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«Ichmöchte alle sechs
Duelle bestreiten»

Schwingen DerWillerzeller Adrian Steinauer kannmit seiner bisherigen Saison zufrieden sein. AmUnspunnen-Schwinget
vom27. August will er seine gute Formbestätigen undmöglichst weit nach vorne kommen.

SimonGerber

Nach einem missratenen Start
in die neue Saison am Ob- und
Nidwaldner Kantonalen steiger-
te sichAdrian Steinauer vonFest
zu Fest. Der 26-Jährige krönte
seine bisherige Saison mit fünf
Kränzen, unter anderem mit
den hochdotierten Bergfest-
kränzen auf dem Stoos und auf
der Rigi.Mit dieser Leistung be-
stätigte der ruhigwirkendeWil-
lerzeller die sehr guten Resulta-
te der beiden vorangegangenen
Jahre.

AdrianSteinauer,welcheswar
Ihr Aufsteller in den letzten
Wochen?
Der Gewinn des Rigi-Kranzes
war für mich ein spezieller Mo-
ment, weil die Konkurrenz sehr
grosswar.Damit konnte ichmei-
ne Bergkranzsammlung weiter
ausbauen. Jetzt fehltmirnurnoch
derjenige vomWeissenstein.

Was ist Ihre zweite grosse Lei-
denschaftnebendemSchwin-
gen?
Die Kaninchenzucht zusammen
mitmeiner FreundinNatalie be-
reitetmir viel Freude.EinigeTie-
re verkaufe ich weiter, andere
werden geschlachtet. Es ist ein
guterAusgleich zumSchwingen.

Ein Tag, den Sie nie vergessen
werden?
Der8.Maimit demSieg imRang
1b am Schwyzer Kantonalfest
2016 in Schindellegi. Es ist wohl
der Traum fast eines jeden
Schwingers, einmal das eigene
Kantonalfest zu gewinnen. Die-
serTriumph istmir auchemotio-
nal gross eingefahrenundwurde
dann auch bis in die frühenMor-
genstunden gefeiert.

Welches war Ihr Traumberuf
alsKind?
Landwirt.Eshat sich jedochnicht

so ergeben, weil mein Bruder
Marcel den elterlichen Betrieb
übernommen hat.

Wie achten Siewährend eines
Schwingfestesauf IhreErnäh-
rung?
AmWettkampftagnehme ichdas
vom Organisator angebotene
Mittagessenein, jedoch inkleine-
ren Portionen. Dazu trinke ich

während des Tages vielWasser.

Wie sind Sie mit dem bisheri-
genSaisonverlauf zufrieden?
Das erste Kranzfest am Ob- und
Nidwaldnergingvöllig indieHo-
sen. Noch nie an einem Wett-
kampf hatte ich fünf gestellte
Gänge und nur einen Sieg. Auch
dank der Arbeit mit meinem
Mentaltrainer steigerte ich mich

und ging wieder locker in den
Wettkampf.

Wie bereiten Sie sich auf den
Saisonhöhepunkt vor?
Über die Sommermonate habe
ich das Kraft- und Ausdauertrai-
ningetwas reduziert.Dieseswer-
de ich in den nächsten Wochen,
zusammenmitder Schnelligkeit,
wieder intensivieren.

Wie lautet die Zielsetzung für
denUnspunnen-Schwinget?
Mit der erstmaligen Qualifika-
tionhabe ich einZiel bereits rea-
lisiert. Dazu möchte ich alle
sechs Duelle bestreiten und
einen schönen Preis mit nach
Hause nehmen.

Was gönnen Sie sich nach die-
semWettkampf?
EineWoche später breche ich zu-
sammen mit Kollegen des
SchwingklubsEinsiedeln zueiner
Schwingerreise nach Amerika
auf. Dort werde ich ein Schwing-
fest in Ripon bestreiten.

Zur Person

Name/Vorname: Steinauer
Adrian
Geboren: 29. Juni 1991
Beruf: Fachmann für Betriebs-
unterhalt
Wohnort:Willerzell
Zivilstand: ledig
Grösse: 1,83 m
Gewicht: 108 kg
Schwingklub: Einsiedeln
Anzahl Kränze: 25
Lieblingsschwung: Kurz
GrössterErfolg:Sieg amSchwy-
zer Kantonalfest 2016
Hobbys: Eishockey, Skifahren,
Jassen, Biken

Der «Bote» stellt
die Schwinger vor

Serie Am 27. August findet in
Interlaken der traditionelle Un-
spunnen-Schwinget statt.Der In-
nerschweizer Schwingerverband
darf 33Athleten stellen.Ausdem
Kanton Schwyz dürften rund ein
DutzendSchwinger selektioniert
werden. Die definitiven Namen
der Innerschweizer werden aber
erst am14.August bekannt gege-
ben. Der «Bote» porträtiert im
Vorfeld alleTeilnehmer aus dem
Kanton Schwyz. (red)

Adrian Steinauer im 6. Gang am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest 2016 in Estavayer. Bild: Keystone

TraumanderWMgeplatzt
Ringen Der BrunnerDamian von Euw ist an derWeltmeisterschaft in Finnland

in derQualifikation früh gescheitert.

DerBrunnerRingerDamianvon
Euwnahm sich nach einer guten
Leistung an den Europameister-
schaften der Ringer einiges für
die Welttitelkämpfe vor. Nach
zwei längeren Aufenthalten am
Olympiastützpunkt im armeni-
schen Yerevan (der «Bote» be-
richtete) ging es nach Finnland.
In Tampere trafen die Junioren
derWelt indendrei olympischen
Disziplinen des Ringkampfspor-
tes aufeinander.DerSportler von
derRingerriegeBrunnenstartete

inderKategoriebis96kg imgrie-
chisch-römischen Stil.

Loste sichseinen
amerikanischenFreundzu

An der Waage fand auch gleich-
zeitig die Auslosung für die
Kämpfe statt. Ausgerechnet sein
Kollege imUS-Team,TracyHan-
cock, der als einer der Favoriten
galt, wurde sein Gegner. Von
Euw war sich dieser schweren
Aufgabe bewusst und überlegte
sich ein strategischesKampfpro-

gramm. Es ging in der ersten
Runde des Kampfes fast auf.
Fünf Zähler für Hancock, ein
Punkt für ihn. Der Kampf wäre
im zweiten Durchgang offen ge-
wesen. Aber Sekunden vor
Schluss der ersten Rundemach-
te ein taktischer Fehler die eige-
nen Erwartungen zunichte: Der
junge Mann aus Ingenbohl liess
die Anspannung fallen, und der
Amerikaner nutzte das mit
einemÜberwurf aus. Der damit
entstandenePunktstandvon 1 zu

9 gegenden Schweizer bedeute-
te die vorzeitige Niederlage.

Ausgerechnet gegendenTür-
ken, der vonEuwumdenEinzug
in dasHalbfinale andenEuropa-
meisterschaften gebracht hatte,
verlordannHancock.Daswar für
beide Freunde das Aus an den
Weltmeisterschaften.

Wiegeht
esweiter?

Nach einer notwendigen Erho-
lungsphase wird der Athlet die

Vorbereitungs- und Wettkampf-
phase mit den Verantwortlichen
für seine Leistungsstärke analy-
sieren und Schlussfolgerungen
für den kommenden Leistungs-
aufbau ziehen.

Für2018 sindwiederEuropa-
und Weltmeisterschaften ins
Auge gefasst. Zuvor wird er aber
auf die Brunner Matte im Rah-
men der Ligasaison zurückkeh-
ren.

Gerhard Remus
Damian von Euw gegen Tracy
Hancock. Bild: Gerhard Remus

RaphaelArnoldwurdeguter Sechster
Triathlon Ander Triathlon-Schweizer-Meisterschaft glänzte der Brunner Athletmit

einer hervorragenden Leistung.

Im waadtländischen Nyon fand
am Sonntag die Triathlon-
Schweizer-Meisterschaft statt.
Unter den zahlreichen Teilneh-
mern standauchderBrunnerRa-
phaelArnold. In seinerKategorie
der 16-/17-jährigen Knaben der
Youth League erreichte Arnold
den tollen sechsten Schlussrang.
«WirprofitiertenvomgutenWet-
ter. Zwar stellte sichdasSchwim-
menüber 800Meter alsHeraus-
forderungdar, da sichdasWasser
mit hohen Wellen und etlichen
Strömungen präsentierte.»

Zur Wechselzone mussten
dieAthleten einenHügel hinauf-
rennen, wo Raphael Arnold den

Anschlussandie schnellsteGrup-
pe verpasste. Mit dem Rennrad
sei es ihmaber trotzdemüberdie
20 Kilometer mit den integrier-
tenzweiAnstiegengutgegangen,
resümierte der Brunner Ausdau-
erathlet.

AmEnde
zugelegt

ZumAbschlussdesnationalenTri-
athlon-Titelwettkampfes folgte
noch ein Lauf über 5 Kilometer.
«Auf der Strecke zu Fuss konnte
ich noch einmal ordentlich an
Tempo zulegen», freute sich Ra-
phael Arnold, welcher auf der
Laufstrecke eineTopleistunghin-

legte. Mit dem Resultat sechster
Rang sei er sehr zufrieden.

Diese Rangierung sei für ihn
auch sehrpositiv imHinblick auf
den Kaderstatus, berichtete der
BrunnerTriathlet. «Nun folgt für
mich in rund einemMonat noch
der letzte wichtige Wettkampf
der aktuellenSaison.Dieserwird
wiederum inderWestschweiz, in
Yverdon imKantonWaadt, über
die Wettkampfbühne gehen»,
verriet Raphael Arnold, welcher
auf seinen sechsten Platz an der
Schweizer Meisterschaft sehr
stolz sein darf.

Thomas BucheliRaphael Arnold schwamm, fuhr und rannte (Bild) in Nyon auf den sechsten Rang. Bild: Roman Arnold


