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Noch nie so viele stürmten den Berg 

Berglauf/Biken Über 400 
Athleten waren am Sonntag 
an der Zugerberg Classic  
dabei – es gab Topleistungen 
zu bewundern. 

jAn HeldSTAb
redaktion@zugerzeitung.ch

Die Sonne kam genau zum rechten 
Augenblick. Pünktlich zum ersten Mai-
Sonntag, dem traditionellen Datum der 
Zugerberg Classic, drangen die ersten 
Strahlen durch die bedrohlich scheinen-
den Regenwolken der vergangenen Wo-
che. Doch die Sportler schienen die 
Wetterbesserung vorausgesehen zu ha-
ben. Zu Hunderten strömten sie auf den 
Burgbachplatz zum Start der 19. Zuger-
berg Classic. «Es kamen so viele Athle-
ten zur Startnummernausgabe, wir 
konnten den Ansturm fast nicht bewäl-
tigen», freute sich Patrick Theiler, tech-
nischer Leiter des Anlasses, mit einem 
breiten Lächeln. «Eindeutig ein neuer 
Teilnehmerrekord. Über 400 Athletinnen 
und Athleten, die den Zugerberg be-
zwangen», freute sich Theiler, der auch 
wusste, dass er sich bei Petrus für die 
guten Wetterbedingungen bedanken 
konnte. «Das Wetter hat uns sicher in 
die Karten gespielt. Nach einer regne-
rischen Woche wollten die Leute an die 

Sonne. Toll, dass sich so viele für die 
Zugerberg Classic entschieden haben».

Morceli mit dem Startschuss
Doch nicht nur die Sonne war ein 

Grund, am Sonntag die 19. Ausgabe der 
Zugerberg Classic zu besuchen. Auch 
Patricia Morceli, die vor wenigen Tagen 
definitiv für den EM-Marathon in Zürich 
selektioniert wurde, war auf dem Burg-
bachplatz anzutreffen. Allerdings nur als 
Ehrenstarterin: «Die Bergrennen sind 
mir zu steil. Und leider passen sie auch 
schlecht in die Vorbereitungen für einen 
Marathon», meinte die Langstrecken-
läuferin, die einen Start bei der Zuger-
berg Classic aber in Zukunft nicht aus-
schloss. Um 9.20 Uhr schickte sie die 
Bergläufer mit einem lauten Gewehr-
schuss auf die Strecke. Eine Stunde 
später folgten ihnen die Biker. 

Ägerer konkurrenz fehlte
Die Rennen waren schnell und gut 

besetzt. Bei den Bergläufern sicherte 
sich Matthias Russ die Tagesbestzeit, der 
auch davon profitierte, dass die Gebrü-
der Lustenberger, die in den vergange-
nen Jahren die Classic dominierten, auf 
einen Start verzichteten (Anm. der Re-
daktion: Der Luzerner Stadtlauf fand am 
Vortag statt). 

Ebenfalls mit hohem Tempo unter-
wegs waren die Biker, bei denen Sebas-
tian Ostertag wie im Vorjahr den Tages-
sieg holte. Kantonsmeister bei den 
Bikern wurde der in Cham wohnhafte 

Ägerer Markus Hochstrasser. «Ich habe 
erst heute Morgen erfahren, dass es 
unter anderem auch um diesen Titel 
geht, deshalb hatte ich dieses Ziel schon 
ein bisschen im Hinterkopf», meinte 
Hochstrasser. «Entscheidend war sicher, 
dass ich das Rennen ruhig anging – und 
erst im richtigen Anstieg Vollgas gab.» 
Ob er den Titel, der zum ersten Mal im 
Rahmen der Zugerberg Classic verliehen 
wurde, verteidigen würde? «Aber klar. 

Nächstes Jahr bin ich wieder dabei und 
versuche meinen Titel zu verteidigen. 
Ich hoffe, die Konkurrenz wird nicht 
grösser, denn ich kenne einige Biker aus 
dem Ägerital, die mir diesen streitig 
machen könnten», lächelte Hochstrasser, 
und er stellte den Preis, einen riesigen 
Gourmet-Korb, auf den Tisch. 

Der 40. geburtstag
Die Unterägerin Anita Hürlimann, 

bisher eher als ausserordentlich gute 
Bikerin bekannt, ging mit wenigen Am-

bitionen an den Start des Berglaufs. «Seit 
ich Kinder habe, komme ich nicht mehr 
so zum Biken. Deshalb laufe ich mehr, 
denn da habe ich weniger Trainingsauf-
wand.» Das Resultat überraschte sie 
denn auch selbst: Mit einem starken 
Lauf war sie nach etwas mehr als 34 
Minuten die schnellste Frau oben auf 
dem Zugerberg. Damit sicherte sie sich 
den Titel als Zuger Berglaufmeisterin. 
«Ich ging Vollgas in den Anstieg, danach 
lief ich mein Tempo.» 

Bei den Herren sicherte sich Philipp 
Arnold den Titel als Zuger Berglauf-
meister. Speziell war auch der Tag von 
Philipp Achleitner, der just an diesem 
Sonntag seinen 40. Geburtstag feierte. 
Nach einem starken Berglauf sicherte 
er sich den starken zweiten Platz bei 
den Senioren. Zeit zum Geniessen nahm 
sich der ehemalige Profi-Triathlet aller-
dings nicht. Gleich nach der Siegereh-
rung schwang sich der Athlet auf sein 
Trecking-Velo. 

Die Stimmung als erfolgsrezept
Die Stimmung war denn bei so vielen 

Erfolgserlebnissen sehr ausgelassen. 
Und viele Teilnehmer blieben auch über 
die Siegerehrung hinaus auf ihren Fest-
bänken auf dem Burgbachplatz sitzen 
und genossen die hervorragende Stim-
mung und das hobbysportliche Ambien-
te bis in den frühen Nachmittag hinein. 
«Die Zugerberg Classic gehört bei uns 
einfach in den Terminplan», meinte 
Claire Nideröst aus Morgarten, die ihren 

Sohn Mario bei dem Rennen betreute. 
«Schon zum fünften oder sechsten Mal 
steht er hier am Start. Und mir selbst 
gefällt das Rennen auch sehr gut. Vor 
allem die ungezwungene Atmosphäre. 
Man findet alles, und man kennt die 
Leute.» «Solche Rennen muss man ein-
fach unterstützen», meinte auch Roger 
Dittli aus Immensee. «Es gibt immer 
weniger solche Anlässe. Deshalb nehme 
ich auch teil, wenn ich nicht in Topform 
bin. So sollte es eigentlich jeder Athlet 
machen.»

Nachdem in den vergangenen zwei 
Jahren die Teilnehmerrekorde erreicht 
wurden, bleibt gespannt zu warten, wie 
sich die Zugerberg Classic im kommen-
den Jubiläumsjahr, der zwanzigsten Aus-
tragung, präsentieren wird. 

rangliste Berglauf:

Damen 1 Jahrgang 1982 bis 1994: 1. Kempf 
Sarah 1982 Seewen LD1 LATV Erstfeld 35:36.727; 2. 
Andrey Sophie 1984 Andermatt LD1 LPP Fit Sport 
Kerns 36:35.033; 3. Alber Valeria 1983 Stans LD1 
40:02.224. Herren Hauptklasse Jahrgang 
1982 bis 1994: 1. Russ Matthias 1983 Lörrach 
LHH 27:28.895; 2. Arnold Philipp 1987 Cham LHH 
Ochsner Sport Running Team 28:35.444; 3.Baggen
stos Tobias 1992 Gersau LHH SC Rigi Hochfluh 
31:24.732.

rangliste Biken:

Herren lizenziert elite Jg. 1995 und älter: 
1. Ostertag Sebastian 1985 Wädenswil BHE, VC 
Wädenswil 1h07:28.975; 2. Schär Oliver 1988 Rafz 
BHE RöbisVelo Shop 1h07:29.380; 3. Hürlimann 
Franz 1989 Baar, RMV ChamHage 1h16:00.918; 4. 
Pötzsch Christian 1985 Hünenberg See BHE Medigym 
Baar 1h21:26.592.

Beim Start zum 
Berglauf herrschte 
dichtes Gedränge. 

Bild Werner Schelbert

«Der anlass gehört 
bei uns einfach in  
den Terminplan.»

ClAire niederöST, 
 TeilneHmerin 

Ein erfolgreicher Start in Paris 
Ju-JiTSu Am French Open 
zeigten die Schweizer Teams 
mit Zuger beteiligung eine 
starke leistung – es gab  
zweimal Silber.

red. Das French Open bietet für alle 
Athletinnen und Athleten die Möglich-
keit, an einem top besetzten und gut 
organisierten Turnier zu zeigen, wie sie 
im direkten Vergleich zur Weltelite ste-
hen. 

Aus Sicht des Schweizer Duo- Kaders 
kann sich der Turnierverlauf vom ver-
gangenen Wochenende sehen lassen. 

Zwei hart erkämpfte Silbermedaillen 
sind eine tolle Ausbeute gegen die Ge-
winner der letzten World Games. Das 

Duo- Mixed Team Jokl/Schönenberger 
(TG/SG) kämpfte sich durch ein ansehn-
liches Tableau von Teams und stiess im 
Finale auf Zagorski/Ismer, die seit län-
gerem in den Top 2 der Welt etabliert 
sind. 

Mit grosser Unterstützung des Schwei-
zer Kaders zeigten Sofia und Tom einen 
sehenswerten Kampf und mussten sich 
letzten Endes nur um einen halben 
Punkt geschlagen geben. Toll ist, dass 
das Schweizer Mixed Team mit einer 
konstanten und ausdrucksvollen Leis-
tung die Favoriten gefordert haben und 
nicht viel zu einem Sieg gefehlt hat. 

geschwister mit elan
Für die Geschwister Alexandra und 

Antonia Erni (Zug) bot sich in Paris die 
Möglichkeit, die in der abgeschlossenen 
Grundlagenphase neu entwickelten 
Techniken vor einer professionellen Jury 

auf ihre Konkurrenzfähigkeit zu testen. 
Die vier Damenteams kämpften im Pool 
den Sieger aus, wobei vor allem die 
Auseinandersetzung zwischen der 
momen tanen Nummer eins der Welt, 
den Geschwistern Becirovic, und Alex-
andra und Antonia als Finalbegegnung 
gewertet werden konnte. 

erste erfahrungen gesammelt
Nach vier Serien und Hiki- Wake (Un-

entschieden) siegten Mirnesa und Mir-
neta knapp, wobei Ernis mit einem 
Lächeln von der Matte gingen. Ein 
halber Punkt Unterschied ist viel weni-
ger, als die meisten erwartet hatten.

In der Kategorie Fighting bis 85 Kilo-
gramm startete auch der Zuger Robin 
Eberle, der zwei Niederlagen einstecken 
musste. In der Kategorie bis 77 Kilo-
gramm kämpfte der Zuger Florian Pet-
ritsch, der auch zweimal verlor.

Sensationell zu Silber 
fecHTen Ohne grosse  
erwartungen hat ein Zuger 
Trio an den Schweizer meis-
terschaften teilgenommen – 
mit einem super resultat.

red. Insgesamt acht qualifizierte 
Vereinsmannschaften aus der gesam-
ten Schweiz kämpften vergangenen 
Samstag in Neuenburg in der Kate-
gorie der Kadettinnen (15 bis 17 
Jahre) um nationale Titelehren. Mit 
dabei an den Schweizer Meisterschaf-
ten war erfreulicherweise auch eine 
Zuger Equipe. Neben der routinierten 
Teamleaderin und diesjährigen EM-
Teilnehmerin Manon Emmenegger 
standen mit Lena Hausheer und 

Martina Gaietta zwei zwar talentierte, 
aber noch jüngere Athletinnen mit im 
Kader.

im final gegen Zürich verloren
Das Trio kämpfe sich sensationell bis 

in die Vorschlussrunde. Dort waren sie 
gegen Sion wiederum klarer Aussenseiter. 
Mit viel im Verlauf des Tages getanktem 
Selbstvertrauen hielten die Zugerinnen 
allerdings ausgezeichnet dagegen, und 
nachdem Schlussfechterin Emmenegger 
einen knappen 38:40-Rückstand noch in 
einen 45:44-Sieg ummünzen konnte, 
standen die Kolinstädterinnen im Final 
um den Landesmeistertitel. Gegen die 
routiniertere Equipe des Zürcher Fecht-
clubs war dann dort allerdings nichts 
mehr zu holen. Nach einer 31:45-Final-
niederlage durften sich die drei aber über 
eine unerwartete Silbermedaille in der 
Kategorie U 17 freuen.


