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Das sind die
FCL-Gewinner

Fussball Gesternwurdeausgelost,
welche Juniorinnen und Junioren
mit der erstenMannschaft des FC
LuzernaneinTraininggehenkön-
nen. Die glücklichen Gewinner
sind:NilsKaufmann,Steinen;Marc
Heinzer, Muotathal; Alina Trutt-
mann, Brunnen; Michael Hegner,
Tuggen; Nils Lüönd, Schwyz. Es
nahmenrund30KinderanderVer-
losung teil.DieSportredaktionbe-
dankt sich bei allen Teilnehmern.
Die Gewinner werden nun direkt
vomFCLkontaktiert. (rob)

Schwyzerinnen imSechzehntelfinal
Unihockey NachdenGruppenspielendürfen sichdie SpielerinnenvonZugUnited

mit zwei SchwyzerinnenaufdienächsteRunde freuen.

Die Gersauerinnen Robyn Rie-
benundSaraReichlin (die Ibäch-
lerin SaphiraWalkermusste auf-
grund von Krankheit leider For-
fait geben), welche mit dem
Zug-United-Unihockeyteam an
die internationalen Prag Games
reisten, erlebten leiderkeinengu-
tenWettkampfauftakt. Ihr erstes
Spiel gegen die heimischen TJ
Turnov aus Tschechien verloren
die Zentralschweizerinnen sehr
unglücklich mit 0:1. Das ent-
scheidende Tor fiel erst 30 Se-
kundenvorSpielablauf.Dafür lief
es im zweiten Duell gegen die
SchwedinnendesClubs IBFBor-
länge besser.Diese zweite Partie
gewann die Truppe aus der Ko-

linstadt klar mit 3:1 Toren. Den
ersten Treffer markierte nach
dreiMinutendie 13-jährigeGers-
auerin Sara Reichlin. Nach 8Mi-

nutenerhöhtedieZentralschwei-
zerin Annika Huter auf 2:0. Und
in der 13. Minute schoss Robyn
Rieben aus Gersau zur 3:0-Vor-

entscheidung ein. In der 20. Mi-
nute gelang den Schwedinnen
zwarnochder 1:3-Anschlusstref-
fer, dochdieswarnichtsmehr als
Resultatkosmetik.

JungeSchwyzerinnen
spielensouveränauf

Im letztenVorrundenspiel stand
den Zentralschweizerinnen mit
FAT Pipe Florbal Chodov noch-
mals ein tschechischer Club
gegenüber. Auch imdritten Spiel
vor dem Sechzehntelfinal über-
zeugten die Zugerinnen mit
Schwyzer Verstärkung mit frü-
hen Toren. Nach vier Minuten
brachte Robyn Rieben aus der
altfryen Republik die Schweizer

Auswahl inFührung, undAnnika
Huter doppelte nur kurze Zeit
zum 2:0 nach. Nach 7:42 Minu-
ten erhöhte wiederum die stark
aufspielendeRobynRieben zum
3:0, was gleichzeitig den End-
stand bedeutete. Damit qualifi-
zierten sich die zwei jungen
Schwyzerinnenmit ihremZuger
Team souverän für den Sech-
zehntelfinal. «Im Sechzehntelfi-
nal spielenwir gegeneinenGrup-
penvierten. Der Einzug in den
Achtelfinal ist aus meiner Sicht
für uns durchaus realistisch, da-
nachwirdes schwierig, dawir auf
starke Schwedinnen treffenwür-
den», erklärte der Gersauer
Coach Thomas Rieben. (busch)

Die 13-jährige
Gersauerin Sara
Reichlin half mit

ihrem Treffer
zum Einzug

in die Entschei-
dungsrunde
an den Prag
Gamesmit.
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Andrea Rieben

Schwyzer holt
Gold imKegeln

Kegeln DieSchweizerischeFreie
Keglervereinigung (SFKV) blickt
auf eine erfolgreiche 64. Senio-
ren- und Veteranen-Meister-
schaft zurück. Aus der ganzen
Schweiz fanden ambitionierte
KeglerinnenundKeglerdenWeg
nachZürich.DerSFKV-Unterver-
bandZürich, derdenSportanlass
organisierte, registrierte 393
Meisterschafts-, 236 Sport- und
117 Américaine-Einsätze.

Drei Wochen lang dauerten
die spannendenWettkämpfeum
dieEdelmetalleGold, Silber und
Bronze. Erwin Fasching aus
Schwyz holte Gold bei den C-
Wettkämpfen der Senioren. Mit
455HolzwarErwinFaschingmit
Abstandder besteC-Senior.Den
zweiten Rang belegte Josef Sut-
ter aus Leibstadt mit 446 Tref-
fern. (pd)

Schwyzermeistern
denGigathlon

Gigathlon 362 Kilometer und
5320 Höhenmeter haben fünf
Team-Rot-MitgliederderElektri-
zitätswerk SchwyzAG (EWS) am
vergangenen Wochenende beim
Gigathlon Switzerland in Zürich
bezwungen. Sie haben während
zweiTagen in fünfDisziplinenal-
les gegeben. Neben den klassi-
schenDisziplinenLaufen,Biken,
Schwimmen und Velo stand für
die Teilnehmer auch ein City
Trailrun auf demProgramm.

Dank der langen und intensi-
ven Vorbereitung haben sie die
Herausforderung im Team ge-
meistert, obwohl bis anhin noch
keines der fünf Teammitglieder
an solch einer sportlichen Her-
ausforderung teilgenommenhat.
Die Zielsetzung war daher klar:
das TeamRotwollte denGigath-
lon schlicht und einfach ohne
Zwischenfällebeenden–unddas
ist ihmmehr als gelungen. Es be-
legte mit einer Zeit von 21 Stun-
den,52Minutenund17Sekunden
den sensationellen 317. Rang –
von insgesamt 431 gestarteten
Teams. (pd)

Von links: EdiWaldis (Velo), Martina
Waber (Schwimmen),NadjaReichlin
(City Trailrun), Stefan Schuler (Lau-
fen), TobiasMettler (Bike). Bild: PD

PhilippLaimbachers
restliche Saison fraglich

Schwingen Das Verletzungspech der Schwyzer Schwinger reisst nicht ab. NachChristian Schuler,MikeMüllestein
undBrunoNötzli hat es nun auch Philipp Laimbacher erwischt – seineweiteren Einsätze sind fraglich.

SimonGerber

Derzeit geben sich die Spitzen-
schwinger in der Klinik St.Anna
inLuzernfleissigdieKlinke indie
Hand. Am vergangenenMontag
liessendiebeidenSchwyzerMike
MüllesteinundBrunoNötzli ihre
Knieverletzungen mit einem
MRI-Untersuch genauer abklä-
ren.MikeMüllestein zog sicham
Berner Kantonalfest in Affoltern
einen Anriss des Kollateralban-
des im linken Knie zu. Sein Start
am Unspunnen-Schwinget dürf-
tedadurch jedochnichtgefährdet
sein.

Bruno Nötzli dagegen muss
nach dem Kreuzbandriss im lin-
ken Knie und dem beschädigten
Meniskus imSchlussgangdesRi-
gi-Schwingets die Saison vorzei-
tig beenden (siehe «Bote» vom
Dienstag).

Gestern fuhr nun auch Phi-
lipp Laimbacher zu einemMRI-
Untersuch nach Luzern. Der
fünffache Eidgenosse zog sich
am Innerschweizer Schwingfest
vor zweiWochenbei derNieder-
lage im letzten Duell gegen Pir-
minGmür eineVerstauchung an
der linken Achsel zu. Deshalb

verzichtete der 34-Jährige am
letzten Sonntag auf einen Ein-
satz am Bergkranzfest auf Rigi
Staffel. Am kommenden Sonn-
tag ist der Schwyzer – zusammen
mit seinemKlubkameradenAn-

dreas Ulrich – als Gast am Süd-
westschweizer Teilverbandsfest
in Kerzers eingeladen.Der Start
scheint jedoch fraglich. «Ich
muss zuerst die MRI-Untersu-
chung und die Besprechungmit

dem Verbandsarzt abwarten,
aber es scheint eher unwahr-
scheinlich, dass ich am Sonntag
schwingen kann», sagte Philipp
Laimbacher unmittelbar vor der
MRI-Untersuchung. Die grosse

Frage, ob er nun auch den Brü-
nig-Schwinget in zwei und den
Saisonhöhepunkt mit dem Un-
spunnen-Schwinget in sechs
Wochen verpasst, ist derzeit
noch offen.

Spannende Jahresmeisterschaft desNachwuchses
Turnen Bei der Jugendriege des
STV Schwyz wird stets Buch ge-
führtüberdie jeweiligenTeilneh-
merderTurnstunden sowieüber
diehartumkämpften Jahresmeis-
terschaften.

Insgesamt gab es bei der klei-
nen Jugi (bis undmit 10-Jährigen)
39Möglichkeiten,Punktezusam-
meln. Gleich drei Turner teilten
sichdenerstenPlatzmiteinander:
Nils Dörig, Illario Gianella und
NilsLüönddürfensichmit37Trai-
ningsdieFleissigstennennen.

Bei der grossen Jugi (10- bis
undmit 15-Jährigen) konnteman
34 Turnstunden besuchen. Ge-
wonnen hat Jan Steiner mit 31
TeilnahmenvordemJahresmeis-
ter Claudio Reichmuth und Ra-
fael Inderbitzin.

In der Jahresmeisterschaft
hingegen geht es darum, bei be-
stimmtenDisziplinen – unter an-
deremHindernislauf,Unihockey,
Seilspringen,Sprint,Weitsprung,
Stangenklettern – möglichst gut
abzuschneiden. Der Jahresmeis-
ter erhält dann den begehrten
Wanderpokal, welchen er für ein
Jahr nachHausenehmendarf. In
derkleinen Jugikonnte sichLinus
Tschümperlin vor Aaron Schön-
bächler und Tom Zeberg durch-
setzen.

In der grossen Jugi konnte
Claudio Reichmuth von der ers-
tenDisziplin an seinenRanghal-
ten,was ihmzuletztdenTitel ein-
brachte. Den zweiten Rang holte
sich JanSteinervordenZwillings-
brüdernHeinzer. (pd) Die glücklichen Gewinner der Jahresmeisterschaft. Bilder: PD

Im Schlussgang des diesjährigen Stoos-Schwingets standen sich der Schwyzer Philipp Laimbacher und der Luzerner Joel Wicki gegenüber.
Bild: Erhard Gick


