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TRIATHLON Adrian Haller
hat den 27.Spiezathlon
gewonnen. Der 26-jährige
Thuner befindet sichmitten
in der Vorbereitung auf die
Elite-EM in Genf am 11. Juli.

Für viele ist der Spiezathlon eine
Herausforderung. Auch in die-
sem Jahr massen sich bei der
27.Austragung in der Spiezer
Bucht wieder über 600 Athleten
aus der ganzen Schweiz. Oft
steht der Olympische Gedanke
im Vordergrund, doch nicht bei
Adrian Haller. Der U-23-
Schweizer-Meister von 2011 be-
reitet sich im Moment auf die
Elite-Europameisterschaft von
Genf in knapp zwei Wochen vor
und ist fokussiert. Der Thuner
sprach denn auch von einem
«Trainingswettkampf». Erst
kürzlich war er aus einem zehn-
tägigen Trainingslager in Walli-
sellen zurückgekehrt. Trotz der
müden Beine stieg er mit dem
Ziel ins Wasser, dass er am Ende
zuoberst aufs Podest steigen
würde. Nach 1:56:31 hatte er dies
erreicht. Mit knapp 3 Minuten
Vorsprung lief er als Erster ins
Strandbad ein.

Alleine nach demSchwimmen
Den Grundstein für den Erfolg
hatte er bereits auf der andert-
halb Kilometer langen
Schwimmstrecke zu Beginn ge-
legt, als er seine härtesten Kon-
kurrenten um den Sieg distan-
zieren konnte. «Ich hätte nicht
gedacht, dass ich ganz alleine aus
dem Wasser kommen würde»,
sagte Haller. Auf der Radstrecke
sei er anschliessend konstant
sein Tempo gefahren, und die
Laufstrecke sei anspruchsvoll
gewesen, weil im Verlauf der 10
Kilometer zum Teil markante
Steigungen hätten überwunden
werden müssen.
Haller freute sich, dass er end-

lich auch bei seinem Heimren-
nen triumphieren konnte. Mehr
als ein Goodie sei dies indes
nicht. Schon im nächsten Satz
erwähnt er wieder die Europa-
meisterschaft, bei der er einen
Top-10-Platz anstrebt. Der Fo-
kus liegt schon jetzt auf Genf.

Simon Scheidegger

Hallers Premiere vor der EM

Start-Ziel-Sieg:Adrian Haller konnte sich schon beim Schwimmen entscheidend von seinen
Konkurrenten absetzen und feierte seinen ersten Sieg beim Spiezathlon. Markus Grunder

LEICHTATHLETIK Maurice
Christen und Jonas Günter ha-
ben an der Kantonalmeister-
schaft in Langenthal überle-
gen die ersten beiden Plätze in
der Kategorie der 15-Jährigen
belegt. Beide hoffen nun auch
national auf ein gutes Resultat.

Wer bei den Kantonalmeister-
schaften zuoberst auf dem Po-
dest stehen würde, wurde
schnell ersichtlich. Maurice
Christen vomSTBern schuf früh
Distanz zwischen sich und sei-
nen Konkurrenten. Der Vor-
sprung schmolz zwar kontinu-
ierlich während der zweieinhalb
Runden, welche die Athleten auf
der Sportanlage Hard absolvie-
ren mussten, doch Christen
überquerte die Ziellinie als Ers-
ter, dicht gefolgt von Jonas Gün-
ter vom TV Spiez.

Respekt vor Schlussspurt
SowohlChristen als auchGünter
waren bereits vor dem Wett-
kampf in Langenthal für den na-
tionalenFinaltag inNottwil qua-
lifiziert gewesen und ermöglich-
ten so zwei Athleten nachzurü-
cken, dennoch gaben beide vol-
len Einsatz und wollten ihre
Schnelligkeit unter Beweis stel-
len. Christen gelang mit 2:47,43

gareineneuepersönlicheBestleis-
tungüber 1000Meter. Erunterbot
seinebisherigeBestmarkeum1,66
Sekunden. Den Grund dafür sieht
der Berner vor allem in seinem
schnellen Start, und obwohl er am
Ende fast noch eingebrochen sei,
habe sich seine Taktik bezahlt ge-
macht. «Ich wusste, dass ich das
Rennen vor dem Schlussspurt
klarmachen muss, denn Jonas ist
ein sehr guter Finisher», sagte
Christen.
Günter hatte seinerseits gar

nicht dieAmbitionen, seinenKon-

trahenten auf der Zielgerade noch
abzufangen. «Ich wollte mich ein-
fachhinterMaurice einreihenund
den zweiten Platz sichern», sagte
er. Günter und Christen kennen
sich und sind schon oft gegenein-
ander angetreten. Dementspre-
chend gönnen sie einander auch
den Erfolg. In kantonalen Wett-
kämpfen sind sie es gewohnt, die
vorderen Plätze zu belegen, und
dementsprechend sind diese auch
stets ihr Ziel.
Bei nationalen Rennen hin-

gegen stapeln beide etwas tie-

fer: Derweil Günter unter die
besten acht laufen möchte,
peilt Christen am in der Inner-
schweiz ein Top-5-Resultat
an.

Mit Exploit nach Zürich
Sollte den beiden ein Exploit ge-
lingen, und sollten sie unter die
ersten vier laufen, qualifizierten
sie sich gar für einen Start bei ei-
nem Verfolgungsrennen im Vor-
programm von Weltklasse Zü-
rich. Daran denken sie indes jetzt
noch nicht, denn bei ihren bishe-
rigen Auftritten auf nationaler
Ebene verpassten beide diese
Rangierungen deutlich (Günter
wurde bisher zweimal 11. und
einmal 9., Christen je einmal 9.
und 11.), dennoch sind sie zuver-
sichtlich, dass sie in diesem Jahr
besser abschneiden werden,
schliesslich haben die beiden
Nachwuchsathleten langfristig
höhere Ambitionen.
«Ich möchte einmal Schwei-

zer Meister werden», sagt Gün-
ter, und Christen erhofft sich,
einmal auch an internationalen
Wettkämpfen teilnehmen zu
können.Dass sie zumindest kan-
tonal zu den Schnellsten ihres
Jahrgangs gehören, haben die
beiden bewiesen.

Simon Scheidegger

Mit riskanter Taktik zur Bestleistung

Souverän an der Spitze: Jonas Günter (links) undMaurice Christen liefen in
Langenthal vorneweg. Max Füri

FUSSBALL Rothorn hat den
Berner Cupfinal gegen den
FC Länggasse 0:2 verloren.

SchonvorBeginnderPartie stell-
te sich die Frage, welches Team
bei schwüler Hitze die Initiative
an sich reissen würde. Die Ant-
wort gaben die Oberländer, wel-
che sich optische Vorteile erar-
beiten konnten. Doch Torszenen
blieben vorerst Mangelware, ehe
es inder 16.Minute zueiner fami-
lieninternen Auseinanderset-
zung kam: Länggasse-Stürmer
Matthias Hadorn zwang seinen
Bruder Manuel, der das Tor von
Rothorn hütet, zu einer Glanzpa-
rade. Die Angst, einem Rück-
stand hinterherrennen zu müs-
sen,war auchzuBeginndes zwei-
ten Durchgangs bei beiden
Teams omnipräsent. Und so fiel
die Entscheidung in den letzten
20 Minuten. Yves Mezger schoss
per Abstauber das 1:0 für den
FC Länggasse (71.). Rothorn war
bemüht, den Ausgleich zu schies-
sen. Doch Manuel Mosimann
machte mit seinem erfolgreich
abgeschlossenen Konter in der
80.Minute den Oberländern ei-
nen dicken Strich durch die
Rechnung und stellte den Cup-
sieg für Länggasse sicher. rjk

Rothorn
unterliegt

TENNIS Die Einheimische
Anja Lüthi war die Über-
raschung an den 40.Thuner
Tennismeisterschaften. Die
Siegerin der BTM spielte auch
im Oberland gross auf.

Anja Lüthi sitzt erschöpft im
Schatten vor dem Clubhaus des
TC Thun. Soeben hat sie den Fi-
nal der N2/R1-Kategorie an den
40.Thuner Tennismeisterschaf-
tenmit 0:6 und 3:6 gegen die jun-
geYlena In-Albonverloren.Doch
enttäuscht ist die 21-Jährige dar-
über nicht – zu gut und zu erfolg-
reich ist dafür die letzte Woche
verlaufen. «Ich hätte nie gedacht,
dass ich soweit kommenwürde»,
sagt die Thunerin.
Zuerst holte sie in Thun am

Sonntag vor einer Woche den Ti-
tel in der N4/R4-Kategorie und
schlug dabei als R1-Spielerin drei
Konkurrentinnen mit einer N4-
Klassierung. Lüthi nahm den
Schwung vom Turniersieg gleich
mit und stand nur vier Tage spä-
ter wieder zuoberst auf einem
Podest. Diesmal bei den Berner
Tennismeisterschaften. Viel Zeit
zum Feiern blieb aber wiederum
nicht, denn nur 48 Stunden spä-
ter spielte sie erneut auf der An-
lage in Thun, da sie sich als Tur-
niersiegerin automatisch für die
KonkurrenzderhöherenKatego-
rien N2/R1 qualifiziert hatte.
Eswar ein strenges Programm,

das die Thunerin absolvierte.
Insgesamt nicht weniger als
zwölfMatchs spielte sie in sieben
Tagen. Auch auf dem Weg ins
zweite Endspiel bei ihremHeim-

turnier besiegte sie vier N-Spie-
lerinnen, darunter dieVorjahres-
siegerin Chiara Volejnicek. Und
obwohl sich die Erschöpfung
nach der Finalniederlage gegen
In-Albon bemerkbar macht, sagt
Lüthi, dass sie sich auf dem Platz
gar nicht so müde gefühlt und
stets geglaubt habe, dass sie ge-
winnen könne. «Ich spielte voll-
kommen ohne Druck.»
Dieser Glaube an sich selbst

zeichnet Lüthi aus und ist gleich-
zeitig ein Hinweis darauf, in wel-
chemUmfeld sie sich in den letz-
ten Jahren vorwiegend bewegte:
Seit zwei Jahren studiert sie an
der University of New Orleans
in den USA und ist Teil des Ten-
nisteams. In der vergangenen
Saison streifte sie sich erstmals
die Uniform der Privateers über
und bestritt insgesamt 25 Einzel
und 20 Doppel, wobei sie in bei-
den Kategorien eine positive Bi-
lanz aufweist. Nun ist Lüthi zwar
schon eine Weile zurück in der
Heimat, doch etwas begleitet sie
auch hier: ihre Schuluniform.
Auch während der erfolgreichen
letzten Woche spielte sie stets
mit dem grimmigen Freibeuter
auf der Brust. Und es scheint,
dass diese Kleider zumindest de-
zente Glücksbringerqualitäten
mitbringen, denn für den ver-
lorenen Final musste sie auf
herkömmliche Kleidung aus-
weichen.
Am 10.August fliegt Lüthi

wieder zurück in die Jazzhoch-
burg. An Schuluniformenwird es
in ihrem Gepäck sicher nicht
fehlen. Simon Scheidegger

ZweiTitelundeineUniform

Strenges Programm: Anja Lüthi
spielte zwölfmal in sieben Tagen.

Manuel Lopez

MÄNNERTABLEAU

Thomet erneut Sieger Bei den
MännernhatYannickThometsei-
nen Titel vom letzten Jahr erfolg-
reich verteidigt. Der 27-Jährige
schlug im Final Luca Schena 6:2,
6:2. Für den Bernjurassier kam
derdritteTitel imBernerOberland
überraschend. «Ich hätte nicht
gedacht, dass ich gewinnenwür-
de», sagte er. Thomet arbeitet als
Tenniscoach und kommt selber
nur noch selten zumSpielen. Er
musste sich daher zuerst wieder
an den Spielrhythmus gewöh-
nen, doch «von Runde zu Runde
fühlte ichmich besser». sis

SCHWINGEN 115 Nachwuchs-
athleten zeigten in La Cuisinière
beimBernisch-KantonalenNach-
wuchstag erstklassige Schwinger-
arbeit. In einzelnen Jahrgängen
ging es um die Selektion für das
Eidgenössische Schwingfest.
Demzufolge sorgte das Eintei-
lungsgericht für spannende Du-
elle. Bei den 1998ern stand nach
fünf Gängen einzig der Oberlän-
der Jan Wittwer mit fünf Siegen
da. Für den Schlussgang gegen
den Turnerschwinger qualifi-
zierte sichmit Toni Kurmann ein
Gästeschwinger aus dem Entle-
buch. Wittwer entschied das
Duell mit einem Hüfter und an-
schliessendem Nachdrücken am
Boden zu seinen Gunsten.
Auch in der Kategorie der Jün-

geren gab es einen Oberländer
Sieger. Mit einem Kurzzug der
Marke «Wenger» besiegte Mar-
cel, der jüngere Bruder von
Schwingerkönig Kilian Wenger,
seinen Schlussganggegner Jan
Kneubühl. Mit dem zweit-
platzierten Oberaargauer Janik
Zangger und Peter Beer klassier-
ten sich zwei weitere Favoriten
für das «Eidgenössische» in Aar-
burg auf dem Podest. fra

Resultate Seite 20

Oberländer
siegen

2222 /


