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FC STEFFISBURG Beim
Oberländer Verein ist die
letzte Saison traumhaft
verlaufen. Alle drei Aktiv-
teams haben den Sprung in
die nächsthöhere Spielklasse
realisiert.

Mit einem ungefährdeten 3:0-
Sieg gegen den Leader aus Ober-
diessbach machte die erste
Mannschaft vom FC Steffisburg
am Samstag alles klar und schaff-
te den Aufstieg in die 3.Liga.

Dank dem Sieg überholten die
Steffisburger ihrenGegner in der
Rangliste am letztenSpieltagund
stehen somit sogar als Gruppen-
sieger fest. Bereits eine Woche
zuvor hatte sich die Mannschaft
um das Trainerduo Grant
Schweizer und Ronny Neuen-
schwander den Aufstieg prak-
tisch gesichert.
Ebenfalls aufgestiegen ist die

zweite Mannschaft des FC Stef-
fisburg aus der 5.Liga. Als einer
der besten Gruppenzweiten
durften auch die Akteure des
«Zwöi» einePromotionbejubeln.
Und selbst das dritte Aktivteam
der Steffisburger erreichte sou-
verän den Gruppensieg in der
5.Liga und wird in der nächsten
Saison als Steffisburg b ebenfalls
in der 4.Liga spielen. Nebst den
drei erfolgreichen Aktivteams
steigen auch die B-Junioren auf.
ÜberdieswurdendieB-Juniorin-
nen in ihrer Spielklasse Grup-
pensiegerinnen. All diese Erfolge
machten aus dieser Spielzeit die
erfolgreichste Saison in der 63-
jährigen Historie des Traditions-
vereins. SportchefAlexBlumund
Präsident Heinz Gilgen zeigten
sich anlässlich des letzten Meis-
terschaftsspiels der ersten
Mannschaft stolz auf das Ver-
dienst ihrer Teams und der Ver-
antwortlichen. Yanick Ottmann

Die absolut perfekte
Saison gespielt

2.LIGA

Kirchberg schafft Aufstieg
In der regionalen 2.Liga sind alle
Entscheidungen gefallen. Der
FC Kirchberg steigt nach einem
souveränen 3:0-Sieg auswärts
gegen Schönbühl zum ersten
Mal in der Vereinsgeschichte in
die interregionale 2.Liga auf. Der
Erfolg der Emmentaler ist inso-
fern überraschend, als das Team
in den letzten Jahren stets um
den Klassenerhalt gekämpft hat-
te. Für Kirchberg-Trainer Hansres
Brechbühler, der das Team schon
seit elf Jahren coacht, ist

es der zweite Aufstiegmit sei-
nem Verein. 2007/2008 stieg er
mit dem FCK bereits in die 2. Liga
regional auf. Am Tabellenende
folgt der FC Herzogenbuchsee
dem FC Spiez als Absteiger in die
3.Liga. Die Oberaargauer verlo-
ren auf eigenem Terrain gegen
den FCWabern 0:1 und steigen
zum erstenMal seit 46 Jahren in
die3. Ligaab. Sehrbitter ausSicht
von Herzogenbuchsee: Just in
diesem Sommer wird der Verein
aus demOberaargau sein
100-Jahr-Jubiläum feiern. lüp

Viel zu jubeln hatten die Akteure
von Steffisburg. zvg/Yanick Ottmann

AUFSTIEGSSPIEL Meiringen
undMuri-Gümligen haben
sich im Hinspiel um den
Aufstieg in die regionale
2.Liga 2:2 getrennt.

Die Garderobentür der Gäste
standoffen.Der letzte Spieler des
FCMuri-Gümligen hatte sich so-
eben frisch geduscht in Richtung
Auto aufgemacht. Die Spieler des
SV Meiringen sassen derweil im
Gras vor dem Clubhaus. Sie hat-
tensoebeneineEhrenrundeüber
den Platz gedreht, sich bei den
Zuschauern für die Unterstüt-
zung bedankt. Sie machten nicht
den Anschein, sich bald einmal
der verschwitzten Tenüs entledi-
gen zu wollen. Es war ein gegen-
sätzlichesBild, das sich amSams-
tagabend auf der Sportanlage
Wiltschen präsentierte. Und
dennoch passte es, hatten sich

doch im ganzen Spiel zwischen
Muri-Gümligen und Meiringen
Gegensätze offenbart: Auf der ei-
nen Seite die filigranen Techni-
ker aus Gümligen mit Offensiv-
drang, die in der abgelaufenen
Meisterschaft nicht weniger als
110Tore erzielten undmit Slaven
Savic den treffsichersten Spieler
der ganzen 3.Liga (47Tore) in ih-
ren Reihen haben. Auf der ande-
ren Seite die gut organisierten,
kämpferischen Defensivspezia-
listen aus Meiringen, die in 22
Spielen nur 10 Tore zuliessen, in
dieser Saison noch ungeschlagen
sind und erstmals in einem Auf-
stiegsspiel stehen.

Muri kontrollierte das Spiel
Das Abwehrkonzept des Heim-
teams griff nicht immer, und die
Gäste kombinierten sich mit ge-
fälligem Kurzpassspiel durch die

eigenen Reihen. Nach 24 Minu-
ten kam Savic, frei stehend vor
Goalie Menk von Bergen, zum
Abschluss und liess sich seinen
48.Saisontreffer nicht entgehen.
Nur 3 Minuten später baute Mu-
ri-GümligendieFührungausund
hatte die komplette Kontrolle
über das Spiel. Doch es war ein
AbendderGegensätze, und inder
zweitenHalbzeit übernahmMei-
ringen das Spieldiktat. Vor allem
der eingewechselteMarcoPulver
stellte die Abwehr der Gäste vor
Probleme: Mit seiner Schnellig-
keit entwischte er mehrmals auf
der rechten Seite, so auch nach
65 Minuten. Diesmal allerdings
konnte er nurmit einemFoul ge-
stoppt werden. Den fälligen Pe-
nalty verwerteteMarioVerges si-
cher zum Anschlusstreffer. Als
die letzte Minute angebrochen
war, liess sich Muri-Torwart Do-

miniqueAebi zueinerTätlichkeit
hinreissen, kurz darauf fing Pul-
ver einen Rückpass von Yannick
Obrist ab, umspielte den einge-
wechselten Ersatztorhüter und
traf zum Ausgleich in letzter Se-
kunde.
Meiringen-CoachMarkus Ber-

wert lobte denKampfgeist seines
Teams, das trotz des Rückstands
nie aufgegeben habe. Obschon
Muri-Gümligen zwei Auswärts-
tore schoss, ist er zuversichtlich
fürs Rückspiel am nächsten
Samstag: «Das Momentum ist
jetzt auf unserer Seite.» Stürmer
Marco Pulver feierte derweil
nach einer Verletzungspause ein
Comeback nach Mass. Der Stür-
mer ist überzeugt, «dass sich am
Ende unsere Leidenschaft gegen
die spielerische Klasse durchset-
zen wird».

Simon Scheidegger

EinAbend der Gegensätze

LEICHTATHLETIK Während
der Nachwuchs an den Berner
Meisterschaften in Langenthal
von idealen Bedingungen pro-
fitiert hat, sind die Elitewett-
kämpfe von einem heftigen
Gewitter geprägt worden.

Rund 720Teilnehmer in 16Kate-
gorien, über 1500 Disziplinen-
starts in 98 Wettbewerben mit
ebenso vielen Siegerehrungen
und insgesamt 8 neue Schweizer
Saisonbestleistungen: Das ist
aufs Wesentliche konzentriert
die Bilanz der offenen Berner
Meisterschaften im Langentha-
ler Hardstadion, die mit den
gleichzeitig ausgetragenen Elite-
Schweizer-Meisterschaften über
10000Meter sowieüberdieStee-
ple-Distanzen für alle Altersklas-
sen zusammengelegt waren.

Lehmann nutzt Heimvorteil
VielBegeisterungunterdenzahl-
reich erschienenen Zuschauern
löste das 10000-Meter-Meister-
schaftsrennen der Männer aus.
Ein 25-köpfiges Feld, darunter
einige starke Ausländer, nahm
unter dem Tempodiktat von
5000-Meter-Schweizer-Meister
Andreas Kempf (Düdingen) die
25 Runden bei grosser Hitze in
Angriff, wobei der Pacemaker
undWG-Kollege von Favorit Ad-
rian Lehmann (LV Langenthal)
bis Kilometer 4 ein auf eine
Schlusszeit um 30 Minuten aus-
gerichtetes Tempo vorlegte. Als

aberdasRennenzu langsamwur-
de, ergriff der Einheimische die
Initiative und distanzierte die
Konkurrenz in einemeindrückli-
chen Sololauf klar. Nach dem
Halbmarathontitel im vergange-
nenJahrholte sichLehmannnun
im Heimstadion den zweiten
Schweizer-Meister-Titel bei der
Elite.Mit FabianKuert undTobi-
as Lüthi jeweils als Dritte über
10000 Meter beziehungsweise
3000MeterSteeplewurdedieor-
ganisierende LV Langenthal zum
erfolgreichsten Verein dieser
SchweizerMeisterschaften.

Starker Berner Nachwuchs
Andengleichzeitigausgetragenen
Berner Nachwuchsmeisterschaf-
ten bot vor allem der jüngste
Nachwuchs in den Wettkämpfen
der Schülerkategorien zum Teil
sehr gute Leistungen, konnten
doch nicht weniger als fünf neue
Schweizer Saisonbestleistungen
verzeichnet werden. Die zahlen-
mässig am stärksten vertretenen
Vereine stehen auch in der Me-
daillenbilanz an der Spitze: ST
Bern (19 Titel), LV Thun (15) und
LV Langenthal (14). Es folgen LC
Kirchberg (8), TVHerzogenbuch-
see (5) sowie Biel/Bienne-Athle-
tics und SK Langnau (je 4). 4 Ta-
lente haben dreimal Gold geholt:
Elias Kopp (LC Kirchberg, U-18),
Jorell Jackson (LVLangenthal,U-
14), Iven Schafer (ST Bern, U-12)
sowie bei den Mädchen Gaelle
Maonzambi (STB, U-16). mh

Blitz, Donner und ein
Solo vonAdrian Lehmann

KUNSTTURNEN Jedes Jahr
eineMedaille: Anastasia Pascu
aus Uetendorf überzeugt an
der Juniorinnen-SM erneut.

Beim Kunstturnnachwuchs ist
BernSpitze. 15Medaillenblieben
nach den Schweizer Meister-
schaften der Juniorinnen in Ut-
zenstorf im eigenen Kanton. Die
Überraschung der Oberaargaue-
rinnenwarNaomi Ingold,welche
Einzelbronze und Mannschafts-
gold bei den P4-Amateuren er-
turnte, während Anastasia Pascu
vom Kutu Uetendorf ihren Sie-
geszug durch die verschiedenen
Programme des Schweizerischen
Turnverbandes fortsetzt: Auf Sil-
ber im P1 vor zwei Jahren folgte
letztesJahrSilber imP2,undnun
bereits Bronze im P3. Dabei wä-
ren für den Wechsel von einem
Programm zum nächsten eigent-
lich zwei Jahre vorgesehen.

Bestätigung der Besten
Pascu war mit ihrem Exploit in
bester Gesellschaft. Mit Schwei-
zer Meisterin Alessia Gresser
(Rüti) und Giulia Rizzi (Morbio)
teilte sie das Podest mit densel-
ben Konkurrentinnen, welche
letztes Jahr in Frauenfeld das P2
dominiert hatten. Die drei Ka-
derturnerinnen lagen während
des ganzen Wettkampfs sehr na-
he beieinander. An Sprung und
Stufenbarren hatte Pascu sehr

stark, sogar mit zwei Tages-
höchstnoten, begonnen. Das
dritte Gerät brachte die Ent-
scheidung. Pascu kam bei einem
Doppel-Flickflack auf dem zehn
Zentimeter breiten Schwebebal-
ken leicht aus der Achse und
stürzte. Damit machte sie den
Weg fürGresser frei andieSpitze.
Pascu, die Tochter von zwei er-

folgreichen Profitrainern, wel-

Aufsteigerin Pascu holt
in Utzenstorf Bronze

che in Solothurn und Bern trai-
nieren,wird diesen Sturzwegste-
cken können. Wer als Viertkläss-
ler sechsmal wöchentlich von
Magglingen ins Spitzensport-
zentrumnachBernzumTraining
fährt, hat einen eisernen Willen
und schafft es auch wieder zu-
rück auf den schmalen Schwebe-
balken.

Silber auf dem Stufenbarren
Die beiden Juniorenkadermit-
glieder Fabienne Studer und Re-
bekka Schuster verpassten am
Samstag den Sprung aufs Podest
im Mehrkampf nach je einem
Sturz. Die Rehabilitierung gelang
ihnen am Sonntag. In den Ge-
rätefinals erturnten sie ausge-
rechnet am Stufenbarren Silber
(Studer) und Bronze (Schuster).
Die Oberländerin Studer setzte
am Boden noch eins obendrauf
und feierte auch noch Bronze
hinter der Dominatorin der Ju-
niorinnen, Livia Schmid aus
Stein-Fricktal.
In Utzenstorf standen die Ber-

nerinnen gleich in drei Mann-
schaftswertungen auf dem Po-
dest.Wäre die inBern trainieren-
de Freiburgerin Clémence Gobet
für die Equipe ihres Trainings-
ortes gestartet, hätte es sogar ei-
ne vierte Mannschaftsmedaille
abgesetzt. wbb
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Rasanter Aufstieg:Anastasia Pascu
überzeugte auch in Utzenstorf. zvg

TENNIS Heute beginnt das
40.Thun Open – es handelt
sich um das grösste nationale
Turnier im Berner Oberland.

An so manchem Tennisturnier
sind die Teilnehmerzahlen stark
rückläufig, viele Veranstalter
müssen immer wieder Konkur-
renzen streichen. Glücklicher-
weise nicht im Trend ist diesbe-
züglich das Thun Open – die
Meisterschaften, welche auch für
Spieler mit Wohnsitz ausserhalb
der Region offen sind, erfreuen
sichnachwie vor grosserBeliebt-
heit. Von heute bis am 28.Juni
wirdaufdenPlätzendesTCThun
umdieTitel gekämpft, es handelt
sich um die 40.Austragung. Ge-
meldet sind bereits rund 270
Akteure, welche sich auf elf
Tableaux verteilen. Vorab die
Hauptkonkurrenzen vom letzten
Juniwochenende (Frauen und
Männer N2/R1) sind qualitativ
wie quantitativ sehr gut besetzt,
Anmeldeschluss ist erst am Don-
nerstag nächsterWoche.
Das Preisgeld beläuft sich auf

8500 Franken; beim grössten na-
tionalen Tennisturnier im Ber-
ner Oberland kommen indes
auch Kultur und Kulinarik nicht
zukurz. IndenHauptkonkurren-
zen der Frauen undMänner sind
die Einheimischen Aussenseiter.
Wobei die Statistik Mut machen
sollte: Beim 30-Jahr-Jubiläum
2005 siegte ein gewisser Severin
Lüthi . . . phr

Jubiläum
in Thun

Meiringens Tommaso Etter klärt auf spektakuläre Art undWeise.Muri-Gümligens Yannik Obrist schaut staunend zu. Walter Dietrich
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