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Die Stars freuen sich auf Luzern 
Corona zum Trotz: Heute findet das Luzerner Leichtathletik-Meeting auf der Allmend statt. 

Jule Seifert und Turi Bucher 

Lange drohte das Spitzenleichtathletik-
Meeting von Luzern wie schon im letz-
ten Jahr dem Virus zum Opfer zu fallen. 
Nachdem sich die Schweizer Covid-Si-
tuation in den vergangenen Wochen 
derart zum Guten verändert und das 
Meeting-OK mit einer grossen Fleiss-
leistung seine Arbeit verrichtet hat, 
heisst es heute Abend wieder: Eine 
grosse Leichtathletik-Veranstaltung 
mit Schweizer und internationalen 
Stars in verschiedenen Disziplinen 
steht bevor. Zu den Highlights zählen 
wie gewohnt die Speerwurf-Wettkämp-
fe sowie die Sprintrennen. 

Welche Stars nehmen am Meeting in 
welchen Disziplinen teil? 
Im Feld der Schweizer Leichtathletik-
Stars befinden sich die Sprinter und 
Sprinterinnen Alex Wilson, Mujinga 
Kambundji, Salome Kora, Sarah Atcho 
und Ditaji Kambundji; die Stabhoch-
springerin Angelica Moser, die Lang-
streckenläuferin Fabienne Schlumpf 
(3000-m-Steeple) und Julien Wanders 
(5000 m). 

Mujinga Kambundji (PB 10,95) wird 
mit Salome Kora (PB 11,12) gegen die 
Topfavoritin Marie-Josee Ta Lou (PB 
10,85) von der Elfenbeinküste über die 
100-m-Strecke starten. 

Über 200 m wird die Lausannerin Sara 
Atcho (PB 22,80) gegen die starke Hol-
länderin Dafne Schippers (PB 21,63) 
laufen. Atcho hat so die Chance auf 
eine Wiedergutmachung der Schweizer 
Meisterschaften vom Wochenende in 
Langenthal, bei der sie tränenreich aus 
den Medaillenrängen fiel. 

Alex Wilson (PB 10,08) misst sich 
im 100-m-Rennen beispielsweise mit 
dem Ivorer Arthur Cisse (9,93); der in 
Kenia lebende Julien Wanders über die 
5000-m-Strecke (PB 13:13,84) mit dem 
Kenianer Boniface Kibiwott (PB 
13:13,24). 

Im Feld der internationalen Stars 
ragen der deutsche Speerwerfer Johan¬ 

nes Vetter (PB 97,34) sowie seine Team-
kollegin Christin Hussong (PB 69,19) 
und der südafrikanische 400-m-Welt-
rekordhalter Wayde von Nykerk (43,03) 
heraus. 

Die Schweizer Rekordhalterin Ge-
raldine Ruckstuhl konnte bei den 
Schweizer Meisterschaften im Hürden-
lauf mit dem 2. Rang überzeugen, 
musste jedoch in der Folge auch den 
zweiten Siebenkampf in dieser Saison 
aufgrund von Fussproblemen abbre-
chen. Die 23-Jährige aus Altbüron star-
tet heute in Luzern nicht. 

Wie sieht der Zeitplan für das 
heutige Meeting aus? 

Kurz nach 16 Uhr beginnt das Meeting 
mit den ersten Chatzestrecke-Wettbe-
werben. Die Siegerehrungen für die 
regionalen Talente finden ab zirka 17.15 
statt. Dann sind die Stars an der Reihe. 

Männer. 16.00: Hammer. - 17.05: Speer (B-Serie). 
18.14: 100 m (Serie D). - 18.21: 100 m (Serie C). 
18.39: 200 m (Serie B). - 18.57: 400 m Rollstuhl. 
19.15: 100 m (Serie B). - 19.26: 1500 m. - 19.33: Ku-
gel.- 19.38: Weit. - 19.45: Präsentation der 
Athleten. - 19.58: 110-m-Hürden (B-Serie). - 20.06: 

110-m-Hürden (A-Serie). - 20.35: 100 m (A-Serie). 
20.41: Speer (A-Serie). - 20.56: 400 m. - 21.06: 5000 
m. - 21.40: 400-m-Hiirden. - 21.56: 200 m (A-Serie). 

Frauen. 17.39: 3000-m-Steeple. - 17.55: Hammer. 
18.00: 100 m (D-Serie). - 18.07: 100 m (C-Serie). 
18.32: 200 m (B-Serie). - 18.45: Speer. - 18.50: 

400-m-Rollstuhl. - 19.08: 100 m (B-Serie). - 19.20: 

Stabhoch. - 19.33: Kugel. - 19.43: 100-m-Hürden 
(B-Serie). - 19.45: Präsentation der Athletinnen. 
20.17: 100-m-Hürden (A-Serie). - 20.28: 100 m (A-
Serie). - 20.46: 800 m. - 21.30: 400-m-Hürden. 

21.49: 200 m (A-Serie). 

Wie sieht es mit dem Budget der 
Meeting-Organisatoren aus? 
In nur sechs Wochen wurden die 
34. Ausgabe des Luzerner Leichtathle-
tik Meeting auf die Beine gestellt. 
Durch die neu verhandelten Sponso-
renverträge konnten 40 Prozent weni-
ger Einnahmen generiert werden. Doch 
dem OK ist es gelungen, die Ausgaben 
um 20 Prozent zu verringern, sodass 
mit einem Defizit von 100 000 Fran¬ 
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ken gerechnet wird. Diese sollen über 
Ausgleichszahlungen der Covid-Fonds 
abgedeckt werden. «Swiss Athletics hat 
bestätigt: Das Meeting in Luzern ist ein 
systemrelevanter Wettkampf», sagt 
OK-Präsident Karl Vogler. «Das Mee-
ting ist uns wichtig. Wir möchten den 
Schweizer Athletinnen und Athleten 
noch einen Wettkampf vor Olympia ge-
ben.» Auch mit reduziertem Budget ist 
es dem OK gelungen, ein Weltklasse-
Startfeld nach Luzern zu bringen. 

Lässt das Wetter überhaupt ein 
Leichtathletikfest zu? 
Es sieht nicht besonders gut aus. Auch 
für heute sind noch einmal gelegent-
liche Regengüsse und Gewitter voraus-
gesagt. Im Wetterbericht heisst es: 
Starkregen, Hagel und aussergewöhn-
liche Windböen sind möglich. Das sind 
keine guten Voraussetzungen für Best-
leistungen. Immerhin: Zum Abschluss 
des Meetings kurz nach 22 Uhr ist ein-
mal mehr das beliebte Feuerwerk ter-
miniert. 

Welche Coronavorschriften gelten? 
Nach Rücksprache mit dem Kanton Lu-
zern profitieren die Organisatoren be-
ziehungsweise Besucherund Zuschau-
er von den Lockerungen, die der Bun-
desrat zuletzt beschlossen hat. Es ist 
nicht mehr zwingend nötig, eines der 
drei G (Geimpft/Getestet/Genesen) 
vorweisen zu können. Es gilt allerdings 
immer noch die Maskenpflicht und die 
Abstandsregel (insbesondere zu den 
Athleten). Verpflegung ist nur auf dem 
zugewiesenen Tribünenplatz erlaubt. 

Wie viele Zuschauerinnen und Zu-
schauer dürfen ins Leichtathletik-
stadion und wie viele Zuschauer 
werden erwartet? 
Nach den Lockerungen fällt die Veran-
staltung in die Kategorie bis 1000 Per-
sonen. So dürfen 800 Zuschauer sit-
zend im Allmend Stadium teilnehmen, 
hinzukommen die 200 Sportler. Me-
dienschaffende und Helfer werden 

nicht gezählt. Bisher wurden 700 Ti-
ckets verkauft. 

Kann man das Luzerner Meeting 
auch im TV verfolgen? 
Ja, Eurosport wird das Spitzen Leicht-
athletik Meeting ab 19.15 bis 22.00 Uhr 
in 54 Länder direkt übertragen. SRF 2 
zeigt eine Teilaufzeichnung von 23.35 
bis 00.25 Uhr. Das Meeting kann eben-
falls über den UBS Livestream während 
zweier Stunden verfolgt werden. Präsi-
dent Karl Vogler rechnet mit sieben 
Millionen TV-Zuschauern, die das 
Spektakel live verfolgen und mit bis zu 
15 Millionen, welche die Aufzeichnung 
anschauen: «Wir sind der Sportanlass 
der Zentralschweiz mit der weltweit 
grössten Reichweite.» 

Wie kommen Sie noch zu Tickets? 
Die Tickets können ab 49 Franken on-
line erworben werden. Es handelt sich 
dabei um zugewiesene Sitzplätze. Im 
Ticket inklusive sind zwei Getränke so-
wie eine Speise. 

Was sagt Speerwurf-Superstar 
Johannes Vetter vor seiner Rückkehr 
nach Luzern? 
«Ich bin immer begeistert von Luzern: 
Ich mag das Stadion, die Atmosphäre, 
und auch die Organisation ist hervor-
ragend.» Kein Wunder ist Luzern ein 
besonderer Ort für Johannes Vetter: 
2017 warf er zum ersten Mal in seiner 
Karriere über 90 Meter - und das gleich 
viermal. Dass er der Topfavorit ist, 
setzt ihn überhaupt nicht unter Druck: 
«Ich geniesse das einfach. Ich weiss, 
was ich zurzeit drauf habe und das ist 
eine ganze Menge», sagt er selbstbe-
wusst. «Die Fans können schon davon 
ausgehen, dass ich auch am Dienstag 
wieder über 90 Meter werfe.» Ist die-
ses Ziel erreicht, wird sich zeigen, ob 
es noch weiterreicht: «Der Weltrekord 
wird bestimmt irgendwann fallen, 
wann, kann ich nicht prophezeien. Es 
wäre natürlich cool, wenn es in Luzern 
passiert.» Doch dazu müssen viele 

Kleinigkeiten perfekt passen. Eine Vo-
raussetzung ist neben den äusseren 
Verhältnissen wie zum Beispiel dem 
vorteilhaften Rückenwind auch eine 
optimale Technik. 

Was sagt die Schweizer Weltklasse-
Sprinterin Mujinga Kambundji vor 
dem Luzerner Meeting? 
«Es ist so ein cooles Meeting, ich freue 
mich immer hier zu laufen. Ich hatte 
hier gute und weniger gute Rennen, 
doch es war immer positiv. Deswegen 
bin ich auch jedes Jahr in Luzern», 
lacht Mujinga Kambundji. Sie schätzt 
die familiäre Atmosphäre gepaart mit 
der hochkarätigen Konkurrenz, welche 
in Luzern an den Start geht. «Wir sind 
nah am Publikum und können die 
Stimmung spüren, und das schätzen 
auch die Zuschauer.» Obwohl sie zu 
den Favoritinnen gehört, weiss sie, 
dass auch Topathleten schwächein 
können, weniger bekannte Athletinnen 
Überraschungserfolge feiern können. 

«Ich versuche, für mich einen guten 
Lauf zu machen und eine gute Zeit zu 
erzielen.» Für Kambundji ist das Mee-
ting in Luzern vor allem wichtig, um für 
ihr grosses Ziel, das Erreichen der 
Olympischen Finalläufe, weitere Wett-
kampfpraxis zu sammeln. 

Was meint der Julien Wanders vor 
dem 5000-m-Lauf ? 
Das Meeting in Luzern ist für Julien 
Wanders ein wichtiger Formtest vor 
Olympia. «Mein Ziel ist es, die 5000 m 
unter 13,20 zu laufen», sagt er. Er sei 
noch nicht topfit, seine Bestleistung will 
er im 10 000-m-Rennen in Tokio zei-
gen. Den Konkurrenten, den es in Lu-
zern zu schlagen gilt, sieht er in Jacob 
Kiplimo aus Uganda. Ein weiteres Mee-
ting-Highlight also: Entscheidet Kipli-
mo, Weltmeister im Halbmarathon, 
oder Wanders, Europarekordhalter 
über 10 km, das Rennen für sich? 

Hinweis 
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wann, kann ich nicht prophezeien. Es
wärenatürlich cool,wennes inLuzern
passiert.» Doch dazu müssen viele

Kleinigkeiten perfekt passen. EineVo-
raussetzung ist neben den äusseren
Verhältnissen wie zum Beispiel dem
vorteilhaften Rückenwind auch eine
optimale Technik.

Was sagt die SchweizerWeltklasse-
Sprinterin Mujinga Kambundji vor
demLuzernerMeeting?
«Es ist so ein coolesMeeting, ich freue
mich immer hier zu laufen. Ich hatte
hier gute und weniger gute Rennen,
doch es war immer positiv. Deswegen
bin ich auch jedes Jahr in Luzern»,
lacht Mujinga Kambundji. Sie schätzt
die familiäre Atmosphäre gepaart mit
der hochkarätigenKonkurrenz,welche
in Luzern an den Start geht. «Wir sind
nah am Publikum und können die
Stimmung spüren, und das schätzen
auch die Zuschauer.» Obwohl sie zu
den Favoritinnen gehört, weiss sie,
dass auch Topathleten schwächeln
können,weniger bekannteAthletinnen
Überraschungserfolge feiern können.
«Ich versuche, für mich einen guten
Lauf zu machen und eine gute Zeit zu
erzielen.»FürKambundji ist dasMee-
ting inLuzernvor allemwichtig, umfür
ihr grosses Ziel, das Erreichen der
OlympischenFinalläufe,weitereWett-
kampfpraxis zu sammeln.

Was meint der Julien Wanders vor
dem5000-m-Lauf?
Das Meeting in Luzern ist für Julien
Wanders ein wichtiger Formtest vor
Olympia.«MeinZiel ist es, die 5000m
unter 13,20 zu laufen», sagt er. Er sei
nochnicht topfit, seineBestleistungwill
er im 10000-m-Rennen in Tokio zei-
gen. Den Konkurrenten, den es in Lu-
zern zu schlagen gilt, sieht er in Jacob
KiplimoausUganda.EinweiteresMee-
ting-Highlight also: Entscheidet Kipli-
mo, Weltmeister im Halbmarathon,
oder Wanders, Europarekordhalter
über 10 km, das Rennen für sich?

Hinweis
Tickets unter spitzenleichtathletik.ch

tel. +41 41 531 22 15
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Geraldine Ruckstuhl muss Siebenkampf abbrechen 
Eine Fussverletzung macht der Altbüronerin auch an den Schweizer Meisterschaften zu schaffen. Die Olympia-Qualifikation ist fraglich. 

Die Leichtathletik-Schweizer-
Meisterschaften in Langenthal 
boten eine der letzten Chancen, 
um sich für die Olympischen 
Spiele in Tokio zu qualifizieren. 
Die Qualifikationsperiode endet 
am 30. Juni. Einerseits kann 
man sich durch das Unterbieten 
der international festgelegten 
Olympialimiten für die Som-
merspiele qualifizieren, ande-
rerseits werden die verbleiben-
den Startplätze an die Bestplat-
zierten in der Weltrangliste 
vergeben. Im Olympischen Sie-
benkampf sind in diesem Jahr 
nur 24 Athletinnen zugelassen, 
dementsprechend hoch liegt die 
Limite von 6420 Punkten. Le-
diglich zehn Athletinnen konn-
ten diesen Wert bisher erfüllen. 

Geraldine Ruckstuhl, die seit 
2018 eine persönliche Bestleis-
tung von 6391 Punkten aufweist, 
liegt in diesem Ranking zurzeit 
auf Rang 22. Jedoch werden an 
nationalen Meisterschaften, die 
am vergangenen Wochenende in 
verschiedenen Ländern stattfan¬ 
den, wertvolle Zusatzpunkte ver-
geben, wodurch die Weltrangliste 
noch einmal kräftig aufgewirbelt 
werden dürfte. Umso wichtiger 
war der Wettkampf in Langen-
thal für die Altbüronerin. Mit 
einer guten Punktzahl sowie dem 
Gewinn des SM-Titels hätte sie 
sich den Start in Tokio sichern 
können. Doch die Fussverlet-
zung, welche die 23-Jährige be-
reits in den Vorbereitungen be-
hindert und zurückgeworfen hat-
te, machte ihr auch in Langenthal 
zu schaffen. Der Auftakt über die 
Kurzhürden ging mit einer deut-
lichen Saisonbestleistung von 
14,52 Sekunden zwar in Ord-
nung, die persönliche Bestzeit 
von 13,76 Sekunden verpasste die 
zweifache WM-Teilnehmerin je-
doch deutlich. Überhaupt nicht 

ideal verlief der Hochsprung 

wettkampf. Bereits bei 1,51 m war 
Schluss für die Siebenkämpferin, 
die eine persönliche Besthöhe 
von 1,83 m aufweist. Im Kugel-
stossen erreichte sie eine Weite 
von 13,28 m, womit sie wiederum 

klar hinter ihrer Bestleistung 
(14,04 m) zurückblieb. In der Fol-
ge brach sie den gesamten Wett-
kampf ab. «Gesundheitliche Pro-
bleme zwangen mich dazu, der 
Fuss macht leider nicht mit», sag-
te Ruckstuhl. 

Was der erneute Rückschritt 
für den weiteren Saisonverlauf 
bedeutet und ob die Qualifika¬ 

tion für Tokio trotzdem noch 
möglich ist, wird sich in den 
nächsten Tagen nach der Über-

arbeitung des World Rankings 
zeigen. Den Siebenkampfsieg 
holte sich die ehemalige U23-
Europameisterin Caroline Ag-
nou mit 6041 Punkten. 

13. Titel für 
Nicole Zihlmann 

Nach einem starken ersten Tag 
mit persönlichen Bestleistungen 
über 100 m Hürden (13,69 Se-
kunden) und 200 m (24,96) 
sowie der Egalisierung der Frei-
luft-Hochsprung-Bestleistung 
von 1,66 m und einem guten 
Auftritt im Kugelstossen war die 
Obwaldnerin Sandra Röthlin auf 
dem besten Weg zu einer per-
sönlichen Siebenkampfbestleis-
tung. Am zweiten Tag konnte sie 
jedoch nicht an die guten Leis-
tungen anknüpfen. Im ab-
schliessenden 800-m-Lauf 
stellte sich die Athletin der LA 
Nidwalden, die in zehn Tagen 
an den U23-Europameister- 

schaften antreten wird, als Pace-
makerin zur Verfügung und ge-
wann mit 5641 Punkten Silber. 
Bei ihren letzten Aktiv-Schwei-
zer-Meisterschaften konnte Ni-
cole Zihlmann ihre beeindru 

ckende Titelsammlung erwei-
tern. Die Athletin des LC Luzern 
warf den Hammer im ersten 
Versuch auf 65,04 m, konnte 
sich in der Folge jedoch nicht 
mehr steigern. Mit über sieben 
Metern Vorsprung gewann sie 
ihren 13. Titel. Am Dienstag 
wird sie anlässlich des Meetings 
Spitzen Leichtathletik Luzern in 
ihrem Heimstadion antreten. 

Über den Gewinn seiner ers-

ten Medaille bei den Aktiven 
durfte sich Lars Wolfisberg vom 
TV Sarnen freuen. Der Junior 
steigerte seine persönliche Best-
leistung um über einen Meter 
auf53,40 und gewann damit die 
Bronzemedaille. Bronze gewann 
auch Livia Odermatt vom LC 
Luzern im Hochsprung der 
Frauen mit einer gültigen Höhe 
von 1,76 m. Ihr Vereinskollege 

Noah Dje, der noch der Junio-
ren-Kategorie angehört, gewann 
dank persönlicher Bestleistung 
von 14,77 m die Silbermedaille 
im Dreisprung. 

Sill<e Lemmens 
knapp geschlagen 

Quasi auf der Ziellinie noch ab 
gefangen wurde Silke Lemmens 
über 400 m. Die Zugerin starte-
te schnell und sah lange nach 
der sicheren Siegerin aus, doch 
auf der Zielgerade kam die Ein-
heimische Sarah King immer 
stärker auf und sorgte mit einer 
Zeit von 52,99 Sekunden für 
einen Überraschungssieg. Lem-

mens gewann mit 53,03 Sekun-
den Silber. Julia Niederberger, 
die im Vorlauf mit 54,96 Sekun-
den die U23-EM-Limite unter-
boten hatte, lief in 55,16 Sekun-
den auf Rang fünf. 

Stefanie Barmet 

Hinweis 

Resultate auf Seite 26. 

f | 

Nicht in Topform: Geraldine 
Ruckstuhl (23). 

Bild: Urs Fliieler/Keystone 

Géraldine Ruckstuhl muss Siebenkampf abbrechen
Eine Fussverletzung macht der Altbüronerin auch an den Schweizer Meisterschaften zu schaffen. Die Olympia-Qualifikation ist fraglich.

Die Leichtathletik-Schweizer-
Meisterschaften in Langenthal
boten eine der letzten Chancen,
um sich für die Olympischen
Spiele in Tokio zu qualifizieren.
Die Qualifikationsperiode endet
am 30. Juni. Einerseits kann
man sich durch das Unterbieten
der international festgelegten
Olympialimiten für die Som-
merspiele qualifizieren, ande-
rerseits werden die verbleiben-
den Startplätze an die Bestplat-
zierten in der Weltrangliste
vergeben. Im Olympischen Sie-
benkampf sind in diesem Jahr
nur 24 Athletinnen zugelassen,
dementsprechend hoch liegt die
Limite von 6420 Punkten. Le-
diglich zehn Athletinnen konn-
ten diesen Wert bisher erfüllen.

Géraldine Ruckstuhl, die seit
2018 eine persönliche Bestleis-
tung von 6391 Punkten aufweist,
liegt in diesem Ranking zurzeit
auf Rang 22. Jedoch werden an
nationalen Meisterschaften, die
am vergangenen Wochenende in
verschiedenen Ländern stattfan-
den, wertvolle Zusatzpunktever-
geben,wodurchdieWeltrangliste
noch einmal kräftig aufgewirbelt
werden dürfte. Umso wichtiger
war der Wettkampf in Langen-
thal für die Altbüronerin. Mit
einergutenPunktzahl sowiedem
Gewinn des SM-Titels hätte sie
sich den Start in Tokio sichern
können. Doch die Fussverlet-
zung, welche die 23-Jährige be-
reits in den Vorbereitungen be-
hindertundzurückgeworfenhat-
te,machte ihrauch inLangenthal
zu schaffen. Der Auftakt über die
Kurzhürden ging mit einer deut-
lichen Saisonbestleistung von
14,52 Sekunden zwar in Ord-
nung, die persönliche Bestzeit
von13,76Sekundenverpasstedie
zweifache WM-Teilnehmerin je-
doch deutlich. Überhaupt nicht
ideal verlief der Hochsprung-

wettkampf.Bereitsbei 1,51mwar
Schluss für die Siebenkämpferin,
die eine persönliche Besthöhe
von 1,83 m aufweist. Im Kugel-
stossen erreichte sie eine Weite
von13,28m,womit siewiederum
klar hinter ihrer Bestleistung
(14,04m)zurückblieb. InderFol-
ge brach sie den gesamten Wett-
kampfab.«GesundheitlichePro-
bleme zwangen mich dazu, der
Fussmacht leidernichtmit», sag-
te Ruckstuhl.

Was der erneute Rückschritt
für den weiteren Saisonverlauf
bedeutet und ob die Qualifika-
tion für Tokio trotzdem noch
möglich ist, wird sich in den
nächsten Tagen nach der Über-
arbeitung des World Rankings
zeigen. Den Siebenkampfsieg
holte sich die ehemalige U23-
Europameisterin Caroline Ag-
nou mit 6041 Punkten.

13.Titel für
NicoleZihlmann
Nach einem starken ersten Tag
mit persönlichen Bestleistungen
über 100 m Hürden (13,69 Se-
kunden) und 200 m (24,96)
sowie der Egalisierung der Frei-
luft-Hochsprung-Bestleistung
von 1,66 m und einem guten
Auftritt im Kugelstossen war die
Obwaldnerin Sandra Röthlin auf
dem besten Weg zu einer per-
sönlichen Siebenkampfbestleis-
tung. Am zweiten Tag konnte sie
jedoch nicht an die guten Leis-
tungen anknüpfen. Im ab-
schliessenden 800-m-Lauf
stellte sich die Athletin der LA
Nidwalden, die in zehn Tagen
an den U23-Europameister-
schaften antreten wird, als Pace-
makerin zur Verfügung und ge-
wann mit 5641 Punkten Silber.
Bei ihren letzten Aktiv-Schwei-
zer-Meisterschaften konnte Ni-
cole Zihlmann ihre beeindru-

ckende Titelsammlung erwei-
tern. Die Athletin des LC Luzern
warf den Hammer im ersten
Versuch auf 65,04 m, konnte
sich in der Folge jedoch nicht
mehr steigern. Mit über sieben
Metern Vorsprung gewann sie
ihren 13. Titel. Am Dienstag
wird sie anlässlich des Meetings
Spitzen Leichtathletik Luzern in
ihrem Heimstadion antreten.

Über den Gewinn seiner ers-
ten Medaille bei den Aktiven
durfte sich Lars Wolfisberg vom
TV Sarnen freuen. Der Junior
steigerte seine persönliche Best-
leistung um über einen Meter
auf 53,40 und gewann damit die
Bronzemedaille.Bronzegewann
auch Livia Odermatt vom LC
Luzern im Hochsprung der
Frauen mit einer gültigen Höhe
von 1,76 m. Ihr Vereinskollege
Noah Dje, der noch der Junio-
ren-Kategorieangehört, gewann
dank persönlicher Bestleistung
von 14,77 m die Silbermedaille
im Dreisprung.

SilkeLemmens
knappgeschlagen
Quasi auf der Ziellinie noch ab-
gefangen wurde Silke Lemmens
über 400 m. Die Zugerin starte-
te schnell und sah lange nach
der sicheren Siegerin aus, doch
auf der Zielgerade kam die Ein-
heimische Sarah King immer
stärker auf und sorgte mit einer
Zeit von 52,99 Sekunden für
einen Überraschungssieg. Lem-
mens gewann mit 53,03 Sekun-
den Silber. Julia Niederberger,
die im Vorlauf mit 54,96 Sekun-
den die U23-EM-Limite unter-
boten hatte, lief in 55,16 Sekun-
den auf Rang fünf.

Stefanie Barmet

Hinweis
Resultate auf Seite 26.

Nicht in Topform: Géraldine
Ruckstuhl (23).

Bild: Urs Flüeler/Keystone
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Simon Ehammer und die neue Realität 
Eine Verletzung warf den Appenzeller Zehnkämpfer zurück. Als Weitspringer träumt er aber weiter von Olympia. 

Simon Ehammer hat seine 
Messlatte etwas tiefer gestellt, 
was sich in diesem Satz zeigt: 
«Ich habe meine erste Limite er-
füllt in dieser Saison.» Er spricht 
von den 7,84 Metern im Weit-
sprung, die ihm an den Schwei-
zer Meisterschaften vom Wo-
chenende die Silbermedaille 
einbrachten. Sie bedeuten 
gleichzeitig die Qualifikation für 
die U23-EM von Mitte Juli in 
Tallinn. Die erreichte Limite 
müsste eigentlich reine Formsa-
che sein für den U20-WM-Drit-
ten und U20-Europameister im 
Zehnkampf von 2018 und 2019. 

Aggressionen, 
Trotz, Wut 

Doch bei Ehammer sieht die 
Realität derzeit ein wenig an-
ders aus. Schmerzen in der Leis-
te und an den Adduktoren und 
anschliessend eine Entzündung 

am Schambein hatten den 
21-Jährigen vom TV Teufen 
massiv zurückgeworfen. Eine 
erste Behandlung mit Eigenblut 
Ende März zeitigte Erfolg. Ver-
bunden gewesen war sie aller-
dings mit einer vierwöchigen 
Trainingspause beim Laufen 
und Springen. Und als der Ver-
such, im Zehnkampf-Mekka 
Götzis Anlauf auf die Olympia-
Limite nach drei Fehlversuchen 
in der zweiten Disziplin Weit-
sprung zu Ende war, wurde eine 
zweite solche Behandlung not-
wendig - mit dreiwöchiger 
Zwangspause. 

Dieses Aussetzen hatte Fol-
gen: «Der Olympia-Traum rück-
te immer weiter weg.» Eham-
mer haderte: «Ich war so nahe 
dran, war so sicher gewesen, 
dass es Wirklichkeit wird mit To-
kio 2021.» Aggressionen entwi-
ckelten sich. Trotz. Wut. Der im¬ 

Simon Ehammer und die neue Realität
Eine Verletzung warf den Appenzeller Zehnkämpfer zurück. Als Weitspringer träumt er aber weiter von Olympia.

Simon Ehammer hat seine
Messlatte etwas tiefer gestellt,
was sich in diesem Satz zeigt:
«Ich habe meine erste Limite er-
füllt in dieser Saison.» Er spricht
von den 7,84 Metern im Weit-
sprung, die ihm an den Schwei-
zer Meisterschaften vom Wo-
chenende die Silbermedaille
einbrachten. Sie bedeuten
gleichzeitig die Qualifikation für
die U23-EM von Mitte Juli in
Tallinn. Die erreichte Limite
müsste eigentlich reine Formsa-
che sein für den U20-WM-Drit-
ten und U20-Europameister im
Zehnkampf von 2018 und 2019.

Aggressionen,
Trotz,Wut
Doch bei Ehammer sieht die
Realität derzeit ein wenig an-
ders aus. Schmerzen in der Leis-
te und an den Adduktoren und
anschliessend eine Entzündung

am Schambein hatten den
21-Jährigen vom TV Teufen
massiv zurückgeworfen. Eine
erste Behandlung mit Eigenblut
Ende März zeitigte Erfolg. Ver-
bunden gewesen war sie aller-
dings mit einer vierwöchigen
Trainingspause beim Laufen
und Springen. Und als der Ver-
such, im Zehnkampf-Mekka
Götzis Anlauf auf die Olympia-
Limite nach drei Fehlversuchen
in der zweiten Disziplin Weit-
sprung zu Ende war, wurde eine
zweite solche Behandlung not-
wendig – mit dreiwöchiger
Zwangspause.

Dieses Aussetzen hatte Fol-
gen: «Der Olympia-Traum rück-
te immer weiter weg.» Eham-
mer haderte: «Ich war so nahe
dran, war so sicher gewesen,
dass es Wirklichkeit wird mit To-
kio 2021.» Aggressionen entwi-
ckelten sich. Trotz. Wut. Der im-
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pulsive Athlet sagte sich zwi-
schenzeitlich: «Ich pfeife auf die 
Gesundheit, eine solche Mög-
lichkeit lasse ich nicht verstrei-
chen.» Mit etwas Distanz und 
der Gewissheit, dass die Verlet-
zung überstanden ist, sagt er 
nun: «Ich war noch nie verletzt 

gewesen, es ging in meiner Kar-
riere nur aufwärts. So gesehen 
war die jüngste Zeit auch sehr 
lehrreich.» 

Ursprünglich wollte Eham-
mer an der Schweizer Meister-
schaft noch einmal Anlauf in 
Richtung Olympia-Limite im 
Zehnkampf nehmen (8350 
Punkte, Schweizer Rekord). Er 
Hess es bleiben. Die Aussicht auf 
eine Punktzahl in diesem Be-
reich wäre minimal gewesen. So 
mass er sich in seinen Parade-
disziplinen Weitsprung und 
Hürdensprint. Die Silbermedail-
le im Weitsprung bildet die Aus-
beute. Ehammer aber sieht das 
Abschneiden in einem grösse-
ren Rahmen. In beiden Diszipli-
nen erfüllte er die Limiten für 
die U23-EM. Vor allem die 
7,84 m im Weitsprung, nur fünf 
Zentimeter hinter dem Spezia-
listen Benjamin Gföhler, stim¬ 

men ihn zuversichtlich. «Der 
Körper spielt wieder mit.» 

Meeting in Luzern 
als letzte Chance 

Ganz abgeschrieben hat Eham-
mer die Olympia-Qualifikation 
nicht. Heute, am letzten Tag der 
Qualifikationsperiode, gehört er 
dem kompetitiven Feld im Weit-
sprung bei Spitzenleichtathletik 
Luzern an. «Der Olympia-
Traum ist erst ausgeträumt, 
wenn sich keine Möglichkeit 
mehr bietet», sagt Ehammer. 
8,22 m sind von ihm und Gföh-
ler gefordert. Eine Bestweite 
von 8,15 m weist Ehammer seit 
letztem Jahr auf. «Ich will den 
Supersprung heraushauen», 
sagten Und: «Ich will gemessen 
und mit der nötigen Lockerheit 
springen. Einfach fliegen.» 

Jörg Greb 
Simon Ehammer holt SM-Silber 
im Weitsprung. Bild: Freshfocus 

pulsive Athlet sagte sich zwi-
schenzeitlich: «Ich pfeife auf die
Gesundheit, eine solche Mög-
lichkeit lasse ich nicht verstrei-
chen.» Mit etwas Distanz und
der Gewissheit, dass die Verlet-
zung überstanden ist, sagt er
nun: «Ich war noch nie verletzt

gewesen, es ging in meiner Kar-
riere nur aufwärts. So gesehen
war die jüngste Zeit auch sehr
lehrreich.»

Ursprünglich wollte Eham-
mer an der Schweizer Meister-
schaft noch einmal Anlauf in
Richtung Olympia-Limite im
Zehnkampf nehmen (8350
Punkte, Schweizer Rekord). Er
liess es bleiben. Die Aussicht auf
eine Punktzahl in diesem Be-
reich wäre minimal gewesen. So
mass er sich in seinen Parade-
disziplinen Weitsprung und
Hürdensprint. Die Silbermedail-
le im Weitsprung bildet die Aus-
beute. Ehammer aber sieht das
Abschneiden in einem grösse-
ren Rahmen. In beiden Diszipli-
nen erfüllte er die Limiten für
die U23-EM. Vor allem die
7,84 m im Weitsprung, nur fünf
Zentimeter hinter dem Spezia-
listen Benjamin Gföhler, stim-

men ihn zuversichtlich. «Der
Körper spielt wieder mit.»

Meeting inLuzern
als letzteChance
Ganz abgeschrieben hat Eham-
mer die Olympia-Qualifikation
nicht. Heute, am letzten Tag der
Qualifikationsperiode, gehört er
dem kompetitiven Feld im Weit-
sprung bei Spitzenleichtathletik
Luzern an. «Der Olympia-
Traum ist erst ausgeträumt,
wenn sich keine Möglichkeit
mehr bietet», sagt Ehammer.
8,22 m sind von ihm und Gföh-
ler gefordert. Eine Bestweite
von 8,15 m weist Ehammer seit
letztem Jahr auf. «Ich will den
Supersprung heraushauen»,
sagt er. Und: «Ich will geniessen
und mit der nötigen Lockerheit
springen. Einfach fliegen.»

JörgGreb
Simon Ehammer holt SM-Silber
imWeitsprung. Bild: Freshfocus
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«Je suis encore un peu 
choqué après ce chrono» 
GïIIŒïSjulien Bonvin descend pour la première fois de sa carrière sous les 50 secondes 
sur 400 mètres haies, lors des championnats de Suisse. Lore Hoffmann titrée sur 800 mètres. 

PARCHRISTOPHE.SPAHR@LENOUVELLISTE.CH 

P
lus encore que sa mé-
daille d’argent sur 
400 mètres haies, à 1”04 
de Kariem Hussein, c’est 

le chrono réalisé en finale des 
championnats de Suisse élites à 
Langenthal qui ravit Julien Bon-
vin (CA Sierre). La veille, il avait 
déjà battu son record personnel 
en courant en 50”14. En finale, 
il a fait bien mieux encore: 
49”88. C’est 66 centièmes de 
mieux que son chrono à Ge-
nève, deux semaines plus tôt. 
Pour la première fois de sa 
jeune carrière, Julien Bonvin, 
22 ans, est donc descendu sous 
les 50”. «Je suis un peu sous le 
choc», témoigne-t-il, quelques 
minutes après sa course. «La 
veille, j’avais déjà eu droit à de 
nombreuses félicitations. On 
m’a alors dit que les 50 secon-
des, ce serait pour le lendemain. 
J’ai fait mine de les croire...» 

Le Romand le plus rapide 
Ce chrono de 49”88 constitue 
désormais la dixième meilleure 
performance suisse de tous les 

temps. C’est aussi un nouveau 
chrono de référence pour un 
Romand puisque le record était 
détenu jusque-là par François 
Aumas en 49”92 réalisé en... 
1974. Quant au record suisse, il 
est toujours détenu par Marcel 
Schelbert en 48”13. 

il 
Je détiens désormais 
le? chrono européen 

chez les U23.” 
JULIEN BONVIN 

SPÉCIALISTE DU 400 MÈTRES HAIES 

Julien Bonvin a donc franchi la 
ligne en deuxième position, 
pas très loin derrière Kariem 
Hussein qui s’est imposé en 
48”84. «Je me suis dit que je ne 
devais pas être loin des 50”. 
C’est le speaker qui m’a annon-
cé mon temps. Je ne m’atten-
dais pas à une telle progres 

sion. A chaque course, cette 

année, j’ai franchi un palier. 
Dimanche, j’ai pu mettre tou-
tes les pièces du puzzle ensem-
ble. Ce chrono concrétise ce 
travail effectué aux côtés de 
mon entraîneur, Julien Quen-
noz. La forme est ascendante.» 

Vers une finale 
aux Européens U23? 
Julien Bonvin avait déjà enlevé 
une médaille d’argent sur 
200 mètres lors des champion-
nats de Suisse en salle. Dans sa 
discipline, c’est une première. 
«Nous sommes deux sous les 
50”. Derrière, ils ne sont pas 
loin. Ça doit faire longtemps 
qu’une course des champion-
nats de Suisse ne s’est pas cou-
rue aussi vite.» 
Dans une semaine, le Sierrois 
s’envolera pour Bergen (Nor-
vège) où l’attendent les cham-
pionnats d’Europe U23. «Il me 
reste quelques détails à régler. 
L’objectif, c’est de me qualifier 
pour la finale. Je détiens désor-
mais le 7e chrono européen 
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Ci 
Il y a une nouvelle 

génération qui pousse 
très fort sur 800 mètres.” 

LORE HOFFMANN 
CHAMPIONNE OE SUISSE SUR 800 MÈTRES 

chez les U23. Le quatrième 
n’est qu’à 12 centièmes. Il me 
reste à concrétiser cette pro-
gression depuis quatre ans. J’ai 
quelques jours pour redescen-
dre de mon petit nuage.» 

Un troisième titre de rang 
pour Lore Hoffmann 
Lore Hoffmann (Athle.ch) a 
remporté le titre national sur 
800 mètres. En l’absence de Se-
lina Rutz-Büchel, qui souffre 
du Covid long, elle a terminé 
première en 2’01”65 devant 
les jeunes Audrey Werro 
(2’02”88) et Valentina Rosami- 

lia (2’02”92). La Sierroise a dû 
puiser dans ses réserves. 
Preuve en est qu’elle a réalisé 
son deuxième meilleur chrono 
de l’année. «Il y a une nouvelle 
génération qui pousse très 
fort», constate-t-elle. «Je ne sais 
pas si le niveau a déjà été aussi 
élevé entre les quatre meilleu-
res. Delia Sclabas voulait se 
qualifier pour les Jeux. Elle est 
donc partie très vite. Je me suis 
mis derrière elle. Après 500 
mètres, j’avais les jambes qui 
me titillaient. J’ai passé devant; 
j’étais bien. Le chrono est inté-
ressant, d’autant que je n’ai pas 
forcé dans les derniers mètres. 
Ce sont surtout les sensations 
dans les derniers 150 mètres 
qui m’intéressaient. J’ai été 
pleinement rassurée. Je sens 
qu’en Suisse, avec ces jeunes, 
ce sera de plus en plus difficile.» 
Il s’agit de son troisième titre 
national consécutif après les 
championnats de Suisse en exté-
rieur en septembre et en salle 
en février dernier. L’athlète sier¬ 

roise courra le meeting de Lu-
cerne, mardi soir, et à Oslo jeudi 
soir. «A Lucerne, une Suédoise 
veut obtenir ses minima. Ça 
pourrait courir très vite. Je cher-
cherai avant tout la place, plus 
que le chrono.» 

Du bronze pour 
Laurent Carron 
Laurent Carron (CA Vétroz) est 
encore monté sur la troisième 
marche du podium au javelot 
avec un jet à 71 mètres 19 lors 
de son troisième essai. Il est de-
vancé par Simon Wieland 
(77 mètres 04) et Bruno 
Schürch (73 mètres 73). 
Au lancer du poids, Jephté Vo-
gel (FSG Alle) est rentré avec 
une médaille de bronze autour 
du cou et en réalisant, aussi, 
une meilleure performance in-
dividuelle avec un lancer à 
16 mètres 67. 
Fabian Amherd (LC Zurich) a 
ramené la médaille d’argent 
du décathlon avec 7380 points, 
un nouveau record personnel. 

Julien Bonvin monte en puissance avant les championnats d’Europe U20 à Tallin. keystone 
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Saut à la perche: Justin Fournier a répondu du tac au tac 
A toi, à moi. Justin Fournier, 16 ans, n’a 

pas tardé pour recoller au score par rap-

port à son coéquipier du CS 13*, Valen-

tin Imsand. Une semaine après la perf 

de ce dernier à Lausanne - 5 mètres 05, 

nouveaux records valaisan et record de 

Suisse U18 -, le citoyen de Crimisuat a, 

lui aussi, réalisé un saut à la perche à 

5 mètres 05. C’est cinq centimètres de 
mieux que sa meilleure performance 

obtenue voilà deux semaines à Sion. 

«Cette rivalité nous pousse l’un 

l’autre», apprécie Justin Fournier. 

«Elle nous aide à progresser. J’ai très 

bien entamé le concours. Je suis arrivé 

à 5 mètres 05 sans avoir raté le moin- 

Justin Fournier (à gauche) a rejoint son 

coéquipier, Valentin Imsand. dr 

dre saut. A cette hauteur, j’ai dû atten-

dre le dernier essai pour franchir cette 

barre. Auparavant, j’ai eu quelques 

problèmes de réglages. Je savais que 

c’était possible.» 

Une expérience 
internationale à deux 
Justin Fournier a tutoyé les étoiles 

lors des championnats de Suisse 

à Langenthal. Troisième, médaille 

de bronze à la clé, le jeune Valaisan 

a également obtenu les limites pour 

les championnats d’Europe U20 qui se 
dérouleront à Tallin (Estonie), du 15 au 

18 juillet. Il a ensuite échoué lors de 

ses trois tentatives à 5 mètres 15. 

«La médaille, c’est top, mais le plus 

important, c’est de me qualifier pour 

les championnats d’Europe. Je suis 

heureux de partager cette expérience 

avec Valentin Imsand. Il s'agira de 

notre première expérience à ce 

niveau.» 
Il n’en reste pas moins que la progres-

sion de l’athlète du CS 13* est aussi 

impressionnante, et linéaire, que celle 

de son coéquipier. 
Valentin Imsand (CS 13*), de son côté, 

s’est classé 6e avec un saut à 

4 mètres 80. Il a échoué trois fois à 

4 mètres 95. 
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Hoffen und Bangen 
bis zum Schluss 

Am Dienstag endet mit dem Meeting Luzern die Qualifikationsperiode in der 
Leichtathletik für die Olympischen Spiele. Wie viele Schweizer fahren nach Tokio? 

von Hans Leuenberger 

Z
umindest 20 Schweizer Ath-
letinnen und Athleten wer-
den bestimmt an die Olym-
pischen Spiele nach Tokio 
reisen - aber die Gruppe 

kann auch noch auf über 25 Personen 
anwachsen. In diesen Tagen herrscht 
wegen zahlreicher nationaler Meister-
schaften oder sonst noch angesetzten 
Events viel Dynamik im World Ran-
king. Mit Blick auf Tokio bangen oder 
hoffen einige der Olympia-Anwart-
schaft bis zum Schluss. 

Vor einem Grossanlass ist diese un-
gewisse Ausgangslage neu und sie hat 
ihren Ursprung im Jahr 2019. Seit 
zwei Jahren führt der Weltverband 
World Athletics in den einzelnen Dis-
ziplinen eine Weltrangliste. Ähnlich 

wie beim Tennis erhalten die Aktiven 
für ihre erbrachten Leistungen Punk-
te plus zusätzliche Zähler abhängig 
vom Prestige der jeweiligen Veranstal-
tung. Der Modus ist komplex. In den 
meisten Disziplinen wandelt der Com-
puter die fünf wertvollsten Resultate 
nach einem komplizierten Schlüssel 
in Punkte um. 
Weltrangliste aufgewertet 
Die Weltrangliste erhält für die Olym-
pischen Spiele in Tokio ihre Premiere 
als Qualifikations - Grundlage für 
einen Grossanlass. Die herkömmli-
chen Limiten existieren zwar weiter-
hin. Aber diese Vorgaben sind so hoch 
angesetzt, dass sich damit die Starter-
felder nur zur Hälfte füllen lassen. Der 
Rest holt sich das Ticket über die Posi-
tion in der Weltrangliste. Auf der si- 

cheren Seite stehen Athletinnen und 
Athleten mit einer erfüllten Limite. 
Sofern verletzungsfrei und mit einer 

Formbestätigung auch in diesem Som-
mer - eine Gruppe erfüllte die Tokio-
Limite bereits 2019 -, werden sie von 
Swiss Athletics zur Nomination vorge-
schlagen. Acht Frauen, fünf Männer 
sowie die Sprint-Staffel der Frauen 
zählen zu dieser Gruppe: Mujinga 
Kambundji (100 m, 200 m), Ajla Del 
Ponte (100 m), Salome Kora (100 m), 
Lea Sprunger (400 m Hürden), Salome 
Lang (Hoch), Angelica Moser (Stab), Fa-
bienne Schlumpf (Marathon), Martina 
Strähl (Marathon) plus Alex Wilson 
(200 m), Julien Wanders (10 000 m), 
Kariem Hussein (400 m Hürden), Lote 
Gasch (Hoch) und Tadesse Abraham 
(Marathon) sowie die 4xl00-m-Staffel 
der Frauen. 

Beim Hürdensprinter Jason Joseph, 
dem 5000-m-Läufer Jonas Raess und 
800-m-Läuferin Lore Hoffmann wird 
in Sachen Selektion über die Welt-
rangliste nichts mehr anbrennen. 
Nach diesem Trio fängt die Rechnerei, 
das Bangen und Hoffen aber an. Der 
100-m-Schweizer Meister Silvan Wicki 
scheint auf Kurs zu sein, denn er lie-
fert derzeit. William Reais (200 m) hin-
gegen ist angeschlagen und aktuell 
nicht qualifiziert. Der 400-m-Läufer 
Ricky Petrucciani darf etwas mehr 
hoffen als der Stabhochspringer Do-
minik Alberto, der am Sonntag einen 
Kurz-Trip nach Leverkusen auf sich 
nahm, um noch Punkte zu sammeln 
mit 5,30 m blieb er aber deutlich hin-
ter den 5,62 m vom Freitagabend in 
Langenthal. 

Sarah Atcho (200 m) hingegen läuft 
ihrer Bestform hinterher. Eine Menis-
kusoperation im Jahr 2020 und eine 
Muskelverletzung in der Saisonvorbe-
reitung hatten die Romande zurück 

geworfen. Das wird wohl nichts mit 
Tokio - selbst als Staffelmitglied. In der 
gleichen Abwärtsspirale dreht sich die 
Siebenkämpferin Geraldine Ruck-
stuhl. Sie rutscht im Ranking laufend 
ab. Zudem offenbarten die Schweizer 
Meisterschaften in Langenthal, dass 
sie ihre Fussverletzung nicht über-
wunden hat. Nach drei Disziplinen 
warf die Luzernerin das Handtuch. 

Im Hürdensprint sind Ditaji Kam-
bundji und Noemi Zbären ebenso 
noch im Rennen wie Chiara Scherrer 
im Steeplelauf oder allenfalls Yasmin 
Giger über 400 m Hürden oder Delia 
Sclabas über 800 m. Ganz knapp wird 
es für die 4x400-m-Staffel der Frauen. 
Vor dem Wochenende belegte das 
Quartett den 16. und letzten Olympia-
rang. 
Prominentes Trio fehlt 
Tokio abschreiben muss hingegen ein 
Trio, das vergangenen Sommer noch 
gesetzt schien. Das prominenteste Op-
fer ist der Zehnkämpfer Simon Eham-
mer. Die Top-Resultate aus dem Som-
mer 2020 kommen nicht in die Wer-
tung, weil die Qualifikationsperiode 
coronabedingt ausgesetzt wurde. Die 
letzte Chance am vergangenen Wo-
chenende in Langenthal nahm er 
nach zu kurzer Vorbereitung wegen 
Leistenbeschwerden nicht wahr. 

Die Siebenkämpferin Annik Kälin 
muss wegen Rückenschmerzen pas-
sen. Die Bündnerin brach ihre Saison 
ab. Ein Opfer des Coronavirus wurde 
Selina Rutz-Büchel. Die im April am 
Coronavirus erkrankte Schweizer Re-
kordhalterin über 800 m leidet immer 
noch an den Nachwirkungen, trotz 
milden Verlaufs. 

Hoffen und Bangen
bis zum Schluss

Am Dienstag endet mit dem Meeting Luzern die Qualifikationsperiode in der 
Leichtathletik für die Olympischen Spiele. Wie viele Schweizer fahren nach Tokio?

von Hans Leuenberger

Zumindest 20 Schweizer Ath-
letinnen und Athleten wer-
den bestimmt an die Olym-
pischen Spiele nach Tokio 
reisen – aber die Gruppe 

kann auch noch auf über 25 Personen 
anwachsen. In diesen Tagen herrscht 
wegen zahlreicher nationaler Meister-
schaften oder sonst noch angesetzten 
Events viel Dynamik im World Ran-
king. Mit Blick auf Tokio bangen oder 
hoffen einige der Olympia-Anwart-
schaft bis zum Schluss.

Vor einem Grossanlass ist diese un-
gewisse Ausgangslage neu und sie hat 
ihren Ursprung im Jahr 2019. Seit 
zwei Jahren führt der Weltverband 
World Athletics in den einzelnen Dis-
ziplinen eine Weltrangliste. Ähnlich 
wie beim Tennis erhalten die Aktiven 
für ihre erbrachten Leistungen Punk-
te plus zusätzliche Zähler abhängig 
vom Prestige der jeweiligen Veranstal-
tung. Der Modus ist komplex. In den 
meisten Disziplinen wandelt der Com-
puter die fünf wertvollsten Resultate 
nach einem komplizierten Schlüssel 
in Punkte um.
Weltrangliste aufgewertet
Die Weltrangliste erhält für die Olym-
pischen Spiele in Tokio ihre Premiere 
als Qualifikations-Grundlage für 
einen Grossanlass. Die herkömmli-
chen Limiten existieren zwar weiter-
hin. Aber diese Vorgaben sind so hoch 
angesetzt, dass sich damit die Starter-
felder nur zur Hälfte füllen lassen. Der 
Rest holt sich das Ticket über die Posi-
tion in der Weltrangliste. Auf der si-
cheren Seite stehen Athletinnen und 
Athleten mit einer erfüllten Limite. 
Sofern verletzungsfrei und mit einer 

Formbestätigung auch in diesem Som-
mer - eine Gruppe erfüllte die Tokio-
Limite bereits 2019 -, werden sie von 
Swiss Athletics zur Nomination vorge-
schlagen. Acht Frauen, fünf Männer 
sowie die Sprint-Staffel der Frauen 
zählen zu dieser Gruppe: Mujinga 
Kambundji (100 m, 200 m), Ajla Del 
Ponte (100 m), Salomé Kora (100 m), 
Lea Sprunger (400 m Hürden), Salome 
Lang (Hoch), Angelica Moser (Stab), Fa-
bienne Schlumpf (Marathon), Martina 
Strähl (Marathon) plus Alex Wilson 
(200 m), Julien Wanders (10 000 m), 
Kariem Hussein (400 m Hürden), Loïc 
Gasch (Hoch) und Tadesse Abraham 
(Marathon) sowie die 4x100-m-Staffel 
der Frauen.

Beim Hürdensprinter Jason Joseph, 
dem 5000-m-Läufer Jonas Raess und 
800-m-Läuferin Lore Hoffmann wird 
in Sachen Selektion über die Welt-
rangliste nichts mehr anbrennen. 
Nach diesem Trio fängt die Rechnerei, 
das Bangen und Hoffen aber an. Der 
100-m-Schweizer Meister Silvan Wicki 
scheint auf Kurs zu sein, denn er lie-
fert derzeit. William Reais (200 m) hin-
gegen ist angeschlagen und aktuell 
nicht qualifiziert. Der 400-m-Läufer 
Ricky Petrucciani darf etwas mehr 
hoffen als der Stabhochspringer Do-
minik Alberto, der am Sonntag einen 
Kurz-Trip nach Leverkusen auf sich 
nahm, um noch Punkte zu sammeln - 
mit 5,30 m blieb er aber deutlich hin-
ter den 5,62 m vom Freitagabend in 
Langenthal.

Sarah Atcho (200 m) hingegen läuft 
ihrer Bestform hinterher. Eine Menis-
kusoperation im Jahr 2020 und eine 
Muskelverletzung in der Saisonvorbe-
reitung hatten die Romande zurück-

geworfen. Das wird wohl nichts mit 
Tokio - selbst als Staffelmitglied. In der 
gleichen Abwärtsspirale dreht sich die 
Siebenkämpferin Géraldine Ruck-
stuhl. Sie rutscht im Ranking laufend 
ab. Zudem offenbarten die Schweizer 
Meisterschaften in Langenthal, dass 
sie ihre Fussverletzung nicht über-
wunden hat. Nach drei Disziplinen 
warf die Luzernerin das Handtuch.

Im Hürdensprint sind Ditaji Kam-
bundji und Noemi Zbären ebenso 
noch im Rennen wie Chiara Scherrer 
im Steeplelauf oder allenfalls Yasmin 
Giger über 400 m Hürden oder Delia 
Sclabas über 800 m. Ganz knapp wird 
es für die 4x400-m-Staffel der Frauen. 
Vor dem Wochenende belegte das 
Quartett den 16. und letzten Olympia-
rang.
Prominentes Trio fehlt
Tokio abschreiben muss hingegen ein 
Trio, das vergangenen Sommer noch 
gesetzt schien. Das prominenteste Op-
fer ist der Zehnkämpfer Simon Eham-
mer. Die Top-Resultate aus dem Som-
mer 2020 kommen nicht in die Wer-
tung, weil die Qualifikationsperiode 
coronabedingt ausgesetzt wurde. Die 
letzte Chance am vergangenen Wo-
chenende in Langenthal nahm er 
nach zu kurzer Vorbereitung wegen 
Leistenbeschwerden nicht wahr. 

Die Siebenkämpferin Annik Kälin 
muss wegen Rückenschmerzen pas-
sen. Die Bündnerin brach ihre Saison 
ab. Ein Opfer des Coronavirus wurde 
Selina Rutz-Büchel. Die im April am 
Coronavirus erkrankte Schweizer Re-
kordhalterin über 800 m leidet immer 
noch an den Nachwirkungen, trotz 
milden Verlaufs.
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Potenzielle Olympia-Starter im Duell: Silvan Wicki (links) duelliert sich mit Alex Wilson. Bild Marcel Bieri / Keystone Potenzielle Olympia-Starter im Duell: Silvan Wicki (links) duelliert sich mit Alex Wilson.  Bild Marcel Bieri / Keystone
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Johannes Vetter zurück 
am Ort des Triumphes 
Der Speerwurf steht bei 
Spitzen Leichtathletik 
Luzern heute Abend 
wieder im Fokus. Die 
Bedingungen für das 
Publikum wurden 
zudem gelockert. 

E
s ist nach wie vor einer der spekta-

kulärsten Momente in der 3 5 Jahre 

alten Geschichte von Spitzen Leicht-

athletik Luzern, der Speerwurf-Wett-

kampf vom 11. Juli 2017 zwischen Olym-
piasieger Thomas Röhler (30) und dem 

damaligen deutschen Meister Johannes 
Vetter (28). Vetter warf schon im ersten 

Versuch über 90 Meter und steigerte sich 

mit dem vierten Wurf auf 94,44 Meter. 

Röhler freute sich über den zweiten Rang 

und die hervorragende Weite von 89,45 

Meter. Er lieferte sich mit seinem Kumpel 

einen der hochstehendsten Speer-Wett-

kämpfe der Geschichte. 

Nun kehrt der nachmalige Weltmeister 

Vetter heute wieder als Nummer l der 

Welt auf die Luzerner Allmend zurück. 

Gemeldet ist auch Olympiasieger und 

Europameister Thomas Röhler, der in Lu-

zern 2019 gewann.Konkurrenz erwächst 

Vetter aber auch vom Inder Neeraj Chopra 

(24), der aktuellen Nummer drei der Welt 

(88,07 m), dem Letten Gatis Akss (26), der 

Nummer vier der Welt (87,57 m) und vom 

ehemaligen Olympiasieger Keshorn Wal-

cott (28, Trinidad/Tobago). Im offenen 

Allmend-Stadion herrschen häufig bes¬ 

sere thermische Verhältnisse fürs Speer-

werfen als in einem geschlossenen Gross-

stadion. Das Publikum darf wieder auf 

weite Würfe hoffen und eine tolle Show 

der weitbesten Speerwerfer erwarten. 

Gelockerte Massnahmen 
Spitzen Leichtathletik Luzern kann im 

Rahmen der Covid-19-Verordnung unter 

wesentlich erleichterten Schutzmassnah-

men durchgeführt werden. Zunächst war 

geplant, dass nur geimpfte, getestete und 

genesene Zuschauende zugelassen sind. 

Nun erfolgt aufgrund der geänderten 

Schutzmassnahmen keine Kontrolle von 

Covid-Zertifikaten. Zuschauerinnen und 

Zuschauer müssen nicht nachweisen, 

dass sie geimpft, genesen oder negativ 

auf Covid-19 getestet wurden. Im Freien 

wird im ganzen Zuschauerbereich des 

Leichtathletikstadions Luzern aber wei-

terhin die Maskenpflicht gelten. 

Die Teilnehmenden werden dazu auf-

gerufen, die Veranstaltung nur symp-

tomfrei zu besuchen, im gesamten Zu-

schauerbereich eine Maske zu tragen, 

nummerierte Sitzplätze zu benutzen, sich 

nur am Sitzplatz zu verpflegen und wenn 

möglich Abstand zu halten. Weiter gilt ein 

Rauchverbot. 

Das Schutzkonzept sieht vor, dass sich 

Athleten und Zuschauer in separaten 

Zonen aufhalten. Alle nationalen und 

internationalen Athletinnen und Athle-

ten sowie deren Betreuungspersonen 

müssen negativ getestet sein, um ins Sta-

dion zu gelangen. 

PD 

Mehr Infos findet man im Internet auf: 

www.spitzenleichtathletik.ch 

Johannes Vetter zurück
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Der Speerwurf steht bei
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Versuch über 90Meter und steigerte sich
mit dem vierten Wurf auf 94,44 Meter.
Röhler freute sich über den zweiten Rang
und die hervorragende Weite von 89,45
Meter. Er lieferte sichmit seinemKumpel
einen der hochstehendsten Speer-Wett-
kämpfe der Geschichte.
Nun kehrt der nachmaligeWeltmeister

Vetter heute wieder als Nummer 1 der
Welt auf die Luzerner Allmend zurück.
Gemeldet ist auch Olympiasieger und
Europameister Thomas Röhler, der in Lu-
zern 2019 gewann.Konkurrenz erwächst
Vetter aber auchvom InderNeeraj Chopra
(24),der aktuellenNummer drei derWelt
(88,07m),dem LettenGatis Akss (26),der
Nummer vier derWelt (87,57m)undvom
ehemaligenOlympiasieger KeshornWal-
cott (28, Trinidad/Tobago). Im offenen
Allmend-Stadion herrschen häufig bes-

sere thermische Verhältnisse fürs Speer-
werfen als in einemgeschlossenenGross-
stadion. Das Publikum darf wieder auf
weite Würfe hoffen und eine tolle Show
der weltbesten Speerwerfer erwarten.

Gelockerte Massnahmen
Spitzen Leichtathletik Luzern kann im

Rahmen der Covid-19-Verordnung unter
wesentlich erleichterten Schutzmassnah-
mendurchgeführtwerden.Zunächstwar
geplant,dass nur geimpfte,getestete und
genesene Zuschauende zugelassen sind.
Nun erfolgt aufgrund der geänderten
Schutzmassnahmen keine Kontrolle von
Covid-Zertifikaten. Zuschauerinnen und
Zuschauer müssen nicht nachweisen,
dass sie geimpft, genesen oder negativ
auf Covid-19 getestet wurden. Im Freien
wird im ganzen Zuschauerbereich des
Leichtathletikstadions Luzern aber wei-
terhin die Maskenpflicht gelten.
Die Teilnehmenden werden dazu auf-

gerufen, die Veranstaltung nur symp-
tomfrei zu besuchen, im gesamten Zu-
schauerbereich eine Maske zu tragen,
nummerierte Sitzplätze zu benutzen,sich
nur amSitzplatz zu verpflegenundwenn
möglichAbstand zuhalten.Weiter gilt ein
Rauchverbot.
Das Schutzkonzept sieht vor, dass sich

Athleten und Zuschauer in separaten
Zonen aufhalten. Alle nationalen und
internationalen Athletinnen und Athle-
ten sowie deren Betreuungspersonen
müssennegativ getestet sein,um ins Sta-
dion zu gelangen.

PD

Mehr Infos findet man im Internet auf:
www.spitzenleichtathletik.ch
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Bange Momente und offene Fragen 
Leichtathletik An den Schweizer Meisterschaften in Langenthal gingen drei Titel in die Region Winterthur. 
Angelica Moser siegte trotz eines schmerzhaften Zwischenfalls. 

Jörg Greb 

Die nervenaufreibendste Ent-
scheidung erlebte die Andelfin-
gerin Angelica Moser. Nachdem 
der Schweizer Titelgewinn der 
Hallen-Europameisterin bereits 
nach drei Sprüngen und der Höhe 
von 4,45 m festgestanden hatte, 
steigerte sie sich über 4,55 m auf 
ihre Freiluftbesthöhe und neue 
Saisonbestmarke von 4,67 m. 

Mit dem härtesten Stab ihres 
aktuellen Sortiments hatte sie 
dann einen Schreckmoment zu 
durchleben: Moser unterlief 
beim dritten Versuch, musste 
beim Hochsteigen den Stab los-
lassen, worauf es ihr diesen zu-
rück an den linken Unterarm 
schlug. Die bange Frage: «Sind 
nun die Olympischen Spiele ge-
fährdet?» 

Die Schmerzen waren enorm. 
Eine erste Diagnose von zwei 
Ärzten vor Ort liess vieles offen. 

Röntgenaufnahmen im Spital 
von Langenthal sorgten aber für 
ein erstes Aufatmen: kein Kno-
chenbruch. Und endgültige Ent-
warnung gaben am Montag die 
weiteren Untersuchungen. 

Die Frage, die sich nun aller-
dings stellt: Wann kann Angeli-
ca Moser wieder springen? Der 
linke Unterarm sowie das Gelenk 
des rechten Daumens sind hava-
riert und machen derzeit ein re-
guläres Stabtraining unmöglich. 

Halbheer überlegen 

Die Winterthurerin Cornelia 
Halbheer konzentrierte sich auf 
ihre Hauptdistanz 200 m. Für die 
28-jährige Winterthurerin mach-
te sich dies bezahlt. Sie wurde ih-
rer Favoritenrolle gerecht und 
gewann überlegen. Mit ihrer Zeit 
von 23,38 Sekunden nahm sie 
der zweitplatzierten Leonie Po-
intet 46 Hundertstel und Sa-
mantha Dagry, der Dritten, 56 
Hundertstel ab. «Endlich hat es 
wieder einmal geklappt und es 
passte alles zusammen», sagte 
sie entspannt. Vor drei Jahren 
hatte sie das bisher einzige Mal 
im Freien gesiegt. 

Outdoor-Titel haben auch für 
Halbheer einen anderen Wert als 
Hallentitel, von denen sie schon 
drei besitzt. Ihre Wertung aber 
ist klar: «Dieser jüngste Titel ist 

«Dieser Titel ist der 
schönste, diesmal 
passte wirklich 
alles zusammen.» 

Cornelia Halbheer 
Schweizer Meisterin über 200 m 

der schönste, diesmal passte 
wirklich alles zusammen.» Im 
Kontext mit ihren bisherigen Sai-
sonrennen sagte die Sprinterin 
der LV Winterthur dies: «Zuvor 
hatte ich meine Möglichkeiten 
nie wirklich auf die Bahn ge 

bracht.» 
Mit dieser Leistung rief sie 

sich bezüglich Olympia als mög-
liches Mitglied für die 4xl00-m-
Staffel in Erinnerung. Die Ent-
scheidung über die kurze Sprint-
strecke an der SM verfolgte sie 
zu Hause auf dem Sofa. «Mega 
cool, so machts richtig Spass zu¬ 

zusehen», sagte sie zu den Top-
zeiten von Mujinga Kambundji, 
Ajla Del Ponte, Salome Kora und 
Riccarda Dietsche. 

Gföhler im Zentimeter-Krimi 

Im Weitsprung setzte sich Ben-
jamin Gföhler im dritten Anlauf 
endgültig an die Spitze des Klas-
sements - und verwies Zehn-
kämpfer Simon Ehammerwegen 
fünf fehlenden Zentimetern auf 
den Sllberplatz. «Cool», sagte der 
27-jährige Winterthurer. «End-
lich hat es wieder einmal an ei-
ner Schweizer Outdoor-Meister- 
schaft gepasst.» Während er in 
der Halle 2016,2018 und 2019 re-
üssierte, musste er sich im Frei-
en seit 2015 gedulden. Allerdings 
verhinderte die Weite ein gänz-
liches Glücksgefühl. 7,89 m ent-
spricht nicht seinem Anspruch. 
Mit 8-m-Sprüngen beschäftigt 
er sich. 

Konkret in seinem Kopf no-
tiert sind 8,22 m. Sie würden dem 
Ticket für die Olympischen Spie-
le entsprechen. Eine letzte Gele-
genheit dazu bietet sich diesen 
Dienstag bei Spitzenleichtathle-
tik Luzern. 

Jörg Greb

Die nervenaufreibendste Ent-
scheidung erlebte die Andelfin-
gerin Angelica Moser. Nachdem
der Schweizer Titelgewinn der
Hallen-Europameisterin bereits
nachdrei SprüngenundderHöhe
von 4,45 m festgestanden hatte,
steigerte sie sich über 4,55m auf
ihre Freiluftbesthöhe und neue
Saisonbestmarke von 4,67 m.

Mit dem härtesten Stab ihres
aktuellen Sortiments hatte sie
dann einen Schreckmoment zu
durchleben: Moser unterlief
beim dritten Versuch, musste
beim Hochsteigen den Stab los-
lassen, worauf es ihr diesen zu-
rück an den linken Unterarm
schlug. Die bange Frage: «Sind
nun die Olympischen Spiele ge-
fährdet?»

Die Schmerzenwaren enorm.
Eine erste Diagnose von zwei
Ärzten vor Ort liess vieles offen.
Röntgenaufnahmen im Spital
von Langenthal sorgten aber für
ein erstes Aufatmen: kein Kno-
chenbruch. Und endgültige Ent-
warnung gaben am Montag die
weiteren Untersuchungen.

Die Frage, die sich nun aller-
dings stellt: Wann kann Angeli-
ca Moser wieder springen? Der
linke Unterarm sowie das Gelenk
des rechten Daumens sind hava-
riert und machen derzeit ein re-
guläres Stabtraining unmöglich.

Halbheer überlegen

Die Winterthurerin Cornelia
Halbheer konzentrierte sich auf
ihreHauptdistanz 200m.Für die
28-jährigeWinterthurerinmach-
te sich dies bezahlt. Siewurde ih-
rer Favoritenrolle gerecht und
gewann überlegen.Mit ihrer Zeit
von 23,38 Sekunden nahm sie
der zweitplatzierten Léonie Po-
intet 46 Hundertstel und Sa-
mantha Dagry, der Dritten, 56
Hundertstel ab. «Endlich hat es
wieder einmal geklappt und es
passte alles zusammen», sagte
sie entspannt. Vor drei Jahren
hatte sie das bisher einzige Mal
im Freien gesiegt.

Outdoor-Titel haben auch für
Halbheer einen anderenWert als
Hallentitel, von denen sie schon
drei besitzt. Ihre Wertung aber
ist klar: «Dieser jüngste Titel ist

der schönste, diesmal passte
wirklich alles zusammen.» Im
Kontextmit ihren bisherigen Sai-
sonrennen sagte die Sprinterin
der LV Winterthur dies: «Zuvor
hatte ich meine Möglichkeiten
nie wirklich auf die Bahn ge-

bracht.»
Mit dieser Leistung rief sie

sich bezüglich Olympia alsmög-
liches Mitglied für die 4x100-m-
Staffel in Erinnerung. Die Ent-
scheidung über die kurze Sprint-
strecke an der SM verfolgte sie
zu Hause auf dem Sofa. «Mega
cool, somachts richtig Spass zu-
zusehen», sagte sie zu den Top-
zeiten von Mujinga Kambundji ,
Ajla Del Ponte, Salomé Kora und
Riccarda Dietsche.

Gföhler im Zentimeter-Krimi
Im Weitsprung setzte sich Ben-
jamin Gföhler im dritten Anlauf
endgültig an die Spitze des Klas-
sements – und verwies Zehn-
kämpfer Simon Ehammerwegen
fünf fehlenden Zentimetern auf
den SIlberplatz. «Cool», sagte der
27-jährige Winterthurer. «End-
lich hat es wieder einmal an ei-
ner SchweizerOutdoor-Meister-
schaft gepasst.» Während er in
derHalle 2016, 2018 und 2019 re-
üssierte, musste er sich im Frei-
en seit 2015 gedulden.Allerdings
verhinderte die Weite ein gänz-
liches Glücksgefühl. 7,89 m ent-
spricht nicht seinem Anspruch.
Mit 8-m-Sprüngen beschäftigt
er sich.

Konkret in seinem Kopf no-
tiert sind 8,22m.Siewürden dem
Ticket für die Olympischen Spie-
le entsprechen. Eine letzte Gele-
genheit dazu bietet sich diesen
Dienstag bei Spitzenleichtathle-
tik Luzern.

BangeMomente und offene Fragen
Leichtathletik An den Schweizer Meisterschaften in Langenthal gingen drei Titel in die RegionWinterthur.
Angelica Moser siegte trotz eines schmerzhaften Zwischenfalls.

«Dieser Titel ist der
schönste, diesmal
passte wirklich
alles zusammen.»

Cornelia Halbheer
Schweizer Meisterin über 200 m
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Le couperet tombera ce soir à minuit 
 La période de qualifica-
tion pour l'athlétisme 
suisse en vue des Jeux 

olympiques se termine ce soir 

avec le meeting de Lucerne. 

 Quelle sera la grandeur 
de la délégation helvétique 
à Tokyo? Il faudra attendre 

jeudi pour le savoir. 

Vingt athlètes devraient être 
du voyage, mais le groupe 
pourrait grandir jusqu’à 25 
personnes. Actuellement, les 
meetings ou les championnats 
nationaux battent leur plein 
avec des conséquences sur le 
classement mondial. Ainsi, 
des athlètes en attente d’un 
ticket olympique espèrent ou 
tremblent jusqu’à la décision 
finale. 

Cette incertitude est nouvel-
le en raison d’un changement 
survenu au cours de l’année 
2019. World Athletics a instau-
ré un classement mondial 
dans chaque discipline indivi-
duelle. À l’image du tennis, les 
athlètes reçoivent des points 
pour leurs performances et 
aussi des points supplémen-
taires dépendants du prestige 
de l’épreuve. Le mode est com-
plexe. Dans la plupart des dis-
ciplines, l’ordinateur convertit 
avec une clé compliquée les 

cinq meilleurs résultats en 
points. 

Deux voies 
de sélection 

Les classements mondiaux 
seront pour la première fois 
utilisés pour les JO de Tokyo 
comme base de qualification 
pour un grand événement. Les 
limites exigées continueront 

d’exister, mais elles ne pèse-
ront plus que pour la moitié 
des sélections. Le reste devra 
décrocher sa selection avec sa 
position dans les classements 
mondiaux. 

D’un côté, on trouvera les 
athlètes avec des critères rem-
plis. Dans la mesure où ils 
sont épargnés par les blessu-
res et qu’ils ont confirmé leur 
forme cet été - certains ont 
déjà réussi les limites pour To-
kyo en 2019 -, leur selection 
sera proposée par Swiss Athle-
tics à Swiss Olympic demain. 
Huit femmes, cinq hommes 
ainsi que le relais dames 
4 x 100 m appartiennent à ce 
groupe: Mujinga Kambundji 
(100 m et 200 m), Ajla Del 
Ponte (100 m), Salomé Kora 
(100 m), Lea Sprunger (400 m 
haies), Salome Lang (hauteur), 
Angelica Moser (perche), Fa-
bienne Schiumpf (marathon), 
Martina Strâhl (marathon) 
plus Alex Wilson (200 m), Ju¬ 

lien Wanders (10 000 m), Ka-
riem Hussein (400 m haies), 
Loïc Gasch (hauteur) et Tades-
se Abraham (marathon). 

Jason Joseph (110 m haies), 
Jonas Raess (5000 m) et Lore 
Hoffmann (800 m), eux, de-
vraient obtenir leur sélection 
via les classements mondiaux. 
C’est après que les comptes 
d’apothicaire commencent. Le 

champion de Suisse du 100 m, 
Silvan Wicki, semble sur la 
bonne voie. En revanche, Wil-
liam Reais (200 m) n’est pas 
qualifié actuellement. Ricky 
Petrucciani (400 m) et Domi-
nik Alberto (perche), eux, peu-
vent encore y croire. 

Cela semblé cuit en revan-
che aussi bien pour Sarah At-
cho (200 m) que pour Géraldi¬ 

ne Ruckstuhl (heptathlon), qui 
relèvent de blessure et sont 
loin de leur meilleure forme. 
La Vaudoise, hors du coup le 
week-end passé à Langenthal, 
semble même devoir faire une 
croix sur le relais 4 x 100 m. 

Sur 100 m haies, Ditaji 
Kambundji et Noemi Zbâren 
restent dans la course, tout 
comme Chiara Scherrer sur le 
3000 m steeple et peut-être 
encore Yasmin Giger sur 
400 m haies et Delia Sclabas 
sur 800 m. 

Rachel Pellaud: un œil 
ce soir sur l'Espagne 

Le 4 x 400 m dames, dont 
fait partie Rachel Pellaud, la 
Biennoise de la FSG Basse-
court, devra patienter jusqu’au 
bout: les Suissesses occupent 
ce matin le 15e rang dans la lis-
te des 16 équipes qualifiées, 
mais une ultime course de re-
lais 4 x 400 m est annoncée 
pour ce soir, 22 h 25, du côté 
de Valence, avec notamment 
l’Espagne, la Colombie et le 
Chili au départ; ces trois na-
tions espèrent passer devant la 
Suisse, 15e en 3’28”77, et 
l’Inde, 16e en 2’29”42, et dé-
crocher in extremis leur sésa-
me pour le Japon. 

Enfin, trois athlètes qui pa-
raissaient sur le point de se 
qualifier Tété dernier, ne se-
ront définitivement pas du 
voyage: le décathlonien Simon 
Ehaminer a été retardé par 
une blessure à Taine, l’hep-
tathlonienne Annik Kâlin 
souffre de douleurs au dos et 
la double championne d’Euro-
pe en salle du 800 m Selina 
Rutz-Büchel, infectée en avril, 
souffre toujours des séquelles 
du Covid-19. ATS/ALA 
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Espérer et 
trembler 
jusqu’à la fin 

ATHLÉTISME 

La période de qualif 
pour les JO se ter-
mine ce soir avec le 
Meeting de Lucerne. 

Quelle sera la grandeur de la 
délégation suisse à Tokyo? Il 
faudra attendre le 1er juillet 
pour le savoir. Vingt athlètes 
devraient être du voyage, mais 
le groupe pourrait grandir jus-
qu’à 25. Cette incertitude est 
nouvelle en raison d’un chan-
gement survenu en 2019. 
World Athletics a instauré un 
classement mondial dans cha-
que discipline. A l’image du 
tennis, les athlètes reçoivent 
des points pour leurs perfor 

mances et aussi des points sup-
plémentaires en fonction du 
prestige de l’épreuve. 
Pour l’heure, Swiss Athletics a 
retenu huit femmes, cinq 
hommes et le relais dames du 
sprint: Mujinga Kambundji 
(100 m, 200 m), Ajla Del Ponte 
(100 m), Salomé Kora (100 m), 
Lea Sprunger (400 m haies), Sa-
lome Lang (hauteur), Angelica 
Moser (perche), Fabienne 
Schlumpf (marathon), Martina 
Stràhl (marathon), ainsi 
qu’Alex Wilson (200 m), Julien 
Wanders (ÎO’OOO m), Kariem 
Hussein (400 m haies), Loïc 
Gasch (hauteur) et Tadesse 
Abraham (marathon). 
Pour le spécialiste des haies, Ja-
son Joseph, Jonas Raess (5000 
m) et Lore Hoffmann (800 m), 
la sélection via les classements 

mondiaux ne devrait faire ni 
une ni deux. Après ce trio, on 
devrait commencer avec les 
comptes d’apothicaire concer-
nant les espoirs et les angois-
ses. Le champion de Suisse du 
100 m, Silvan Wicki, semble 
sur la bonne voie. En revanche, 
William Reais (200 m) est tou-
ché et n’est pas qualifié actuel-
lement. Ricky Petrucciani (400 
m) peut plus espérer que le 
perchiste Dominik Alberto. 
Sarah Atcho (200 m), elle, court 
après sa meilleure forme. Une 
opération au ménisque et une 
blessure ont freiné la Vaudoise. 
Cela ne va pas suffire même 
pour courir dans le relais. On 
retrouve dans la même spirale 
l’heptathlonienne Géraldine 
Ruckstuhl. ATS 

La période de qualif
pour les JO se ter-
mine ce soir avec le
Meeting de Lucerne.

Quelle sera la grandeur de la
délégation suisse à Tokyo? Il
faudra attendre le 1er juillet
pour le savoir. Vingt athlètes
devraient être du voyage, mais
le groupe pourrait grandir jus-
qu’à 25. Cette incertitude est
nouvelle en raison d’un chan-
gement survenu en 2019.
World Athletics a instauré un
classement mondial dans cha-
que discipline. A l’image du
tennis, les athlètes reçoivent
des points pour leurs perfor-

mances et aussi des points sup-
plémentaires en fonction du
prestige de l’épreuve.
Pour l’heure, Swiss Athletics a
retenu huit femmes, cinq
hommes et le relais dames du
sprint: Mujinga Kambundji
(100 m, 200 m), Ajla Del Ponte
(100 m), Salomé Kora (100 m),
Lea Sprunger (400 m haies), Sa-
lome Lang (hauteur), Angelica
Moser (perche), Fabienne
Schlumpf (marathon), Martina
Strähl (marathon), ainsi
qu’Alex Wilson (200 m), Julien
Wanders (10’000 m), Kariem
Hussein (400 m haies), Loïc
Gasch (hauteur) et Tadesse
Abraham (marathon).
Pour le spécialiste des haies, Ja-
son Joseph, Jonas Raess (5000
m) et Lore Hoffmann (800 m),
la sélection via les classements

mondiaux ne devrait faire ni
une ni deux. Après ce trio, on
devrait commencer avec les
comptes d’apothicaire concer-
nant les espoirs et les angois-
ses. Le champion de Suisse du
100 m, Silvan Wicki, semble
sur la bonne voie. En revanche,
William Reais (200 m) est tou-
ché et n’est pas qualifié actuel-
lement. Ricky Petrucciani (400
m) peut plus espérer que le
perchiste Dominik Alberto.
Sarah Atcho (200 m), elle, court
après sa meilleure forme. Une
opération au ménisque et une
blessure ont freiné la Vaudoise.
Cela ne va pas suffire même
pour courir dans le relais. On
retrouve dans la même spirale
l’heptathlonienne Géraldine
Ruckstuhl. ATS

Espérer et
trembler
jusqu’à la fin

ATHLÉTISME
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Tom Elmer gelingt 
der Titel-Hattrick 
Der Glarner Mittelstreckenläufer Tom 
Elmer hat an den Schweizer Meister-
schaften in Langenthal seinen Titel 
über 1500 Meter verteidigt. Für den 
24-Jährigen ist es der dritte Titelge-
winn über diese Distanz in Folge. 

Aufgrund der bisherigen Saisonre-
sultate war Tom Elmer als Favorit an-
getreten. Gesundheitliche Probleme 
Hessen ihn in den Tagen vor dem 
Meisterschaftsrennen allerdings dar-
an zweifeln, seiner Favoritenrolle 
auch gerecht zu werden. Im Rennen 
selbst konnte Elmer diese Zweifel aus- 

«Den Schweizer 
Meistertitel zu 
verteidigen, war 
mir wichtig.» 
Tom Elmer 
Mittelstreckenläufer aus Glarus 

räumen und lief taktisch klug. Er hat-
te das Geschehen stets unter Kontrol-
le und zeigte sein Potenzial auf den 
letzten 80 Metern, auf denen er seine 
Konkurrenz in die Schranken wies. 

Obwohl es eines der schnellsten 
Rennen an Schweizer Meisterschaften 
der letzten Jahre war, verpasste Tom 
Elmer die Limite für eine Teilnahme 
an den Olympischen Spielen in Tokio 
deutlich. Ob er am Dienstag am Mee-
ting in Luzern nochmals einen Ver-
such wagen wird, entscheidet er kurz-
fristig. SPORT REGION SEITE 14 

Tom Elmer gelingt
der Titel-Hattrick
Der Glarner Mittelstreckenläufer Tom
Elmer hat an den Schweizer Meister-
schaften in Langenthal seinen Titel
über 1500 Meter verteidigt. Für den
24-Jährigen ist es der dritte Titelge-
winn über diese Distanz in Folge.

Aufgrund der bisherigen Saisonre-
sultate war Tom Elmer als Favorit an-
getreten. Gesundheitliche Probleme
liessen ihn in den Tagen vor dem
Meisterschaftsrennen allerdings dar-
an zweifeln, seiner Favoritenrolle
auch gerecht zu werden. Im Rennen
selbst konnte Elmer diese Zweifel aus-

räumen und lief taktisch klug. Er hat-
te das Geschehen stets unter Kontrol-
le und zeigte sein Potenzial auf den
letzten 80 Metern, auf denen er seine
Konkurrenz in die Schranken wies.

Obwohl es eines der schnellsten
Rennen an Schweizer Meisterschaften
der letzten Jahre war, verpasste Tom
Elmer die Limite für eine Teilnahme
an den Olympischen Spielen in Tokio
deutlich. Ob er am Dienstag am Mee-
ting in Luzern nochmals einen Ver-
such wagen wird, entscheidet er kurz-
fristig. SPORTREGIONSEITE 14

«Den Schweizer
Meistertitel zu
verteidigen,war
mir wichtig.»
Tom Elmer
Mittelstreckenläufer aus Glarus
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Elmer und der Blick 
von Halbtag zu Halbtag 
An den Schweizer Leichtathletikmeisterschaften in Langenthal demonstrieren zwei Glarner ihr Können: 
Tom Elmer mit seinem dritten Freilufttitel über 1500 m in Folge und Janis Gächter als Elfter über 5000 m. 

von Jörg Greb 

V
on wegen Pflichtaufgabe 
und der Position als Favo-
rit: Für Tom Elmer ent-
wickelte sich das Rennen 
in seiner Paradedisziplin 

über 1500 m an den Schweizer Meis-
terschaften in Langenthal fordernd. 
Begonnen hatte dieser Prozess schon 
Tage zuvor. Der Hals des 24-jährigen 
Glarners präsentierte sich in der Vor-
woche zuerst rau, dann eng und 
schmerzend. «Wie soll ich ein Meister-
schaftsrennen laufen», fragte sich 
Elmer bis am Freitagnachmittag vor 
dem Einsatz im Halbfinal. An den 
Team-Europameisterschaften vom 
Vorwochenende hatte sich Elmer 
einen Infekt zugezogen, der nun nach-
hallte. 

Rennen geht besser als essen 

Nachdem er die dreidreiviertel Halb-
final-Bahnrunden siegreich beendet 
hatte, stellte sich dieselbe Frage vor 
dem Final am Samstag erneut. Erst 
kurz vor dem Start verstand er es, die 
mentale Unsicherheit beiseitezu-
schieben. Elmer sah sich voll fokus-
siert und unterwegs stellte er schnell 

fest: «So schlecht läuft es gar nicht. 
Offenbar geht rennen besser als es-

sen.» 

Schnelles Rennen 

Nicht irritieren liess sich Tom Elmer, 
als sein Berner Teilzeit-Trainingskol-
lege Luca Noti einen ansehnlichen 
Rhythmus anschlug. Im Gegenteil: 
Stets an zweiter Position laufend hat-
te Elmer das Rennen immer unter 
Kontrolle. Und auf den letzten 80 Me-
tern demonstrierte er sein Potenzial. 
«Den Titel zu verteidigen, war mir 
sehr wichtig», sagte er anschliessend 
in die TV-Mikrophone. Es ging auch 
darum, sich gegen die aufstrebende 
Konkurrenz zu behaupten. Wie hoch 

«Ich habe das 
Thema Olympische 
Spiele in Tokio 
beiseitegeschoben.» 

Tom Elmer 
Leichtathlet aus Glarus 

das Niveau inzwischen angestiegen 
ist, zeigen die Schlusszeiten: Elmer 
siegte im schnellsten Meisterschafts-
rennen der letzten Jahre in 3:42,22 Mi-
nuten vor Julien Stalhandske (3:43,51) 
und Noti (3:43,91). Und der Glarner 
gab zu: «Ich war nicht zu Unrecht 
schon während der ganzen Woche 
nervös gewesen.» 

In Form wie nie 

Bleibt noch die Frage wegen der 
Olympischen Spiele und der allfälli-
gen Qualifikation für Tokio. «Ich habe 
dieses Thema beiseitegeschoben», 
sagt Elmer. Getan hat er dies wegen 
des gesundheitlichen Rückschlages, 
primär aber darum, weil die Aussicht 
nicht eben vielversprechend ist. So 
stellte er auch fest: «Die Dauerprä-
senz des Olympia-Gedankens lenkte 
mich viel zu fest ab. Darunter litt die 
Energiebasis.» Sein Schluss daraus: 
Er denkt und plant «von Halbtag zu 
Halbtag». Kurzfristig wird Elmer ent-
scheiden, ob er am Dienstag bei Spit-
zenleichtathletik Luzern nochmals 
einen Anlauf Richtung Tokio neh-
men wird. «Die Form wäre da, da wie 
noch nie», ist er sich grundsätzlich si-
cher. 

Für ein prächtiges Glarner Schwei-
zer-Meisterschaftsbild sorgte auf et-
was anderer Ebene Janis Gächter. Der 
25-Jährige führte das Feld über 5000 m 
auf dem ersten Kilometer an. «Ich lie-
be das Vorauslaufen», sagte er und 
spielte auf seine Schrittlänge auf-
grund seiner Körpergrösse an. Seine 
Erklärung für sein Handeln: «So muss-
te ich mich niemandem anpassen.» 
Als anschliessend die Favoriten, ange-
führt von Olympia-Teilnehmer Jonas 
Raess und dem St.Galler Dominic Lo-
balu, den Rhythmus erhöhten, reihte 
sich Gächter in der Verfolgergruppe 
ein. 

Bahnsaison für Gächter vorbei 
Nach 14:53,24 Minuten erreichte er als 
Elfter und neunter Schweizer das Ziel. 
Seine persönliche Bestmarke vom 
Vorjahr verpasste er um knapp 20 Se-
kunden. «Wegen meiner wenig spezifi-
schen Vorbereitung durfte ich nichts 
anderes erwarten», sagte er. Nach dem 
4.Rang an den Schweizer Meister-
schaften über 10 000 m Mitte Juni 
schliesst Gächter nun die Bahnsaison 
ab. «Jetzt folgen einige Trail- und Berg-
läufe sowie OLs, an denen ich Gefallen 
gefunden habe», freut er sich. 

Elmer und der Blick  
von Halbtag zu Halbtag
An den Schweizer Leichtathletikmeisterschaften in Langenthal demonstrieren zwei Glarner ihr Können: 
Tom Elmer mit seinem dritten Freilufttitel über 1500 m in Folge und Janis Gächter als Elfter über 5000 m.

von Jörg Greb

V on wegen Pflichtaufgabe 
und der Position als Favo-
rit: Für Tom Elmer ent-
wickelte sich das Rennen 
in seiner Paradedisziplin 

über 1500 m an den Schweizer Meis-
terschaften in Langenthal fordernd. 
Begonnen hatte dieser Prozess schon 
Tage zuvor. Der Hals des 24-jährigen 
Glarners präsentierte sich in der Vor-
woche zuerst rau, dann eng und 
schmerzend. «Wie soll ich ein Meister-
schaftsrennen laufen», fragte sich 
Elmer bis am Freitagnachmittag vor 
dem Einsatz im Halbfinal. An den 
Team-Europameisterschaften vom 
Vor wochenende hatte sich Elmer 
einen Infekt zugezogen, der nun nach-
hallte.

Rennen geht besser als essen
Nachdem er die dreidreiviertel Halb-
final-Bahnrunden siegreich beendet 
hatte, stellte sich dieselbe Frage vor 
dem Final am Samstag erneut. Erst 
kurz vor dem Start verstand er es, die 
mentale Unsicherheit beiseitezu-
schieben. Elmer sah sich voll fokus-
siert und unterwegs stellte er schnell 

fest: «So schlecht läuft es gar nicht. 
 Offenbar geht rennen besser als es-
sen.»

Schnelles Rennen
Nicht irritieren liess sich Tom Elmer, 
als sein Berner Teilzeit-Trainingskol-
lege Luca Noti einen ansehnlichen 
Rhythmus anschlug. Im Gegenteil: 
Stets an zweiter Position laufend hat-
te Elmer das Rennen immer unter 
Kontrolle. Und auf den letzten 80 Me-
tern demonstrierte er sein Potenzial. 
«Den Titel zu verteidigen, war mir 
sehr wichtig», sagte er anschliessend 
in die TV-Mikro phone. Es ging auch 
darum, sich gegen die aufstrebende 
Konkurrenz zu  behaupten. Wie hoch 

das Niveau inzwischen angestiegen 
ist, zeigen die Schlusszeiten: Elmer 
siegte im schnellsten Meisterschafts-
rennen der letzten Jahre in 3:42,22 Mi-
nuten vor Julien Stalhandske (3:43,51) 
und Noti (3:43,91). Und der Glarner 
gab zu: «Ich war nicht zu Unrecht 
schon während der ganzen Woche 
nervös gewesen.»

In Form wie nie
Bleibt noch die Frage wegen der 
Olympischen Spiele und der allfälli-
gen Qualifikation für Tokio. «Ich habe 
dieses Thema beiseitegeschoben», 
sagt Elmer. Getan hat er dies wegen 
des gesundheitlichen Rückschlages, 
primär aber darum, weil die Aussicht 
nicht eben vielversprechend ist. So 
stellte er auch fest: «Die Dauerprä-
senz des Olympia-Gedankens lenkte 
mich viel zu fest ab. Darunter litt die 
Energie basis.» Sein Schluss daraus: 
Er denkt und plant «von Halbtag zu 
Halbtag». Kurzfristig wird Elmer ent-
scheiden, ob er am Dienstag bei Spit-
zenleichtathletik Luzern nochmals 
einen Anlauf Richtung Tokio neh-
men wird. «Die Form wäre da, da wie 
noch nie», ist er sich grundsätzlich si-
cher. 

Für ein prächtiges Glarner Schwei-
zer-Meisterschaftsbild sorgte auf et-
was anderer Ebene Janis Gächter. Der 
25-Jährige führte das Feld über 5000 m 
auf dem ersten Kilometer an. «Ich lie-
be das Vorauslaufen», sagte er und 
spielte auf seine Schrittlänge auf-
grund seiner Körpergrösse an. Seine 
Erklärung für sein Handeln: «So muss-
te ich mich niemandem anpassen.» 
Als anschliessend die Favoriten, ange-
führt von Olympia-Teilnehmer Jonas 
Raess und dem St. Galler Dominic Lo-
balu, den Rhythmus erhöhten, reihte 
sich Gächter in der Verfolgergruppe 
ein.

Bahnsaison für Gächter vorbei
Nach 14:53,24 Minuten erreichte er als 
Elfter und neunter Schweizer das Ziel. 
Seine persönliche Bestmarke vom 
Vorjahr verpasste er um knapp 20 Se-
kunden. «Wegen meiner wenig spezifi-
schen Vorbereitung durfte ich nichts 
anderes erwarten», sagte er. Nach dem 
4. Rang an den Schweizer Meister-
schaften über 10 000 m Mitte Juni 
schliesst Gächter nun die Bahnsaison 
ab. «Jetzt folgen einige Trail- und Berg-
läufe sowie OLs, an denen ich Gefallen 
gefunden  habe», freut er sich.

«Ich habe das 
Thema Olympische 
Spiele in Tokio 
beiseitegeschoben.»
Tom Elmer  
Leichtathlet aus Glarus
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Keystone-SDA - 3. TAGESPROGRAMM UND WOCHENVORSCHAU BILD

Montag, 28. Juni
                        
                      
                      
                        POLITIK
                        
                      
                      
                        Bern/Tokio
                        Sport
                      
                      
                        
                        09:30 MK zur Studie 
"Leistungssport Schweiz" - die Entwick-
lung des Leistungssports in den letzten 
zehn Jahren
                      
                      
                        
                        Mit Bundesrätin Viola 
Amherd
                      
                      
                        
                        - 10:30 Bilder
                      
                      
                        
                        
                      
                      
                        Oberhünigen
                        Stadt und Land
                      
                      
                        
                        09:00 Medienanlass mit 
NR-Präsident Andreas Aebi zum Projekt 
"Stadt-Land"
                      
                      
                        
                        -Schulklassen können 
einen Tag auf dem Land respektive in der 
Stadt verbingen und dort typische Erleb-
nisse machen.
                      
                      
                        

                        - 11:00 Bilder
                      
                      
                        
                        
                      
                      
                        Zürich
                        Coronavirus
                      
                      
                        
                        Impfstart für 12- bis 15- 
Jährige im Kanton Zürich
                      
                      
                        
                        - Am Nachmittag Bilder
                      
                      
                        
                        - Am Nachmittag Video 
(Raw unter Vorbehalt)
                      
                      
                        
                        
                      
                      
                        
                        Geburtstag
                      
                      
                        
                        Vorschau zum 75. Ge-
burtstag des ehemaligen US-Präsidenten 
Gerorge W. Bush am 6. Juli
                      
                      
                        
                        - Bilder (https://visu-
al.keystone-sda.ch/lightbox/-/lightbox/pa-
ge/1472224/1)
                      
                      
                        
                        
                      
                      
                        WIRTSCHAFT

                        
                      
                      
                        Kapstadt
                        Geburtstag
                      
                      
                        
                        50. Geburtstag des südaf-
rikanischen Unternemer Elon Musk am 
28. Juni
                      
                      
                        
                        - Bilder (https://visu-
al.keystone-sda.ch/lightbox/-/lightbox/pa-
ge/1574425/1)
                      
                      
                        
                        
                      
                      
                        Kloten
                        Luftverkehr
                      
                      
                        
                        12:00 MK Swiss: Einfüh-
rung Premium Economy-Class auf der 
Langstrecke
                      
                      
                        
                        - 15:30 Bilder
                      
                      
                        
                        - Am Nachmittag Video 
(Reportage)
                      
                      
                        
                        - Meldung
                      
                      
                        
                        
                      
                      

sda - Schweizerische Depeschenagentur
Schweiz (deutsch)
Nachrichtenagentur
Schweizerische Depeschenagentur

28. Juni 2021
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                        KULTUR
                        
                      
                      
                        Basel
                        Kultur
                      
                      
                        
                        08:15 Medienrundgang 
mit dem Kasernenhauptbau-Betreiber 
Fluxdock AG
                      
                      
                        
                        - Am Morgen Bilder
                      
                      
                        
                        - Am Mittag Meldung
                      
                      
                        
                        
                      
                      
                        Montreux
                        Festival
                      
                      
                        
                        11:00 Montreux Jazz: 
Präsentation des Gesundheitsprotokolls 
für die Ausgabe 2021
                      
                      
                        
                        - 13:00 Bilder
                      
                      
                        
                        
                      
                      
                        Washington
                        Geburtstag
                      
                      
                        
                        Vorschau zum 75. Ge-
burtstag des US-amerikanischen Schau-
spielers Sylvester Stallone am 6. Juli
                      
                      
                        
                        - Bilder (https://visu-
al.keystone-sda.ch/lightbox/-/lightbox/pa-
ge/1474823/1)
                      

                      
                        
                        
                      
                      
                        Zürich
                        Todestag
                      
                      
                        
                        Vorschau zum 120. 
Todestag der Schweizer Schriftstellerin 
Johanna Spyri (1827-1901) am 7. Juli
                      
                      
                        
                        - Bilder (https://visu-
al.keystone-sda.ch/lightbox/-/lightbox/pa-
ge/1892455/1)
                      
                      
                        
                        
                      
                      
                        SPORT
                        
                      
                      
                        Bukarest
                        Fussball international - 
EM/Achtelfinals
                      
                      
                        
                        21:00 Frankreich - 
Schweiz
                      
                      
                        
                        - 21:00 Bilder
                      
                      
                        
                        - Meldung (- Matchbe-
richt (ca. 3500 Z.)- Stimmen- Zusatz (ca. 
2000 Z./bis 24.00 Uhr)- Text Trainer-PK 
(ca. 2000 Z./nach Mitternacht))
                      
                      
                        
                        - Video (08:00 Teamport-
rät Frankreich10:00 Umfrage vor dem 
Spiel bei Fussballfans)
                      
                      
                        
                        
                      

                      
                        Bulle
                        21:00 Public Viewing 
Frankreich - Schweiz
                      
                      
                        
                        - 21:30 Bilder
                      
                      
                        
                        
                      
                      
                        Luzern
                        Leichtathletik
                      
                      
                        
                        Vorschau Spitzenleicht-
athletik Luzern
                      
                      
                        
                        - 15:00 Bilder
                      
                      
                        
                        
                      
                      
                        
                        Tennis
                      
                      
                        
                        125. Geburtstag des 
Schweizerischen Tennisverbandes am 28. 
Juni 2021
                      
                      
                        
                        - Bilder (https://visu-
al.keystone-sda.ch/lightbox/-/lightbox/pa-
ge/1923246/1)
                      
                      
                        
                        
                      
                      
                        Dienstag, 29. Juni
                        
                      
                      
                        POLITIK
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                        Bern
                        Stempelsteuer
                      
                      
                        
                        10:15 MK überparteili-
ches Referendumskomitee gegen den 
"Stempelsteuer-Bschiss"
                      
                      
                        
                        mit Vertreterinnen und 
Vertretern von SP, Grünen, SGB und Tra-
vail Suisse
                      
                      
                        
                        - 11:00 Meldung
                      
                      
                        
                        - 11:00 Bilder
                      
                      
                        
                        
                      
                      
                        Lausanne
                        Bahn
                      
                      
                        
                        10:00 Spatenstich zum 
Umbau des Bahnhofs in Lausanne mit BR 
Simonetta Sommaruga
                      
                      
                        
                        Mit der Waadtländer 
Regierungspräsidentin Nuria Gorrite, 
dem Genfer Staatsratspräsident Serge Dal 
Busco und SBB-Chef Vincent Ducrot
                      
                      
                        
                        - 12:00 Bilder
                      
                      
                        
                        - Am Nachmittag Meldung
                      
                      
                        
                        
                      
                      
                        Londonderry
                        Jahrestag

                      
                      
                        
                        Vorschau zum 50. Jahres-
tag Erschiessung Demonstranten In Lon-
donderry am 8. Juli
                      
                      
                        
                        - Bilder (https://visu-
al.keystone-sda.ch/lightbox/-/lightbox/pa-
ge/1648999/1)
                      
                      
                        
                        
                      
                      
                        
                        Coronavirus - Schweiz
                      
                      
                        
                        Zum 1. Jahrestag Masken-
pflicht im öffentlichen Verkehr in der 
Schweiz am 6. Juli
                      
                      
                        
                        - 10:00 Meldung (Hinter-
grund)
                      
                      
                        
                        - Bilder (https://visu-
al.keystone-sda.ch/lightbox/-/lightbox/pa-
ge/1917551/1)
                      
                      
                        
                        
                      
                      
                        VERMISCHTES
                        
                      
                      
                        Zürich
                        Polizei
                      
                      
                        
                        Bau des Polizei- und 
Justizzentrums Zürich
                      
                      
                        
                        - 11:00 Bilder
                      

                      
                        
                        
                      
                      
                        KULTUR
                        
                      
                      
                        Spreitenbach
                        Kunstaktion
                      
                      
                        
                        10:00 Kunstaktion "Zehn 
Gebote Vol. 2" der Gebrüder Riklin
                      
                      
                        
                        - Am Nachmittag Bilder
                      
                      
                        
                        
                      
                      
                        SPORT
                        
                      
                      
                        Luterbach
                        14:00 Olympische Spiele 
Tokio: Kleiderabgabe für Athleten
                      
                      
                        
                        - 17:00 Bilder
                      
                      
                        
                        
                      
                      
                        Luzern
                        Leichtathletik
                      
                      
                        
                        Spitzenleichtathletik 
Luzern
                      
                      
                        
                        - Am Abend Bilder
                      
                      
                        
                        - Meldung
                      

tel. +41 41 531 22 15

www.pressrelations.ch 27/66Clipping-Seite

https://www.pressrelations.com/ch


                      
                        
                        - O-Töne
                      
                      
                        
                        
                      
                      
                        Mittwoch, 30. Juni
                        
                      
                      
                        POLITIK
                        
                      
                      
                        Bern
                        Bundesrat
                      
                      
                        
                        Bundesratssitzung
                      
                      
                        
                        Die Traktandenliste steht 
nur akkreditierten Medienvertretern zur 
Verfügung.
                      
                      
                        
                        - Am Nachmittag Bilder
                      
                      
                        
                        - Am Nachmittag Video 
(Quote (unter Vorbehalt))
                      
                      
                        
                        - Meldung (laufende 
Berichterstattung)
                      
                      
                        
                        
                      
                      
                        KULTUR
                        
                      
                      
                        Basel
                        Kino
                      
                      
                        

                        11:00 Eröffnung Multi-
plex-Kino-Arena im Stücki-Park Basel
                      
                      
                        
                        - 14:00 Meldung
                      
                      
                        
                        - Bilder
                      
                      
                        
                        
                      
                      
                        Paris
                        Geburtstag
                      
                      
                        
                        Vorschau zum 150. 
Geburtstag des französischen Schriftstel-
lers Marcel Proust (1871-1922) am 10. Ju-
li
                      
                      
                        
                        - Bilder (https://visu-
al.keystone-sda.ch/lightbox/-/lightbox/pa-
ge/1909549/1)
                      
                      
                        
                        
                      
                      
                        Québec
                        Geburtstag
                      
                      
                        
                        Vorschau zum 90. Ge-
burtstag der kanadischen Schriftstellerin 
Alice Munro am 10. Juli
                      
                      
                        
                        - Bilder (https://visu-
al.keystone-sda.ch/lightbox/-/lightbox/pa-
ge/1918046/1)
                      
                      
                        
                        
                      
                      
                        WISSENSCHAFT
                        

                      
                      
                        Moskau
                        Jahrestag
                      
                      
                        
                        50. Jahrestag des Unglück 
der Soyuz 11 (1971) am 30. Juni
                      
                      
                        
                        - Bilder (https://visu-
al.keystone-sda.ch/lightbox/-/lightbox/pa-
ge/1909551/1)
                      
                      
                        
                        
                      
                      
                        Donnerstag, 1. Juli
                        
                      
                      
                        POLITIK
                        
                      
                      
                        Bern
                        Jahrestag
                      
                      
                        
                        25. Jahrestag Erklärung 
zur Rechtschreibereform in der Schweiz 
am 1. Juli
                      
                      
                        
                        - Bilder (https://visu-
al.keystone-sda.ch/lightbox/-/lightbox/pa-
ge/1913152/1)
                      
                      
                        
                        
                      
                      
                        Concise/Le Sentier
                        Bundesratsreise
                      
                      
                        
                        Erster Teil der Bundes-
ratsreise: BP Parmelin führt den Gesamt-
bundesrat in den Kanton Waadt
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                        09:20 Point de Pres-
se12:15 Apéro mit der Bevölkerung in Le 
Chenit VD
                      
                      
                        
                        - 11:00 Bilder
                      
                      
                        
                        - Meldung (nach Entwick-
lung)
                      
                      
                        
                        - Video
                      
                      
                        
                        
                      
                      
                        Warschau
                        Jahrestag
                      
                      
                        
                        30. Jahrestag Auflösung 
des Warschauer-Pakts am 1. Juli
                      
                      
                        
                        - Bilder (https://visu-
al.keystone-sda.ch/lightbox/-/lightbox/pa-
ge/1471221/1)
                      
                      
                        
                        
                      
                      
                        WIRTSCHAFT
                        
                      
                      
                        Basel
                        Museen
                      
                      
                        
                        10:00 MK Schweizer-
ische Rheinhäfen: Eröffnung des neuen 
Basler Hafenmuseums
                      
                      
                        
                        - Bilder
                      

                      
                        
                        
                      
                      
                        Kloten
                        Jahrestag
                      
                      
                        
                        75. Jahrestag Bau des 
Flughafens Zürich-Kloten am 1. Juli
                      
                      
                        
                        - Am Vormittag Video 
(Reportage)
                      
                      
                        
                        - Bilder (https://visu-
al.keystone-sda.ch/lightbox/-/lightbox/pa-
ge/1908853/1)
                      
                      
                        
                        
                      
                      
                        Mülligen
                        Holcim
                      
                      
                        
                        Holcim: Kieswerk Mülli-
gen
                      
                      
                        
                        - 11:00 Bilder (https://
visual.keystone-sda.ch/lightbox/-/light-
box/page/1923746/1)
                      
                      
                        
                        
                      
                      
                        VERMISCHTES
                        
                      
                      
                        London
                        Geburtstag
                      
                      
                        

                        15:00 60. Geburtstag der 
britischen Prinzessin Diana Spencer 
(1961-1997) am 1. Juli
                      
                      
                        
                        Statue von Prinzessin 
Diana wird im Kensington-Palast errich-
tet - im Auftrag ihrer Söhne William und 
Harry
                      
                      
                        
                        - Bilder (https://visu-
al.keystone-sda.ch/lightbox/-/lightbox/pa-
ge/75854/1)
                      
                      
                        
                        
                      
                      
                        Zürich
                        Jahrestag
                      
                      
                        
                        110. Jahrestag des Zür-
cher Cafés Odeon am 1. Juli
                      
                      
                        
                        - Bilder (https://visu-
al.keystone-sda.ch/lightbox/-/lightbox/pa-
ge/1911050/1)
                      
                      
                        
                        
                      
                      
                        KULTUR
                        
                      
                      
                        Berlin
                        Geburtstag
                      
                      
                        
                        95. Geburtstag des deut-
schen Komponisten Hans Werner Henze 
(1926-2012) am 1. Juli
                      
                      
                        
                        - Bilder (https://visu-
al.keystone-sda.ch/lightbox/-/lightbox/pa-
ge/1207303/1)
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                        Lübeck
                        Geburtstag
                      
                      
                        
                        Vorschau zum 100. 
Geburtstag der deutschen Schauspielerin 
Ilse Werner (1921-2005) am 11. Juli
                      
                      
                        
                        - Bilder (https://visu-
al.keystone-sda.ch/lightbox/-/lightbox/pa-
ge/1913148/1)
                      
                      
                        
                        
                      
                      
                        New York
                        Todestag
                      
                      
                        
                        125. Todestag der US-
amerikanischen Schriftstellerin Harriet 
Beecher Stowe (1811-1896) am 1. Juli
                      
                      
                        
                        - Bilder (https://visu-
al.keystone-sda.ch/lightbox/-/lightbox/pa-
ge/1909553/1)
                      
                      
                        
                        
                      
                      
                        SPORT
                        
                      
                      
                        Washington
                        60. Geburtstag des US-
amerikanischen Sprinters Carl Lewis am 
1. Juli
                      
                      
                        

                        - Bilder (https://visu-
al.keystone-sda.ch/lightbox/-/lightbox/pa-
ge/1025212/1)
                      
                      
                        
                        
                      
                      
                        Freitag, 2. Juli
                        
                      
                      
                        KULTUR
                        
                      
                      
                        Key West
                        Todestag
                      
                      
                        
                        60. Todestag des US-
amerikanischen Schriftstellers Ernest He-
mingway (1899-1961) am 2. Juli
                      
                      
                        
                        - Bilder (https://visu-
al.keystone-sda.ch/lightbox/-/lightbox/pa-
ge/1025211/1)
                      
                      
                        
                        
                      
                      
                        SPORT
                        
                      
                      
                        New York
                        100. Jahrestag des Box-
kampfs des Jahrhunderts Dempsey und 
Carpentier am 2. Juli
                      
                      
                        
                        - Bilder (https://visu-
al.keystone-sda.ch/lightbox/-/lightbox/pa-
ge/1913156/1)
                      
                      
                        
                        
                      
                      
                        Samstag, 3. Juli
                        

                      
                      
                        POLITIK
                        
                      
                      
                        Sydney
                        Geburtstag
                      
                      
                        
                        50. Geburtstag des austra-
lischen Polit-Aktivisten Julian Assange 
am 3. Juli
                      
                      
                        
                        - Bilder (https://visu-
al.keystone-sda.ch/lightbox/-/lightbox/pa-
ge/1556318/1)
                      
                      
                        
                        
                      
                      
                        KULTUR
                        
                      
                      
                        New York
                        Todestag
                      
                      
                        
                        50. Todestag des US-
amerikanischen Rocksängers Jim Morri-
son (1943-1971) am 3. Juli
                      
                      
                        
                        - Bilder
                      
                      
                        
                        
                      
                      
                        Zürich
                        Todestag
                      
                      
                        
                        5. Todestag des Schwei-
zer Autors Markus Werner (1944-2016) 
am 3. Juli
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                        - Bilder (https://visu-
al.keystone-sda.ch/lightbox/-/lightbox/pa-
ge/1361525/1)
                      
                      
                        
                        
                      
                      
                        Sonntag, 4. Juli
                        
                      
                      
                        KULTUR
                        
                      
                      
                        New York
                        Todestag
                      
                      
                        
                        Vorschau zum 75. Todes-
tag des US-amerikanischen Fotografen 
Alfred Stieglitz (1864-1946) am 13. Juli
                      
                      
                        
                        - Bilder
                      
                      
                        
                        
                      

                      
                        Sitten/Budapest
                        Geburtstag
                      
                      
                        
                        100. Geburtstag des 
ungarischen Geigers Tibor Varga 
(1921-2003) am 4. Juli
                      
                      
                        
                        - Bilder (https://visu-
al.keystone-sda.ch/lightbox/-/lightbox/pa-
ge/1909556/1)
                      
                      
                        
                        
                      
                      
                        Teheran
                        Todestag
                      
                      
                        
                        5. Todestag des irani-
schen Filmemachers Abbas Kiarostami 
(1940-2016) am 4. Juli
                      
                      
                        
                        - Bilder (https://visu-
al.keystone-sda.ch/lightbox/-/lightbox/pa-
ge/1476602/1)

                      
                      
                        
                        
                      
                      
                        WISSENSCHAFT
                        
                      
                      
                        Paris
                        Geburtstag
                      
                      
                        
                        Vorschau zum 100. 
Geburtstag des französischen Physikers 
Gabriel Lippmann (1845-1921) am 13. Ju-
li
                      
                      
                        
                        - Bilder
                      
                      
                        
                        
                      
                    
                  
                   Verantwortung: Photodesk, 
press@keystone-sda.ch, 058 909 50 40, 
visual.keystone-sda.ch
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Wilson muss um Olympia-Ticket kämpfen

Der Olympia-Zug fährt am Dienstag-
abend ab. In Luzern steigt das Meeting 
der letzten Chance. Blick sagt, wer noch 
um die Quali für Tokio zittern muss.
1/10

Alex Wilson steht in Luzern unter Druck: 
Schafft der Basler die Olympia-Quali 
über 100 m noch?
2/10

Am Wochenende musste sich Wilson 
(rechts) Silvan Wicki (Mitte) geschlagen 
geben, der das Olympia-Ticket nun wohl 
auf sicher hat.
3/10

9/10
10/10

Endlich fliegt er wieder: Jason Joseph 
meldete sich am Wochenende an der SM 
zurück.
Wer von Olympia träumt, muss nicht nur 
schnell rennen, hoch springen oder weit 
werfen können. Sondern auch… rechnen!
«Im nächsten Leben mache ich ein Ma-
thematik-Studium an der ETH», witzelt 
ein Schweizer Leichtathletik-Insider ge-
genüber Blick. Grund: Für die Sportler, 

welche die Olympia-Limite nicht direkt 
knacken, gibt es neu den Quali-Weg über 
das World Ranking des Leichtathletik-
Weltverbandes.
Das macht die Sache kompliziert: Am 
Dienstagabend läuft die Frist ab, das ak-
tuellste Ranking stammt von letzter Wo-
che. Wer noch auf der Kippe steht, muss 
selber herausfinden, obs reicht oder 
nicht. In einer globalen Sportart wie der 
Leichtathletik, wo ein spät erfasstes Hür-
densprint-Resultat in Kuba alles noch ein-
mal über den Haufen werfen kann, ist es 
darum alles andere als einfach auszurech-
nen, ob am Dienstagabend in Luzern 
beim Meeting der letzten Chance ein Ex-
ploit her muss.
Blick sagt, wer noch zittert und wer in 
Luzern liefern muss:
Alex Wilson (30): Über 200 m hat der 
Schweizer Rekordsprinter die Olympia-
Quali im Sack. Nicht aber über 100 m, 
wo Rivale Silvan Wicki mit dem Meister-
titel am Wochenende das Olympia-Ticket 
gelöst haben dürfte. Wilson startet am 
Dienstag in Luzern darum nicht nur im 
Hauptprogramm über 100 und 200 m, son-
dern auch im Vorprogramm schon einmal 
über 100 m. «Ich bin noch etwas einger-
ostet nach meiner Zwangspause», sagt 
Wilson, der vor der SM angeschlagen 
pausierte. «Jetzt benötige ich einfach ei-
nige Rennen, um wieder richtig in Form 

zu kommen.» In Luzern will er «aggressi-
ver laufen» als zuletzt. Die 100-m-Quali 
stehe dabei nicht im Vordergrund, «son-
dern das Sammeln von Rennerfahrung, 
die mir in dieser Saison noch fehlt».
Ricky Petrucciani (20): Der Tessiner 400-
m-Läufer hat an der SM mit 45,69 eine 
neue persönliche Bestleistung geschafft 
und eine Hand am Olympia-Ticket. Er 
startet in Luzern, um seine Position zu si-
chern.
Yasmin Giger (21): Die 400-m-Hürden-
läuferin hat nach ihrem 2. Platz an der 
SM ebenfalls gute Aussichten. Auch für 
sie gilt in Luzern: Position verteidigen!
Ditaji Kambundji (19): Mit einer weite-
ren starken Leistung könnte die frischge-
backene Schweizer Meisterin über 100 m 
Hürden das Tokio-Ticket noch lösen. Al-
lerdings hat sie sich am Sonntag an der 
SM eine Blessur am Fuss zugezogen. 
Noch härter wird es für Noemi Zbären 
(27), sich zu qualifizieren.
Hürden-Sprinter Jason Joseph dürfte am 
Wochenende die Quali fix gemacht ha-
ben. Komplett die Hände gebunden sind 
William Reais (22). Der Bündner liegt 
über 200 m knapp ausserhalb der Quali-
Ränge, fällt aber angeschlagen aus. Er 
muss auf Olympia-Absagen hoffen. Eng 
könnte es auch für Sarah Atcho (26) wer-
den: Die 200-m-Sprinterin kommt nicht 
auf Touren und rutscht immer weiter ab.

Blick
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Olympiafavoriten und Wackelkandidaten auf der Allmend: Diese Stars freuen sich auf
Luzern

Leichtathletik
 Olympiafavoriten und Wackelkandidaten 
auf der Allmend: Diese Stars freuen sich 
auf Luzern

Corona zum Trotz: Am Dienstagabend 
findet das Luzerner Leichtathletik-Mee-
ting mit Schweizer und internationalen 
Weltklasse-Athleten vor Publikum statt. 
Vier Wochen vor dem Saisonhighlight 
wird die Formkurve überprüft, die letzten 
Olympiatickets zu ergattern oder sogar 
Weltrekorde gebrochen.

  Jule Seifert     29.06.2021, 05.00 Uhr

Lange drohte das Spitzenleichtathletik-
Meeting von Luzern wie schon im letzten 
Jahr dem Virus zum Opfer zu fallen. 
Nachdem sich die Schweizer Covid-Situ-
ation in den vergangenen Wochen derart 
zum Guten verändert und das Meeting-
OK mit einer grossen Fleissleistung seine 
Arbeit verrichtet hat, heisst es heute 
Abend wieder: Eine grosse Leichtathletik-
Veranstaltung mit Schweizer und interna-
tionalen Stars in verschiedenen Diszipli-
nen steht bevor. Zu den Highlights zählen 
wie gewohnt die Speerwurf-Wettkämpfe 
sowie die Sprintrennen.

Favoriten in ihrer Disziplin: 400 m-Welt-
rekordhalter Wayde van Nykerk, Mittel-
langstreckenläufer Julien Wenders, Sprin-
terin Mujinga Kambundji und Speerwer-
fer Johannes Vetter (v.re.n.li)

Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 28. Ju-
ni 2021)

Im Feld der Schweizer Leichtathletik-
Stars befinden sich die Sprinter und 

Sprinterinnen Alex Wilson, Mujinga 
Kambundji, Salomé Kora, Sarah Atcho 
und Ditaji Kambundji; die Stabhoch-
springerin Angelica Moser, die Langstre-
ckenläuferin Fabienne Schlumpf (3000 m 
Steeple) und Julien Wanders (5000 m).

Freut sich auf Luzern: Mujinga Kam-
bundji

Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 28. Ju-
ni 2021)

Mujinga Kambundji wird (PB 10,95) mit 
der aufstrebenden Salomé Kora (PB 
11,12) sowie gegen Maroie-Josée Ta Lou 
(PB 10,85) von der Elfenbeinküste über 
die 100 m-Strecke starten.

Über 200 m wird die Lausannerin Sara 
Atcho (PB 22,80) gegen die starke Hol-
länderin Dafne Schippers (PB 21,63) lau-
fen. Atcho hat so die Chance auf eine 
Wiedergutmachung der Schweizer Meis-
terschaften vom Wochenende in Langen-
thal, bei der sie tränenreich aus den Me-
daillenrängen fiel.

Alex Wilson (PB 10,08) misst sich im 
100 m-Rennen beispielsweise mit dem 
Ivorer Arthur Cissé (9,93); der in Kenia 
lebende Julien Wanders über die 5000-m-
Strecke (PB 13:13,84) mit dem Kenianer 
Boniface Kibiwott (PB 13:13,24).

Im Feld der internationalen Stars ragen 
der deutsche Speerwerfer Johannes Vet-
ter (PB 97,34) sowie seine Teamkollegin 
Christin Hussong (PB 69,19) und der süd-
afrikanische 400 m-Weltrekordhalter 
Wayde von Nykerk (43,03) heraus.

Die Schweizer Rekordhalterin Géraldine 
Ruckstuhl (PB 6391) konnte bei den 
Schweizer Meisterschaften zwar im Hür-
denlauf mit dem 2. Rang überzeugen und 

ihre Trainingsleistung bestätigen, konnte 
jedoch auch den zweiten Siebenkampf in 
dieser Saison aufgrund von Fussproble-
men nicht beenden. Die 23-jährige aus 
Altbüron startet in Luzern nicht vor heim-
ischen Publikum. ?

Kurz nach 16 Uhr beginnt das Meeting 
mit den ersten Chatzestrecke-Wettbewer-
ben. Die Siegerehrungen für die regiona-
len Talente finden ab zirka 17.15 statt. 
Dann sind die Stars an der Reihe.

Wettkämpfe der Männer

16.00: Hammer. - 17.05: Speer (B-Serie). 
- 18.14: 100 m (Serie D). - 18.21: 100 m 
(Serie C). - 18.39: 200 m (Serie B). - 
18.57: 400 m Rollstuhl. - 19.15: 100 m 
(Serie B). - 19.26: 1500 m. - 19.33: Ku-
gel. - 19.38: Weit. - 19.45: Präsentation 
der Athleten. - 19.58: 110 m Hürden (B-
Serie). - 20.06: 110 m Hürden (A-Serie). 
- 20.35: 100 m (A-Serie). - 20.41: Speer 
(A-Serie). - 20.56: 400 m. - 21.06: 5000 
m. - 21.40: 400 m Hürden. - 21.56: 200 m 
(A-Serie).

Wettkämpfe der Frauen

17.39: 3000 m Steeple. - 17.55: Hammer. 
- 18.00: 100 m (D-Serie). - 18.07: 100 m 
(C-Serie). - 18.32: 200 m (B-Serie). - 
18.45: Speer. - 18.50: 400 m Rollstuhl. - 
19.08: 100 m (B-Serie). - 19.20: Stab-
hoch. - 19.33: Kugel. - 19.43: 100 m Hür-
den (B-Serie). - 19.45: Präsentation der 
Athletinnen. - 20.17: 100 m Hürden (A-
Serie). - 20.28: 100 m (A-Serie). - 20.46: 
800 m. - 21.30: 400 m Hürden. - 21.49: 
200 m (A-Serie).
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Es sieht nicht besonders gut aus. Auch 
für heute sind noch einmal gelegentliche 
Regengüsse und Gewitter vorausgesagt. 
Im Wetterbericht heisst es: Starkregen, 
Hagel und aussergewöhnliche Windböen 
sind möglich. Das sind keine guten Vo-
raussetzungen für Bestleistungen. Immer-
hin: Zum Abschluss des Meetings kurz 
nach 22 Uhr ist einmal mehr das beliebte 
Feuerwerk terminiert.

Nach Rücksprache mit dem Kanton Lu-
zern profitieren die Organisatoren bezie-
hungsweise Besucher und Zuschauer von 
den Lockerungen, die der Bundesrat zu-
letzt beschlossen hat. Es ist nicht mehr 
zwingend nötig, eines der drei G 
(Geimpft/Getestet/Genesen) vorweisen zu 
können. Es gilt allerdings immer noch die 
Maskenpflicht und die Abstandsregel (ins-
besondere zu den Athleten). Verpflegung 
ist nur auf dem zugewiesenen Tribünen-
platz erlaubt.

Nach den Lockerungen fällt die Veran-
staltung in die Kategorie bis 1000 Perso-
nen. So dürfen 800 Zuschauer sitzend im 
Allmend Stadium teilnehmen, hinzukom-
men die 200 Sportler. Medienschaffende 
und Helfer werden nicht gezählt. Bisher 
wurden 700 Tickets verkauft.

Ja, Eurosport wird das Spitzen Leichtath-
letik Meeting ab 19.15 bis 22.00 Uhr in 
54 Länder direkt übertragen. SRF 2 zeigt 
eine Teilaufzeichnung von 23.35 bis 
00.25 Uhr. Das Meeting kann ebenfalls 
über den UBS Livestream während zwei 
Stunden verfolgt werden. Präsident Karl 
Vogler rechnet mit sieben Millionen TV-
Zuschauern, die das Spektakel live ver-
folgen und mit bis zu 15 Millionen, wel-
che die Aufzeichnung anschauen: «Wir 
sind der Sportanlass der Zentralschweiz 
mit der weltweit grössten Reichweite.»

Die Tickets können ab 49 Franken online 
erworben werden. Es handelt sich dabei 
um zugewiesene Sitzplätze. Im Ticket in-
klusive sind zwei Getränke sowie eine 
Speise.

In nur sechs Wochen wurden die 34. Aus-
gabe des Luzerner Leichtathletik Meeting 

auf die Beine gestellt. Durch die neu ver-
handelten Sponsorenverträge konnten 40 
Prozent weniger Einnahmen generiert 
werden. Doch dem OK ist es gelungen, 
die Ausgaben um 20 Prozent zu verrin-
gern, so dass mit einem Defizit von 100 
000 Franken gerechnet wird. Diese sollen 
über Ausgleichszahlungen der Covid-
Fonds abgedeckt werden. «Swiss Athle-
tics hat bestätigt: Das Meeting in Luzern 
ist ein systemrelevanter Wettkampf», 
sagt OK-Präsident Karl Vogler. «Das 
Meeting ist uns wichtig. Wir möchten 
den Schweizer Athletinnen und Athleten 
noch einen Wettkampf vor Olympia ge-
ben.» Auch mit reduziertem Budget ist es 
dem OK gelungen, ein Weltklasse-Start-
feld nach Luzern zu bringen.

Johannes Vetter will den Rekord.

Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 28. Ju-
ni 2021)

«Ich bin immer begeistert von Luzern: 
Ich mag das Stadion, die Atmosphäre, 
und auch die Organisation ist hervorra-
gend.» Kein Wunder ist Luzern ein be-
sonderer Ort für Johannes Vetter: 2017 
warf er zum ersten Mal in seiner Karriere 
über 90 Meter - und das gleich viermal. 
Dass er der Topfavorit ist, setzt ihn über-
haupt nicht unter Druck: «Ich geniesse 
das einfach. Ich weiss, was ich zur Zeit 
drauf habe und das ist eine ganze Men-
ge», sagt er selbstbewusst. «Die Fans kön-
nen schon davon ausgehen, dass ich auch 
am Dienstag wieder über 90 Meter werfe.
» Ist dieses Ziel erreicht, wird sich zei-
gen, ob es noch weiter reicht:

 «Der Weltrekord wird bestimmt irgend-
wann fallen, wann, kann ich nicht pro-
phezeien. Es wäre natürlich cool, wenn es 
in Luzern passiert.»

Doch dazu müssen viele Kleinigkeiten 
perfekt passen. Eine Voraussetzung ist ne-
ben den äusseren Verhältnissen wie zum 
Beispiel dem vorteilhaften Rückenwind 
auch eine optimale Technik.

«Es ist so ein cooles Meeting, ich freue 
mich immer hier zu laufen. Ich hatte hier 
gute und weniger gute Rennen, doch es 
war immer positiv. Deswegen bin ich 
auch jedes Jahr in Luzern», lacht Mujin-
ga Kambundji. Sie schätzt die familiäre 
Atmosphäre gepaart mit der hochkaräti-
gen Konkurrenz, welche in Luzern an den 
Start geht.

«Wir sind nah am Publikum und können 
die Stimmung spüren, und das schätzen 
auch die Zuschauer.»

Obwohl sie zu den Favoritinnen gehört, 
weiss sie, dass auch Topathleten schwä-
cheln können, weniger bekannte Athletin-
nen Überraschungserfolge feiern kön-
nen. «Ich versuche, für mich einen guten 
Lauf zu machen und eine gute Zeit zu er-
zielen.» Für Kambundji ist das Meeting 
in Luzern vor allem wichtig, um für ihr 
grosses Ziel, das Erreichen der Olympi-
schen Finalläufe, weitere Wettkampfpra-
xis zu sammeln.

Julien Wander bereitet sich in Luzern auf 
Olympia vor.

Urs Flueeler / KEYSTONE

Das Meeting in Luzern ist für Julien Wan-
ders ein wichtiger Formtest vor Olym-
pia. «Mein Ziel ist es, die 5000 m unter 
13,20 zu laufen», sagt er. Er sei noch 
nicht topfit, seine Beststleistung will er 
im 10000-m-Rennen in Tokio zeigen. 
Den Konkurrenten, den es in Luzern zu 
schlagen gilt, sieht er in Jacob Kiplimo 
aus Uganda. Ein weiteres Meeting-High-
light also: Entscheidet Kiplimo, Welt-
meister im Halbmarathon, oder Wanders, 
Europarekordhalter über 10 km, das Ren-
nen für sich?

Hinweis: Tickets unter www.spitzen-
leichtathletik.ch
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Olympia in Gefahr: Géraldine Ruckstuhl muss Siebenkampf abbrechen

Leichtathletik
 Olympia in Gefahr: Géraldine Ruckstuhl 
muss Siebenkampf abbrechen

Eine Fussverletzung macht der Altbüro-
nerin auch an den Schweizer Meister-
schaften zu schaffen. Die Olympia-Quali-
fikation ist fraglich.

  Stefanie Barmet     28.06.2021, 16.27 
Uhr

Nicht in Topform: Géraldine Ruckstuhl 
(23) in Langenthal.

Bild: Hanspeter Roos (26. Juni 2021)

Die Leichtathletik-Schweizer-Meister-
schaften in Langenthal boten eine der 
letzten Chancen, um sich für die Olympi-
schen Spiele in Tokio zu qualifizieren. 
Die Qualifikationsperiode endet am 30. 
Juni. Einerseits kann man sich durch das 
Unterbieten der international festgelegten 
Olympialimiten für die Sommerspiele 
qualifizieren, andererseits werden die ver-
bleibenden Startplätze an die Bestplat-
zierten in der Weltrangliste vergeben. Im 
Olympischen Siebenkampf sind in die-
sem Jahr nur 24 Athletinnen zugelassen, 
dementsprechend hoch liegt die Limite 
von 6420 Punkten. Lediglich zehn Athle-
tinnen konnten diesen Wert bisher erfül-
len.

Géraldine Ruckstuhl, die seit 2018 eine 
persönliche Bestleistung von 6391 Punk-
ten aufweist, liegt in diesem Ranking zur-
zeit auf Rang 22. Jedoch werden an natio-
nalen Meisterschaften, die am vergange-
nen Wochenende in verschiedenen Län-
dern stattfanden, wertvolle Zusatzpunkte 
vergeben, wodurch die Weltrangliste 
noch einmal kräftig aufgewirbelt werden 
dürfte. Umso wichtiger war der Wett-

kampf in Langenthal für die Altbürone-
rin. Mit einer guten Punktzahl sowie dem 
Gewinn des SM-Titels hätte sie sich den 
Start in Tokio sichern können. Doch die 
Fussverletzung, welche die 23-Jährige be-
reits in den Vorbereitungen behindert und 
zurückgeworfen hatte, machte ihr auch in 
Langenthal zu schaffen. Der Auftakt über 
die Kurzhürden ging mit einer deutlichen 
Saisonbestleistung von 14,52 Sekunden 
zwar in Ordnung, die persönliche Best-
zeit von 13,76 Sekunden verpasste die 
zweifache WM-Teilnehmerin jedoch deut-
lich. Überhaupt nicht ideal verlief der 
Hochsprungwettkampf. Bereits bei 1,51 
m war Schluss für die Siebenkämpferin, 
die eine persönliche Besthöhe von 1,83 m 
aufweist. Im Kugelstossen erreichte sie ei-
ne Weite von 13,28 m, womit sie wiede-
rum klar hinter ihrer Bestleistung (14,04 
m) zurückblieb. In der Folge brach sie 
den gesamten Wettkampf ab.

«Gesundheitliche Probleme zwangen 
mich dazu, der Fuss macht leider nicht 
mit»

, sagte Ruckstuhl. Was der erneute Rück-
schritt für den weiteren Saisonverlauf be-
deutet und ob die Qualifikation für Tokio 
trotzdem noch möglich ist, wird sich in 
den nächsten Tagen nach der Überarbei-
tung des World Rankings zeigen. Den Sie-
benkampfsieg holte sich die ehemalige 
U23-Europameisterin Caroline Agnou 
mit 6041 Punkten.

13. Titel für Nicole Zihlmann

Nach einem starken ersten Tag mit per-
sönlichen Bestleistungen über 100 m Hür-
den (13,69 Sekunden) und 200 m (24,96) 
sowie der Egalisierung der Freiluft-Hoch-
sprung-Bestleistung von 1,66 m und ei-
nem guten Auftritt im Kugelstossen war 
die Obwaldnerin Sandra Röthlin auf dem 
besten Weg zu einer persönlichen Sieben-
kampfbestleistung. Am zweiten Tag konn-
te sie jedoch nicht an die guten Leistun-

gen anknüpfen. Im abschliessenden 800-
m-Lauf stellte sich die Athletin der LA 
Nidwalden, die in zehn Tagen an den 
U23-Europameisterschaften antreten 
wird, als Pacemakerin zur Verfügung und 
gewann mit 5641 Punkten Silber. Bei ih-
ren letzten Aktiv-Schweizer-Meister-
schaften konnte Nicole Zihlmann ihre be-
eindruckende Titelsammlung erweitern. 
Die Athletin des LC Luzern warf den 
Hammer im ersten Versuch auf 65,04 m, 
konnte sich in der Folge jedoch nicht 
mehr steigern. Mit über sieben Metern 
Vorsprung gewann sie ihren 13. Titel. 
Am Dienstag wird sie anlässlich des Mee-
tings Spitzen Leichtathletik Luzern in ih-
rem Heimstadion antreten.

Über den Gewinn seiner ersten Medaille 
bei den Aktiven durfte sich Lars Wolfis-
berg vom TV Sarnen freuen. Der Junior 
steigerte seine persönliche Bestleistung 
um über einen Meter auf 53,40 und ge-
wann damit die Bronzemedaille. Bronze 
gewann auch Livia Odermatt vom LC Lu-
zern im Hochsprung der Frauen mit einer 
gültigen Höhe von 1,76 m. Ihr Vereins-
kollege Noah Dje, der noch der Junioren-
Kategorie angehört, gewann dank persön-
licher Bestleistung von 14,77 m die Sil-
bermedaille im Dreisprung.

Silke Lemmens knapp geschlagen

Quasi auf der Ziellinie noch abgefangen 
wurde Silke Lemmens über 400 m. Die 
Zugerin startete schnell und sah lange 
nach der sicheren Siegerin aus, doch auf 
der Zielgerade kam die Einheimische Sa-
rah King immer stärker auf und sorgte 
mit einer Zeit von 52,99 Sekunden für ei-
nen Überraschungssieg. Lemmens ge-
wann mit 53,03 Sekunden Silber. Julia 
Niederberger, die im Vorlauf mit 54,96 
Sekunden die U23-EM-Limite unterboten 
hatte, lief in 55,16 Sekunden auf Rang 
fünf.
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Leichtathletik

Schweizer Meisterschaften in Langen-
thal. Männer. 100 m: 1. Silvan Wicki (Aa-
rau) 10,22. Noah Dje (Luzern) 11,16. Phi-
lip Meuli (Luzern) 11,25. - 200 m: 1. 
Alex Wilson (Basel) 20,84. Nico Wyss 
(Luzern) 21,99. Noah Attalla (Rothen-
burg) 22,49. - 400 m: 1. Ricky Petruccia-
ni (Zürich) 45,69. Luca Moser (Emmen-
strand) 50,99. - 800 m: 1. Robin Oester 
(Thun) 1:52,01. Dominik Ummel (Lu-
zern) 1:55,35. Matthias Schöpfer (Sem-
pach) 2:00,77. - 400 m Hürden: 1. Ka-
riem Hussein (Dübendorf) 48,84. Danilo 
Küchler (Rothenburg) 54,72. - Weit: 1. 
Benjamin Gföhler (Zürich) 7,89. 6. Ra-
phael Huber (Willisau) 7,27. - Drei: 1. Si-
mon Sieber (Schaffhausen) 15,24. 2. No-
ah Dje 14,77. 8. Leandro Peralta (Luzern) 
12,91. - Hammer: 1. Lukas Baroke (Aa-

rau) 59,64. 3. Lars Wolfisberg (Sarnen) 
53,40. Frauen. 100 m: 1. Mujinga Kam-
bundji (Bern) 11,05. Géraldine Frey 
(Zug) 11,73. Anja Ming (Inwil) 12,03. 
Céline Schwarzentruber (Willisau) 12,67. 
- 200 m: 1. Cornelia Halbheer (Winter-
thur) 23,38. 6. Anja Ming 24,42 (VL 
24,11). Géraldine Frey 24,14. - 400 m: 1. 
Sarah King (Langenthal) 52,99. 2. Silke 
Lemmens (Zürich) 53,03. Julia Nieder-
berger (Nidwalden) 55,16 (VL 54,96). - 
800 m: 1. Lore Hoffmann (Athle) 
2:01,65. Lieke Wehrung (Cham) 2:12,46. 
Katharina Hirt (Rotkreuz) 2:14,04. Mi-
chelle Scherrer (Willisau) 2:12,72. Lisa 
Stöckli (Gettnau) 2:13,16. - 1500 m: 1. 
Joceline Wind (Biel) 4:21,46. 7. Fiona 
von Flüe (Cham) 4:28,77 (VL 4:27,92). - 
5000 m: 1. Nicole Egger (Langenthal) 
16:23,56. 15. Olivia Keiser (Zug) 
17:48,09. - 100 m Hürden: 1. Ditaji Kam-

bundji (Bern) 13,03. Eveline Rebsamen 
(Ballwil) 13,85. Leona Zurmühle (Rohen-
burg) 15,62. - Weit: 1. Daniela Schlatter 
(Bern) 6,37. 7. Ronja Wengi (Zug) 5,52. - 
Dreisprung: 1. Alina Tobler (Brühl) 
12,85. 4. Barbara Leuthard (Zürich) 
12,07. - Hoch: 1. Salome Lang (Basel) 
1,97. 3. Livia Odermatt (Luzern) 1,76. 7. 
Anja Ming 1,65. - Stab: 1. Angelica Mo-
ser (Zürich) 4,55. 1. Ronja Wengi 3,65. 
12. Alexandra Stucki (Zug) 3,50. - Ham-
mer: 1. Nicole Zihlmann (Luzern) 65,04. 
6. Jasmin Schorno (Luzern) 43,77. 7. 
Kathrin Budmiger (Sarnen) 43,12. - Sie-
benkampf: 1. Caroline Agnou (Biel) 6041 
Pt. 2. Sandra Röthlin (Nidwalden) 5641 
(100mH 13,69/Hoch 1,66/Kugel 
13,69/200 m 24,96/Weit 5,57/Speer 
41,77/800 m 2:25,56). Resultate: swiss-
athletics.ch
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Espérer et trembler jusqu'à la fin pour les athlètes suisses

La période de qualification pour l'ath-
létisme suisse en vue des Jeux olympi-
ques se termine ce mardi avec le meeting 
de Lucerne. Quelle sera la grandeur de la 
délégation helvétique à Tokyo#? Il faudra 
attendre le 1er juillet pour le savoir.

 Sarah Atcho (200 m) court après sa meil-
leure forme.
 KEYSTONE

Vingt athlètes devraient être du voyage, 
mais le groupe pourrait grandir jusqu'à 
vingt-cinq personne. Actuellement, les 
meetings ou les championnats nationaux 
battent leur plein avec des conséquences 
sur le classement mondial. Ainsi, des ath-
lètes en attente d'un ticket olympique es-
pèrent ou tremblent jusqu'à la décision fi-
nale.

Cette incertitude est nouvelle en raison 
d'un changement survenu au cours de l'an-
née 2019. La fédération mondiale World 
Athletics a instauré un classement mon-
dial dans chaque discipline individuelle. 
A l'image du tennis, les athlètes reçoivent 
des points pour leurs performances et aus-
si des points supplémentaires dépendants 
du prestige de l'épreuve. Le mode est 
complexe. Dans la plupart des discipli-
nes, l'ordinateur convertit avec une clé 
compliquée les cinq meilleurs résultats en 
points.

Deux voies de sélection

Les classements mondiaux seront pour la 
première fois utilisés pour les JO de To-
kyo comme base de qualification pour un 

grand événement. Les limites exigées con-
tinueront d'exister, mais elles ne pèseront 
plus que pour la moitié des sélections. Le 
reste devra décrocher sa sélection avec sa 
position dans les classements mondiaux.

D'un côté, on trouvera les athlètes avec 
des critères remplis. Dans la mesure où 
ils sont épargnés par les blessures et 
qu'ils ont confirmé leur forme cet été - un 
groupe a déjà réussi les limites pour To-
kyo en 2019 - leur sélection sera propo-
sée par Swiss Athletics. Huit femmes, 
cinq hommes ainsi que le relais dames du 
sprint appartiennent à ce groupe: Mujinga 
Kambundji (100 m, 200 m), Ajla Del Pon-
te (100 m), Salomé Kora (100 m), Lea 
Sprunger (400 m haies), Salome Lang 
(hauteur), Angelica Moser (perche), Fa-
bienne Schlumpf (marathon), Martina 
Strähl (marathon) plus Alex Wilson (200 
m), Julien Wanders (10'000 m), Kariem 
Hussein (400 m haies), Loïc Gasch (hau-
teur) et Tadesse Abraham (marathon) ain-
si que le 4x100 m dames.

Pour le spécialiste des haies, Jason Jo-
seph, pour Jonas Raess (5000 m) et pour 
Lore Hoffmann (800 m), la sélection via 
les classements mondiaux ne devrait faire 
ni une ni deux. Après ce trio, on devrait 
commencer avec les comptes d'apothicai-
re concernant les espoirs et les angoisses. 
Le champion de Suisse du 100 m, Silvan 
Wicki semble sur la bonne voie. En re-
vanche, William Reais (200 m) est touché 
et n'est pas qualifié actuellement. Ricky 
Petrucciani (400 m) peut plus espérer que 
le perchiste Dominik Alberto, qui a entre-
pris un rapide voyage dimanche à Lever-
kusen pour engranger des points, mais 
qui est resté collé à 5m30 très loin de ses 
5m62 de Langenthal vendredi soir.

Atcho freinée par une blessure

Sarah Atcho (200 m) court après sa meil-
leure forme. Une opération au ménisque 
en 2020 et une blessure musculaire lors 
de la préparation de la saison ont freiné 
la Vaudoise. Cela ne va pas suffire même 
pour courir dans le relais. On retrouve 
dans la même spirale, l'heptathlonienne 
Géraldine Ruckstuhl. Elle a glissé loin au 
classement mondial. Elle n'est pas parve-
nue à surmonter sa blessure au pied aux 
nationaux à Langenthal. Après trois disci-
plines, la Lucernoise a jeté l'éponge.

Sur les haies basses, Ditaji Kambundji et 
Noemi Zbären sont encore en course com-
me Chiara Scherrer sur le 3000 m steeple 
ou éventuellement Yasmin Giger sur 400 
m haies et Delia Sclabas sur 800 m. Cela 
sera aussi juste pour le relais 4 x 400 m 
dames. Avant le week-end, le quartette 
occupait le 16e et dernier rang qualifica-
tif.

Un trio, qui paraissait sur le point de se 
qualifier l'été dernier, a dû faire une croix 
sur Tokyo. La principale victime est le dé-
cathlonien Simon Ehammer. Ses très 
bons résultats de l'été 2020 n'entrent plus 
en ligne de compte parce que la période 
de qualification a été stoppée par le coro-
navirus. Il n'a pu défendre ses chances ce 
week-end à Langenthal en raison d'une 
blessure à l'aine qui a plombé sa prépara-
tion. L'heptathlonienne Annik Kälin a dû 
laisser passer son tour en raison de dou-
leurs au dos. De son côté, Selina Rutz-Bü-
chel a été victime du Covid-19. Infectée 
en avril, la détentrice du record de Suisse 
du 800 m souffre toujours de séquelles.
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«Der Körper spielt wieder mit»: Simon Ehammers Olympiatraum lebt weiter

Jörg Greb     28.06.2021, 19.51 Uhr

 Exklusiv für Abonnenten

Simon Ehammer springt in Langenthal 
zur Silbermedaille.

Andy Mueller / freshfocus

Simon Ehammer hat seine Messlatte et-
was tiefer gestellt, was sich in diesem 
Satz zeigt: «Ich habe meine erste Limite 
erfüllt in dieser Saison.» Er spricht von 
den 7,84 Metern im Weitsprung, die ihm 
an den Schweizer Meisterschaften vom 
Wochenende die Silbermedaille einbrach-
ten. Sie bedeuten gleichzeitig die Qualifi-
kation für die U23-EM von Mitte Juli in 
Tallinn. Die erreichte Limite müsste ei-
gentlich reine Formsache sein für den 
U20-WM-Dritten und U20-Europameister 
im Zehnkampf von 2018 und 2019.

Aggressionen, Trotz, Wut

Doch bei Ehammer sieht die Realität der-
zeit ein wenig anders aus. Schmerzen in 
der Leiste und an den Adduktoren und an-
schliessend eine Entzündung am Scham-
bein hatten den 21-Jährigen vom TV Teu-
fen massiv zurückgeworfen. Eine erste 

Behandlung mit Eigenblut Ende März 
zeitigte Erfolg. Verbunden gewesen war 
sie allerdings mit einer vierwöchigen 
Trainingspause beim Laufen und Sprin-
gen. Und als der Versuch, im Zehnkampf-
Mekka Götzis Anlauf auf die Olympia-Li-
mite nach drei Fehlversuchen in der zwei-
ten Disziplin Weitsprung zu Ende war, 
wurde eine zweite solche Behandlung not-
wendig - mit dreiwöchiger Zwangspause.

Dieses Aussetzen hatte Folgen: «Der 
Olympia-Traum rückte immer weiter weg.
» Ehammer haderte:

«Ich war so nahe dran, war so sicher ge-
wesen, dass es Wirklichkeit wird mit To-
kio 2021.»

Aggressionen entwickelten sich. Trotz. 
Wut. Der impulsive Athlet sagte sich zwi-
schenzeitlich: «Ich pfeife auf die Gesund-
heit, eine solche Möglichkeit lasse ich 
nicht verstreichen.» Mit etwas Distanz 
und der Gewissheit, dass die Verletzung 
überstanden ist, sagt er nun:

«Ich war noch nie verletzt gewesen, es 
ging in meiner Karriere nur aufwärts. So 
gesehen war die jüngste Zeit auch sehr 
lehrreich.»

Ursprünglich wollte Ehammer an der 
Schweizer Meisterschaft noch einmal An-
lauf in Richtung Olympia-Limite im 

Zehnkampf nehmen (8350 Punkte, 
Schweizer Rekord). Er liess es bleiben. 
Die Aussicht auf eine Punktzahl in die-
sem Bereich wäre minimal gewesen. So 
mass er sich in seinen Paradedisziplinen 
Weitsprung und Hürdensprint. Die Silber-
medaille im Weitsprung bildet die Aus-
beute. Ehammer aber sieht das Abschnei-
den in einem grösseren Rahmen. In bei-
den Disziplinen erfüllte er die Limiten 
für die U23-EM. Vor allem die 7,84 m im 
Weitsprung, nur fünf Zentimeter hinter 
dem Spezialisten Benjamin Gföhler, stim-
men ihn zuversichtlich. «Der Körper 
spielt wieder mit.»

Meeting in Luzern als letzte Chance

Ganz abgeschrieben hat Ehammer die 
Olympia-Qualifikation nicht. Heute, am 
letzten Tag der Qualifikationsperiode, ge-
hört er dem kompetitiven Feld im Weit-
sprung bei Spitzenleichtathletik Luzern 
an. «Der Olympia-Traum ist erst ausge-
träumt, wenn sich keine Möglichkeit 
mehr bietet», sagt Ehammer. 8,22 m sind 
von ihm und Gföhler gefordert. Eine Best-
weite von 8,15 m weist Ehammer seit 
letztem Jahr auf. «Ich will den Super-
sprung heraushauen», sagt er. Und: «Ich 
will geniessen und mit der nötigen Lo-
ckerheit springen. Einfach fliegen.»
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Athlétisme: le Polonais Adam Kszczot, spécialiste du 800m, ne participera pas aux
Jeux olympiques de Tokyo

Le coureur de demi-fond Adam 
Kszczot ne participera pas aux Jeux olym-
piques de Tokyo. Le Polonais de 31 ans, 
spécialiste du 800m,a précisé que son or-
ganisme refusait d'obéir au retour d'un 
camp d'entraînement au Kenya, que le 
vaccin contre le Covid-19 l'avait perturbé 
et qu'il devait également s'occuper de 
questions familiales.

aujourd'hui à 09:16

Golf: l'Américaine Nelly Korda devient 
no 1 mondiale en remportant le Cham-
pionnat PGA, la Genevoise Albane Valen-
zuela termine 46e

L'Américaine Nelly Korda est devenue 
no 1 mondiale en remportant le Cham-
pionnat PGA, à l'Atlanta Athletic Club. 
Fille de l'ancien no 2 mondial de tennis 
Petr Korda et soeur aînée de Sebastian 
Korda (ATP 50), la golfeuse de 22 ans 
est la 1re Américaine à conquérir le som-
met mondial du golf féminin depuis 
2014. La Genevoise Albane Valenzuela a 
terminé 46e, à 21 coups de la gagnante.

aujourd'hui à 09:07

Gym: les sélections olympiques américai-
nes se sont conclues par la victoire facile 
et la qualification de la championne Si-
mone Biles aux JO de Tokyo

Les sélections olympiques américaines, à 
Saint-Louis, se sont conclues par la vic-
toire facile et la qualification sans surpri-
se de la championne Simone Biles aux JO 
de Tokyo. Elle a obtenu 118.098 points 
au concours général. Bien qu'elle soit 
tombée de la poutre et qu'elle ait été glo-
balement loin de son - excellent - niveau 
habituel, Biles n'a jamais été en danger. 

La quadruple championne olympique 
2016 a devancé de 2,66 points Suni Lee, 
qui fera ses débuts olympiques à 18 ans. 
Les autres qualifiées sont Jordan Chiles 
et Grace McCallum, qui disputeront 
l'épreuve par équipes à Tokyo, ainsi que 
Jade Carey et MyKayla Skinner, en tant 
qu'individuelles.

aujourd'hui à 08:14

NBA: Atlanta et Capela sont battus 
113-102 à domicile par Milwaukee et 
sont désormais menés 2-1 en finale de la 
Conférence Est

Atlanta a perdu l'avantage du parquet 
dans la finale de la Conférence Est qui 
l'oppose aux Milwaukee Bucks. Les 
Hawks de Clint Capela se sont inclinés 
113-102 à domicile et sont menés 2-1 
dans cette série au meilleur des 7 mat-
ches. Encore menés 98-96 à 5'52 du "buz-
zer", les Bucks ont conclu cette rencontre 
sur un partiel de 25-7. Homme du match 
avec ses 38 points, 11 rebonds et 7 passes 
décisives, l'ailier-fort de Milwaukee 
Khris Middleton a inscrit 20 des 25 der-
niers points de son équipe. Capela, auteur 
de 8 points, 11 rebonds, 2 assists, 1 inter-
ception et 1 contre, n'a été aligné que du-
rant 28'. Il est même resté scotché sur le 
banc durant tout le dernier quart.

hier à 16:39

Athlétisme: Salome Lang a amélioré d'un 
centimètre le record de Suisse de la hau-
teur dames. La Bâloise a bondi à 1m97 à 
Langenthal

Le nouveau record de Suisse de la hau-
teur dames n'aura tenu qu'une semaine. 
Salome Lang a amélioré d'un centimètre 

la marque qu'elle avait établie une semai-
ne plus tôt en Coupe d'Europe par équi-
pes, réussissant 1m97 lors des champion-
nats de Suisse de Langenthal. Lang a ef-
facé cette barre à sa 3e tentative diman-
che, après avoir déjà eu besoin de 3 es-
sais pour franchir 1m94. La Bâloise de 23 
ans est désormais la 5e performeuse mon-
diale de l'année. La progression de Salo-
me Lang, dont le record en plein air était 
de 1m91 avant cette saison, est remarqua-
ble. Elle a déjà battu de 2 centimètres 
l'ancien record national (1m95), réalisé 
en... 1995 par Sieglinde Cadusch.

hier à 08:47

Beachvolley: la Suisse sera représentée 
par une équipe masculine aux JO de To-
kyo. Le ticket olympique a été validé 
après la victoire dans la Continental Cup 
face aux Pays-Bas

L'équipe suisse masculine s'est qualifiée 
au dernier moment pour le tournoi olym-
pique. Les Helvètes ont remporté la Con-
tinental Cup à Scheveningen en battant 
les Pays-Bas sur le score de 2-1. Grâce à 
cette victoire du quatuor composé de Mir-
co Gerson, Adrian Heidrich, Florian 
Breer et Marco Krattiger, la Suisse pour-
ra aligner une paire sur le sable japonais. 
Chez les dames, la Suisse sera représen-
tée à Tokyo par Tanja Hüberli/Nina Bet-
schart et Joana Heidrich/Anouk Vergé-
Dépré. Avant même ce tournoi de qualifi-
cation, la fédération helvétique avait déci-
dé d'accorder un éventuel billet pour les 
Jeux d'été à l'équipe Gerson/Heidrich, 
mieux classée, en cas de succès.

samedi à 17:50
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Natation: Lisa Mamié tient la forme à un 
mois des JO. La Zurichoise de 22 ans a 
battu son record de Suisse du 50 m brasse 
samedi lors du meeting Settecolli de Ro-
me

Lisa Mamié tient la forme à un mois des 
JO de Tokyo. La Zurichoise de 22 ans a 
battu son record de Suisse du 50m brasse 
samedi lors du meeting Settecolli de Ro-
me. La médaillée d'argent européenne du 
200m brasse a nagé en 31"17, soit 0"03 
de mieux que la marque établie en décem-
bre à Rotterdam.

samedi à 17:29

Athlétisme: Kariem Hussein, vainqueur 
du 400 m haies des championnats de Suis-
se en 48"84, a décroché la limite pour les 
JO de Tokyo

Kariem Hussein, vainqueur du 400m 
haies des championnats de Suisse en 
48"84, a décroché la limite pour les JO. 
L'athlète de 32 ans, champion d'Europe 
en 2014, retrouve un niveau proche de ce-
lui de ses meilleures années. Lea Sprun-
ger a elle aussi rempli son contrat sur 
400m haies. La Nyonnaise s'est imposée 
en 55"16 à Langenthal. La Vaudoise de 
31 ans inscrit pour la 2e fois son nom au 
palmarès national de la discipline après 
sa victoire en 2018. Sur les 250 premiers 
mètres, elle a dû gérer la course de Yas-
min Giger. Mais même fatiguée sur la 
fin, la championne d'Europe 2018 a créé 
l'écart pour réaliser le meilleur chrono de 
sa saison.

samedi à 08:01

NBA: Atlanta s'est incliné lors de l'acte II 
de la finale de la Conférence Est. Les 
Hawks ont été battus 125-91 par Milwau-
kee. Il y a désormais 1-1 dans la série

Battu 116-113 à domicile lors de l'acte I, 
Milwaukee a rectifié le tir dans la finale 
de la Conférence Est de NBA qui l'oppo-
se aux Hawks de Clint Capela. Les Bucks 
ont écrasé Atlanta 125-91 pour égaliser à 
1-1 dans cette série au meilleur des sept 
matches. Brillant deux jours plus tôt avec 
ses 48 points, Trae Young a manqué son 

affaire. Il n'a inscrit que 15 points et a 
surtout commis 9 pertes de balle. A l'ima-
ge de son meneur de jeu, Clint Capela a 
été à la peine, terminant tout de même 
meilleur rebondeur de son équipe avec 8 
prises. Le pivot genevois n'a inscrit que 2 
points (à 1 sur 5 au tir) et accusait un dif-
férentiel de -21 au terme de cette rencon-
tre.

vendredi à 23:45

Athlétisme: le quadruple champion olym-
pique britannique Mo Farah a échoué à se 
qualifier pour les Jeux de Tokyo

Mo Farah a échoué à se qualifier pour les 
Jeux de Tokyo. En 27'47"04, le Britanni-
que de 38 ans a raté les minima pour les 
JO (27'28"00) sur 10'000m à Manchester. 
La date limite de qualification étant fixée 
au 29 juin, le quadruple champion olym-
pique (doublés 5000m et 10'000m en 
2012 et 2016) a sans doute manqué sa der-
nière occasion.

vendredi à 22:23

Escalade: Sascha Lehmann décroche son 
2e podium de Coupe du monde à Inns-
bruck en prenant la 3e place en Lead

Sascha Lehmann a décroché son 2e po-
dium de Coupe du monde d'escalade à 
Innsbruck. Le Bernois de 23 ans a termi-
né 3e en Lead derrière l'Autrichien Jakob 
Schubert et l'Italien Stefano Ghisolfi.

vendredi à 22:23

Beach: il ne manque qu'une victoire à la 
Suisse en finale du tournoi de la Haye en 
Coupe Continental pour envoyer un duo 
masculin aux Jeux olympiques de Tokyo

Il ne manque qu'une victoire aux beach-
volleyeurs suisses en finale du tournoi de 
la Haye en Coupe Continental pour se 
qualifier aux Jeux olympiques de Tokyo. 
Si Mirco Gerson/Adrian Heidrich et Flo-
rian Breer/Marco Krattiger s'imposent sa-
medi en finale contre les Pays-Bas, la 
Suisse pourra envoyer un duo masculin à 

Tokyo. Chez les dames, la Suisse sera dé-
jà représentée par les paires Tanja Hue-
berli/Nina Betschart et Joana Heidrich/
Anouk Vergé-Dépré.

vendredi à 20:47

Athlétisme: malgré une erreur après quel-
ques foulées, Mujinga Kambundji est par-
venue à remporter l'or du 100m des 
Championnats de Suisse à Langenthal

Mujinga Kambundji est très en forme. 
Malgré une erreur après quelques foulées, 
la Bernoise est parvenue à remporter l'or 
du 100m des Championnats de Suisse à 
Langenthal. Alléchant, le duel Kambund-
ji-Del Ponte a tenu ses promesses. La Ber-
noise avait déjà impressionné en demi-fi-
nale avec un 11"13 réalisé tout en décon-
traction, mais elle est allée encore plus vi-
te en finale avec un chrono de 11"05. Et 
ce en dépit d'un mauvais mouvement jus-
te après le départ! Chez les messieurs, la 
"logique" de ce début de saison a été res-
pectée lors du 100m avec la victoire de 
Silvan Wicki (10"22) devant Alex Wilson 
(10"39) et Pascal Mancini (10"47).

 Formule 1

vendredi à 11:23

F1: le GP de Turquie a été ajouté au ca-
lendrier le 3 octobre, remplaçant celui de 
Singapour déjà annulé en raison de la pan-
démie

Le GP de Turquie a été ajouté au calen-
drier le 3 octobre, remplaçant celui de 
Singapour déjà annulé en raison de la pan-
démie. Le GP de Turquie avait été ajouté 
une première fois au calendrier pour le 13 
juin, en remplacement du Canada. Mais 
face aux restrictions de voyages, il avait 
finalement été annulé

vendredi à 09:39

NBA: Jason Kidd sera le prochain entraî-
neur des Dallas Mavericks, la franchise 
avec laquelle il a gagné le titre de NBA 
en tant que joueur en 2011
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Jason Kidd sera le prochain entraîneur 
des Dallas Mavericks, la franchise avec 
laquelle il a gagné le titre de NBA en tant 
que joueur en 2011.L'ancien meneur de 
jeu de 48 ans était entraîneur-adjoint des 
LA Lakers depuis 2 saisons.

 Hockey

vendredi à 09:39

NHL: la nouvelle franchise de Seattle 
nomme Dave Hakstol comme 1er coach 
principal. Le Canadien de 52 ans travail-
lait dernièrement comme entraîneur-assis-
tant à Toronto

La nouvelle franchise de NHL du Seattle 
Kraken a nommé Dave Hakstol comme 
premier entraîneur principal. Le Cana-
dien de 52 ans travaillait dernièrement 
comme entraîneur-assistant à Toronto et 
a occupé le poste de coach principal à 
Philadelphia de 2015 à 2019. Le Kraken 
entrera en lice la saison prochaine comme 
32e équipe.

jeudi à 14:22

Moto: l'équipe VR46, fondée par le non-
uple champion du monde italien Valenti-
no Rossi, sera engagée en MotoGP entre 
2022 et 2024. Elle alignera 2 motos four-
nies par Ducati

L'équipe VR46, fondée par le nonuple 
champion du monde italien Valentino 
Rossi, sera engagée en MotoGP entre 
2022 et 2024. Elle alignera deux motos 
satellites fournies par Ducati.

jeudi à 14:22

F1: le circuit de Silverstone pourra faire 
le plein et accueillir 140'000 spectateurs 
pour le GP de Grande-Bretagne. La cour-
se est prévue le 18 juillet

Le circuit de Silverstone pourra faire le 
plein et accueillir 140'000 spectateurs 
pour le GP de Grande-Bretagne. La cour-
se est prévue le 18 juillet. Il s'agira de la 

manifestation sportive avec le plus grand 
public en Angleterre depuis le début de la 
pandémie.

jeudi à 07:36

NBA: Atlanta a fait le break d'entrée dans 
la finale de la Conférence Est. Clint Ca-
pela et Cie ont gagné 116-113 à Milwau-
kee dans l'acte I

Atlanta a fait le break d'entrée dans la fi-
nale de la Conférence Est de NBA. Clint 
Capela et Cie ont gagné 116-113 à Mil-
waukee dans l'acte I. Terminant meilleur 
rebondeur du match avec 19 prises tout 
en inscrivant 12 points, l'intérieur gene-
vois s'est même montré décisif dans le 
"money time". Sa claquette réussie à 
29"8 du terme a ainsi permis aux Hawks 
de prendre l'avantage pour de bon 
(112-111). Le succès des Hawks est his-
torique. Ils n'avaient pas gagné le moin-
dre match dans le cadre d'une finale de 
Conférence depuis que la franchise a dé-
ménagé à Atlanta en 1968. Ils avaient at-
teint la finale en 2015, mais s'étaient in-
clinés 4-0 face à Cleveland.

mercredi à 14:46

La Super League et la National League 
respirent. Dès samedi, il n'y aura plus de 
restrictions sur les grands événements 
grâce au certificat Covid

La Super League peut respirer. A partir 
de samedi, il n'y aura plus de restrictions 
sur les grands événements grâce au certi-
ficat Covid. Ainsi en a décidé le Conseil 
fédéral (CF). Cependant, les événements 
de 1000 personnes ou plus nécessiteront 
un permis cantonal. Auparavant, le CF 
avait laissé entrevoir la possibilité d'orga-
niser des événements majeurs en plein air 
sans restrictions pour les spectateurs à 
partir du 20 août. La saison de Super Lea-
gue débute le 23 juillet. En National Lea-
gue, Berne et Zurich peuvent également 
se réjouir, car il n'y aura plus de restric-
tions pour les événements indoor. Il était 
question d'une limite de 10'000 specta-
teurs.

mercredi à 13:32

Moto: le GP des Amériques aura lieu le 3 
octobre, à la place du GP du Japon, annu-
lé, et le GP de Thaïlande est repoussé 
d'une semaine au 17 octobre

Le GP des Amériques aura lieu le 3 octo-
bre, à la place du GP du Japon, annulé, et 
le GP de Thaïlande est repoussé d'une se-
maine au 17 octobre. L'épreuve japonai-
se, qui devait se disputer sur le circuit de 
Motegi, ne figurera donc pas au calen-
drier de la saison 2021 mais reviendra en 
2022.

mardi à 16:05

Athlétisme: blessé à l'aine et contraint de 
renoncer aux Championnats de Suisse, le 
décathlonien Simon Ehammer (21 ans) 
manquera les Jeux olympiques à Tokyo

Le décathlonien Simon Ehammer (21 
ans) manquera les Jeux olympiques à To-
kyo. L'Appenzellois renonce aux Cham-
pionnats de Suisse après une inflamma-
tion persistante dans la région de l'aine. 
Ehammer aurait dû s'aligner ce week-end 
au décathlon dans les Championnats na-
tionaux à Langenthal et assurer sa sélec-
tion pour Tokyo. Le temps à disposition 
pour préparer un décathlon était trop 
court. Au lieu de se plier à des exercices, 
la santé passera en premier pour le dé-
cathlonien. Ehammer disputera tout de 
même deux disciplines à Langenthal. Il 
comptera comme médaillé potentiel sur le 
110 m haies et le saut en longueur.

mardi à 13:55

JO: la délégation ougandaise, arrivée sa-
medi à Tokyo pour les JO, a été placée en 
quarantaine après un cas positif au Covid

La délégation ougandaise, arrivée samedi 
à Tokyo pour les JO, a été placée en qua-
rantaine après un cas positif au Covid. 
Les 8 membres de l'équipe ougandaise, 
qui accompagnaient un entraîneur testé 
positif à l'aéroport de Tokyo, ont été dé-
clarés cas contacts et seront en quarantai-
ne jusqu'au 3 juillet.
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mardi à 13:55

Natation: le Chinois Sun Yang manquera 
les Jeux de Tokyo. Le triple champion 
olympique a été suspendu pour 4 ans et 3 
mois par le Tribunal arbitral du sport

Sun Yang manquera les Jeux olympiques 
de Tokyo. Le Chinois a été suspendu 
pour 4 ans et 3 mois par le Tribunal arbi-
tral du sport (TAS). Le triple champion 
olympique (400m et 1500m en 2012, 
200m en 2016) a détruit à coups de mar-
teau une fiole de son sang lors d'un con-
trôle antidopage.

le 21 juin 2021

Formule E: le Genevois Edoardo Mortara 
a remporté la 2e course du week-end de 
Formule E au Mexique à Puebla. Il prend 
du même coup la tête du Championnat du 
monde.

Le Genevois Edoardo Mortara (34 ans) a 
remporté la 2e course du week-end de 
Formule E au Mexique, à Puebla. Cette 
victoire lui permet de prendre la tête du 
classement du Championnat du monde 
après 9 courses sur 15. De son côté, Sé-
bastien Buemi a terminé 14e.

le 21 juin 2021

JO de Tokyo: les organisateurs autorisent 
des spectateurs locaux avec une jauge de 
50% sur les sites de compétition, et dans 
une limite maximum de 10'000 personnes

Les organisateurs des Jeux olympiques de 
Tokyo, qui s'ouvrent le 23 juillet, ont dé-
cidé lundi d'autoriser des spectateurs lo-
caux, mais à 50% des capacités d'accueil 
de chaque site. La limite maximale est fi-
xée à 10'000 personnes. Les compétitions 
pourraient cependant se dérouler à huis 
clos si les infections au Covid-19 se mul-
tipliaient de nouveau au Japon, ont préci-
sé les organisateurs dans un communi-
qué. Les organisateurs et les autorités ja-
ponaises ont finalement tranché 32 jours 
avant le début des JO. Dès mars, les orga-

nisateurs avaient pris la décision d'inter-
dire la venue de spectateurs de l'étranger 
en raison d'un risque sanitaire jugé trop 
élevé.

le 21 juin 2021

Athlétisme: le sprinter de légende et 
champion olympique Usain Bolt et sa 
compagne Kasi Bennett ont annoncé la 
naissance de jumeaux dimanche

Le sprinter de légende et champion olym-
pique Usain Bolt et sa compagne Kasi 
Bennett ont annoncé dimanche la nais-
sance de jumeaux, deux garçons nommés 
Thunder Bolt et Saint Leo Bolt. Le cou-
ple avait eu une fille prénommée Olym-
pia Lightning, née en mai 2020. Bolt (34 
ans), détenteur de huit médailles d'or aux 
JO de 2008, 2012 et 2016 avait pris sa re-
traite en 2017.

le 21 juin 2021

NBA: Clint Capela disputera la finale de 
la Conférence Est ! Atlanta est, en effet, 
sorti victorieux de son duel face à Phila-
delphia en s'imposant 103-96 lors du 7e 
match

Clint Capela disputera la finale de la Con-
férence Est ! Atlanta est, en effet, sorti 
victorieux de son duel face à Philadelphia 
à la faveur d'un troisième succès à l'exté-
rieur. Les Hawks se sont imposés 103-96 
dans le septième match d'une série riche 
en rebondissements. C'est la première 
fois de son histoire qu'Atlanta remporte 
un match décisif à l'extérieur. Avant di-
manche, il en avait perdu 9 sur 9. Avec 
ses 13 points et ses 6 rebonds, Capela a 
apporté sa contribution à cette victoire. 
En finale, Atlanta sera opposé à Milwau-
kee, qualifié également après une victoire 
à l'extérieur dans le 7e match (ndlr: à 
Brooklyn). L'acte I aura lieu mercredi à 
Milwaukee.

le 20 juin 2021

Athlétisme: la sauteuse en hauteur bâloi-
se Salome Lang obtient la limite pour les 

JO avec une barre effacée à 1m96 et amé-
liore de 1 cm le record de Suisse

Double bonheur pour Salome Lang aux 
Championnats d'Europe par équipes à 
Cluj-Napoca. La Bâloise de 23 ans a obte-
nu la limite pour les Jeux olympiques de 
Tokyo avec une barre effacée à 1m96. La 
sauteuse en hauteur en a profité pour amé-
liorer d'1 cm le record de Suisse de Sie-
glinde Cadusch. Sa performance lui a of-
fert la victoire. Sur 5000m, c'est Fabien-
ne Schlumpf qui a mis tout le monde d'ac-
cord en s'imposant en 15'42"45 et avec 
plus de dix secondes d'avance sur la 2e. 
Le relais 4x400m féminin a fini au 2e 
rang. Ces résultats, ainsi que la 2e place 
du Zurichois Dominik Alberto à la per-
che, ont permis à la Suisse de finir 4e de 
ces joutes par équipes de 1re ligue.

le 20 juin 2021

Auto: Nico Mueller monte sur le podium 
lors de la 2e course DTM de la saison. Le 
Bernois termine 2e à Monza derrière le 
Sud-Africain Kelvin van der Linde

Nico Mueller est monté sur le podium 
lors de la deuxième course DTM de la sai-
son. Le pilote bernois a terminé 2e à Mon-
za derrière le Sud-Africain Kelvin van 
der Linde, parti en pole position.

le 20 juin 2021

Formule E: Edoardo Mortara monte pour 
la 2e fois sur le podium cette saison. Le 
Genevois termine 3e de la 1re des deux 
courses à Puebla au Mexique. Succès du 
Brésilien Lucas di Grassi

Edoardo Mortara est monté pour la 2e 
fois sur le podium en Formule E cette sai-
son. Le Genevois a terminé 3e de la 1re 
des deux courses à Puebla au Mexique. 
Le Brésilien Lucas di Grassi a hérité de 
la victoire après la disqualification de 
l'Allemand Pascal Wehrlein. Son équipe 
n'avait pas signalé le type de pneu utilisé 
aux commissaires de la course. Sébastien 
Buemi a été disqualifié pour les mêmes 
raisons.
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le 19 juin 2021

Athlétisme: la Suisse occupe le 6e rang à 
mi-parcours des Européens par équipes 
de 1re ligue à Cluj-Napoca

La Suisse occupe le 6e rang à mi-par-
cours des Européens par équipes de 1re li-
gue à Cluj-Napoca. Sur 100m, Salomé 
Kora a fait le boulot en s'imposant. A la 
perche, Angelica Moser est également al-
lée chercher la victoire, comme Lore 
Hoffmann sur 800m. Yasmin Giger a ter-
miné 2e du 400m. Silvan Wicki a fini 2e 
du 100m et Loïc Gasch 2e à la hauteur.

le 19 juin 2021

Athlétisme: le champion olympique Ryan 
Crouser bat le record du monde vieux de 
31 ans du poids lors des Trials d'Eugene 
en réussissant un jet à 23m37

Ryan Crouser a battu le record du monde 
du poids lors des Trials d'Eugene. Dans 
l'Oregon, le champion olympique a réussi 
un jet à 23m37. L'Américain de 28 ans a 
effacé des tablettes le record de Randy 
Barnes (23m12 ) vieux de 31 ans. "Je me 
sentais vraiment confiant en arrivant ici, 
mais ce n'était pas dans mes attentes", ex-
plique le héros du jour. "Les fois où je 
n'ai pas réussi, c'est parce que j'étais un 
peu tendu et que j'essayais de forcer les 
choses. Je suis resté détendu et j'ai exécu-
té le plan que j'avais." "À la seconde où 
le poids a quitté ma main, j'ai su que 
c'était bon", a-t-il réagi. "Cela a demandé 
beaucoup de travail et de dévouement".

le 19 juin 2021

NBA: Capela et ses coéquipiers laissent 
filer une 1re balle de match dans la demi-
finale de la Conférence Est face à Phila-
delphia. Défaite 104-99 (3-3 dans la série)

Atlanta n'a pas su conclure. Dans leur sal-
le, Clint Capela et ses coéquipiers ont 
laissé filer une 1re balle de match dans la 
demi-finale de la Conférence Est face à 
Philadelphia. Les Hawks se sont inclinés 
104-99 pour permettre aux 76ers d'égali-
ser à 3-3. Après une très belle entame qui 

lui a permis de compter 12 points d'avan-
ce (20-8) à la 6e minute, Atlanta n'a pas 
tenu la distance. Avec ses 14 points, son 
meilleur total dans cette série, et ses 11 
rebonds pour un différentiel de -1, Capela 
a livré la marchandise. Mais le Genevois 
sait qu'il devra monter encore en puissan-
ce pour mener les siens en finale de Con-
férence dimanche.

le 18 juin 2021

Moto3: plus aucun pilote ne portera à 
l'avenir le dossard no50. La société Dor-
na entend ainsi rendre hommage au Fri-
bourgeois Jason Dupasquier, décédé il y 
a 3 semaines

Plus aucun pilote de Moto3 ne portera à 
l'avenir le dossard no50. Dorna, la socié-
té qui gère le Championnat du monde, en-
tend ainsi rendre hommage au Fribour-
geois Jason Dupasquier, décédé tragique-
ment il y a 3 semaines à Mugello. Une tel-
le mesure avait déjà été prise il y a 5 ans 
pour commémorer la mémoire de Luis Sa-
lom, qui s'était tué au GP de Catalogne. 
Son dossard no39 n'a plus jamais été at-
tribué en Moto3.

le 17 juin 2021

Handball: Pfadi Winterthour cueille le 
10e titre de champion de Suisse de son 
histoire après son succès 3-0 dans la série 
finale contre Kadetten Schaffhouse

Pfadi Winterthour a cueilli le 10e titre de 
son histoire, le 1er depuis 2004. Les Zuri-
chois ont battu Kadetten Schaffhouse 
25-23 dans l'acte III de la finale des 
playoff et enlevé sans grande difficulté 
3-0 la série.

le 17 juin 2021

JO - Tokyo: la délégation suisse compte 
désormais 50 athlètes suite aux sélections 
des tireuses Diethelm Gerber et Christen 
ainsi que la cavalière de dressage Wetts-
tein

La délégation suisse pour les Jeux olym-
piques de Tokyo compte désormais 50 
athlètes. Swiss Olympic a sélectionné les 
2 tireuses sportives Heidi Diethelm Ger-
ber, médaillée de bronze en 2016 à Rio, 
et Nina Christen ainsi que la cavalière de 
dressage Estelle Wettstein.

le 17 juin 2021

NBA: Atlanta et Clint Capela ne sont 
plus qu'à un succès de la finale de la Con-
férence Est. Les Hawks ont gagné 
109-106 à Philadelphie pour s'offrir 2 bal-
les de match

Atlanta et Clint Capela ne sont plus qu'à 
une victoire de la finale de la Conférence 
Est. Les Hawks se sont imposés 109-106 
à Philadelphie face aux 76ers pour s'of-
frir 2 balles de match. Clint Capela et ses 
coéquipiers ont réussi une improbable re-
montée pour signer une 2e victoire à Phi-
ladelphie qui leur permet de mener désor-
mais 3-2 dans cette série. Il leur reste à 
conclure le travail vendredi à Atlanta. 
Les Hawks ont été menés de 26 points 
peu avant la pause puis de 18 à l'entame 
du dernier quart! Ils l'ont emporté 40-16 
lors 12 dernières minutes de la partie. Ali-
gné durant 38', Capela a inscrit 6 points 
et a cueilli 8 rebonds pour un différentiel 
de -8.

le 16 juin 2021

Cyclisme: la Bernoise Marlen Reusser et 
le Thurgovien Stefan Küng ont été sacrés 
champions de Suisse 2021 du contre-la-
montre au Chalet-à-Gobet (VD)

Marlen Reusser (29 ans) et Stefan Kueng 
(27 ans) ont été sacrés champions de Suis-
se 2021 du contre-la-montre. Au Chalet-à-
Gobet (VD), la Bernoise et le Thurgovien 
ont cueilli respectivement leurs 3e et 5e 
titres consécutifs.

le 16 juin 2021

Voile - Coupe de l'America: Team New 
Zealand n'est pas certain de défendre son 
titre à domicile en 2024. Le gouverne-
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ment et la ville d'Auckland n'ont pas trou-
vé d'accord

Team New Zealand, le gouvernement néo-
zélandais et les autorités de la ville d'Auc-
kland n'ont pas réussi à se mettre d'ac-
cord pour accueillir la prochaine édition 
de la Coupe de l'America. Tenant du titre, 
"TNZ" n'est ainsi pas certain de le défen-
dre à domicile en 2024. Malgré son nom, 
Team New Zealand est une organisation 
privée et n'a pas l'obligation d'organiser 
en Nouvelle-Zélande la défense de son ti-
tre sur la prestigieuse compétition de voi-
le.

le 16 juin 2021

NBA: Durant livre l'une des plus grandes 
performances de sa carrière (49 points, 
17 rebonds et 10 assists) pour mener les 
Nets à la victoire devant Milwaukee 
(114-108)

Kevin Durant a livré l'une des plus gran-
des performances de sa carrière. Avec ses 
49 points, ses 17 rebonds et ses 10 as-
sists, il a mené les Nets à la victoire de-
vant Milwaukee (114-108). Brooklyn mè-
ne désormais 3-2 dans cette demie de la 
Conférence Est. Avec un James Harden 
discret pour son retour au jeu et un Kyrie 
Irving forfait, Durant a sorti le grand jeu 
pour permettre à ses couleurs de repren-
dre la main après les 2 défaites concédées 
à Milwaukee. Durant est devenu le 1er 
joueur à inscrire au moins 45 points, à 
prendre au moins 15 rebonds et à délivrer 
au moins 10 assists dans un match de 
playoff. "Il a réussi quelque chose d'his-
torique", a lâché le coach Steve Nash.

le 15 juin 2021

Athlétisme: la coureuse américaine Shel-
by Houlihan, recordwoman nationale du 
1500 et 5000m, a été suspendue 4 ans 
pour un contrôle positif à la nandrolone

La coureuse américaine Shelby Houlihan, 
recordwoman nationale du 1500 et 
5000m, a été suspendue 4 ans par la 
chambre antidopage du Tribunal arbitral 
du sport pour un contrôle positif à la nan-

drolone, a-t-elle dit sur Instagram. "Je 
n'avais jamais entendu parlé de la nandro-
lone", un stéroïde anabolisant, s'est déso-
lée l'athlète, 4e du 1500m aux Mondiaux 
à Doha en 2019.

le 15 juin 2021

Basket: en poste depuis 8 ans, Petar Alek-
sic sera l'entraîneur de Fribourg Olympic 
pour 2 saisons supplémentaires, annonce 
le club champion de Suisse sur son site

En poste depuis 8 ans, Petar Aleksic sera 
l'entraîneur de Fribourg Olympic pour 2 
saisons supplémentaires, annonce le club 
champion de Suisse sur son site Au terme 
d'une saison compliquée par des blessu-
res importantes et des mesures sanitaires 
contraignantes, le club fribourgeois a ré-
ussi un bon parcours européen et a sur-
tout enlevé son 19e titre de champion de 
Suisse. Il s'agit du 4e titre pour Aleksic 
après 2016, 2018 et 2019. L'ancien coach 
de l'équipe de Suisse dispose d'une clause 
de sortie après la première année si un 
club européen renommé se manifeste 
pour engager l'entraîneur serbo-suisse.

le 15 juin 2021

NBA: l'espoir est revenu pour Atlanta. 
Dans leur salle, les Hawks ont battu 
103-100 Philadelphia pour égaliser à 2-2 
dans cette demi-finale de la Conférence 
Est

L'espoir est revenu pour Atlanta. Dans 
leur salle, les Hawks ont battu 103-100 
Philadelphia pour égaliser à 2-2 dans cet-
te demi-finale de la Conférence Est. 
Après 2 matches bien difficiles, Clint Ca-
pela a signé son 5e double double dans 
ces séries finales. Le Genevois a inscrit 
12 points et a cueilli 13 rebonds. Auteur 
de 25 points, Trae Young, touché à une 
épaule, s'est montré décisif dans le "mo-
ney time". Le meneur a notamment mar-
qué un panier à 1'17 du "buzzer" qui a 
permis aux Hawks de reprendre le lead 
(99-98) pour de bon. Crédité d'un 0 sur 
12 lors des 24 dernières minutes, le Ca-
merounais Joel Embiid a lui été gêné par 
son genou droit du côté des Sixers.

le 14 juin 2021

VTT: Jolanda Neff s'est fracturé un os de 
la main gauche lors de sa chute en Coupe 
du monde à Leogang dimanche, où elle a 
fini 4e

Jolanda Neff s'est fracturé un os de la 
main gauche lors de sa chute en Coupe 
du monde à Leogang/AUT dimanche, où 
elle a fini 4e. Ce coup dur aura-t-il une in-
fluence sur sa participation aux JO de To-
kyo? La Saint-Galloise de 28 ans ne peut 
pas encore se prononcer, dit-elle sur son 
compte Instagram.

le 14 juin 2021

Karaté: Elena Quirici remporte le tournoi 
de qualification olympique à Paris dans 
la catégorie des moins de 61 kg et obtient 
son billet pour les JO de Tokyo

Elena Quirici a remporté le tournoi de 
qualification olympique à Paris dans la 
catégorie des moins de 61 kg et a ainsi 
obtenu son billet pour les JO de To-
kyo.Le karaté sera sport olympique pour 
la 1re fois à Tokyo. Mais ce ne sera que 
pour une édition puisqu'il sera retiré du 
programme en 2024 à Paris.

le 14 juin 2021

Handisport: la Suisse a récolté 3 médail-
les supplémentaires lors de la dernière 
journée des Mondiaux paracycling à Esto-
ril

La Suisse a récolté 3 médailles supplé-
mentaires lors de la dernière journée des 
Mondiaux paracycling à Estoril. Au total, 
la délégation helvétique rentre avec 6 mé-
dailles. Le cycliste avec les mains Fabian 
Recher a sprinté pour le bronze lors de la 
course en ligne. Chez les dames, Sandry 
Stoeckli et Silke Pan ont pris les 2e et 3e 
places derrière la Néerlandaise Jennette 
Jansen.
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Bange Momente und offene Fragen

An den Schweizer Meisterschaften 
der Leichtathleten in Langenthal gingen 
drei Titel in die Region Winterthur. An-
gelica Moser siegte trotz eines schmerz-
haften Zwischenfalls.

Jörg Greb
Publiziert heute um 21:16 Uhr

Angelica Moser erlitt immerhin keinen 
Knochenbruch bei ihrem Malheur im 
Stabhochsprung.

Andy Mueller (Freshfocus)

Die nervenaufreibendste Entscheidung er-
lebte die Andelfingerin Angelica Moser. 
Nachdem der Schweizer Titelgewinn der 
Hallen-Europameisterin bereits nach drei 
Sprüngen und der Höhe von 4,45 m fest-
gestanden hatte, steigerte sie sich über 
4,55 m auf ihre Freiluftbesthöhe und 
neue Saisonbestmarke von 4,67 m.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Mit dem härtesten Stab ihres aktuellen 
Sortiments hatte sie dann einen Schreck-
moment zu durchleben: Moser unterlief 
beim dritten Versuch, musste beim 
Hochsteigen den Stab loslassen, worauf 
es ihr diesen zurück an den linken Unter-
arm schlug. Die bange Frage: «Sind nun 
die Olympischen Spiele gefährdet?»

Die Schmerzen waren enorm. Eine erste 
Diagnose von zwei Ärzten vor Ort liess 
vieles offen. Röntgenaufnahmen im Spi-

tal von Langenthal sorgten aber für ein 
erstes Aufatmen: kein Knochenbruch. 
Und endgültige Entwarnung gaben am 
Montag die weiteren Untersuchungen.

Die Frage, die sich nun allerdings stellt: 
Wann kann Angelica Moser wieder sprin-
gen? Der linke Unterarm sowie das Ge-
lenk des rechten Daumens sind havariert 
und machen derzeit ein reguläres Stab-
training unmöglich.

Cornelia Halbheer überlegen

Die Winterthurerin Cornelia Halbheer 
konzentrierte sich auf ihre Hauptdistanz 
200 m. Für die 28-jährige Winterthurerin 
machte sich dies bezahlt. Sie wurde ihrer 
Favoritenrolle gerecht und gewann über-
legen. Mit ihrer Zeit von 23,38 Sekunden 
nahm sie der zweitplatzierten Léonie 
Pointet 46 Hundertstel und Samantha Da-
gry, der Dritten, 56 Hundertstel ab. «End-
lich hat es wieder einmal geklappt und es 
passte alles zusammen», sagte sie ent-
spannt. Vor drei Jahren hatte sie das bis-
her einzige Mal im Freien gesiegt.

«Dieser Titel ist der schönste, diesmal 
passte wirklich alles zusammen.»
Cornelia Halbheer

Outdoor-Titel haben auch für Halbheer ei-
nen anderen Wert als Hallentitel, von de-
nen sie schon drei besitzt. Ihre Wertung 
aber ist klar: «Dieser jüngste Titel ist der 
schönste, diesmal passte wirklich alles zu-
sammen.» Im Kontext mit ihren bisheri-
gen Saisonrennen sagte die Sprinterin der 
LV Winterthur dies: «Zuvor hatte ich mei-
ne Möglichkeiten nie wirklich auf die 
Bahn gebracht.»

Cornelia Halbheer setzt sich an der SM 
überlegen vor Leonie Pointet (rechts) und 
Samantha Dagry durch.

Peter Klaunzer (Keystone)

Mit dieser Leistung rief sie sich bezüg-
lich Olympia als mögliches Mitglied für 
die 4x100-m-Staffel in Erinnerung. Die 
Entscheidung über die kurze Sprintstre-
cke an der SM verfolgte sie zu Hause auf 
dem Sofa. «Mega cool, so machts richtig 
Spass zuzusehen», sagte sie zu den Top-
zeiten von Mujinga Kambundji , Ajla Del 
Ponte, Salomé Kora und Riccarda Diet-
sche.

Benjamin Gföhler im Zentimeter-Krimi

Im Weitsprung setzte sich Benjamin 
Gföhler im dritten Anlauf endgültig an 
die Spitze des Klassements - und verwies 
Zehnkämpfer Simon Ehammer wegen 
fünf fehlenden Zentimetern auf den SIl-
berplatz. «Cool», sagte der 27-jährige 
Winterthurer. «Endlich hat es wieder ein-
mal an einer Schweizer Outdoor-Meister-
schaft gepasst.»

Während er in der Halle 2016, 2018 und 
2019 reüssierte, musste er sich im Freien 
seit 2015 gedulden. Allerdings verhinder-
te die Weite ein gänzliches Glücksgefühl. 
7,89 m entspricht nicht seinem Anspruch. 
Mit 8-m-Sprüngen beschäftigt er sich. 
Konkret in seinem Kopf notiert sind 8,22 
m. Sie würden dem Ticket für die Olym-
pischen Spiele entsprechen. Eine letzte 
Gelegenheit dazu bietet sich diesen Diens-
tag bei Spitzenleichtathletik Luzern.
Publiziert heute um 21:16 Uhr
Fehler gefunden?Jetzt melden.
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Schweizer wollen in Luzern vor Heimpublikum brillieren

29. Juni 2021

Einmal mehr wartet Spitzen Leichtathle-
tik Luzern mit einem Top-Programm auf. 
Schweizer Athletinnen und Athleten wie 
Mujinga Kambundji, Lore Hoffmann, Ju-
lien Wanders und Jason Joseph bekom-
men am Dienstag die Chance, sich mit in-
ternationalen Topshots zu messen.

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

Das internationale Meeting in Luzern ist 
im Kalender günstig platziert, endet doch 
an diesem Tag die Qualifikationsperiode 
für die Olympischen Spiele in Tokio 
(JAP/23. Juli bis 8. August). Denjenigen 
Athletinnen und Athleten, die noch eine 
Limite erfüllen wollen, bietet sich im Sta-
dion Allmend die letzte Chance. Auch für 
diejenigen, die sich via Weltrangliste für 
den grossen Saisonhöhepunkt qualifizie-
ren wollen, ist das Meeting attraktiv, gibt 
es doch dank des Silber-Status in der Con-
tinental Tour besonders viele wertvolle 
Punkte zu gewinnen. Den Organisatoren 
ist es trotz Corona-bedingt erschwerter 
Rahmenbedingungen gelungen, ein at-
traktives Meeting auf die Beine zu stel-
len, dem maximal 800 Zuschauerinnen 
und Zu-schauer beiwohnen dürfen.

Wie schnell läuft Mujinga Kambundji?
 Im 100-m-Sprint der Frauen kommt es 
zum Vergleich zwischen der Schweizer 
Rekordhalterin Mujinga Kambundji 
(STB) und der ehemaligen Welt- und Eu-
ropameisterin Dafne Schippers aus den 
Niederlanden. An den Schweizer Meister-
schaften in Langenthal siegte Kambundji 
trotz eines Stolperers kurz nach dem Start 

in 11,05 Sekunden. Wenn die Bedingun-
gen passen, kann sie in Luzern einen neu-
erlichen Anlauf nehmen, ihren nationalen 
Rekord (10,95) zu unterbieten. Alex Wil-
son (Old Boys Basel) ist über 100 und 
200 m angemeldet und will vor Heimpub-
likum zwei starke Leistungen zeigen.

Ricky Petrucciani läuft gegen Wayde van 
Niekerk
 Ein besonderer Leckerbissen wird das 
400-m-Rennen der Männer. In diesem 
kann sich Ricky Petrucciani (LC Zürich), 
der am Sonntag im SM-Final seinen per-
sönlichen Bestwert auf 45,69 Sekunden 
verbesserte, zum zweiten Mal in seiner 
Karriere mit dem Weltrekordhalter Way-
de van Niekerk aus Südafrika messen. Be-
reits bei der Galà dei Castelli im vergan-
genen September in Bellinzona hatte der 
Tessiner, der diesen Mittwoch 21-jährig 
wird, diese für einen jungen Athleten un-
vergessliche Chance erhalten.

In den Mittelstreckenrennen stehen über 
800 m Lore Hoffmann (ATHLE.ch) und 
Delia Sclabas (Gerbersport) sowie über 
1500 m Tom Elmer (LC Zürich) im Mit-
telpunkt des Interesses der Schweizer 
Fans. Sie alle erhoffen sich in einem 
stark besetzten Feld sehr gute Zeiten. Das 
gleiche gilt für Chiara Scherrer (TG Hüt-
ten) über 3000 m Steeple, die auf ihre 
Trainingskollegin Fabienne Schlumpf als 
Tempomacherin zählen kann. Über 5000 
m tritt Julien Wanders (Stade Genève) 
erstmals seit dem Meeting Ende Mai in 
Meilen auf der Bahn an. Er weilt derzeit 
in Sestriere (ITA) in einem Höhentrai-
ningslager, in dem er sich auf seinen Ein-
satz über 10 000 m an den Olympischen 
Spielen vorbereitet. Der Lauf in Luzern 
ist für ihn auf diesem Weg eine letzte 
wichtige Standortbestimmung.

Hürdensprints mit Joseph, Kambundji 
und Zbären
 Über 110 m Hürden erhält der Schweizer 
Rekordhalter Jason Joseph (LC Therwil) 
eine neuerliche Chance, eine Topzeit zu 
laufen. Im SM-Final wurde er in 13,37 
Sekunden gestoppt, allerdings bei uner-
laubtem Rückenwind. Die Haupterkennt-
nis des Tages war jedoch: Nach seinen 
Hamstringproblemen kann Joseph nun 
wieder sehr schnell laufen. Ebenfalls 
über 110 m Hürden sowie im Weitsprung 
tritt der Mehrkämpfer Simon Ehammer 
(TV Teufen) an. Über 100 m Hürden sind 
Ditaji Kambundji (STB) und Noemi Zbä-
ren (SK Langnau) angemeldet, die sich 
im Final in Langenthal ein packendes Du-
ell lieferten, das Kambundji mit 1 Hun-
dertstel Vorsprung zu ihren Gunsten ent-
schied.

In den Rennen über 400 m Hürden wollen 
Yasmin Giger und Dany Brand (beide LC 
Zürich) einen Nachweis ihrer guten Form 
erbringen. Die Stabhochspringerin Andri-
na Hodel (LC Frauenfeld) und der Weit-
springer Benjamin Gföhler (LC Zürich) 
möchten ebenfalls ihre starke Verfassung 
unter Beweis stellen.

Live im UBS Athletics Fan Hub
 Das Meeting in Luzern beginnt um 16 
Uhr. Das Hauptprogramm wird von 20 
bis 22 Uhr im UBS Athletics Fan Hub 
übertragen. Das Schweizer Fernsehen 
SRF zeigt ab 23.30 Uhr eine Teilauf-
zeichnung mit den wichtigsten Entschei-
dungen des Abends.

Link zum Meeting in Luzern
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Hofmann kämpft, Röhler muss passen

Leichtathletik - MTG-Speerwerfer 
will auf Olympia-Zug springen

Hofmann kämpft, Röhler muss passen

Speerwerfer Andreas Hofmann von der 
MTG Mannheim hat die Olympia-Teil-
nahme noch nicht abgehakt. © dpa

Mannheim/Luzern. Der eine gibt alles für 
seinen Olympia-Traum, der andere hat 
seine Hoffnungen jetzt begraben müssen. 
Im Lager der deutschen Speerwerfer 
könnten die Gefühlslagen unterschiedli-
cher kaum sein. Während Andreas Hof-
mann von der MTG Mannheim nach sei-
ner Ellbogen-Operation Anfang des Jah-
res am Dienstag beim Meeting in Luzern 
spät - aber vielleicht nicht zu spät - in die 

Saison einsteigt, hat Olympiasieger Tho-
mas Röhler vom LC Jena am Montag sei-
ne Teilnahme an den Sommerspielen in 
Tokio absagen müssen. Wegen einer Rü-
ckenverletzung, die er sich im Training 
zugezogen hatte, könne er sein gewohn-
tes Leistungsniveau nicht erreichen, teilte 
der 29-Jährige mit.

AdUnit urban-intext1

"Es ist mir unglaublich schwergefallen, 
Tokio eine Absage zu erteilen. Zusam-
men mit meinem Trainer Harro Schwu-
chow habe ich genau abgewogen, aber 
am Ende hat meine Gesundheit Vorrang", 
sagte der Rio-Olympiasieger von 2016, 
der schon bei den deutschen Meister-
schaften in Braunschweig nach nur einem 
Wurf passen musste. "Ich muss auf mei-

nen Körper hören, da ich meinen Sport 
noch ein paar Jahre auf Top-Niveau aus-
üben möchte", erklärte der Thüringer. 
"Mit einer Teilnahme an den Olympi-
schen Spielen würde ich aufgrund der Rü-
ckenverletzung zu viel riskieren."

Gute Trainingseindrücke

Ins Risiko geht auch Hofmann. Dem Vi-
ze-Europameister von 2018 wurde im 
Februar eine Sehne aus dem Unterarm im 
Ellbogen eingesetzt, die DM verpasste er. 
Die Trainingseinheiten in den vergange-
nen Wochen verliefen aber verheißungs-
voll. "Bei der OP wurde ganze Arbeit ge-
leistet. Andi ist schmerzfrei, das ist das 
Wichtigste", betont MTG-Leistungs-
sportchef Rüdiger Harksen. cr/dpa
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Swiss Athletics - SM Langenthal (3. Tag) 2021 - Männer: Jason Joseph siegt mit Topzeit
- Frauen: Lang springt wieder Schweizer Rekord

Ergebnisse

 By GRR 0

27. Juni 2021 - Am dritten und letzten 
Tag der Schweizer Meisterschaften in 
Langenthal kämpften die Athleten in sie-
ben Disziplinen um die Medaillen. Für 
die wertvollsten Leistungen sorgten Jason 
Joseph (110 m Hürden) und Ricky Pet-
rucciani (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 in dieser Saison über 
die 110 m Hürden einen grossen Schritt 
gemacht hat. Der Baselbieter wird in 
13,72 Sekunden gestoppt. Auf Rang 3 
klassiert sich Brahian Peña (GG Bern) in 
13,78 Sekunden, der seinen siebten Po-
destplatz 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 
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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 
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

SM Langenthal (3. Tag) Frauen: Lang 
springt wieder Schweizer Rekord

Salome Lang - Photo: athletix.ch / Swiss 
Athletics

27. Juni 2021

Am dritten Tag der Schweizer Meister-
schaften in Langenthal sorgte bei den 
Frauen die Hochspringerin Salome Lang 
für den Glanzpunkt, indem sie mit 1,97 m 
einen Schweizer Rekord aufstellte. To-
pleistungen gelangen auch der Hürden-
läuferin Ditaji Kambundji und der Sie-
benkämpferin Caroline Agnou.

400 m
 Sarah King (LV Langenthal) sorgt für ei-
ne der grössten Überraschungen des SM-
Wochenendes: Die schweizerisch-ameri-
kanische Doppelbürgerin, die noch nicht 
lange in der Schweiz lebt, legt einen un-
widerstehlichen Finish an den Tag und 
überspurtet auf der Zielgerade die Titel-
verteidigerin Silke Lemmens (LC Zürich) 
und Rachel Pellaud (FSG Bassecourt). 
King siegt in 52,99 Sekunden mit persön-
licher Bestzeit, Lemmens sichert sich mit 
53,03 Silber, Pellaud mit 53,45 Bronze.

1500 m
 Bis eine Runde vor Schluss liegen die 
Spitzenläuferinnen eng beisammen. Dann 
kommt der Antritt von Joceline Wind 
(Biel/Bienne Athletics), die rasch eine 
kleine Lücke zu ihren Verfolgerinnen öff-
net. Ähnlich wie an der Hallen-SM in 
Magglingen, wo sie sich erstmals in ihrer 
Karriere einen Schweizer Meistertitel si-
cherte (ebenfalls 1500 m), zieht Wind bis 
ins Ziel durch und schlägt nach 4:21,46 
Minuten an. Hinter ihr werden ihre Trai-

ningskollegin Lilly Nägeli (LC Uster/
4:22,45) und Sibylle Häring (LV Frenke-
Fortuna/4:23,57, erfüllte U23-EM-Limi-
te) Zweite und Dritte. Alle drei Läuferin-
nen können sich über eine persönliche 
Bestzeit freuen.

100 m Hürden
 Im Hürdensprint freut sich das Publikum 
auf ein packendes Duell zwischen dem 
Shootingstar Ditaji Kambundji (STB) und 
der routinierten Noemi Zbären (SK Lang-
nau). Nach überzeugenden Auftritten in 
den Vorläufen und Halbfinals liefern sich 
die beiden Athletinnen einen begeistern-
den Zweikampf, den Kambundji in 13,03 
Sekunden mit 1 Hundertstel Vorsprung 
auf Zbären zu ihren Gunsten entscheidet. 
Bronze verdient sich Selina von Jackow-
ski (Old Boys Basel), die in 13,29 Sekun-
den eine Saisonbestzeit realisiert.

Hoch
 Die grosse Favoritin brilliert erneut: Sie-
ben Tage, nachdem sie an der Team-EM 
in Cluj-Napoca (ROM) mit ihrem Schwei-
zer Rekord und dem Erfüllen der Olympi-
alimite (1,96 m) ihren bislang grössten 
Karriereerfolg feierte, legt Salome Lang 
(Old Boys Basel) noch einen drauf und 
verbessert ihren Landesrekord um 1 cm - 
ein Exploit, den sie selber nicht für mög-
lich gehalten hätte. Gleichzeitig kann 
sich die Baslerin über ihr sechstes Gold 
an einer Freiluft-SM und Platz 2 in der 
europäischen Saisonbestenliste freuen. 
Marithé Engondo (Lausanne-Sports) ega-
lisiert mit 1,85 m ihre persönliche Best-
leistung, womit sie erneut die Limiten für 
die U23-EM in Tallinn (EST) und die 
U20-WM in Nairobi (KEN) erfüllt. Bron-
ze schnappt sich Livia Odermatt (LC Lu-
zern/1,76 m).

Weit
 Nicht weniger als sechs der teilnehmen-
den Athletinnen sind in dieser Saison 
schon weiter als 6 m gesprungen. Dies 
macht die Ausgangslage aussergewöhn-
lich spannend. Die Entscheidung ist dann 
auch hoch spannend: Mit einem Satz auf 
6,37 m schnappt sich die Team-EM-Teil-
nehmerin Daniela Schlatter (TV Länggas-
se), die ihren persönlichen Bestwert kürz-
lich auf 6,51 m verbessert hat, im letzten 
Versuch ihren ersten Schweizer Meister-
titel. Die Plätze 2 und 3 belegen Gaëlle 
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Maonzambi (GG Bern/6,27) und Emma 
Piffaretti (US Ascona/6,13).

Diskus
 Fünfter Schweizer Meistertitel in Serie 
für Chantal Tanner (LC Zürich): Auf dem 
Weg zum Titel gibt es einmal mehr kein 
Vorbeikommen an der Ostschweizerin. In 
ihrem besten Versuch wirft Tanner die 1 
kg schwere Scheibe 50,44 m weit. Damit 
lässt sie ihre Gegnerinnen klar hinter 
sich. Zweite wird Chiara Baumann (LC 
Zürich/48,04), Dritte die Liechtensteine-
rin Jule Insinna (LC Schaan/44,93).

Kugel
 Die Vorjahressiegerin gibt sich keine 
Blösse: Miryam Mazenauer (TV Teufen) 
erreicht eine Tages-Bestweite von 15,34 
m und kann sich zum zweiten Mal als na-
tionale Titelträgerin feiern lassen. Von ih-
rer Saisonbestweite (15,60) trennen die 
Appenzellerin 26 cm. Julia Hammesfahr 
(TV Wohlen), die Ende Mai die Limite 
für die U20-EM in Tallinn (EST) erfüllt 
hat, darf sich mit 13,75 m über Silber 
freuen. Die bronzene Auszeichnung geht 
an Gianda Battaini (USC Capriaschese-
Atletica/12,95).

Siebenkampf
 Erstmals sind die Titelkämpfe der Sie-
benkämpferinnen in die Einkampf-SM in-
tegriert. Mit Caroline Agnou (SATUS 
Biel-Stadt) setzt sich eine Athletin durch, 
die in den letzten Jahren schon viele nati-

onale und internationale Erfolge gefeiert 
hat. Die zweifache Nachwuchs-Europa-
meisterin erreicht ein hervorragendes To-
tal von 6041 Punkten, was ein Schweizer 
Saisonbestwert ist (bisher Agnou 5850). 
Nur zweimal in ihrer Karriere erzielte Ag-
nou die Bielerin ein noch höheres Total. 
Sandra Röthlin (LA Nidwalden) gewinnt 
mit 5641 Punkten Silber, auf der dritten 
Stufe des Podestes steht Carla Wild 
(STB), die mit 5286 Punkten eine persön-
liche Bestleistung aufstellt.

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 
(3. Tag): Finals. Frauen. 400 m: 1. Sarah 
King (LV Langenthal) 52,99. 2. Silke 
Lemmens (LC Zürich) 53,03. 3. Rachel 
Pellaud (FSG Bassecourt) 53,45. - 1500 
m: 1. Joceline Wind (Biel/Bienne Athle-
tics) 4:21,46. 2. Lilly Nägeli (LC Uster) 
4:22,45. 3. Sibylle Häring (LV Frenke-
Fortuna) 4:23,67. - 100 m Hürden (RW 
1,1 m/s): 1. Ditaji Kambundji (STB) 
13,03. 2. Noemi Zbären (SK Langnau) 

13,04. 3. Selina von Jackowski (Old Boys 
Basel) 13,29. - Hoch: 1. Salome Lang 
(Old Boys Basel) 1,97 (Schweizer Re-
kord, zuvor Lang 1,96). 2. Marithé En-
gondo (Lausanne-Sports) 1,85. 3. Livia 
Odermatt (LC Luzern) 1,76. - Weit: 1. 
Daniela Schlatter (TV Länggasse) 6,37. 
2. Gaëlle Maonzambi (GG Bern) 6,27. 3. 
Emma Piffaretti (US Ascona) 6,13. - Dis-
kus: 1. Chantal Tanner (LC Zürich) 
50,44. 2. Chiara Baumann (LC Zürich) 
48,04. 3. Jule Insinna (LIE/LC Schaan) 
44,93. - Kugel: 1. Miryam Mazenauer 
(TV Teufen) 15,34. 2. Julia Hammesfahr 
(TV Wohlen) 13,75. 3. Giada Battaini 
(USC Capriaschese-Atletica) 12,95. - Sie-
benkampf: 1. Caroline Agnou (SATUS 
Biel-Stadt) 6041 (100 m Hürden 13,76, 
Hoch 1,63, Kugel 14,43, 200 m 24,79, 
Weit 6,01, Speer 50,04, 800 m 2:20,69). 
2. Sandra Röthlin (LA Nidwalden) 5641. 
3. Carla Wild (STB) 5286.

Link zur Bildergalerie von athletix.ch

Link zu den Videos im UBS Athletics 
Fan Hub

Link zum Text der Männer

Link zum Limitenbulletin von Swiss Ath-
letics

Link zum Beitrag von SRF Sport
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Kurzmeldungen (28.6.2021)

Zweimal wöchentlich berichten wir in 
den ÖLV-Latest News über Wissenswer-
tes und Allerlei aus der Leichtathletik auf 
nationaler sowie internationaler Ebene.

Hochspannung zu Qualifikations-Ende

Aktuell werden die Ergebnisse des Wo-
chenendes, wo in vielen Ländern die nati-
onalen Titelkämpfe stattfinden, in die 
"Top Lists" von World Athletics eingear-
beitet. Am Mittwoch-Abend erfolgt dann 
die mit Hochspannung erwartete Aktuali-
sierung der World Rankings. Für Andreas 
Vojta (5.000 m), Beate Schrott (100 Hü) 
und Susanne Walli (400 m) wird es span-
nend, einige vor ihnen gereihte Athlet/in-
nen haben bereits ihren Startverzicht be-
kanntgegeben, was die Chancen des ÖLV-
Trios erhöht. Die Lage bleibt aber etwas 
unübersichtlich, da die starken Ergebnis-
se Wallis und Schrott von den Staats-
meisterschaften und den Balkan-Meister-
schaften der letzten Tage auch erst am 
Mittwoch eingearbeitet werden.

Beate Schrott startet morgen in Luzern

Österreichs Hürdensprinterin wird mor-
gen beim Meeting "Spitzensport Leicht-
athletik" in Luzern (CH) am Start stehen. 
Dieser Wettkampf der B-Kategorie zählt 
- als einer der letzten weltweit - ebenso 
noch für die Olympia-Qualifikation. Im 
wahrsten Sinne des Wortes eine Last-Mi-
nute-Chance für die Union-St.-Pölten-
Athletin ihren Punktwert weiter zu ver-
bessern.

Absage der Diamond League Meetings in 
China

Die beiden geplanten Wanda Diamond 
League Meetings im August in China 
müssen aufgrund der noch immer auf-
rechten strikten Reise- und Quarantäne-
bestimmungen abgesagt werden. Auch 

die terminliche Nähe zu den Olympi-
schen Spielen ist für die Veranstalter 
nicht ideal wie World Athletics bekannt-
gab. Damit bleiben für die Diskuswerfer 
nur Oslo (NOR und Stockholm (SWE) 
Anfang Juli sowie Brüssel (BEL) im Sep-
tember übrig, um sich für das Diamond-
League-Finale in Zürich (CH) am 8./9. 
September zu qualifizieren.

Österreichische Meisterschaften im Berg-
marathon

Am Sonntag 27.06.2021 wurden in Kö-
flach die Meisterschaften im Bergmara-
thon, auf einem 14,61 Kilometer langen, 
sehr anspruchsvollen Rundkurs, ausgetra-
gen. Über 2 Runden bei den Frauen ge-
wann Sandra Schmidt von LTV Köflach 
in 2:59:09 Stunden vor Kerstin Maria 
Krabath (LG St. Wolfgang) 3:04:33 und 
Margit Haberl (Sportclub Liezen) 
3:05:59. Bei den Männern über 3 Runden 
gewann Andreas Rieder (LG-Decker It-
ter) in 3:27:10 Stunden vor Mario Bau-
ernfeind (KUS ÖBV Pro Team) in 
3:34:45 und Stefan Schriebl (LTV Kö-
flach) 3:38:35 Stunden. Fotos der Sieger 
von Karl Mayer sind unten in der Bilder-
galerie dieses Beitrags zu finden.

ÖLV-Cup: Zehnkampf-Union führt, 
Schwechat nun Zweiter

Als punktebester Verein des Staatsmeis-
terschafts-Wochenendes konnte die TGW 
Zehnkampf-Union (3.416p) den Vor-
sprung in der Zwischenwertung des ÖLV-
Cups weiter ausbauen. SVS-Leichtathle-
tik und ULC Riverside Mödling konnte 
ebenfalls ihr Punktekonto gehörig aufbes-
sern, was für Schwechat den Vorstoß auf 
Platz 2 (2.171p) knapp vor DSG Wien 
(2.121p) brachte. Auf den Rängen 4 und 
5 liegen weiterhin ULC Riverside Möd-
ling (1.726p) und Union St. Pölten 
(1.657p). Insgesamt über 180 Vereine 

konnten sich heuer bereits im ÖLV-Cup 
eintragen.

Ferry-Dusikastadion schließt Ende Juli 
für immer

Die Betreiber-GmbH des Wiener Ferry-
Dusikastadion informierte heute die Ver-
bände, dass das Ferry-Dusika-Hallensta-
dion am 31. Juli 2021 für immer seine 
Pforten schließt. Nach den Abrißarbeiten, 
die noch immer Sommer starten, wird am 
selben Standort die neue Sport Arena 
Wien inkl. Leichtathletik-Halle entstehen.

Der Mann mit den den vielen Hüten

Dieser Beschreibung trifft sicherlich auf 
Ing. Wolfgang Gotschke zu, der im Sport 
schon viele Rollen inne hatte: Funktionär 
der ASKÖ-Wien, Mitarbeiter des einsti-
gen Sportministers Darabos, Geschäfts-
führer des Bundes-Sportförderungsfonds 
usw. Aktuell ist der Wiener Vorstand von 
"Leistungssport Austria", der Nachfolge-
Einrichtung des IMSB in der Südstadt, 
die nicht nur von der Leichtathletik kri-
tisch beäugt wird. Seit wenigen Tagen ist 
Gotschke nun auch Präsident des Österr. 
Tischtennis-Verbands. Eine interessante 
Konstellation, denn damit ist er nicht nur 
der oberste Funktionär von einem seiner 
Kunden geworden, sondern ist als ÖTTV-
Vertreter auch in der ÖOC-Generalver-
sammlung stimmberechtigt. Und hier ist 
hinsichtlich einer möglichen Aufnahme 
seines Südstädter Instituts in den Kreis 
der Olympiazentren auch nicht alles eitel 
Wonne.

Weite Würfe in Kuortane

Beim World Athletics Continantal Tour 
Meeting in Finnland gab es am Samstag 
weite Würfe. Der Jahresbeste Speerwer-
fer Johannes Vetter (GER) meldete sich 
nach seiner kurzen Verletzungspause mit 
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93,59 m zurück. Keshorn Walcott, der 
Überraschungs-Olympiasieger aus Trini-
dad & Tobago von 2012, wurde Zweiter 
mit guten 89,12 m. Der schwedische Dis-
kus-Weltmeister Daniel Ståhl verbesserte 
seine Jahresweltbestleistung auf 70,55 
Meter. Nur knapp hinter ihm blieb der 
Slowene Kristjan Ceh mit 70,22 Meter 
mit denen er seinen U23-Europarekord 
neuerlich verbesserte.

Zweiter Weltrekord bei den US Trials

Nach zwei Tagen Pause wurden die Qua-
lifikationswettkämpfe der USA für die 
Olympischen Spiele am Donnerstag in 
Eugene fortgesetzt und am Sonntag been-
det.
 Am Schlußtag gab es über 400 Meter 
Hürden der Frauen den zweiten Weltre-
kord. Die 21-jährige Sydney McLaughlin 
gewann in 51,90 s und verbesserte den 
Rekord ihrer Landsfrau Dalilah Muham-
mad. Sie lief bei der WM in Doha 52,16 
s. Bei den Trials wurde sie jetzt Zweite in 
52,42s. Insidethegames.biz berichtete, 
dass der Transgender Athlet CeCe Telfer 
keine Erlaubnis für einen Start über 400 
Meter Hürden bei den Frauen erhielt.

Rai Benjamin gewann bei den Männern 
die 400 Meter Hürden in 46,83 s mit Jah-
resweltbestleistung und blieb nur 5 Hun-
derstelsekunden vom Weltrekord ent-
fernt. Der erst 17-jährige Erriyon Knigh-
ton sorgte für mehrere Weltrekorde in 
den Nachwuchsklassen. Zunächst verbes-
serte er als Schnellster der Vorläufe den 
U18-Weltrekord über 200 m auf 20,04 s 
(-0.2). Im Semifinale konnte er das wie-
derholen und verbesserte sich auf 19,88 s 
(+1.1). Damit unterbot er auch den U20-
Weltrekord von Usain Bolt (19,93 s - 
2004). Im Finale war er in 19,84 s (+0.3) 
noch schneller und sicherte sich mit Platz 
3 hinter Noah Lyles (19,74 s = JWBL) 
und Kenny Bednarek (19,78 s) einen 
Startplatz bei den Olympischen Spielen.

Athing Mu gewann die 800 m in einer 
Jahresweltbestleistung von 1:56,07 min. 
DeAnna Price siegte im Hammerwurf mit 
Jahresweltbestleistung und US-Rekord 
von 80,31 m. Sie ist erst die zweite Frau, 
die jemals die 80-Meter-Marke neben 
Anita Wlodarczyk überworfen hat. Mag-

gie Malone gewann den Speerwurf mit 
63,50 m. Katie Nageotte gewann den 
Stabhochsprung mit Jahresweltbestleis-
tung von 4,95 m. Grant Holloway lief be-
reits im Halbfinale über 110 Meter Hür-
den mit 12,81 s (+1.8) eine neue Jahres-
weltbestleistung, das Finale gewann er 
dann in 12,96 s (+0.4). Gabby Thomas 
lief im Semifinale über 200 m zunächst 
eine Jahresweltbestleistung und konnte 
sich im Finale weiter steigern und ge-
wann in 21,61 s (+1.3).

Im Siebenkampf der Frauen setzten sich 
die ersten drei US-Athletinnen an die 
Spitze der Jahresweltbestenliste. Es ge-
wann Annie Kunz mit 6.703 Punkten 
(12.95/+2.4 - 1.81 - 15.73 - 23.71/+2.0 / 
6.50/+1.2 - 45.06 - 2:15.24) vor Kendell 
Williams 6.683 Punkte (12.95/+0.5 - 1.84 
- 13.12 - 23.51/+2.8 / 6.73/+2.2 - 47.41 - 
2:16.85) und Ercia Bougard 6.667 Punkte 
(12.92/+0.5 - 1.87 - 12.38 - 23.56/+2.8 / 
6.50/+1.4 - 46.75 - 2:10.93).

Jessica Remsay konnte sich im Kugelstoß 
auf 20,12 m verbessern und schob sich da-
mit auf Platz 2 der Jahresweltbestenliste. 
Über 3.000 Meter Hindernis konnte sich 
die Favoritin Emma Coburn in 9:09,41 
Minuten durchsetzen. JaVaughn Harrison 
wiederholte sein Double der NCAA Meis-
terschaften und gewann den Hochsprung 
mit 2,33 m und den Weitsprung mit 8,47 
m (-0.2). Emiliy Sisson gewann die 
10.000 Meter in 31:03,82 min. Den Weit-
sprung gewann Brittney Reese mit 7,13 
m (+1.3) vor Tara Davis 7,04 m (+1.4).

Schnelle Zeiten in Kingston

Dieses Wochenende fanden auch die Tri-
als in Jamaika statt. Shelly-Ann Fraser-
Pryce gewann die 100 Meter in schnellen 
10,71 s (+1.0) vor Shericka Jackson 
10,82 s. Jackson lief im Semifinale 10,77 
s (+0.9) eine neue Bestleistung. Die 200 
Meter gewann wieder Fraser-Pryce in 
21,79 s (+0.8) vor Shericka Jackson 
21,82 s.
 Yohan Blake blieb im 100-Meter-Semifi-
nale mit 9,98 s (+1.2) unter 10 Sekunden. 
Im Finale wurde er in 10,01 s Zweiter hin-
ter Tyquendo Tracey 10,00 s (+0.6).
 Stephanie-Ann McPherson gewann die 
400 Meter in 49,61 s. Omar McLeod war 

über 110 Meter Hürden in 13,04 s der 
Schnellste im Semifinale, stolperte aber 
im Finale und wurde Letzter. Der Sieg 
ging an Ronald Levy in 13,10 s (+0.6). 
Fedrick Dacres gewann den Diskuswurf 
mit 64,31 Meter.

Mo Farah verpasst Olympialimit

Der 4-fache britische Olympiasieger ver-
passte bei den Trials in Manchester das 
Olympialimit (27:28) über 10.000 Meter, 
der 38-jährige gewann in 27:47,04 Minu-
ten.

Interview mit Katharina Steinruck

Profi-Marathonläuferin Katharina Stein-
ruck (31) lief im April mit 2:25:59 Stun-
den in die Top sechs der ewigen deut-
schen Marathonbestenliste. Die Frankfur-
terin spricht im Interview über ihren per-
sönlichen Erfolgslauf, der gleichzeitig 
auch das Ticket für Tokio bedeutete, und 
über abgesagte Meisterschaften.

Heldeninterview der Woche

Katharina Kreundl (LAC Amateure 
Steyr) holte sich am letzten Wochenende 
den OÖ-Landesmeistertitel über 5000 m. 
Im Helden-Interview der Woche spricht 
die 28-jährige Oberösterreicherin über ih-
re großen Erfolge in der Jugend und über 
ihre nächsten Ziele.

Absage der IAU-24H- und 50-km-Welt-
meisterschaften

In einem Brief an die Mitgliedsnationen 
verkündete die Generalsekretärin der 
IAU, Hilary Walker, dass die IAU 24H-
WM in Bukarest sowie die 50-km-WM in 
Taipai abgesagt werden.

28/06/21 07:23, Text: Robert Katzenbeis-
ser
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Fehltritt für Tokio in der Hitze am Balkan

Ein gequältes Lächeln bei der Sieger-
ehrung. © ÖLV / Serbischer Leichtathle-
tik-Verband

Andreas Vojta (team2012.at) hat bei den 
Balkanmeisterschaften im serbischen 
Smederevo nicht nur aus einer klaren Fa-
voritenrolle heraus den Titel im 5.000m-
Lauf verpasst, sondern, was für ihn si-
cherlich schlimmer wiegt, auch das Ziel 
einer guten Zeit auf dem Weg zu den 
Olympischen Spielen verpasst. In einer 
Endzeit von 13:57,24 Minuten erreichte 
der Österreicher hinter dem Rumänen Ni-
colae Alexandr Soare den zweiten Platz 
und konnte seine drei Top-Resultate, die 
für die Weltrangliste zählen, nicht ver-
bessern. Da halfen auch die 60 Bonus-
punkte (70 für den Sieger des Rennens) 
für das Meisterschaftsrennen nicht, die 
wären ab einer Zeit unter 13:40 und noch 
deutlicher unter 13:35 Minuten interes-
sant geworden. Und genau in diesen Be-
reich wollte der Niederösterreicher sei-
nen Sololauf anlegen.

"Mein Körper konnte mit der Hitze nicht 
umgehen"

Doch nach der Zwischenzeit bei 3.000m, 
die Vojta als klar Führender in einer Zeit 
von 8:12 Minuten noch halbwegs plange-

mäß passierte, konnte er das Tempo nicht 
mehr halten und fiel hinter seinen 
Marschplan zurück, so dass es sogar noch 
den Sieg aus der Hand gab. "Ich war ver-
brannt, es war einfach zu heiß. Der 
Schritt ging dann runter und es ging 
nichts mehr. Mein Körper konnte mit die-
sen hohen Temperaturen nicht umgehen", 
erklärte Vojta in einem Statement gegen-
über dem ÖLV. Und befürchtet schlimme 
Konsequenzen: "Das könnte es mit Tokio 
leider gewesen sein."

42 Startplätze sind für die Olympische 
Entscheidung im 5.000m-Lauf (Vorlauf) 
vorgesehen. Neben all jenen, die das Li-
mit von 13:13,50 Minuten unterboten ha-
ben, rücken Athleten nach Weltranglis-
tenposition nach. Vojta liegt aktuell in 
der bereinigten Liste (drei Athleten pro 
Nation) nicht unter den Top-42, der Qua-
lifikationszeitraum kommt mit Dienstag 
zu seinem Ende. Vojta muss nun hoffen, 
dass nach den endgültigen Nominierun-
gen noch einige wenige Startplätze übrig 
bleiben - einige Athleten, die eine besse-
re Weltranglistenposition inne haben, 
könnten den Startplatz nicht wahrneh-
men, weil sie in anderen Disziplinen an 
den Start gehen oder möglicherweise ver-
letzt ausfallen.

Christian Steinhammer (ULC Riverside 
Mödling) beendete das Rennen nicht. Un-

mittelbar vor dem Start zum 5.000m-Lauf 
der Männer am Samstagabend um 19:15 
Uhr war Lena Millonig (ULC Riverside 
Mödling) im 3.000m-Hindernislauf der 
Frauen als Sechste ins Ziel gelaufen.

Eine Mini-Last-Minute-Hoffnung

Am Montagnachmittag erhielt Andreas 
Vojta einen Anruf von seinem Manager 
Alfons Junck, der ihm einen Startplatz 
beim Meeting Spitzenleichtathletik in Lu-
zern am Dienstagabend, das noch inner-
hlab des Qualifikationszeitraums für To-
kio liegt, organisiert hatte. Eine spontane 
Zusage nährt die Hoffnung auf einen Last-
Minute-Erfolg für die Weltrangliste. An-
gesichts des zu erwartend starken Starter-
feldes, die langen Reisewege und die 
nicht gezielte Vorbereitung für dieses 
Rennen wird dieses allerdings ein schwie-
riges Unternehmen.

Ergebnisse Balkanmeisterschaften in 
Smederevo (Auswahl)

* neue persönliche Bestleistung

Balkan-Meisterschaften
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Defending champion Thomas Rohler out of Tokyo Olympics due to injury

Reigning javelin Olympic champion 
Thomas Rohler of Germany said he will 
not be competing in the Tokyo Olympics 
due to a back injury.

Thomas Rohler was out of action for a 
while after injuring his back during train-
ing. The German had competed in the na-
tional championship earlier this year but 
could only manage one throw, a foul, be-
fore calling it off.

The defending Olympic champion said 
keeping in mind the long-term demands 
of the game, he decided to pull out of the 
Tokyo Olympics 2020.

"I need to listen to my body now because 
I want to keep doing my sport for another 
couple of years at the top level. By taking 
part in the Olympic Games, I would be 
risking too much because of this back in-
jury," he was quoted on the German Ath-
letics Association website.

Read: Top Athletics Lucerne: Neeraj Cho-
pra, Johannes Vetter set to face each oth-
er again in Switzerland

Thomas Rohler, the 2018 European cham-
pion, won gold at the Rio de Janeiro 
Olympics with an effort of 90.30m.

Thomas Rohler's ouster depltes field at 
Tokyo Olympics

With Thomas Rohler out of action, his 
compatriot Johannes Vetter could win the 
gold medal.

Earlier, Estonian javelin ace Margus Kirt 
pulled out of the Tokyo Olympics due to 
a leg injury.

The two withdrawals mean India’s Neeraj 
Chopra will have a high chance of finish-
ing on the podium at the Tokyo Olympics.

At the Olympics, Jan Zelezny holds the 
world record with a throw of 98.48m and 
Johannes Vetter at 97.76m will be gun-
ning to break that record. Although In-
dia’s Neeraj Chopra hasn’t thrown the 
spear over 90m, the Indian’s European 
stint ahead of the Tokyo Olympics 2020 
would put him in good stead to finish on 
the podium.

At the Tokyo Olympics 2020, the javelin 
throw qualifying round is on August 4 
and the final is on August 7.

However, setting sights on the future and 
leaving the disappointment of missing 
out on the Tokyo Olympics 2020 behind, 
Thomas Rohler will hope to compete at 
the European Championships in Munich 
and World Championships in Oregon.

 Edited by Sudeshna Banerjee
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Sarah Lavin pays emotional tribute to her friend as she improves Olympic qualification
hopes

The Limerick woman recorded her 
second fastest ever time, running the race 
in in 13.17 seconds
Want the latest from the world of GAA, 
horse racing, football, rugby and more 
straight to your inbox? Sign up to our 
FREE newsletter
Invalid EmailSomething went wrong, 
please try again later.Yes please!
When you subscribe we will use the in-
formation you provide to send you these 
newsletters. Your information will be 
used in accordance with ourPrivacy No-
tice.

Thank you for subscribingWe have more 
newslettersShow meSee ourprivacy notice

Sarah Lavin will have one last shot at 
Olympic qualification after her 100m hur-
dles victory in Dublin on Sunday.

The Limerick woman, 27, recorded her 
second fastest ever time, running the race 
in in 13.17 seconds.

It came just over a week after she broke 
her personal record, finishing in 12.95 
seconds at the World Athletics Continen-
tal Tour silver meeting in Madrid.

The result means she can secure Olympic 
qualification in Lucerne on Tuesday.

Speaking to RTE after the race, Lavin 
paid tribute to her friend who passed 
away recently.

She said: "I lost a good friend of mine 
last Friday night and it really hurt this 
week because I came back on Sunday and 
found out.

"My family had kept it from me just for 
Madrid and I've no doubt she was behind 
that and she was behind today.

"I'm so lucky to be in this position and 
hopefully get the job done on Tuesday 
night."

On what qualifying for Tokyo would 
mean, she added: "It would be a fairytale. 
Not the ending, but it would be a fairy-
tale to make it.

"I just want to do it for her, for her fami-
ly, they're very good friends of mine and 
there's so many people.. it's me on the 
track but there's a lot of people holding 
everything together."
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«Der Körper spielt wieder mit»: Simon Ehammers Olympiatraum lebt weiter

Eine Verletzung warf den Zehnkämp-
fer aus Stein AR weit zurück. Als Weit-
springer träumt er aber weiter von Olym-
pia. Am Dienstag in Luzern müsste er 
aber persönlichen Rekord springen.
   28. Juni 2021, 20:21 Uhr     28. Juni 
2021, 20:21 Uhr

Simon Ehammer springt in Langenthal 
zur Silbermedaille. (Andy Mueller / fresh-
focus)

 Simon Ehammer hat seine Messlatte et-
was tiefer gestellt, was sich in diesem 
Satz zeigt: «Ich habe meine erste Limite 
erfüllt in dieser Saison.» Er spricht von 
den 7,84 Metern im Weitsprung, die ihm 
an den Schweizer ...

Jetzt weiterlesen?

  Erklärvideo: Wie funktioniert die Re-
gistrierung? Welche Abos gibt es?

 CHF 5.- pro Monat oder wählen Sie aus 
unseren Abonnements.
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Sarah Lavin One Step Away From Olympics

Irish hurdler Sarah Lavin is one more 
result off the Olympics after another im-
pressive run on Saturday.

The Limerick hurdler won the 100m hur-
dles at the National Championships in 
Dublin with a 13.17 run.

The time is her second fastest ever, be-
hind only her magnificent time last week 
in Madrid.

In Madrid, the hurdler broke her personal 
record with a 12.95 finish at the World 
Athletics Continental Tour silver meeting.

Lavin became the second-ever Irish wom-
an to break the 13-second barrier.

The two sensational results for the 27-
year-old have her in a great position to 
qualify for the Olympics.

The result means that Lavin can secure 
qualification with another good run in Lu-
cerne, Switzerland on Tuesday.

The runner currently sits 36th in the 
Women’s 100m hurdles Road To Tokyo 
rankings.

The top 40 on June 29th, which is the 
closing date for the Olympic deciders, 
will travel to Tokyo to race in the event 
at the Olympics.

After rupturing two ligaments in her an-
kle a year ago, qualification for the 2020 
Tokyo Olympics would be the perfect 
way for the track star to recover.

The extra year to prepare for the Olym-
pics has allowed her to regain fitness and 
get into the Olympic picture as the cut-
off date draws near.

Speaking to the Irish Examiner, Lavin ad-
mitted that "the Olympics probably 
wasn’t going to happen for me this time 
12 months ago."

After the race on Saturday, the 27-year-
old paid tribute to a friend she had re-
cently lost on RTÉ.

"I lost a good friend of mine last Friday 
night and it really hurt this week because 
I came back on Sunday and found out.

"My family had kept it from me just for 
Madrid and I’ve no doubt she was behind 
that and she was behind today.

"I’m so lucky to be in this position and 
hopefully get the job done on Tuesday 
night."

 LiveScores Now Available at Irish-
Scores.com
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Top Athletics Lucerne: Neeraj Chopra, Johannes Vetter set to face each other again in
Switzerland

For athletes who are vying for a spot 
at the Tokyo Olympics 2020, the Top 
Athletics (Spitzen Leichtathletik) will be 
the last chance for them. Hence the …

Source link : https://www.sportskee-
da.com/athletics/neeraj-chopra-johannes-
vetter-compete-top-athletics

Author :

 Publish date : 2021-06-28 06:00:00

Copyright for syndicated content belongs 
to the linked Source.
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Nachrichten 18:00 - Vorfreude steigt

Die Vorfreude auf das Event "Spit-
zenleichtathletik Luzern" steigt.

Radio Central
6440 Brunnen
Schweiz (deutsch)
Sendung TV/Radio
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ubsathletics

Nur zwei Tage nach den Schweizer 
Meisterschaften steht mit Spitzen Leicht-
athletik Luzern bereits das nächste High-
light an, bei dem der Name definitiv Pro-
gramm ist! ✈ Für die Athletinnen und 
Athleten ist es die letzte Chance, die Li-
mite für Tokio zu erfüllen. Feuere sie da-
bei im Live-Stream auf dem UBS Athle-
tics Fan Hub an! ✈ ✈ 

Deux jours seulement après les Champi-
onnats suisses a lieu le prochain grand 
moment athlétique avec le Spitzen Leicht-
athletik Luzern, en traduction : athlétisme 
de pointe à Lucerne ! Le meeting interna-
tional est pour les athlètes la dernière oc-
casion de décrocher les minima pour To-

kyo. Encouragez-les via livestream sur 
l’UBS Athletics Fan Hub !

#switzerland #schweiz #suisse #sports 
#sport #athletics #leichtathletik #athletis-
me #shareUBS #UBSathletics @spitzen-
leichtathletik #spitzenleichtathletik #lu-
zern

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

Ready for take-off! ✈
Wer heute nicht live mitfiebert, kann alle 
Highlights von Spitzen Leichtathletik Lu-
zern in einer Teilaufzeichnung unseres 
TV-Partners @srfsport sehen. Um 23.45 
Uhr auf SRFzwei oder im Replay auf 
www.srf.ch/sport 
 #srfleichtathletik #spitzenleichtathleti-
kluzern #athletics #trackandfield #sll 
#spitzenleichtathletik 

✈ @athletix_ch

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

@mujingakambundji (100m) and @ju-
lien_wanders (5000m) are ready for to-
morrow's @spitzenleichtathletik (Tues-
day 7:15 pm @eurosport 1)! ✈✈✈✈ 
They will be joined by @abassia.rahmani 
(100m) @ditaji.k (100m hurdles) and 
many other Swiss and international ath-
letes! ✈✈✈✈

#spitzenleichtathletik #leichtathletik #ath-
letics #worldathletics 

✈ @swissathleticsfederation

instagram.com
International (englisch)
Social Media: Fotoportal

eliteperformancemanagement
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nadine_lthi

Spitzenleichtathletik Luzern. ✈
.
.
#brunoderkameramann #work #nepswit-
zerland #luzern #kamerakindlüthi #spit-
zenleichtathletikluzern #broadcast #remo-
teproduction #outsidebroadcast #nep 
#switzerland 

✈: @_shanjiiith
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lash3388 (270)

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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Status: Swiss Athletics

DANKE | MERCI | GRAZIE Langen-
thal ✈ ✈✈✈  Next stop: Spitzen Leich-
tathletik Luzern Swiss Athletics  UBS 
Athletics  Le Gruyère  PUMA #SwAon-
Tour #SwissAthletics50

facebook.com
International (englisch)
Social Media: Geschlossenes Netzwerk
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Geraldine Ruckstuhl muss Siebenkampf abbrechen
Erschienen in: Zuger Zeitung

Auflage gesamt Reichweite gesamt Visits gesamt Wert gesamt

129'447 116'280 7'816.92CHF

Simon Ehammer und die neue Realität
Erschienen in: Thurgauer Zeitung, Werdenberger & Obertoggenburger
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156'115 136'572 5'584.37CHF

Hoffen und Bangen bis zum Schluss
Erschienen in: Bündner Tagblatt, Höfner Volksblatt, March Anzeiger, Sarganserländer
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77'632 71'178 12'103.42CHF
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