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Siffert und Blanchard sind SenslerMeister
Am letzten Samstag wurden in Tafers die Sensler Meisterschaften im Zweistellungsmatch über die 300-m-Distanz
durchgeführt. Roger Siffert und Daniel Mäder gewannen den Wettkampf mit dem Standardgewehr punktgleich.

WERNER STRITT

SCHIESSEN Die Sensler Schützen
mit dem Standardgewehr und
den Ordonnanzwaffen schos-
sen am Samstag in Tafers die
SenslerMeisterschaft im Zwei-
stellungswettkampf (300 m).
Bei grosser Hitze wurde etwas
tiefer geschossen als im Vor-
jahr. An der Rangverkündi-
gung zeigte sich der Verant-
wortliche des Schiesssport-
Verbandes der Sense, Joe
Thalmann, besonders über die
Leistungen der Nachwuchs-
schützen sehr erfreut. Die Ge-
schwister Matthias und Alice
Blanchard beherrschten die
Meisterschaft bei den Ordon-
nanzwaffen. Die 18-jährige
Alice Blanchard ist sogar noch
Jungschützin.

Kniendpasse entschied
Im Feld der Standardge-

wehrschützen fielen die Resul-
tate sehr knapp aus. Nur zwei
Punkte trennten den ersten
vom vierten Schlussrang. Ro-
ger Siffert (Heitenried) erzielte
im Liegendmatch 284 Punkte
und schoss anschliessend in
der Kniendstellung das

Höchstresultatmit 268 Ringen.
Mit dem Total von 552 Punk-
ten holte er sich Gold. Daniel
Mäder (Plaffeien-Brünisried)
schoss ebenfalls 552 Punkte; er
erzielte im Liegendprogramm
285 Punkte, einen Punkt mehr
als der Sieger, musste aber we-

gen der tieferen Kniendpasse
von 267 Punkten mit der Sil-
bermedaille vorlieb nehmen.
Elmar Kolly (Plasselb) war lie-
gend sehr stark. Mit 292 Punk-
ten belegte er vor der Kniend-
passe den zweiten Rang des
Feldes. Kolly erzielte dann kni-

end 259 Punkte undwurdemit
total 551 RingenDritter.

Geschwister Blanchard
mit Gold und Silber
Bei den Sturmgewehrschüt-

zen lagen die Resultate etwa
gleich wie im Vorjahr. Matthias
Blanchard (Tafers) gewann
dank einem starken Kniend-
programm. Er erzielte im Lie-
genprogramm 269 Punkte und
legte anschliessend mit 235
Punkten im Kniendprogramm
das Höchstresultat hin. Mit 504
Ringen holte er Gold. Seine
Schwester Alice Blanchard
konnte den Titel vom Vorjahr
nicht verteidigen. Mit 272
Punkten im Liegendprogramm
schoss sie zwar drei Punkte
mehr als ihr Bruder, hatte aber
mit 221 Ringen im Kniendpro-
gramm und dem Total von 493
Zählern keine Chance gegen
ihn. Der Organisator dieser
Meisterschaft, Joe Thalmann,
(Plaffeien-Brünisried) beende-
te den Wettkampf im dritten
Rangmit insgesamt 429 Ringen
(245/184). Das höchste Resul-
tat im Liegendmatch schoss
Matthias Maurer (Heitenried)
mit 277 Punkten.

Die Medaillengewinner, vorne (v. l.): Daniel Mäder, Roger Siffert,
Elmar Kolly. Vorne (v. l.): Alice Blanchard, Matthias Blanchard, Joe
Thalmann. Bild zvg

3 Fragen an…

Andreas Kempf,
Leichtathlet
Am Sonntag klassierte sich
der Sensler Andreas
Kempf bei der Leichtathle-
tik-EM in Amsterdam
im Halbmarathon im 80.
Rang. Mit der Schweiz
holte er Team-Gold.

Andreas Kempf, Sie haben
beimEM-Rennen in 1:11:10
Stunden ihre persönliche
Bestleistung umknapp sechs
Minuten verpasst. Was sind
die Gründe dafür?
Die Leistung ist nicht mal so

enttäuschend, schon eher die
Form. Ich habe mein Bestes
gegeben, enttäuschend ist des-
halb, was mein Bestes mo-
mentan ist. Der Kurs war si-
cherlich nicht ideal für eine
neue Bestzeit, aber dass ich
nicht unter 70 Minuten blei-
ben konnte, ist ernüchternd.
Es gibt mehrere Faktoren, die
als Erklärung hinhalten könn-
ten. Vielleicht habe ich mich
vom Höhentraining in
St. Moritz nicht gut genug er-
holt; die Probleme mit einer
Sehne im Fuss haben mich
weiter zurückgeworfen, als ich
wahrhaben wollte, oder aber
die Saison wurde langsam zu
lang. Ich musste bereits früh
im Jahr gut in Form sein, um
die Selektion zu packen. Dann
habe ich es nicht geschafft, die
Formwieder aufzubauen.

Trotzdem konnten Sie sich
eine Goldmedaille in der
Teamwertung umhängen las-
sen. Fühlen Sie sich denn
auch als Europameister?
Meine Gefühle sind ambiva-

lent. Mit meinem Rennen
kann ich sicher nicht zufrieden
sein, dennoch bin ich Mitglied
dieses Teams und in diesem
Sinne Europameister. Auch
wenn ich im Rennen sportlich
nichts zum Gold beigetragen
habe, bin ich für die Stimmung
unddenTeamspiritmitverant-
wortlich. Ich vergleiche es mit
einem Ersatzspieler einer
Fussballmannschaft, die Euro-
pameister geworden ist. Es war
cool, die Siegerehrung und die
Feier miterleben zu dürfen.
Wir kennen uns ja alle sehr
gut, und es war schön, den Er-
folg zu teilen, umso mehr, weil
er so knapp und unerwartet
war.

Sie nahmen in Amsterdam
erstmals an einem solch
grossen internationalen
Wettkampf teil. Welche Er-
fahrungen nehmen Siemit?
Das ganze Drumherum war

grossartig, die Zeit mit dem
Schweizer Team und die Stim-
mung an der Strasse mit den
vielen Schweizer Fans. Das al-
leswar sehrmotivierend.Noch
mehr Spass hätte es natürlich
gemacht, wenn es mir persön-
lich besser gelaufen wäre.
Amsterdam war eine gute Er-
fahrung, und ich weiss jetzt für
ein mögliches nächstes Mal,
was mich erwartet und wie ich
damit umgehenmuss. Ich hat-
te mich so darauf gefreut, dass
ich nicht gut schlafen konnte
und nervös war. Dadurch ver-
lor ich auch Energie. fs

Aebischer holt
WM-Silber
ORIENTIERUNGSLAUF Valérie Aebi-
scher holte gestern an der WM
der Juniorinnen in Scuol im
Rennen über die Langdistanz
Silber. Die 19-jährige Schmitt-
nerin desOLCOmströmwurde
nur von der Finnin Anna Haa-
taja bezwungen. Unmittelbar
hinter Aebischer lief mit Sofie
Bachmann eine weitere
Schweizerin auf das Podest.
Aebischer startet an diesen
Weltmeisterschaften bei zwei
weiteren Rennen. Am Don-
nerstag steht die Mitteldistanz
auf dem Programm, ehe am
Freitag der Staffellauf den
Schlusspunkt bildet. Am Sonn-
tag war die Freiburgerin in
ihrer Paradedisziplin Sprintmit
Rang 10 in dieWMgestartet. fs

Express
Sadikovic in
Gstaad weiter
TENNIS Amra Sadikovic (WTA
135) zog in Gstaad zum dritten
Mal in ihrer Karriere in die 2.
Runde eines WTA-Turniers
ein. Die 27-jährige Aargauerin
bezwang in der 1. Runde die
Schwedin Rebecca Peterson
(WTA 123) 6:2, 3:6, 6:3. sda

Röthlin genoss Abrahams Gold-Lauf
Tadesse Abraham bescherte der Schweizer Leichtathletik im Halbmarathon an der EM in Amsterdam eine
Sternstunde. Viktor Röthlin, seit 2014 im sportlichen Ruhestand, schrieb einst die Trainingspläne für den Gold-Läufer.

«Ich war mir sicher, dass auf
den letzten fünf Kilometern
nichts mehr passieren würde»,
erzählte Röthlin. Ich kenne
den Gesichtsausdruck von Ta-
desse. Erwirkte ruhig und kon-
zentriert. Ich konnte die
Schlussphase vor dem Fernse-
hen geniessen.» Sein früherer
Trainingspartner hatte bei Ki-
lometer 16 angegriffen und
den letzten Verfolger Kaan Ki-
gen Özbilen noch um fast eine
halbeMinute distanziert.

«Eine Riesenfreude»
Der Obwaldner freute sich

riesig – über das Einzel- und
das Team-Gold. Röthlin hatte
als Strassenläufer eine junge
Generation inspiriert, ihr auf-
gezeigt, dass als Schweizer
eine tolle Karriere im Mara-
thon und zugewandten Diszi-
plinen möglich ist: EM-Silber
2006, WM-Bronze 2007, Olym-
pia-Diplom 2008, Europa-
meister 2010, hochkarätige Re-
korde und Leader einer
Equipe, die 2014 im EM-Mara-
thon Rang 3 belegte – damals
allerdings noch nicht als Me-
daillendisziplin anerkannt.
Abraham und Co. treten nun
Röthlins Erbe an, sein Engage-
ment fiel auf fruchtbaren Bo-
den. «Ich habe eine Riesen-
freude, dass es weitergeht»,
betonte der 41-Jährige.

«Ein starkerMotor»
«Toller Grundspeed und ein

starker Motor. Das zeichnet
Tadesse aus», sagte Röthlin
weiter. «Der Halbmarathon ist
auf ihn zugeschnitten. Es ist
seine Paradedisziplin.»Gleich-
wohl traut er Abraham auch
im Olympia-Marathon viel zu.
«Der Erfolg von Amsterdam
wird ihm Ruhe und Sicherheit
geben. Seit einem Jahr klappt
bei ihm alles, die Top-Acht in
Rio liegen drin.»
Der Marathon habe zwar

eigeneGesetze. Abrahamhabe
das eine oder andereMal auch
Pech gehabt, die Läufe über

die 42,195 km seien ihm nicht
immer aufgegangen. «Aber
sein Potenzial hat er mit dem
Schweizer Rekord in Seoul auf-
gezeigt.»
Der gebürtige Eritreer Abra-

ham hatte sich 2004 nach
einemWettkampf in Brüssel in
die Schweiz abgesetzt, 2006
war Röthlin auf ihn aufmerk-
sam geworden, und 2010 ver-
brachten sie erstmals gemein-
sam ein Trainingslager im En-
gadin. «Als Leichtathlet ist
man Einzelkämpfer, aber die
gemeinsamen Trainings brin-
gen viel und machen Spass»,
erklärte Röthlin. Der Obwald-
ner schrieb in dieser Phase die
Trainingspläne für Abraham
und machte schon damals
gegenüber denMedien auf das
Potenzial seines Kollegen auf-
merksam. sda

Tadesse Abraham begeisterte mit seinem Gold-Lauf auch Lauflegende Viktor Röthlin. Bild Keystone

Zweiundzwanzig Medail-
len hatte Russland an
den Europameister-

schaften 2014 in Zürich ge-
wonnen, in Amsterdam war
dieGrossnationwegenderDo-
pingvergehen ausgeschlossen.
In 44 Wettkämpfen der ver-
gangenenWoche wurde Russ-
lands Anteil auf andere Natio-
nen verteilt. Polen (6 Gold, 5
Silber, 1 Bronze), Deutschland
(5, 4, 7) und Grossbritannien
(5, 3, 8)warendie erfolgreichs-
ten Jäger. Im 4. Rang taucht
mit der Türkei (4, 5, 3) eine
Nation auf, deren Hausse aber
nicht auf der Abwesenheit der
Russen fusst, sondern auf
einer erfolgreichen «Transfer-
Politik». Vor zwei Jahren lag

die Ausbeute bei einer einzi-
gen Bronzemedaille, nun ist
der Staat an der Grenze der
Kontinente eine europäische
Leichtathletik-Grossmacht.
In kurzer Zeit erhielt eine

Vielzahl von erfolgverspre-
chenden Athletinnen und
Athleten – mehrheitlich aus
Kenia – den türkischen Pass
und die Freigabe durch die
Sportverbände. Das krasseste
Beispiel betrifft Aras Kaya, den
EM-Zweiten über 3000 m
Steeple. Der 22-jährige Kenia-
ner wurde am 14. Juni 2016
eingebürgert und erhielt das
Startrecht durch den Interna-
tionalen Leichtathletik-Ver-
band (IAAF) am 4. Juli, zwei
Tage vor Beginn der Titel-

kämpfe. Die 19-jährige Yase-
min Can, Europameisterin
über 5000 und 10000, vertritt
die Türkei seit einem Jahr an
Sportanlässen. KaanKigenÖz-
bilen, der Tadesse Abraham
im Halbmarathon herausfor-
derte und Silber gewann, läuft
ebenfalls erst seit einem Jahr
für die Türkei. Bloss 3 der 12
Medaillen für die Türkei in
AmsterdamwurdenvonAthle-
tinnen und Athleten gewon-
nen, die ihren Ursprung im
Land am Bosporus haben.
Sechsmal half Kenia aus, je
einmal Jamaika, Aserbaid-
schan und Kuba. 5 Podestplät-
ze gingen auf Einbürgerungen
zurück, die erst 2014 oder spä-
ter erfolgt waren. sda

Medaillen: Auffällige Verschiebungen


