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Zitat des Tages

«Sport ist für Lea 
nicht mehr das 
Einzige.» 
Ellen Sprunger 
Schweizer Leichtathletin, über ihre Schwester Lea Sprunger

Auf einen Blick
RAD

Küng auch nach der 4. Etappe 
Leader der Benelux-Rundfahrt
Stefan Küng hat das Leadertrikot der Benelux-Rund-
fahrt nach nach der 4. von 7 Etappen inne. Der 
23-jährige Thurgauer vom BMC Racing Team führt 
weiterhin vier Sekunden vor dem Polen Maciej Bod-
nar. Die Spitze im Gesamtklassement ist dicht ge-
drängt. Die ersten zehn Fahrer sind nur durch 17 Se-
kunden getrennt. In der 4. Etappe über 160 km mit 
Start und Ziel im belgischen Lanaken, einem Vorort 
des niederländischen Maastricht, setzte sich der Bel-
gier Edward Theuns im Spurt durch. (sda)

FUSSBALL

Leipzig-Torhüter Yvon Mvogo  
zum Saisonstart fraglich
Für den von den Young Boys verpflichteten Goalie 
Yvon Mvogo beginnt die Saison bei RB Leipzig un-
glücklich. Der 23-jährige Schweizer Junginternatio-
nale zog sich im Training bei einem Zusammenprall 
mit Stürmer Jean-Kévin Augustin eine Knieverlet-
zung zu. Offen ist, ob er für das Cupspiel vom Sonn-
tag dem Kader angehören wird. Leipzig spielt gegen 
den Sechstligisten Sportfreunde Dorfmerkingen. Für 
den Start zur Bundesliga-Saison am 19. August sollte 
der gebürtige Kameruner fit sein. (sda)

GOLF

Fabienne In-Albon gibt ihren 
Rücktritt bekannt

Die Zugerin Fabienne In-Albon beendet mit 30 Jah-
ren ihre Karriere als Golfprofi. Die laufende Saison 
wird sie mit Turnieren im Herbst noch fertig spie-
len. Die Europa-Tour der Frauen, auf der In-Albon 
mitwirkte, bietet von Jahr zu Jahr weniger Turniere 
in schwierigeren Bedingungen. In-Albon erlebte den 
Höhepunkt vor einem Jahr mit der Teilnahme an 
den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro. (sda)

FUSSBALL

Florent Hadergjonaj beim  
FC Ingolstadt freigestellt
Florent Hadergjonaj ist vom Bundesliga-Absteiger 
Ingolstadt mit sofortiger Wirkung bis zum Ende des 
Transferfensters am 31. August freigestellt worden. 
Der Schweizer Aussenverteidiger, der sich in der Ab-
stiegssaison einen Stammplatz auf der rechten Ab-
wehrseite der Ingolstädter erkämpft hat, will den 
Klub trotz Vertrag bis Sommer 2020 verlassen. (sda)
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Ausgepowert: Lea Sprunger gönnt sich nach dem strapaziösen Finallauf einen kurze Verschnaufpause auf der Tartanbahn. Bild Jean-Christophe Bott/Keystone

Sprunger trotz tollem Lauf 
ohne Medaillenchance
Der einzige echte Schweizer Medaillentrumpf an den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 
in London stach nicht. Lea Sprunger verpasste gestern im Final über 400 m Hürden  
als Fünfte das Podest in 54,59 Sekunden um 85 Hundertstelsekunden deutlich. 

von Hans Leuenberger 

Insbesondere auf der langen Hürden-
strecke wird erst auf der Zielgeraden ab-
gerechnet. In diesem Abschnitt – so der 
Schlachtplan – wollte die 183 Zentime-
ter grosse Lea Sprunger mit ihren lan-

gen Beinen und der Grundschnelligkeit einer 
Schweizer Rekordhalterin über 200 m das Feld 
von hinten aufrollen. Zwar stiess die West-
schweizerin noch um ein oder zwei Plätze auf 
den fünften Rang vor, aber die Konkurrentin-
nen an der Spitze liefen trotz Übersäuerung 
auch rund. Der Rückstand nach 300 m war 
schlicht zu gross gewesen.

«Ich bin sehr zufrieden, obwohl ich nicht 
einen perfekten Lauf zeigte», sagte die West-
schweizerin. Sie sprach dabei die Startphase 
an. Die Olympiasiegerin Dalilah Muhammad 
aus den USA, die am Schluss Zweite wurde, 
war nach einem Blitzstart gleich neben 
Sprunger aufgetaucht. «Das hat mich mental 
irritiert. Deshalb habe ich wohl früher auf den 
15er-Schritt gewechselt als geplant.»

Carter vor Muhammad
Muhammad wurde etwas überraschend von 
ihrer Teamkollegin Kori Carter (53,07) be-
zwungen. Bronze holte sich in 53,74 Sekunden 
die Jamaikanerin Ristananna Tracey, die in 
den Halbfinals noch gleichauf mit Sprunger 
gewesen war. Die Tschechin Zuzana Hejnova 

(54,20), die Weltmeisterin 2013 in Moskau und 
2015 in Peking, spielte ihre Routine aus und 
kam auch noch vor Sprunger ins Ziel.

Die Schweizerin war mit dem viertbesten 
Saisonwert aller Finalistinnen angetreten. 
Dies hatte die Hoffnungen auf einen Coup 
und die erste zweite Weltmeisterschafts-Me-
daille einer Schweizerin nach Anita Weyer-
mann 1997 in Athen über 1500 m genähert. 
An die Zeit von 54,29 Sekunden, aufgestellt an 
der Athletissima Lausanne, kam Sprunger 
nicht heran. Wohl auch, weil die Bahn in Lon-
don kaum Spitzenzeiten zulässt. Die 27-Jähri-
ge muss somit den Schweizer Rekord weiter-
hin Anita Protti überlassen. Die Lausannerin 
durchmass die Bahnrunde an den WM 1991 in 
Tokio als Sechste in 54,25 Sekunden.

Grosse Fortschritte
Sprungers Steigerung in diesem Sommer fusst 
auf einem Schrittwechsel. In der Olympia-Sai-

son lief sie noch im 15er-Takt – also immer 
mit dem gleichen Schwung- und Nachzieh-
bein – über die zehn Hürden. Mit ihrer Schritt-
länge fühlte sie sich zu Beginn des Rennens zu 
sehr in ein Korsett eingeschnürt. Ein Stop and 
Go mit entsprechendem Energieverlust war 
die Folge. Auch diesem Grund packte sie auf 
diese Saison hin zusammen mit ihrem Trai-
ner Laurent Meuwly die Umstellung an. 14 
Schritte bis zur fünften Hürde – das gelang 
nun im WM-Final nur bis zur dritten –, dann 
weiter wie bisher. Nun sieht der Lauf von Be-
ginn an flüssig aus und die Durchgangszeit bei 
200 m ist gemäss Meuwly um acht Zehntel 
schneller. Sprunger hält den Rhythmus nun 
bis zum Schluss lockerer und muss die Schrit-
te auf der Zielgeraden nicht extrem in die Län-
ge ziehen.

Die 400 m Hürden sind eine Schweizer Dis-
ziplin. Angefangen bei Bruno Galliker, dem 
EM-Dritten 1958 in Stockholm, traten immer 
wieder Männer und später auch Frauen inter-
national in Erscheinung. Peter Haas, Anita 
Protti, Marcel Schelbert oder Kariem Hussein 
sind nur einige dieser Namen. Während der 
Sprinter oft vom Talent lebt, sind die 400 m 
Hürden ein Mosaik aus Technik, Taktik und 
physischen Qualitäten. Mit diesem Mix lässt 
sich arbeiten, zumal in der Schweiz auch das 
nötige Trainerwissen vorhanden ist, und mit 
konsequenter Arbeit auch gewaltige Fort-
schritte erzielen.

«Ich bin sehr  
zufrieden, obwohl ich 
nicht den perfekten  
Lauf zeigte.»
Lea Sprunger  
Schweizer Leichtathletin

Granit Xhaka:  
Vor dem  
Anpfiff  
in der  
Premier  
League.
SEITE 30

Endspurt: 
Die 
Sportwoche 
liegt in den 
letzten 
Zügen. SEITE 28
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Der letzte Tag meiner Sportwo-
chenerfahrung steht an: 
Schiessen. Hoffentlich kann ich 

meine Muskeln ruhen lassen und 
mich mal ein bisschen entspannen 
nach den Strapazen der letzten Tage. 
Beim Schiessen mache ich mir aber 
trotzdem wieder leichte Sorgen, dies-
mal aber um die Anderen. Meine Hän-
de zittern immer leicht und ich habe 
Angst, so mein Ziel zu verfehlen. Be-
vor die Jugendlichen und ich auf die 
Waffen losgelassen werden, repetieren 
wir zuerst die Sicherheitsregeln –  
Sicherheit geht halt vor. Kernaussage: 
Die Waffe ist immer geladen und pass 
daher gefälligst auf, worauf du sie 
richtest. Während einer kurzen Ein-
führung wird mir gezeigt, wie richtig 
geschossen wird. 

Ich mache es nach und stelle mich 
selbst breitbeinig wie ein Westernheld 
hin, lege die Luftdruck-Pistole auf die 
Stütze und kneife das linke Auge zu-
sammen. Ich versuche auf die untere 
Hälfte der Scheibe zu zielen und treffe 
doch tatsächlich einigermassen in die 
Mitte. Gross ist der Stolz! Die Sache 
mit dem Anvisieren klappt aber lei-
der trotzdem nicht. Meine Hand zit-
tert zu sehr und ich schiesse irgend-
wohin, nur nicht dahin, wo ich sollte. 
Selbst mit der Dazunahme der zwei-
ten Hand, treffe ich noch nicht ins 
Schwarze. Zwar wird oft versichert, 
dass man viel üben muss, aber mein 
Ehrgeiz ist geweckt. Nichts ist mehr 
übrig von der Annahme, Schiessen sei 
ein langweiliger, verstaubter Sport – 
im Gegenteil, es macht verdammt viel 
Spass! 

Ich probiere, justiere und zittere, 
was das Zeug hält. Schon nach ein 
paar Versuchen treffe ich ins Schwar-
ze und einmal sogar voll auf die Zehn. 
Glückstreffer, aber ich bin ja auch 
nicht James Bond – ich verfehle halt 
mein Ziel ab und zu. Die drei Leiter 
verteilen sich auf uns sechs Schützen 
(weitere fünf warten auf den Wechsel) 
am Schiessstand und geben immer 
einfache Anweisungen, die sofort grei-
fen: «Mehr nach rechts, mehr nach 
links, höher, tiefer».

Irgendwann habe ich den Dreh 
raus. Ich treffe ein paar Mal den 
schwarzen Kreis oder sogar die Zehn. 
Den Jugendlichen im Kurs geht es ge-
nauso und sie wetteifern um die meis-
ten Punkte nach zehn Schüssen. Ich 
bin ganz zufrieden mit mir: Ich konn-
te mein Ergebnis immer wieder ver-
bessern und bin nach wenigen Run-
den schon so eifrig dabei wie die Teil-
nehmer. 

Der Kurs deckt verschiedene 
Schussdisziplinen ab; die Schützenno-
vizen lernen sogar, auf eine 300 Meter 
entfernte Zielscheibe zu schiessen. 
Mir reichen erst einmal die zehn Me-
ter Entfernung und ich bin erstaunt, 
wie erschöpft ich nach dem Kurs bin. 
«Schiessen ist ein Hochleistungssport 
für das menschliche Gehirn», stimmt 
Leiter Oskar Michel zu. Ich schiesse 
jetzt jedenfalls erst mal meine restli-
chen Pläne in den Wind und gönne 
meinem Gehirn eine Verschnaufpau-
se. Aber aufgeschoben ist nicht aufge-
hoben.

«Ins Schwarze 
treffen»
Zum Abschluss der Sport-
woche wird unsere Prakti-
kantin Miriam Küpper 
zum Schiessen geschickt. 
Ein langweiliger, verstaub-
ter Sport? Von wegen! 

Endspurt
Die 34. Sarganserländer Sportwoche 
geht heute zu Ende. Eine vielfältige  
Woche liegt hinter den Teilnehmern.

 Bilder Reto Voneschen


