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Tiger und Drachen
zeigten die Zähne
Die beidenWettkampfgruppen
Tiger und Märchler Drachen
der Kaltbrunner Judokas
holten am vorletzten
Wochenende an der Bündner
Einzelmeisterschaft in Chur
eine Gold-, zwei Silber- und
drei Bronzemedaillen.

Judo. – Am Samstag machten sich
Corinne Müller, Julien Carl und
Marcel Ebnöter, alles U17-Kämpfer,
zusammen mit Coach Daniel Häring
und Betreuer Gerry Isele auf den
Weg nach Chur. Nach dem obligaten
Wägen und dem anschliessenden
Aufwärmen musste Corinne Müller
als erste auf die Matte. Sie kämpfte
stark, verlor aber trotzdem zwei
von drei Begegnungen, was ihr aber
immer noch zur Silbermedaille
reichte.

Mit gewohnter Ruhe ging Julien
Carl durch seine drei Kämpfe, die er
allesamt mit vorzeitigem Ippon ge-
wann, was ihm die erste Goldme-
daille bescherte.

Häring und Müller neu in der U14
Michael Häring, der neu in der Kate-
gorie U14 antrat, konnte am Sonntag
seinen ersten Kampf zwar gewinnen,
verlor aber die nächsten zwei Begeg-
nungen. Carmen Müller, auch sie neu
in der U14, machte die gleiche Erfah-
rung, hatte aber ein wenig mehr
Glück. Ihr reichte es zur Bronzeme-
daille. Als Letzter kämpfte Stefan
Hüppin, der mit Pech seinen ersten
Kampf verlor, aber den zweiten mit
einem Ippon gewann, so dass er eine
Bronzemedaille entgegennehmen
konnte. (pd)

Warten, warten warten – und
trotzdem immer bereit sein
Der Eschenbacher Patrick
Blöchliger ist Mitglied des
Bobteams von Ivo Rüegg.
FürVancouver wurde er als
Ersatzmann berufen und steht
seit einerWoche auf Abruf
vor Ort bereit.

Von Andreas Eisenring

Bob. – Mitten in der Fussgängerzone
in Whistler, vor dem House of Swit-
zerland, steht ein knallroter Bob, der
den Olympiatouristen als beliebtes
Fotosujet dient.Auch Patrick Blöchli-
ger setzt sich für ein Foto in das stati-
sche Gefährt.Aber natürlich würde er
nur allzu gerne einen richtigen Bob
anschieben, nicht nur in derApérozo-
ne von Whistler, sondern im Sliding
Center. Zwar sieht Blöchliger mit sei-
ner knallroten Jacke optisch wie ein
vollwertiges Mitglied des Schweizer
Olympiateams aus, dennoch gehört er
nicht ganz dazu. Er kann zum Beispiel
nicht im olympischen Dorf wohnen,
sondern muss ausserhalb logieren.

Einmalige Ambiance
Immerhin ist es Teamchef Markus
Wasser gelungen,den Ersatzstarter je-
weils mitTagespässen für das olympi-
sche Dorf auszustatten. So kann die-
ser am Morgen die Lebenszone der
anderenAthleten betreten und die ge-
samte Infrastruktur benützen. Doch
wie ist es, an Olympia «nur» Ersatz zu

sein? «Man muss die Rolle als Ersatz-
mann ernst nehmen, denn falls etwas
passiert, ist man plötzlich mitten drin,
dann geht es ganz schnell», meint
Blöchliger. «Deshalb muss ich mich
genau so vorbereiten, wie wenn ich
ein Rennen hätte. Das ist mein Job,
weswegen ich hierher gekommen
bin.»

DieAmbiance empfindet er als ein-
malig: «Das ist das absolute Highlight
hier, dafür ist man Sportler und dafür
trainiert man.» Allerdings kann der
26-jährige Blöchliger bei den Trai-
nings an der Bahn nicht dabei sein,
denn eine richtigeAkkreditierung gä-
be es nur, wenn er an Stelle eines an-
deren Akkreditierten eingewechselt
würde. Im Extremfall müsste er gar
ohne Trainings in den Schlitten stei-
gen.

Als besondere Schwierigkeit sieht
das Blöchliger aber nicht: «Ich habe
zwar über zweiWochen keine Fahrten
mehr machen können, aber von Ok-
tober bis Ende Januar voll mittrainiert
und bin Rennen gefahren. Ich denke,
da müsste ich fähig sein, sofort einzu-
steigen.» Und wo schaut er das Ren-
nen? «Zumindest auf die Zuschauer-
tribüne müsste ich es schon schaffen»,
lacht der Ersatzanschieber.

Nur ein paar Hundertstelsekunden
Blöchliger war nahe dran, doch Ende

Dezember kam der Tag, an dem sich
alles gegen ihn entscheiden sollte: Der
Bobverband setzte als Olympia-Aus-
scheidung ein Einzelanschieben in
Cesana (It) an, nach dem Motto: Die
ersten drei gehören zu Schweiz I, die
nächsten drei zu Schweiz II und die
anderen sind Ersatz. Den Anschiebe-
wagen beschleunigte Patrick Blöchli-
ger damals um ein par Hundertstel zu
langsam, um eine Vollakkreditierung
zu erhalten. Der Sinn dieses Prozede-
res leuchtet Blöchliger ein: «Es ging
darum, amTag X bereit zu sein, so wie
man das an den Olympischen Spielen
ja auch können muss.»

Flexibler Arbeitgeber
Im Winter ist Blöchliger Vollprofi.
Dank des Entgegenkommens seiner
Firma, der Ferag AG in Hinwil, kann
der Konstrukteur als Spitzensportler
unterwegs sein, denn davon leben
kann man als Anschieber nicht.

«Im Sommer habe ich noch zu etwa
30 Prozent gearbeitet. Zum Glück ha-
be ich einen verständigen Arbeitge-
ber, dass ich so flexibel sein kann.»
Dazu kommen die (bescheidenen)
Einkünfte aus seinem Vertrag als An-
schieber beim Team Ivo Rüegg. Mit
der Zukunft hat sich Blöchliger noch
nicht befasst. «Es kann sein, dass ich
aufhöre, aber es kann auch sein, dass
ich weitermache.»

Tanja Schwitter mit
Exploit im Slalom
Am vergangenenWochenende
überzeugte das Schänner Skiass
Tanja Schwitter auf der ganzen
Linie. Die beiden Slaloms in
Sörenberg waren die besten
ihrer bisherigen Laufbahn.

Ski alpin. – Exakt einen Monat nach
ihrer fabelhaften Leistung beim Fis-
Riesenslalom im französischenAncel-
le, wo sie mit Rang neun einen neuen
persönlichen Fis-Bestwert (48,34
Punkte) realisiert hatte, gelang der
Schänner Skirennfahrerin Tanja
Schwitter am Samstag in Sörenberg
ein ähnlicher Erfolg. Beim gut besetz-
ten Fis-Slalom fuhr sie erneut einen
Wert unter der 50-Punkte-Marke he-
raus.

Sie beendete das von der Weltcup-
Slalom-Spezialistin Jessica Pünchera
gewonnene Rennen nach zwei gleich-
mässigen Läufen auf Platz 22 und
liess sich 49,65 Fis-Punkte gutschrei-
ben. Das 16-jährige Mitglied des Na-
tionalen Leistungszentrums Ost un-
terbot ihre bisherige Slalom-Bestmar-
ke von 60,28 (aufgestellt beim Fis-
Slalom vom 4. Februar in Malbun)
deutlich. Mit etwas über vier Sekun-
den hielt Schwitter beim gestrigen
Rennen den Rückstand auf Siegerin
Pünchera in Grenzen. Sie liess mit der
Innerschweizerin Nadja Vogel sogar
eine im Europacup erfahrene B-Ka-
derfahrerin von Swiss-Ski hinter sich.

Topmotiviert im zweiten Rennen
Mit diesem Glanzresultat im Rücken
ging die erst 17-jährige Schännerin
am Sonntag umso motivierter in den
zweiten Slalom in Sörenberg.

Die Zehnte nach dem ersten Lauf
verlor im zweiten noch zwei Plätze.
Auf dem zwölften Rang scheiterte sie
nur knapp an der 50-Punkte-Marke.
Die 53,57 Punkte bedeuteten den-
noch ihre zweitbeste Leistung in die-
ser Disziplin. (mg)

Sörenberg. Fis-Slalom.
Am Samstag: 1. Jessica Pünchera 1:27,07. 2. Tama-
ra Wolf 1:27,29. 3. Wendy Holdener 1:27,75. – Fer-
ner: 22. Tanja Schwitter 1:31,23.
Am Sonntag: 1. Tamara Wolf 1:33,81. 2. Wendy Hol-
dener 1:34,02. 3. Martina Gebert 1:34,22. – Ferner:
12. Tanja Schwitter 1:38,36.

Miriam Gmür klebt
Pech an den Ski
Ski alpin. – Die Ammler Skirennfah-
rerin Miriam Gmür befindet sich der-
zeit in einer kleinen Baisse. Am ver-
gangenen Freitag schied sie beim Eu-
ropacup-Super-G in Formigal (Sp)
aus. Und auch beim gestrigen Fis-Sla-
lom in La Molina (Sp) kam sie im
zweiten Lauf nicht ans Ziel.

Klar gewonnen wurde das Rennen
von der Österreicherin Bernadette
Schild, welche die Schweizerin De-
nise Feierabend um mehr als zweiein-
halb Sekunden auf den zweiten Platz
verwies. (hua)

La Molina (Sp). Fis-Slalom.
1. Bernadette Schild (Ö) 1:42,42. 2. Denise Feier-
abend (Sz) 1:45,02. 3. Marion Bertrand (Fra)
1:45,54. 4. Barbara Wirth (De) 1:45,67. 5. Tamara
Vidoni (Fra) 1:46,14. 6. Sara Hector (Swe) 1:46,36.
7. Evelyn Pernkopf (Ö) 1:46,50. 8. Rina Müller (Sz)
1:46,73. – Ferner: 14. Jasmin Rothmuns (Sz)
1:47,83. – Im zweiten Lauf ausgeschieden: Miriam
Gmür (Sz).

Mittendrin, aber nicht dabei: Mehr als Probesitzen wird bei Olympia sportlich wahrscheinlich nicht drinliegen, für Patrick
Blöchliger, der darob die gute Laune nicht verliert. Bild Andreas Eisenring

«Wir sagen Ivo, wo er
schlecht gefahren ist»
Bob. – Bobfahren, Eschenbach und
Rüegg – das sind drei Begriffe, die
sozusagen ein Eiskanal-Kleeblatt
bilden. Und so ist es nur logisch,
dass Blöchliger alsAktivturner des
TV Eschenbach mit dem Bobsport
in Kontakt gekommen ist. «Im
Dorf kennt man sich. Toni Rüegg,
der Onkel von Ivo und Vater von
Ralph Rüegg, hatte mich einst da-
zu überredet, an einem Sponso-
ringevent als Anschieber zusam-
men mit Ralph aufzutreten, weil
ich Sprinter und Mehrkämpfer
war. Und so bin ich mit 18 Jahren
hineingerutscht», sagt Blöchliger.
Wie hilft einAnschieber dem Pilo-
ten eigentlich? «Wenn Ivo wissen
will, wo er schlecht gefahren sei,
dann fragt er uns. Denn als Pilot
hat er während der Fahrt keine
Zeit, sich darüber Gedanken zu
machen.Wenn er anschlägt, merkt
er es zwar, muss es aber sofort hin-
ter sich lassen und nach vorne
schauen. Wir Hinterleute müssen
die Fehler speichern und im Ziel
tauschen wir uns dann aus. Man ist
also wirklich ein Team.» (ae)

Trotz der Ausfälle
wohl nicht dabei
Bob. – Angesichts des Sturzfesti-
vals und des Verzichts der beiden
Piloten Beat Hefti und Daniel
Schmid auf die Zweierkonkurrenz
stellt sich die Frage, ob die Chan-
cen für Patrick Blöchliger auf einen
Ernsteinsatz gestiegen sind. Mar-
kus Wasser, der Teamchef des
olympischen Bobteams, verneint:
«Erstens einmal führen wir die
Diskussion um denVierer erst nach
dem Zweierrennen. Weil auch
Schmid auf das Rennen mit dem
Zweier verzichtet hat, stehen uns
genügend Fahrer zur Verfügung.
Dass Patrick Blöchliger deshalb
zum Einsatz kommt, ist eher un-
wahrscheinlich, denn dann müss-
ten wir zuerst einen anderen Ath-
leten abmelden und Patrick nach-
akkreditieren. Zweitens ist es mög-
lich, dass Hefti den Vierer doch
noch fährt.» (ae)

Nur Bronze statt Gold für Fischer
Bei ihrer ersten Schweizer
Hallenmeisterschaft holte
Sabine Fischer gestern Bronze.
Nach ihrem 3000-Meter-Lauf
war sie aber weder mit der Zeit
noch mit dem Rang zufrieden.
Allerdings will sie das Rennen
nicht überbewerten.

Von Jörg Greb

Leichtathletik. – Sabine Fischer von
Rapperswil-Jona kam an den Hallen-
Schweizermeisterschaften in Magg-
lingen nach ihrem dritten Platz über
3000 m ins Rätseln.

Was war da passiert? Fischer stellte
sich die Frage selber immer und im-
mer wieder. «Was war das für ein
merkwürdiges Rennen gewesen, die-
ser 3000-er?» Eine befriedigende
Antwort hat sie nicht gefunden. Nach

9:50,40 Minuten lief sie über die Ziel-
linie. Eine Nicht-Zeit.TamaraWinkler
und Valérie Lehmann waren fast
zwölf, respektive neun Sekunden
schneller.«Ich hätte nie erwartet, dass
mir diese beiden Mittelstrecklerinnen
um die Ohren laufen», sagte die eben-
so routinierte wie etablierte Langstre-
cken- und Strassenlauf-Spezialistin.

Aus der Bahn gekippt
Einen Zwischenfall konnte die 36-
Jährige trotz allem nennen. In der
Schlussphase trat sie neben die Bahn-
Innenkante und kippte deshalb in den
Innenraum. «Dieser Rhythmusbre-
cher warf mich völlig aus dem Kon-
zept», analysierte sie. Er sorgte für die
Vorentscheidung zugunsten von
Winkler und Lehmann.

Zu Herzen nahm sich Sabine Fi-
scher aber auch die Worte von Beob-
achtern von ausserhalb. Das sei von

Anfang an nicht die gewohnte Sabine
Fischer gewesen, eine Sabine Fischer,
ohne Dynamik, ohne den raumgrei-
fenden Schritt.

Zu langsam sei sie wohl unterwegs
gewesen und habe sich so selber ein-
gelullt. «Davon habe ich bis zum ver-
hängnisvollen Zeitpunkt zwar nichts
gespürt», sagte sie, «dieseArgumente
einfach negieren kann ich aber auch
nicht.»

Keine Bedeutung für den Sommer
Festzuhalten ist aber auch: Sabine Fi-
scher bestritt mit diesem 3000-m-
Rennen in Magglingen erst ihr zwei-
tes Hallen-Rennen überhaupt.An die
speziellen Gegebenheiten ist sie sich
also nicht gewohnt. Und darum kann
sie sich ruhig sagen: «Dieses schlech-
te Rennen will ich nicht überbewer-
ten, für den Sommer hat es keinerlei
Bedeutung.»




