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Gleich sechs Medaillen geholt
An den Nachwuchsschweizermeisterschaften in der Leichtathletik durften Sandro Michel, 
Lena Wunderlin und Mauro Schraner insgesamt sechs Mal aufs Siegerpodest steigen.

RIEHEN (rp) – Am letzten Augustwo-
chenende fanden bei hochsommerlichen 
Temperaturen die Leichtathletik Schwei-
zermeisterschaften der Nachwuchskate-
gorien in Riehen (U16/U18) und Basel 
(U20/U23) statt. Sieben Athletinnen und 
Athleten repräsentierten auf der natio-
nalen Plattform die LV Fricktal und dies 
ausserordentlich erfolgreich. Die jungen 
Talente sammelten sechs Medaillen und 
erreichten 12 Auszeichnungen im Top 8 
Ranking. 

Mit nationaler Konkurrenz mitgehalten
In Riehen zeigten allen voran Mauro 
Schraner (Sulz), Nevin Dobmann (Wall-
bach) und Lino Wunderlin (Wil), dass sie 
im Vergleich mit der nationalen Konkur-
renz ein Wörtchen mitzureden haben. 
Mauro Schraner (U16) sorgte neben al-
len anderen hervorragenden Resultaten 
von diesem Wochenende für das «Glanz-
Resultat» der LV Fricktal in Riehen und 
holte sich im Kugelstossen die Silberme-
daille. Er wuchtete im sechsten und letz-
ten Versuch die Kugel auf 15,30 Meter, 
was persönliche Bestleistung (PB) und 
den zweiten Rang an Schweizermeister-
schaften bedeutete. 

Weitere Spitzenplätze erreicht
Lino Wunderlin (U18) – trotz wieder-
kehrenden Rückenschmerzen am Start 
– und Nevin Dobmann (U16), der nach 
der verpassten Qualifikation für den 
Schweizer Sprintfinal noch eine Rech-
nung offen hatte, konnten in ihren Dis-
ziplinen zum richtigen Zeitpunkt ihre 
Höchstleistungen abrufen. Lino ver-
zichtete zugunsten der Sprungdisziplinen 
auf das Halbfinalrennen über 110 Me-
ter Hürden, sparte somit wichtige Kräfte 
und pokerte richtig. Mit der übersprun-
genen Höhe von 1,86 Metern platzierte 
er sich im Hochsprung auf dem vierten 
Rang und im Weitsprung mit einer Wei-
te von 6,43 Metern auf Rang fünf. Nevin 
wies in seinen drei 80m-Rennen eine sehr 
gute Konstanz auf (VL 9,56 Sek./HF 9,55 
Sek/F 9,57 Sek.) sprintete auf Rang vier 
und setzte im Rückblick auf seine offe-

ne Revanche ein wichtiges Ausrufezei-
chen! Diese Schnelligkeit packte er so-
gleich in den Sprungdisziplinen in seinen 
Anlauf: Im Dreisprung sprang Nevin mit 
11,78 Metern eine persönliche Bestwei-
te (PB), was Rang fünf entsprach, und 
im Weitsprung bestätigte er mit 6,04 Me-
tern und Rang sechs, dass er diese «magi-
sche Grenze» absolut im Griff hat. Irina 
Müller (Magden, 80 m), und Sandro Win-
ter (Kaisten, 100 m, Hürden und Speer), 
schnupperten erstmals Wettkampflust an 
Schweizermeisterschaften. Leider konn-
ten sie ihr Potenzial noch nicht voll aus-
schöpfen und reflektierten ihre Resultate 
dementsprechend  auch kritisch. 

Zweimal Bronze, zweimal Silber  
und einmal Gold
Lena Wunderlin aus Wil bestätigte nach 
Silber im 7-Kampf auch an den Einzel-
Meisterschaften erneut ihre Topform: 
Gerade als Vierte die Ziellinie des 100 

m-Hürden-Finals überquert und noch 
den Puls in den Adern spürend, schnür-
te sich Lena schon die Weitsprungschuhe. 
Bei sengender Hitze zeigte sie in all ihren 
Sprüngen eine sehr konstante Leistung 
auf hohem Niveau. Mit einer Weite von 
5,67 Metern holte sie sich daher mehr 
als verdient die Bronzemedaille. Noch 
den Sand aus der Weitsprunggrube von 
den Beinen abklopfend rückte Lena den 
Startblock zum 400 m-Hürden-Final zu-
recht. Hier stellte sie in einem beherz-
ten Lauf den gesunden Durchhaltewil-
len und die mentale Stärke einer erfolg-
reichen Mehrkämpferin unter Beweis 
und lief auf den ausgezeichneten dritten 
Rang. Bravo! 

Meistertitel mit dem Diskus
Sandro Michel aus Gipf-Oberfrick, der 
von Christof Erni trainiert wird, darf 
sich Schweizermeister im Diskus nen-
nen, stieg insgesamt dreimal aufs Sie-

gertreppchen und war somit der er-
folgreichste Fricktaler. Sandro, der den 
Kanton Aargau in den Wurfdisziplinen 
dominiert, erhält erst auf nationaler 
Ebene hartnäckige Konkurrenz. Diese 
braucht es bekanntlich aber auch, um 
selbst Profis zu besseren Leistungen an-
zutreiben. In seiner Paradedisziplin, dem 
Diskuswurf, hatte sich Sandro Michel in 
dieser Leichtathletiksaison sogar einst 
zum Fernziel gesetzt, sich wenn möglich 
für die Europameisterschaften der Junio-
ren zu qualifizieren. Diese Qualifikati-
onsphase war im Juni beendet und die 
Selektion leider nicht geglückt. Plötzlich 
kam noch eine Entzündung am Zehen-
gelenk hinzu. Für den Hochbauzeichner 
in Ausbildung war dies kein Grund den 
Kopf in den Sand zu stecken! Pflichtbe-
wusst spulte er alternative Trainings ab, 
bis seine Verletzung vollständig ausku-
riert war. Bemerkenswert an dieser Ge-
schichte: Auf physischer und mentaler 
Ebene schien Sandro von diesen beiden 
Niederlagen keine hohe Leistungsein-
busse gemacht zu haben. Im Gegenteil, 
man hatte das Gefühl, dass er gerade an 
diesen Herausforderungen gewachsen 
war, wie sich an diesen Schweizermeis-
terschaften noch herausstellen würde. 
Obwohl Sandro aus Rücksicht auf seine 
Verletzung keine oder nur wenige Trai-
ningswürfe absolvieren konnte, holte er 
sich im Diskus souverän mit seiner zweit-
besten je erzielten Weite von 47,96 Me-
tern den Schweizermeister-Titel. Im Ku-
gelstossen, wo Sandro wie im Diskus die 
Drehtechnik anwendet, wurde er (16,53 
m) von einem seiner Konkurrenten im 
letzten Versuch um acht Zentimeterm 
übertrumpft und von Platz eins gesto-
ssen. Sandro nahm es sportlich, denn im 
vorangegangenen Speerwerfen spielte 
sich ein ähnlicher Wettkampf-Krimi ab: 
Wo Sprinter um Hundertstel oder gar 
Tausendstel kämpfen, können sich auch 
die Athleten technischer Disziplinen die 
Zähne an den Zentimetern ausbeissen. 
Sandro warf seinen Speer im letzten Ver-
such erstmals in seiner Karriere über die 
60-Meter-Marke, genau auf 60,40 Meter 

und somit gleich weit wie der Erstplat-
zierte. Sandro wurde Zweiter. Für die 
offizielle Rangliste wurde nämlich die 
Konstanz der erbrachten Leistungen 
beider Athleten in diesem Wettkampf 
verglichen. Der zweitweiteste Wurf von 
Sandro war also weniger weit als derje-
nige des späteren Siegers. Aufgrund der 
beiden heissen und langen Wettkampf-
tage auf spannendstem und höchstem 
Niveau hatte Sandro aber seine zweite 
Silbermedaille keineswegs verloren, son-
dern gewonnen. 

Lena Wunderlin in Lausanne  
mit Silber im Siebenkampf
Zwei Wochen zuvor hat die vielseiti-
ge Lena Wunderlin bereits im Sieben-
kampf für ein Topergebnis gesorgt. In 
Lausanne gewann sie mit persönlicher 
Bestmarke hinter Celine Albisser die 
Silbermedaille und somit auch die ein-
zige Medaille an den Mehrkampfmeis-
terschaften für den Kanton Aargau. Die 
Hoffnung auf Edelmetall war vor dem 
Wettkampf gross. Mit der Europameis-
terin Caroline Agnou aus Biel fehlte 
die U20-Dominatorin. Der Start gelang 
aber nicht optimal, ihre Paradedisziplin 
100 Meter Hürden lief sie mit 14,79 Se-
kunden eher mässig. Danach folgten die 
Wackeldisziplinen Hochsprung und Ku-
gel. In der Kummerdisziplin Kugel hol-
te sie sich aber eine persönliche Best-
weite. Mit einem geglückten 200-Me-
ter-Lauf in 26,06 Sekunden reihte sich 
Lena an Tag eins auf dem ernüchternden 
siebten Zwischenrang ein, die ersehnte 
Medaille schien weit weg auch wenn ihr 
der zweite Tag erfahrungsgemäss besser 
liegt. Nach einem starken Weitsprung 
mit Bestweite von 5,76 Metern und ak-
zeptablem Speerwurf schnupperte sie 
plötzlich wieder an den Spitzenrängen. 
Im abschliessenden, harten 800-Meter-
Lauf  wusste Lena Wunderlin, dass sie 
mit einer starken Zeit und mit 10 Se-
kunden Vorsprung auf Salome Lang 
noch die Silbermedaille gewinnen könn-
te. Der Husarenritt gelang, Lena siegte 
mit erneut neuer Bestleistung und fing 
Salome im Kampf um Silber quasi auf 
der Ziellinie noch ab! Hinter einer star-
ken Celine Albisser und vor der über-
raschenden Salome Lang erreichte die 
Fricktalerin somit ihr grosses Saisonziel 
(mit einer weiteren PB von 4869 Punk-
ten) im Bewusstsein, dass es in Lausanne 
auch für eine Medaille gereicht hätte, 
wenn Überfliegerin Agnous am Wett-
kampf teilgenommen hätte. 

Sandro Michel, U20-Schweizermeister mit dem Diskus. 

Erfolgreiche Jugendliche  
des Schachklubs
DÖTTINGEN (nh) – Im Rahmen des 
Aargauer Jugendschach-Grand-Prix 
2015 wurde am vergangenen Samstag 
der vierte und letzte Spieltag in Nieder-
lenz durchgeführt. Es nahmen nur vier 
Jugendliche des Schachklubs Döttingen-
Klingnau teil, weil ausnahmsweise das 
Zurzacher Fläckefäscht erste Priorität 
hatte. Trotzdem haben die jugendlichen 
Spieler hervorragend abgeschnitten, ge-
gen starke Konkurrenz aus Aarau, nota-
bene. Wie gewohnt wurden sieben Parti-
en Schnellschach gespielt, mit einer Be-
denkzeit von nur 15 Minuten pro Spieler 
und Partie. Mit fünf Siegen holte sich 
der Schwaderlocher Rui Hua Vögeli den 
zweiten Rang in der Kategorie U16, und 
den entsprechenden Pokal. Einen weite-
ren Pokal erspielte sich der junge Würen-
linger Ritish Kannan in der Kategorie 
U12 mit ebenfalls fünf Siegen. Den Erfolg 
komplett machten in derselben Katego-
rie der Kleindöttinger Lionel Sommer-

halder mit vier Siegen und dem sechsten 
Rang sowie Manuel Hosp aus Rümikon 
mit 3,5 Punkten im siebten Rang.

Dass sich das regelmässige Schachtrai-
ning (jeden Freitag im alten Gemeinde-
haus in Döttingen) lohnt, zeigt ein Blick 
auf die Gesamtrangliste der vier GP-
Spieltage 2015: Rui Hua Vögeli ist Sie-
ger der Kategorie U16 und Ritish Kan-
nan Zweiter der Kategorie U12! Der 
Aargauer Jugendschach-Grand-Prix ging 
mit dem vierten Spieltag in Niederlenz zu 
Ende. Weitere Spielgelegenheiten bieten 
sich aber schon bald, am nächsten Sonn-
tag, 20. September, am traditionellen 
Kühlturmturnier im Informationszent-
rum des Kernkraftwerks Leibstadt, wel-
ches vom Schachklub Döttingen-Kling-
nau in Zusammenarbeit mit dem KKL 
organisiert wird, und im November am 
Aargauer Schachtag. Das Foto zeigt das 
erfolgreiche Viererteam des Schachklubs 
Döttingen-Klingnau. 

Eine sonnige Ausfahrt an den Bodensee
KOBLENZ (rb) – Um 6.30 Uhr trafen sich 
zwölf Turnerinnen beim Dorf-Bahnhof 
und verliessen die Schweiz in Richtung 
Waldshut. Dort war die Gruppe dann 
komplett. Somit machten sich 13 Frauen 
auf den Weg nach Unteruhldingen. Im 
Zug wurde der Tag mit feinen Gipfeli ein-
geläutet, welche von der neuen Kassie-
rin Conny spendiert wurden. Beim Zwi-
schenstopp in Überlingen gab es eine 
flüssige Stärkung, mit der die Ausflügle-
rinnen auf einen schönen Tag angestos-
sen haben.

Bei Ankunft in Unteruhldingen wur-
den die «öffentlichen Bereiche» aufge-
sucht, da die Gruppe nun doch schon 
fast zwei Stunden Fahrt hinter sich hat-
te. Dies sorgte bei einem Einheimischen 
für leichte Aufregung, die Turnerinnen 
jedoch nahmen es mit Humor. Nach ei-

nem Fussmarsch erreichte die Gruppe 
das erste Ziel und landete bei den Pfahl-
bauten. Nach einer Multimedia-Einfüh-
rung konnten die Frauen das «Dorf» 
selbstständig besichtigen und stiessen 
dabei auf einige interessante Dinge. Es 
war die Reise wert, sich anzusehen, wie 
die Menschen früher gelebt und gearbei-
tet sowie ihre Häuser auf Pfählen gebaut 
haben, welche am Uferrand und im Was-
ser errichtet worden sind.

Nach einer ausgiebigen Stärkung am 
Bodensee fuhren die Koblenzerinnen 
mit dem Erlebnisbus nach Salem auf den 
Affenberg. Wiederum gab es eine kurze 
Einführung, damit die Affen keine offe-
nen Gegenstände stibitzen konnten. Mit 
Popcorn bewaffnet betraten die Ausflüg-
lerinnen den Affenberg. Mit gemischten 
Gefühlen näherten sich einzelne Frau-

en den Affen, um ihr Popcorn mutig zu 
verfüttern. Nach und nach gewannen alle 
Turnerinnen an Sicherheit, so dass sogar 
Fotos mit den Affen gemacht werden 
konnten. Leider verging die Zeit wie im 
Flug und der Rückweg musste angetre-
ten werden. Doch bevor sich alle endgül-
tig adieu sagten, genossen die Turnerin-
nen noch den gesponserten Kaffee und 
ein Dessert im schön angelegten Innen-
hof unterhalb der Storchennester. Die 
Störche verabschiedeten die Besuche-
rinnen mit lautem Geklapper. Die Kob-
lenzerinnen beendeten den schönen son-
nigen Tag mit einer sehr langen Zugfahrt, 
welche Verspätung hatte und in Lauch-
ringen abrupt endete. Zu später Stun-
de waren die Frauen dann alle daheim, 
nachdem die Männer sie abgeholt und 
nach Hause chauffiert hatten. 


