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Die Medaillenränge nur knapp verpasst
BoB Das Wiggertaler Schwin-
gerduo Ruedi Stadelmann und 
Jürg Rölli verpasste an den 
Schweizer Meisterschaften im 
Viererbob in St. Moritz mit sei-
nem Team die Bronzemedaille 
nur um 17 Hundertstelsekun-
den. Dennoch durften sie mit 
dem vierten Schlussrang mehr 
als zufrieden sein.

von Erwin Schwarzentruber

Diese Leistung verdient Respekt. An der 
Schweizer Meisterschaft im Viererbob 
auf  dem legendären Olympia-Bob-Run 
in St. Moritz-Celerina ging das Team 
von Pilot Billi Meyerhans, Emmen, Rue-
di Stadelmann, Daiwil, Jürg Rölli, Wil-
lisau, und Urs Aeberhard, Einsiedeln, 
als krasser Aussenseiter an den Start. 
Sie wollten in erster Linie Spass haben, 
das Resultat war zweitrangig. Dank ei-
ner professionellen Vorbereitung avan-
cierten sie aber zum ernsthaften Me-
daillenanwärter. Am Ende fehlte dem 
SSS-Team (Sportler Schmiede Schweiz) 
nur 17 Hundertstelsekunden zur Bron-
zemedaille. Einer der Schwachpunkte 
war schliesslich der Start, wo sie in bei-
den Läufen jeweils nur die fünftbeste 
Zeit realisierten. 

Kleine Fehler vom Start bis ins Ziel
«Der Start hätte sicher besser sein kön-
nen. Wir hatten aber auf  der ganzen 

Strecke kleine Fehler, die uns Zeit ge-
kostet haben. Im Allgemeinen waren 
die Bahnverhältnisse gut», meinte Jürg 
Rölli. Zusammen mit seinem Wigger-
taler Schwingerkollegen Ruedi Stadel-
mann hatte er als Anschieber massgeb-
lichen Anteil am guten Abschneiden. 
Auch der zweifache eidgenössische 
Kranzschwinger Stadelmann war mit 
dem Resultat in St. Moritz zufrieden: 
«Für unsere Verhältnisse war das eine 
gute Leistung. Wir waren gut vorberei-
tet und hatten eine schöne Zeit mitein-
ander.» 

Die fehlende Routine als Grund  
für den verpassten Podestrang
Der neue Vizepräsident des Schwing-
klubs Wiggertal, Jürg Rölli, wäre aber 
nicht der ehrgeizige Sportler, wenn er 
sich nicht ein wenig über die knapp ver-
passte Medaille ärgern würde: «Grund-
sätzlich dürfen wir zufrieden sein. Eine 
Medaille wäre einfach zu schön gewe-
sen. Ein Grund für den verpassten Po-
destplatz war sicher die fehlende Routi-
ne. Die drei erstplatzierten Teams sind 
halbe Profis.» Wie es mit dem Wiggerta-
ler Schwingerduo im Bobsport weiter-
geht, steht noch offen.

Schlussrangliste Schweizer Meisterschaft Vierer-
bob: 1. Rico Peter/Fabio Badraun/Simon Friedli/Tho-
mas Amrein, 2:11.63; 2. Martin Galliker/Thomas Krieg/
Thomas Ruf/Philipp Röthlisberger, 2:13.00; 3. Jürg 
Rohr/Mario Doerig/Daniel Luchsinger/Michael Kuo-
nen, 2:13.05; 4. Billi Meyerhans/Ruedi Stadelmann/Urs 
Aeberhard/Jürg Rölli, 2:13.22; 5. Pius Höfliger/Patrick 
Thommen/Martin Kunz/Marco Höfliger, 2:13.44; 6. Fa-
bio Guadagnini/Thomas Karrer/Michael Keel/Stefan 
Keel, 2:13.94.

Trotz der verpassten Medaille durften sie zufrieden sein (von links): Urs Aeberhard, Einsiedeln,  
Jürg Rölli, Willisau, Ruedi Stadelmann, Daiwil, Billi Meyerhans, Emmen. Foto Erwin Schwarzentruber

Lukas Winterberg gelingt SM-Hauptprobe
RaDquER Der Roggliswiler 
Lukas Winterberg, zuletzt 
Vierter beim Dagmerseller 
Radquer, präsentiert sich 
auch im neuen Jahr in einer 
bestechenden Verfassung. In 
Bussnang TG wurde er starker 
Zweiter. Nun freut er sich auf  
die Schweizer Meisterschaften 
vom nächsten Sonntag.

von Thomas Winterberg

Schnee, Schlamm, Regen und Tempe-
raturen knapp über dem Gefrierpunkt 
sorgten am letzten Freitag beim ersten 
Radquer im neuen Jahr für besonders 
harte Bedingungen. In Bussnang im 
Kanton Thurgau wurde das siebte In-
ternationale Radquer ausgetragen. Der 
Roggliswiler Lukas Winterberg, der sei-
ne tolle Form zuletzt bei seinem vierten 
Platz am Dagmerseller Chrüzberg un-
ter Beweis stellen konnte, reiste nicht 
nur aufgrund seiner guten Verfassung 
gerne nach Bussnang. Auf  demselben 
Parcours wurden vor einem Jahr die 
Schweizer Meisterschaften ausgetra-
gen, wo Winterberg mit dem fünften 
Platz sein bisher bestes Eliteresultat 
an nationalen Titelkämpfen erringen 
konnte.

Winterberg im alleingang
Der Start am letzten Freitag verlief  für 
den 26-Jährigen optimal. Er konnte 
sich direkt vorne einreihen, das Tem-
po mitgehen und sorgte bereits in der 
zweiten von total neun Runden für eine 
erste Vorentscheidung. «In der zweiten 
Runde gelang mir der technische Teil 
und die Abfahrt nahezu perfekt», schil-
dert Winterberg die Situation. «Ich be-
merkte erst gar nicht, dass ich einfach 
so rund zehn Sekunden Vorsprung er-
arbeitet hatte. Mir war bewusst, dass 
es noch sehr früh war und so hielt ich 
einfach mein Tempo und drehte meine 
Runden. Zu meinem Erstaunen kamen 
die Verfolger nicht näher.»

Knapp nach Rennhälfte spielte der 
Roggliswiler dann zum ersten Mal mit 
dem Gedanken, dass es vielleicht sogar 
für den Sieg reichen könnte und legte 
einen Zahn zu. «Es lief  wirklich toll. 
Die Gruppe hinter mir wurde immer 

kleiner und ich konnte den Vorsprung 
halten.» In der Endphase hatte er dann 
aber mit den äusseren Bedingungen 
zu kämpfen. Der Schnee verstopfte die 
Pedalen und erschwerte so das Einkli-
cken. «Die Pedalen und meine lange So-
loflucht waren wohl ein Grund, wieso 
ich gegen Ende nicht mehr die schnells-
ten Rundenzeiten fahren konnte.»

Dafür wurde der 22-jährige Hollän-
der David van der Poel, Sohn des frü-
heren Radquer-Weltmeisters Adrie van 
der Poel, immer schneller, schloss in 
der zweitletzten Runde zum Roggliswi-
ler auf  und sorgte schliesslich in der 
letzten Runde für die Entscheidung. 
«Nach einer Laufpassage kam ich nicht 
sofort in meine Pedalen und hatte etwa 
fünf  Sekunden Rückstand.» Van der 
Poel nutzte dies eiskalt aus und sicher-
te sich so den Sieg vor einem stark fah-
renden Lukas Winterberg. Mountain-
bike-Profi Florian Vogel, bereits Dritter 
in Dagmersellen, wurde auch in Buss-
nang Dritter.

Top Fünf an SM im Visier
Dieser zweite Platz von Bussnang ist 
aufgrund der Einstufung des Rennens 
das bisher wertvollste Resultat von Lu-
kas Winterberg. Und dies nur etwas 
mehr als eine Woche vor den Schweizer 
Meisterschaften, die am kommenden 
Sonntag in Aigle stattfinden werden. 
Mit seinen zuletzt starken Resultaten 
ist der 26-Jährige nun in den erweiter-
ten Favoritenkreis um Julien Taramar-
caz, Marcel Wildhaber, Simon Zahner, 
Arnaud Grand, Florian Vogel und Lu-
kas Flückiger vorgestossen und peilt 
eine Platzierung unter den besten fünf  
wie vor einem Jahr an: «Die SM hat 
immer ihre eigenen Gesetze. Es muss 
vieles passen und ich muss anständig 
und clever fahren, damit ich am Ende 
ein starkes Resultat einfahren kann. 
Die Strecke in Aigle ist nicht unbedingt 
die härteste und das wiederum eröffnet 
auch anderen Fahrern Möglichkeiten. 
Trotzdem wird es ein hartes Rennen 
und ich freue mich darauf.»

Wie gut sich Lukas Winterberg auf der technisch 
schwierigen Strecke schlug, zeigt ein Video von Bruno 
Schertenbleib über das Rennen in Bussnang. Sie finden 
es auf unserer Webseite.

Lukas Winterberg freute sich bei der Zielankunft in Bussnang sichtlich über sein  
bisher wertvollstes Resultat. Foto Elisa Haumesser
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