, 
übernimmt Jonas Raess (LC Regensdorf) 
drei Runden vor Schluss das Zepter. Alle 
seine Schweizer Verfolger vermag er ab-
zuschütteln, Dominic Lokinyomo (SSD/
LC Brühl) hält dem Angriff stand. Am 
Schluss ist es ein Tausendstelkrimi, der 
über den Sieg von Raess entscheidet, wer-
den doch beide Läufer in 14:01,62 ge-
stoppt. Lobalu bleibt Rang zwei, die Sil-
bermedaille kann er als Ausländer jedoch 

nicht gewinnen. So ist es Luca Noti 
(STB), der nach einem starken Auftritt 
als Zweiter aufs Podest steigt (14:07,75). 
Dominik Rolli (STB) gewinnt in 14:14,84 
Bronze.

Hoch
 Schweizer Meistertitel Nummer 6 ist Lo-
ïc Gasch (US Yverdon) bereits nach sei-
nem ersten Sprung über 2,15 m gewiss. 
Im folgenden Solo-Wettkampf reüssiert 
der Schweizer Rekordhalter auf 2,20 m 
im zweiten und auf 2,25 m im dritten Ver-
such. Erst auf 2,30 m muss sich Gasch ge-
schlagen geben. Silber geht an Roman 
Sieber (LC Schaffhausen) mit 2,06 m. 
Auf Rang 3 klassiert sich Vivien Streit 
(US Yverdon) mit 2,00 m.

Stab
 Dominik Alberto (LC Zürich) befindet 
sich weiterhin im Höhenflug. Mit dem 
Sprung über 5,62 m verbessert er seine 
persönliche Bestleistung um einen Zenti-
meter und gewinnt seinen fünften Schwei-
zer Meistertitel. Auf 5,72 m muss sich Al-
berto knapp geschlagen geben, womit er 
den Schweizer Rekord von Felix Böhni 
(5,71 m) in Langenthal (noch) verpasst. 
Felix Eichenberger (LV Thun) realisiert 
mit 5,25 m eine persönliche Bestleistung, 
mit welcher er sich nicht nur die Silber-
medaille sichert, sondern auch die U23-
EM-Limite erfüllt. Als Dritter schafft Jus-
tin Fournier (CS 13 Etoiles) den Sprung 
aufs Podest. Mit 5,05 m zieht der Walli-
ser in der ewigen Schweizer U18-Besten-
liste wieder mit seinem Team-Kollegen 
Valentin Imsand gleich, der ihm die All-
zeitbestleistung am vergangenen Wochen-
ende abgenommen hatte. Zudem darf 
auch er sich über eine Limite freuen: Jene 
für die U20-EM in Tallinn.

Hammer
 Der Favorit im Hammerwerfen macht es 
spannend. Erst im vierten Versuch kann 
sich Lukas Baroke (BTV Aarau) einen 
gültigen Wert ins Resultatblatt eintragen 
lassen. Bis zum letzten Wurf liegt der 

Team-EM-Teilnehmer dann auf dem 
zweiten Rang, bevor er bei letzter Gele-
genheit den Hammer auf 59,64 m schleu-
dert - nur 35 Zentimeter unter seiner per-
sönlichen Bestleistung. «Die 60-m-Marke 
hätte ich schon gerne geknackt, aber ich 
bin glücklich über meinen ersten Schwei-
zer Meistertitel», meinte Baroke im Sie-
gerinterview. Die Silbermedaille geht an 
Sanna Balsa (LC Brühl) mit 55,93 m. 
Lars Wolfisberg (TV Sarnen) schafft mit 
einer persönlichen Bestleistung (53,40 m) 
den Sprung als Dritter aufs Podest.

Vorläufe
 Über 1500 m qualifizieren sich die Favo-
riten Tom Elmer (LC Zürich) und Julien 
Stalhandske (Stade Genève) souverän für 
den Final vom Samstag. Auch Kariem 
Hussein (LC Dübendorf) sichert sich über 
400 m Hürden in überzeugender Manier 
den Einzug ins Final. Julien Bonvin (CA 
Sierre) setzt mit einer persönlichen Best-
leistung (50,14) ein Ausrufezeichen.

Folgende Limiten für die U23-EM in Tal-
linn (EST/8. bis 11. Juli) wurden erfüllt:

Bradley Lestrade (Lausanne-Sports): 
10,48 über 100 m

Felix Eichenberger (LV Thun): 5,25 m 
im Stabhochsprung

Folgende Limiten für die U20-EM in Tal-
linn (EST/15. bis 18. Juli) wurden erfüllt:

Justin Fournier (CS 13 Etoiles): 5,05 m 
im Stabhochsprung

Am Samstag live auf SRF 2
 Swiss Athletics berichtet auf Instagram, 
Facebook und Twitter über die Schweizer 
Meisterschaften in Langenthal. Am Sams-
tag berichtet SRF 2 zwischen 16.10 und 
17.30 Uhr live von der SM.
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Langenthal. Schweizer Meisterschaften. 
Finals. Männer. 100 m (RW 0,8 m/s): 1. 
Silvan Wicki (BTV Aarau) 10,22. 2. Alex 
Wilson (OB Basel) 10,39. 3. Pascal Man-
cini (FSG Estavayer) 10,47. - 5000 m: 1. 
Jason Raess (LC Regensdorf) 14:01,62. 
2. Dominic Lokinyomo Lobalu (SSD) 
14:01,62. 3. (SM-2.) Luca Noti (ST Bern) 
14:07,75. 4. (SM-3.) Dominik Rolli (ST 
Bern) 14:14,84. - Stab: 1. Dominik Alber-

to (LC Zürich) 5,62. 2. Felix Eichenber-
ger (LV Thun) 5,25. 3. Justin Fournier 
(CS 13 Etoiles) 5,05. - Hoch: 1. Loïc 
Gasch (US Yverdon) 2,25. 2. Roman Sie-
ber (LC Schaffhausen) 2,06. 3. Vivien 
Streit (US Yverdon) 2,00. - Hammer: 1. 
Lukas Baroke (BTV Aarau) 59,64. 2. San-
na Basa (LCB St. Gallen) 55,93. 3. Lars 
Wolfisberg (TV Sarnen) 53,40.

Link zum Live-Stream im UBS Athletics 
Fan Hub

Link zur Bildergalerie von athletix.ch

Link zum Text der Frauen

Link zur SM-Website (Zeitplan, Schutz-
konzept, etc.)

(eig)
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Deutsche Leichtathleten: Die Arrivierten bangen um Olympia 2021 - Michael Reinsch in
der Frankfurter Allgemeinen Zeitung

By GRR 0

Der Leichtathletik-Verband wird das 
stärkste Kontingent zur deutschen Olym-
piamannschaft beisteuern. Doch viele gro-
ße Namen sind noch nicht im Kader. Wer 
von ihnen in Tokio dabei ist, bleibt un-
klar.

Die Olympiasieger Christoph Harting und 
Thomas Röhler, die einstigen Weltmeis-
ter Christina Schwanitz, David Storl und 
Raphael Holzdeppe - eigentlich sollten 
sie alle Favoriten sein bei den Olympi-
schen Spielen in Tokio.

Doch derzeit ist nicht einmal sicher, dass 
der Diskuswerfer, der Speerwerfer, die 
Kugelstoßer und der Stabhochspringer 
überhaupt dabei sein werden, wenn am 
30. Juli, Tag zehn der Spiele, im Olympi-
astadion von Tokio die Leichtathletik-
Wettbewerbe beginnen werden.

"Viele trainingsältere Athleten, die mit 
diesen Olympischen Spielen einen 
Schlusspunkt an ihre Karriere setzen woll-
ten, hatten Probleme mit der Verschie-
bung. Sie mussten sich weiter motivieren 
oder Verletzungen wegstecken", sagt 
Chef-Bundestrainerin Annett Stein. Sie 
gibt sich dennoch optimistisch. Es gebe 
viele junge, unbekannte Athleten, die fit, 
motiviert und im aufstrebenden Teil ihrer 
Karriere seien, sagt sie und nennt bei-
spielhaft die Mittelstreckenläufer Katha-
rina Trost und Robert Farken; sie hat in 
Chrosów die Norm für die 800 Meter in 
1:58,68 Minuten unterboten, er beim Ge-
winn der deutschen Meisterschaft in 
Braunschweig die für 1500 Meter in 
3:34,64 Minuten. "Es wäre natürlich schö-
ner, die jungen kämen zu erfolgreichen, 
erfahrenen Sportlerinnen und Sportlern 
hinzu", sagt die Trainerin.

Robert Farken läuft über 1500 m Meister-
schaftsrekord - Foto: Benjamin Heller / 
DLV

Mit rund 65 Athletinnen und Athleten 
will der Deutsche Leichtathletik-Verband 
(DLV) das stärkste Kontingent zur deut-
schen Olympiamannschaft beisteuern. 
Doch erst dreizehn deutsche Meister von 
Braunschweig sowie neun Geher und Ma-
rathonläufer sind dem Deutschen Olympi-
schen Sportbund (DOSB) zur Nominie-
rung vorgeschlagen.

"Das wirft mich kein Stück zurück"

Dienstag um Mitternacht ist letzter Ter-
min für die Abgabe der Nominierungsbö-
gen für die Bundestrainer. Vermutlich 
werden in der Nacht einige Mails im Bü-
ro von Annett Stein eintreffen. In Luzern 
und Berlin finden am selben Abend Sport-
feste statt, bei denen deutsche Topathle-
ten praktisch in letzter Minute auf den 
Zug nach Japan aufspringen wollen. Am 
Sonntag, sechzig Stunden vor Melde-
schluss, laden Verband und TSV Bayer 
04 nach Leverkusen ein.

Für Johannes Vetter müsste man das Ad-
jektiv favorisiert eigentlich steigern: Grö-
ßer können die Erwartungen gar nicht 
sein, dass er, fünf Jahre nach Röhler, die 
Goldmedaille im Speerwurf gewinnt. 
Sechs der zehn besten Würfe des Jahres 
stehen für den Weltmeister aus Offenburg 
zu Buche. 96,29 Meter ist seine Bestleis-
tung dieses Jahres, 6,74 Meter vor dem 
Zweitbesten, dem Polen Marcin Krukow-
ski. Mit 97,76 Metern hat sich Vetter im 
vergangenen Jahr dem 25 Jahre alten 
Weltrekord des Tschechen Jan Zelzny 
(98,48) weniger als einen Meter genähert.

Am Samstag will Vetter in Finnland sei-
ne Wettkampfpause beenden. Er sei hung-
rig und voller Energie, teilt er mit. Zehn-
kampf-Weltmeister Niklas Kaul dagegen 
erfuhr im Mekka seiner Sportart, in Göt-
zis, dass die Bäume nicht in den Himmel 
wachsen. Er verpasste die Norm und wur-
de Fünfter. Für ihn mit seinen 23 Jahren 
gilt nicht, was die Chef-Bundestrainerin 
sagt, um ihren Optimismus zu begründen: 
"Schade, dass viele Verdiente sich mit ih-
rer Norm von 2019 nicht werden qualifi-
zieren können."

Jüngere mit Resultaten aus diesem Jahr 
werden sie verdrängen - wie es voraus-
sichtlich im Diskuswurf kommen wird. 
Drei Herausforderer haben die Norm von 
66 Metern übertroffen, allen voran der 
Olympia-Dritte von Rio 2016 und deut-
sche Meister Daniel Jasinski; Hartings 
bester Wurf ging auf 65,40 Meter.

Das Schweigen, mit dem er nach der ver-
patzten Meisterschaft das Stadion in 
Braunschweig verließ, klang nicht viel 
schlechter als der angestrengte Optimis-
mus von Röhler, der seinen Wettkampf 
abbrach und behauptete: "Das wirft mich 
kein Stück zurück." Er will am Dienstag-
abend sein erstes Resultat des Jahres lie-
fern.

Von einer neuen Generation im Sprint 
schwärmt Annett Stein geradezu: "Die 
sind super; fast alle noch U 23", sagt sie: 
"Und Julian Reus wie der Kapitän der 
Mannschaft." Hinter dem Jahresschnells-
ten und deutschen Meister Marvin Schul-
te (10,19 Sekunden) sowie Lucas Ansah-
Peprah (10,20) ist der 33 Jahre alte Reus 
mit 10,29 die Nummer drei.

Ansah-Peprah, 21 Jahre alt, wird wie der 
200-Meter-Champion Owen Ansah (20) 
von dem einstigen Weitspringer Sebasti-
an Bayer trainiert. Die mit Alexandra 
Burghardt, Lisa Mayer, Tatjana Pinto und 
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Rebekka Haase neu zusammengesetzte 
Sprintstaffel lief in Regensburg in 42,38 
Sekunden die vorläufige Weltjahresbest-
zeit.

 Gina Lückenkemper, die erfolgreichste 
deutsche Sprinterin, will sich am Diens-
tagabend noch qualifizieren.
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scherrer.chiara

No national championships for me 
this weekend since I‘m focussing on my 
next steeple race next tuesday @spitzen-
leichtathletik .⚡⚡⚡
I wish everybody who‘s competing good 
luck and a lot of fun!

#nationals #seeyounexttime #focus #stee-
plechase #steeplefun #spitzenleichtathle-
tikluzern #athletics #tghütten 

⚡: @ulfschiller

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

Welcome Akani Simbine! ⚡
Der aktuell schnellste 100m-Sprinter Süd-
afrikas (PB: 9,89s) steht nach seinem 
Sieg im Jahr 2019 wieder in Luzern in 
den Startblöcken. 
 
#spitzenleichtathletikluzern #simbine 
#sprinter #100m #roadtotokyo #athletics 
#trackandfield #sll #spitzenleichtathletik 
@akani_simbine

instagram.com
International (deutsch)
Social Media: Fotoportal
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spitzenleichtathletik

Wayde van Niekerk returns to Lucer-
ne as an Olympic champion. ⚡
Im Jahr 2015 ging der Stern des Südafri-
kanischen 400m-Sprinters in Luzern auf. 
Inzwischen ist er zweifacher Weltmeis-
ter, Olympiasieger und Weltrekordhalter. 
So happy to see you back on the track, 
Wayde! 
 
#spitzenleichtathletikluzern #waydevan-
niekerk #sprinter #400m #roadtotokyo 
#athletics #trackandfield #sll #spitzen-
leichtathletik
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Social Media: Fotoportal
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spitzenleichtathletik

Here comes the flying Dutchwoman! 
Die Sprinterin Dafne Schippers sammelte 
bereits dutzendfach EM- und WM-Me-
daillen über 100m und 200m. Am Diens-
tag tritt die Gewinnerin der Olympia-Sil-
bermedaille über 200m von Rio 2016 erst-
mals in Luzern an. 
@dafne_schippers #spitzenleichtathleti-
kluzern #dafneschippers #flyingdutchwo-
man #sprint #100m #200m #roadtotokyo 
#athletics #trackandfield #sll #spitzen-
leichtathletik
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Social Media: Fotoportal
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kantonluzern

Auf der Luzerner Allmend wird nicht 
nur geimpft: Alle Anreiseinfos zum An-
lass Spitzenleichtathletik Luzern vom 29. 
Juni finden sich auf http://www.luzern-
mobil.ch/spitzenleichtathletik
#spitzenleichtathletikluzern #spitzen-
leichtathletik #athletics

instagram.com
International (deutsch)
Social Media: Fotoportal

Kanton Luzern
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Status: Spitzen Leichtathletik Luzern

Christin Hussong wirft den Speer im-
mer weiter und weiter! Mit 69,19m er-
zielte die Europameisterin 2018 und fünf-
fache Deutsche Meisterin Ende Mai eine 
neue persönliche Bestleistung. Damit hat 
sie eine Olympiamedaille im Visier. Wir 
freuen uns auf einen starken Speer-Wett-
kampf der Frauen.

facebook.com
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Status: Spitzen Leichtathletik Luzern

Welcome back Johannes Vetter! ⚡ 
 In Luzern vereint sich am 29. Juni die in-
ternationale Speerwurf Elite zum Wett-
kampf der Giganten. Johannes Vetter ist 
mit einer Weltjahresbestleistung von 
96,29m die aktuelle Nr. 1!   Johannes Vet-
ter

facebook.com
International (deutsch)
Social Media: Geschlossenes Netzwerk
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Status: Spitzen Leichtathletik Luzern

Tom Elmer im Anmarsch! 
 Der Schweizermeister über 1500m der 
Jahre 2019 und 2020 nimmt in Luzern 
Anlauf für seine grossen Ziele. ⚡ athle-
tix.ch

facebook.com
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Social Media: Geschlossenes Netzwerk
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Status: Spitzen Leichtathletik Luzern

Wir gratulieren den glücklichen Ge-
winnern der VIP-Tickets für Spitzen 
Leichtathletik Luzern 2021. ⚡⚡⚡ Sie 
werden persönlich benachrichtigt. 
 Wer am 29. Juni nicht im Stadion dabei 
ist, kann die Wettkämpfe ab 19 Uhr auf 
dem UBS Athletics Fan Hub im Live-
Stream mitverfolgen. 
 www.ubs-athletics.fans UBS Athletics
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Social Media: Geschlossenes Netzwerk
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Vimalsports (1542)

RT @BhutaniRahul: Start lists for 
Spitzen Leichtathletik have been publish-
ed & Neeraj Chopra’s name is present in 
it. This is a World Athletics Continental 
Tour Silver Level event and is scheduled 
on 29th June. Good luck to Neeraj #Indi-
anAthletics https://t.co/5sIMEvKHYG
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Social Media: Microblog

Vimal Mohan
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TKNews8 (1359)

Ace javelin thrower Neeraj Chopra 
and Germany’s Johannes Vetter will be 
participating in the Spitzen Leichtathletik 
Luzern, Top Athletics Lucerne, to be held 
in Switzerland on June 29.Neeraj Chopra 
finished third with a throw of 86.79m

https://t.co/ZsBTamfhiB https://t.co/
BHPh0iHkig
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Social Media: Microblog
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ckwag

CKW und @spitzenleichtathletik Lu-
zern

Wir haben heut Nachmittag 8 Elektro-
fahrzeuge an Helferinnen und Helfer des 
Spitzen Leichtathletik Meeting Luzern 
übergeben.

Ab dem Wochenende und vor allem dann 
ab Montag sind diese mit den Athletinnen 
und Athleten nachhaltig unterwegs.

Wir freuen uns riesig auf das Meeting am 
Dienstag, 29. Juni ab 19.00 auf der All-
mend Luzern.

#gemeinsamvorwärtskommen #spitzen-
leichtathletik #sll #ckw #leichtathletik 
#luzern #allmend @renault_suisse
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lydia.wehrli

Swiss nationals in #Langenthal 
2nd place with 58.79m and a big throw 
unfortunately not measured. Next stop : 
#spitzenleichtathletik in Luzern.
Thanks @colinecottier for the video!⚡
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Social Media: Fotoportal
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Status: Swiss Athletics

Drei Tage  Swiss Athletics Schweizer 
Meisterschaft der Aktiven im Einzel und 
Mehrkampf liegen hinter uns.
 Weiter geht's zu Spitzen Leichtathletik 
Luzern

facebook.com
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Social Media: Geschlossenes Netzwerk
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Photo: Spitzen Leichtathletik Luzern

CKW und Spitzen Leichtathletik Lu-
zern Wir haben heut Nachmittag 8 Elekt-
rofahrzeuge an Helferinnen und Helfer 
des Spitzen Leichtathletik Meeting Lu-
zern übergeben. Ab dem Wochenende 
und vor allem dann ab Montag sind diese 
mit den Athletinnen und Athleten nach-
haltig unterwegs. Wir freuen uns riesig 
auf das Meeting am Dienstag, 29. Juni ab 
19.00 auf der Allmend Luzern. #gemein-
samvorwärtskommen #spitzenleichtath-
letik #sll #ckw #leichtathletik #luzern 
#allmend Renault
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International (deutsch)
Social Media: Geschlossenes Netzwerk
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Die Hürden in Richtung Tokio fallen
Erschienen in: az Aargauer Zeitung GES, Bote der Urschweiz, Oltner Tagblatt, St. Galler Tagblatt GES, Walliser Bote, Werdenberger &

Obertoggenburger, az Solothurner Zeitung GES, bz GES

Auflage gesamt Reichweite gesamt Visits gesamt Wert gesamt

426'082 386'159 39'715.76CHF

Ein «Zwick» und ein Dilemma
Erschienen in: Bündner Tagblatt

Auflage gesamt Reichweite gesamt Visits gesamt Wert gesamt

47'127 37'877 4'513.25CHF

Letzte Chance Leverkusen und Luzern
Erschienen in: Badisches Tagblatt, Bühl

Auflage gesamt Reichweite gesamt Visits gesamt Wert gesamt

28'256 30'084 1'483.49CHF

Siegreiches Comeback für Speerwerfer Vetter in Finnland
Erschienen in: 1und1.de, Allgemeine Zeitung, Augsburger Allgemeine, Backnanger Kreiszeitung, Badische Zeitung, Badisches Tagblatt,

Bocholter-Borkener Volksblatt, Borkener Zeitung, Braunschweiger Zeitung, Bürstädter Zeitung, Die Zeit, Dresdner Neueste
Nachrichten, Dülmener Zeitung, FOCUS Online, Freie Presse Online, Gießener Anzeiger, Gifhorner Rundschau, Harz Kurier,
Helmstedter Nachrichten, Kreis-Anzeiger, Lampertheimer Zeitung, Lauterbacher Anzeiger, Leipziger Volkszeitung,
Ludwigsburger Kreiszeitung, Main-Spitze, Mitteldeutsche Zeitung, Münsterländische Volkszeitung, Münstersche Zeitung,
Neckar Chronik, Nordwest-Zeitung, Oberhessische Zeitung, Ostthüringer Zeitung, Peiner Nachrichten, RTL, Reutlinger
General-Anzeiger, Rhein-Zeitung, Salzgitter Zeitung, Schwäbische Zeitung, Schwäbisches Tagblatt, Sächsische Zeitung,
Süddeutsche Zeitung, T-Online, Thüringer Allgemeine, Thüringische Landeszeitung, Trierischer Volksfreund, Usinger
Anzeiger, WELT, Waiblinger Kreiszeitung, Westdeutsche Zeitung, Westfälische Nachrichten, Wiesbadener Kurier,
Wolfenbütteler Zeitung, Wolfsburger Nachrichten, Wormser Zeitung, arcor.de, echo-online, ka-news.de, kicker online,
landtag-bw.de, mittelhessen.de, nau.ch / Nau, sol.de, web.de

Auflage gesamt Reichweite gesamt Visits gesamt Wert gesamt

2'482'115'146 1'714'791.62CHF

Die Schweizer Leichtathleten stürmen in Riesenschritten in Richtung Tokio
Erschienen in: Aargauer Zeitung, Badener Tagblatt, Grenchner Tagblatt, Liechtensteiner Vaterland, Limmattaler Zeitung, Oltner Tagblatt,

Solothurner Zeitung, St. Galler Tagblatt, bzbasel.ch

Auflage gesamt Reichweite gesamt Visits gesamt Wert gesamt

12'463'855 14'657.17CHF

SM Langenthal (1. Tag) Männer: Dominik Alberto brilliert mit PB
Erschienen in: germanroadraces.de

Auflage gesamt Reichweite gesamt Visits gesamt Wert gesamt

149'751 133.68CHF

Vimalsports (1542)
Erschienen in: twitter.com

Auflage gesamt Reichweite gesamt Visits gesamt Wert gesamt
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