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SPIEZATHLON Der Stadt-
berner Peter Portmann und
Sandra Dänzer (Oberhofen)
landeten am Spiezathlon auf
den Ehrenplätzen.

Alle Jahre wieder führt das OK
um Präsident Markus Streit mit
200 Helfern in der malerischen
Spiezer Bucht den Spiezathlon
durch. Im Gegensatz zur 25.Aus-
gabevorJahresfrist, alsderSee13
Gradkalt gewesenwarundesden
ganzen Tag geregnet hatte, war
den640Teilnehmernheuer idea-
les Wettkampfwetter beschie-
den. Königsdisziplin unter zwan-
zig Startmöglichkeiten war wie
immer der Olympische Triath-
lon. Der Start der gegen 300Teil-
nehmer zu 1500 Meter Schwim-
menwarwegenderPrachtkulisse
der erste Höhepunkt. Als Erster
entstieg der Höfener Bruno
Baumgartner nach 20:08 Minu-
ten den 19GradwarmenThuner-
see. Rachel Beck, die schnellste
Frau, war an fünfter Position.

Schnell auf dem Rad
Auf den 40 Kilometern mit dem
Velo ins Stockental war der
Stadtberner Nicolas Boschung
klar Schnellster. Der Triathlet
wurde aber auf der 10 Kilometer
langen Laufstrecke von der Spit-
ze abgelöst und beendete den
Wettkampf auf dem siebten
Schlussrang. Als erster Läufer
überquerte Tesfamariam Solo-
mon die Ziellinie. Der am-
bitionierte Läufer sicherte dem
Wimmiser Team «Wenger Fens-
ter» den Tagessieg. Mit dabei
waren dort auch der frühere
Strassen- und Bike-Elitefahrer
Lorenz Saurer und Schwimmer
Beat Josi.
Die absolut schnellste Lauf-

zeit (34:34,4 Minuten) trug dem
23-jährigen Bubendorfer Chris-
tian Fässler den ersten Sieg in
einem Swiss-Tri-Circuit-Event
ein. Der Baselbieter liess vor ei-
niger Zeit bereits einmal mit ei-
nem zweiten Rang beim Iron-
man von Roth/De aufhorchen.

Mit ausgeglichenen Leistungen
in allen drei Disziplinen sicherte
sich der 32-jährige Stadtberner
Peter Portmann knapp vor dem
Waadtländer Cédric Pache und
den beiden Freiburgern Fabio
Baghin und Christophe Golliard
den zweiten Platz. «Schade: Ich
bin als Drittschnellster im
Velofahren im Laufen bis vier
Kilometer vor dem Ziel noch in
Führung gelegen, und dann habe
ich bis ins Ziel auf den Sieger
noch 95 Sekunden verloren»,
bedauerte Portmann, der früher
aktiv Fussball gespielt hatte.
«Mich faszinieren die Viel-
seitigkeit und die grosse
physische Beanspruchung, be-
sonders auf den langen Distan-
zen», sagte der Quereinsteiger,
als er über seine neue Leiden-
schaft sprach.

Bei den Frauen siegte mit
Sandra Patt die Altersklassen-
Europameisterin von Kitzbü-
hel/Ö. Die 43-jährige Zürcherin
holte sichdenSieg ebenfalls beim

beim Laufen. Statt der Thunerin
Carmen Bähler, die als klar Füh-
rende auf die Laufstrecke gegan-
genwar, späterabereinbrachund
nicht ins Ziel kam, sorgte mit der
zweitklassierten Oberhofnerin

Auswärtige Sieger

Schnell unterwegs:Die Thunerin Carmen Bähler lag nach demVelofahren in Führung,musste danach
aber das Rennen aufgeben. Markus Grunder

«. . . und dann habe
ich bis in Ziel auf
den Sieger noch
95 Sekunden ver-
loren.»

Peter Portmann

SandraDänzer eine andereOber-
länderin für Furore.
Die Kategorienvierte des Iron-

man Hawaii eroberte vor Wo-
chenfrist als Drittklassierte des
Triathlons Zug bereits einen Po-
destplatz. Dank ihrem Trainer
Kurt Müller macht die frühere
Leichtathletin auch im Velofah-
ren und im Schwimmen, ihrer
schwächsten Disziplin, Fort-
schritte.Die42-jährigeLangstre-
cken-Triathletin freut sich be-
reits auf ihren Auftritt in Roth.
Dritte wurde die in Zürich woh-
nende Ungarin Anna Halasz. Die
32-jährige Architektin verblüff-
te, weil sie amMorgen denVolks-
duathlon bestritten hatte und
dort bereits Zweitschnellste war.

Peter Russenberger
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SEGELN Nach drei intensiven
Regattatagenmit insgesamt zehn
Läufen stand es fest: Stefan Se-
ger und Dominik Liener gewan-
nen das Race of Champions auf
dem Thunersee. Die Segler vom
Regattaclub Oberhofen wussten
ihren«Heimvorteil» zwar zunut-
zen, mussten aber bis zum letz-
ten Race kämpfen. Silber holten
Lukas Erni/Andreas Heuss,
Bronze ging anAlainStettler/Da-
ve Studer.
Vor dem Thunersee-Yachtclub

regattierten 34 Teams um die
Krone des Schweizer Segel-
sports. Am Freitag waren Wett-
fahrtleitung und Jury bereits
während acht Läufen im Einsatz.
Seger/Liener lagen nach dem
ersten Tag noch knapp im vorde-
renDrittel derRangliste.Mit drei
fünften und einem zehnten Platz
rangierten sie auf dem elften
Zwischenrang, deutlich hinter
Erni/Heuss (3.) undStettler/Stu-
der (6.); allehattendenHalbfinal,
der am Samstag stattfand, er-
reicht. Die dreimaligen Schwei-
zerMeisterbeiden470erundSil-
bermedaillengewinner an den

Europameisterschaften der
470er in Marina di Carrara/It
von 1990 zeigten Ehrgeiz. Se-
ger/Liener kämpften sich am
Samstagmit zwei zweiten und ei-
nemdrittenRangnachvorne.Die
Finalläufe vom Sonntag began-
nen für die Segler vom RC Ober-
hofen verhalten mit einem vier-
ten Platz. Wollten sie gewinnen,
mussten sie alles auf eine Karte
setzen. Mit Siegen in den beiden
letzten Läufen holten sich Se-
ger/Liener den Gesamtsieg.
Beide hatten im Vorfeld des

Rennens ein Ziel definiert: «Wir
wollten den Final erreichen», so
Dominik Liener, der Vorschoter.
Ein ambitioniertes Ziel, auf-
grund der beruflichen Verpflich-
tungen hatte das Duo nicht ge-
meinsam trainieren können. Bei-
de waren voll des Lobes für die
Wettfahrtleitung und das Regat-
ta-Format: «Da die Boote für alle
neu waren, hatten alle die glei-
chen Bedingungen. Ausserdem
hat es viel mehr Spass gemacht,
zu zweit für diesen seltenen Titel
an den Start zu gehen», fand
Steuermann Stefan Seger. dk

Heimsieg für Stefan Seger
undDominik Liener

Spannende Regatta:Die Teilnehmer des Race of Champions kämpfen
auf demThunersee umdie guten Positionen. zvg

TENNIS Yannick Thomet ge-
winnt die 39.Thuner Tennis-
meisterschaft. Das Turnier
weckte grosses Interesse und
hatte so viele Anmeldungen
wie noch nie.

Sie bekamen vielleicht nicht die
Aufmerksamkeit, die sie verdient
gehabt hätten, auf PlatzNummer
5. Weil jedoch auf dem vorgese-
henen Platz 1 das Spiel derart
umkämpft war, dass es sich über
dreieinhalb Stunden hinzog, tru-
gen Yannick Thomet und Patrik
Fischer den Final der Thuner
Tennismeisterschaften auf dem
hintersten Platz aus. Es war eine
klare Angelegenheit zugunsten
des Bielers Thomet, dessen 6:2,
6:3-Sieg beinahe gleichzeitig
feststand,wiedasSpiel aufPlatz 1
zu Ende ging.

Djokovic und Gulbis
Thomet spielt seit seinem 6.Le-
bensjahr Tennis. Der 26-jährige
arbeitet in der TIF-Tennisakade-
mie in Frenkendorf als Coach, je-
dochhat er auchals Spieler schon
viel erlebt. Mit 12 Jahren wurde
er Schweizer Meister und bekam
als Preis ein Trottinett. Doch
nicht nur in der Schweiz hatte er
früh Erfolg, sondern spielte auch
international mit der Elite. Ge-
gen den diesjährigen French-
Open-Halbfinalisten Ernests
Gulbis verlor er nur knapp, und
auch gegen Novak Djokovic zog
er im Doppel knapp den Kürze-

ren. «Mit 13 Jahren konnte ich
mit diesen Spielern mithalten»,
sagt er.
Thomet reichte es schliesslich

nicht zu einer Profikarriere. «Ich
wollte auch ein normales Leben
nebendemTennis», sagt er.Wäh-
rend zweier Jahre spielte er auf
der Challenger Tour und flog an
Turniere auf der ganzenWelt. Er
sammelte 15 Punkte für die ATP-
Weltrangliste und war schliess-
lich an Position 903 angelangt.
«Wennmanwährend zweier Jah-
re immer etwa an der gleichen
Stelle ist, macht das keinen
Spass», erklärt er den Schritt,
weshalb er schliesslich mit 21
Jahren entschied, aufzuhören
und auf der ATP-Tour unterwegs

zu sein. Seither bestreitet er vor
allem Interclub-Turniere für den
TCDählhölzli und für Genf.
Thomet ist jedoch zufrieden.

«Ichkonntedie ganzeWelt berei-
sen. Das können nicht alle.» Als
seine schönsten Erlebnisse als
Tennisspieler erwähnt er die
Spiele gegen Benjamin Becker in
Basel und Jéremy Chardy in
Gstaad, obwohl beide Vergleiche
verloren gingen.
Der Sandplatzspezialist hat je-

doch auch die Thuner Tennis-
meisterschaften bereits gewon-
nen. Turnierorganisator Roger
Ammann erinnerte den Bieler
daran, dass er 2010 bereits hatte
triumphieren können, was Tho-
met ein Schmunzeln entlockte.

Die erfolgreiche Rückkehr
Ammanns Bilanz war denn

auch positiv. «Wir hatten ein so
starkes Teilnehmerfeld wie noch
nie», sagte er. Sowohl bei den
Frauen als auch den Männern
hätten sich für die stärkste Kate-
gorie um die 40 Athleten ange-
meldet, jedoch konnten aus orga-
nisatorischen Gründen nur die
besten 24 berücksichtigt werden.
Anders als bei derBernerTennis-
meisterschaft, bei der elf Katego-
rien aus Mangel an Teilnehmern
abgesagt werden mussten, konn-
te inThun jedeKategoriegespielt
werden.

FalscheWetterprognose
DasErfolgsrezept fürdasTurnier
sieht Ammann einerseits darin,
dass in diesem Jahr das ersteMal
den Spielern die Unterkunft fi-
nanziert werden konnte, falls sie
sich für den Finaltag qualifizie-
ren. Andererseits gehe man stets
auf dieBedürfnisse der einzelnen
Spieler ein und pflege ein gutes
Verhältnis.
Es fiel schwer, etwas Negatives

zu finden,undsomusstedasWet-
ter dazu herhalten, doch nicht al-
les zu loben. Am Sonntag, als die
Halbfinal– und Finalspiele aus-
getragen wurden, mussten die
Spieler nachHeimberg ins Sport-
zentrum ausweichen, weil die
Wetterprognosen Regen voraus-
gesagt hatten. Das störte aber
niemanden, am wenigsten wohl
Yannick Thomet.

Simon Scheidegger

Wieder gewonnen: Yannick Thomet gewann die Thuner
Tennismeisterschaften nach 2010 zum zweitenMal. Markus Grunder

LEICHTATHLETIK Robin Oes-
ter hat amMille-Gruyère-Kan-
tonalfinal in Interlaken die
KategorieM15 für sich ent-
schieden. Dem Steffisburger
steht imSeptember einbedeu-
tender Heimauftritt bevor.

RobinOesterwar zufrieden. Zum
letzten Mal durfte der 14-jährige
Steffisburger am Mille-Gruyère-
Kantonalfinal antreten, und er
entschied diesen in Steffisburg
für sich. «Ichwusste nicht, wie fit
ich bin», meinte er nach dem
Rennen.DieZweifelwarenunbe-
gründet. Oester bestätigte seinen
Status als bester Mittelstrecken-
läufer seines Jahrgangs im Kan-
ton. Dabei sind die 1000 Meter
nicht seine Spezialdistanz. Noch
stärker ist der Athlet vom LV
Thun über 600 Meter, wo er am
22.Juni in 1:26,05 einen neuen

Kantonalrekord aufstellte. Dass
er sich auf diese Strecken spezia-
lisiere, habe sich abgezeichnet.
«Ichbindortamstärksten», stell-
te er fest, nachdem er wie jeder
Nachwuchsathlet zuerst alle Dis-
ziplinen trainiert hatte.

Bei den All Blacks
Oester trainiert mittlerweile 4-
bis 5-mal proWoche. Ein Sprint-
training absolviert er noch, die
anderen Einheiten sind denMit-
telstrecken gewidmet. Speziell
ist, dass er immer noch seinem
Stammverein LV Thun angehört,
aber bei einer Trainingsgruppe
der auf Läufe spezialisierten All
Blacks Thun mitmacht. Marcel
Briggen, derNachwuchs- und Ju-
gendtrainer der All Blacks, ist
sein Coach. «Ich kann dort in ei-
ner guten Gruppe trainieren, der
auch Läufer wie Eric Würsten
und Andrea Fontanelli angehö-
ren», sagt der Achtklässler. Ein
Vereinswechsel sei daher nicht
ausgeschlossen. Nicht der
Schweizer Mille-Gruyère-Final
in Herisau ist das grosse Saison-
ziel, sondern ein anderer bedeu-
tender Anlass, der ebenfalls im
September in Thun stattfindet.
Die LV Thun richtet im Lachen-
stadion die Schweizer U-18- und
U-16-Meisterschaften aus. «Ich
möchte aufs Podest steigen», sagt
er. Nach seinem Rekordlauf über
600 Meter ist er im Schweizer
Ranking derzeit die Nummer
drei. Der Medaillengewinn ist in
Reichweite geraten.
Voraussetzung dafür ist, dass

Robin Oester sich auch am Ende
der Saison noch in gleich guter
Form befindet. Die Grundlage je-
denfalls ist gelegt. Reto Pfister

Über 600Meter ist er
noch stärker

Der Beste imKanton Bern: Robin
Oester von der LV Thun. Manuel Lopez
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durch. Im Gegensatz zur 25.Aus-
gabevorJahresfrist, alsderSee13
Gradkalt gewesenwarundesden
ganzen Tag geregnet hatte, war
den640Teilnehmernheuer idea-
les Wettkampfwetter beschie-
den. Königsdisziplin unter zwan-
zig Startmöglichkeiten war wie
immer der Olympische Triath-
lon. Der Start der gegen 300Teil-
nehmer zu 1500 Meter Schwim-
menwarwegenderPrachtkulisse
der erste Höhepunkt. Als Erster
entstieg der Höfener Bruno
Baumgartner nach 20:08 Minu-
ten den 19GradwarmenThuner-
see. Rachel Beck, die schnellste
Frau, war an fünfter Position.

Schnell auf dem Rad
Auf den 40 Kilometern mit dem
Velo ins Stockental war der
Stadtberner Nicolas Boschung
klar Schnellster. Der Triathlet
wurde aber auf der 10 Kilometer
langen Laufstrecke von der Spit-
ze abgelöst und beendete den
Wettkampf auf dem siebten
Schlussrang. Als erster Läufer
überquerte Tesfamariam Solo-
mon die Ziellinie. Der am-
bitionierte Läufer sicherte dem
Wimmiser Team «Wenger Fens-
ter» den Tagessieg. Mit dabei
waren dort auch der frühere
Strassen- und Bike-Elitefahrer
Lorenz Saurer und Schwimmer
Beat Josi.
Die absolut schnellste Lauf-

zeit (34:34,4 Minuten) trug dem
23-jährigen Bubendorfer Chris-
tian Fässler den ersten Sieg in
einem Swiss-Tri-Circuit-Event
ein. Der Baselbieter liess vor ei-
niger Zeit bereits einmal mit ei-
nem zweiten Rang beim Iron-
man von Roth/De aufhorchen.

Mit ausgeglichenen Leistungen
in allen drei Disziplinen sicherte
sich der 32-jährige Stadtberner
Peter Portmann knapp vor dem
Waadtländer Cédric Pache und
den beiden Freiburgern Fabio
Baghin und Christophe Golliard
den zweiten Platz. «Schade: Ich
bin als Drittschnellster im
Velofahren im Laufen bis vier
Kilometer vor dem Ziel noch in
Führung gelegen, und dann habe
ich bis ins Ziel auf den Sieger
noch 95 Sekunden verloren»,
bedauerte Portmann, der früher
aktiv Fussball gespielt hatte.
«Mich faszinieren die Viel-
seitigkeit und die grosse
physische Beanspruchung, be-
sonders auf den langen Distan-
zen», sagte der Quereinsteiger,
als er über seine neue Leiden-
schaft sprach.

Bei den Frauen siegte mit
Sandra Patt die Altersklassen-
Europameisterin von Kitzbü-
hel/Ö. Die 43-jährige Zürcherin
holte sichdenSieg ebenfalls beim

beim Laufen. Statt der Thunerin
Carmen Bähler, die als klar Füh-
rende auf die Laufstrecke gegan-
genwar, späterabereinbrachund
nicht ins Ziel kam, sorgte mit der
zweitklassierten Oberhofnerin
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aber das Rennen aufgeben. Markus Grunder
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loren.»
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SandraDänzer eine andereOber-
länderin für Furore.
Die Kategorienvierte des Iron-

man Hawaii eroberte vor Wo-
chenfrist als Drittklassierte des
Triathlons Zug bereits einen Po-
destplatz. Dank ihrem Trainer
Kurt Müller macht die frühere
Leichtathletin auch im Velofah-
ren und im Schwimmen, ihrer
schwächsten Disziplin, Fort-
schritte.Die42-jährigeLangstre-
cken-Triathletin freut sich be-
reits auf ihren Auftritt in Roth.
Dritte wurde die in Zürich woh-
nende Ungarin Anna Halasz. Die
32-jährige Architektin verblüff-
te, weil sie amMorgen denVolks-
duathlon bestritten hatte und
dort bereits Zweitschnellste war.

Peter Russenberger
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dem Thunersee. Die Segler vom
Regattaclub Oberhofen wussten
ihren«Heimvorteil» zwar zunut-
zen, mussten aber bis zum letz-
ten Race kämpfen. Silber holten
Lukas Erni/Andreas Heuss,
Bronze ging anAlainStettler/Da-
ve Studer.
Vor dem Thunersee-Yachtclub

regattierten 34 Teams um die
Krone des Schweizer Segel-
sports. Am Freitag waren Wett-
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TENNIS Yannick Thomet ge-
winnt die 39.Thuner Tennis-
meisterschaft. Das Turnier
weckte grosses Interesse und
hatte so viele Anmeldungen
wie noch nie.

Sie bekamen vielleicht nicht die
Aufmerksamkeit, die sie verdient
gehabt hätten, auf PlatzNummer
5. Weil jedoch auf dem vorgese-
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umkämpft war, dass es sich über
dreieinhalb Stunden hinzog, tru-
gen Yannick Thomet und Patrik
Fischer den Final der Thuner
Tennismeisterschaften auf dem
hintersten Platz aus. Es war eine
klare Angelegenheit zugunsten
des Bielers Thomet, dessen 6:2,
6:3-Sieg beinahe gleichzeitig
feststand,wiedasSpiel aufPlatz 1
zu Ende ging.
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Thomet spielt seit seinem 6.Le-
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arbeitet in der TIF-Tennisakade-
mie in Frenkendorf als Coach, je-
dochhat er auchals Spieler schon
viel erlebt. Mit 12 Jahren wurde
er Schweizer Meister und bekam
als Preis ein Trottinett. Doch
nicht nur in der Schweiz hatte er
früh Erfolg, sondern spielte auch
international mit der Elite. Ge-
gen den diesjährigen French-
Open-Halbfinalisten Ernests
Gulbis verlor er nur knapp, und
auch gegen Novak Djokovic zog
er im Doppel knapp den Kürze-

ren. «Mit 13 Jahren konnte ich
mit diesen Spielern mithalten»,
sagt er.
Thomet reichte es schliesslich

nicht zu einer Profikarriere. «Ich
wollte auch ein normales Leben
nebendemTennis», sagt er.Wäh-
rend zweier Jahre spielte er auf
der Challenger Tour und flog an
Turniere auf der ganzenWelt. Er
sammelte 15 Punkte für die ATP-
Weltrangliste und war schliess-
lich an Position 903 angelangt.
«Wennmanwährend zweier Jah-
re immer etwa an der gleichen
Stelle ist, macht das keinen
Spass», erklärt er den Schritt,
weshalb er schliesslich mit 21
Jahren entschied, aufzuhören
und auf der ATP-Tour unterwegs

zu sein. Seither bestreitet er vor
allem Interclub-Turniere für den
TCDählhölzli und für Genf.
Thomet ist jedoch zufrieden.

«Ichkonntedie ganzeWelt berei-
sen. Das können nicht alle.» Als
seine schönsten Erlebnisse als
Tennisspieler erwähnt er die
Spiele gegen Benjamin Becker in
Basel und Jéremy Chardy in
Gstaad, obwohl beide Vergleiche
verloren gingen.
Der Sandplatzspezialist hat je-

doch auch die Thuner Tennis-
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daran, dass er 2010 bereits hatte
triumphieren können, was Tho-
met ein Schmunzeln entlockte.
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nie», sagte er. Sowohl bei den
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getragen wurden, mussten die
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stärker ist der Athlet vom LV
Thun über 600 Meter, wo er am
22.Juni in 1:26,05 einen neuen

Kantonalrekord aufstellte. Dass
er sich auf diese Strecken spezia-
lisiere, habe sich abgezeichnet.
«Ichbindortamstärksten», stell-
te er fest, nachdem er wie jeder
Nachwuchsathlet zuerst alle Dis-
ziplinen trainiert hatte.

Bei den All Blacks
Oester trainiert mittlerweile 4-
bis 5-mal proWoche. Ein Sprint-
training absolviert er noch, die
anderen Einheiten sind denMit-
telstrecken gewidmet. Speziell
ist, dass er immer noch seinem
Stammverein LV Thun angehört,
aber bei einer Trainingsgruppe
der auf Läufe spezialisierten All
Blacks Thun mitmacht. Marcel
Briggen, derNachwuchs- und Ju-
gendtrainer der All Blacks, ist
sein Coach. «Ich kann dort in ei-
ner guten Gruppe trainieren, der
auch Läufer wie Eric Würsten
und Andrea Fontanelli angehö-
ren», sagt der Achtklässler. Ein
Vereinswechsel sei daher nicht
ausgeschlossen. Nicht der
Schweizer Mille-Gruyère-Final
in Herisau ist das grosse Saison-
ziel, sondern ein anderer bedeu-
tender Anlass, der ebenfalls im
September in Thun stattfindet.
Die LV Thun richtet im Lachen-
stadion die Schweizer U-18- und
U-16-Meisterschaften aus. «Ich
möchte aufs Podest steigen», sagt
er. Nach seinem Rekordlauf über
600 Meter ist er im Schweizer
Ranking derzeit die Nummer
drei. Der Medaillengewinn ist in
Reichweite geraten.
Voraussetzung dafür ist, dass

Robin Oester sich auch am Ende
der Saison noch in gleich guter
Form befindet. Die Grundlage je-
denfalls ist gelegt. Reto Pfister

Über 600Meter ist er
noch stärker

Der Beste imKanton Bern: Robin
Oester von der LV Thun. Manuel Lopez
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