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Sportklettern

Marco Müller klettert zum Schweizer Meistertitel
Besser kletterte am Samstag 
keiner. Der Küssnachter Marco 
Müller ist frischgebackener 
Schweizer Meister in der  
Königsdisziplin des Sport- 
kletterns.

Von Fabian Duss

Das Beste kam für Marco Müller 
zum Schluss der Saison: der Schwei-
zer Meistertitel im Lead-Klettern. 
«Ich könnte mir keinen besseren 
Abschluss vorstellen», sagte der 
Küssnachter nach dem Wettkampf. 
Seine Freude sei riesig, zumal dies 
ja auch sein erster Titel in der Elite-
Kategorie sei.
Dass Müller das Zeug für die nati-
onale Kletterspitze hat, hatte sich 
mit seinen zahlreichen Erfolgen in 
den Nachwuchskategorien längst 
abgezeichnet. Bei der Elite reichte 
es ihm bislang aber nicht ganz nach 
vorne. Letztes Jahr begann er zudem 
ein Studium, worunter sein Trai-
ningsaufwand merklich litt. Trotz-
dem zeigte der 21-Jährige ein solides 
Wettkampfjahr, dessen Highlight 
bislang der dritte Platz an der 
Schweizer Meisterschaft im Speed-
Klettern vor drei Wochen war.

Den Titelverteidiger entthront
Am Samstag trat Müller nun «ohne 
grosse Erwartungen» in Uster zur 

Schweizer Meisterschaft in der Kö-
nigsdisziplin, dem Lead-Klettern, 
an. Hier steht nicht die Geschwin-

digkeit, sondern die Schwierigkeit 
der zu meisternden Route im Mit-
telpunkt. Schon in den beiden Qua-

lifikationsdurchgängen lag Müller 
auf Podestkurs und konnte im Fi-
naldurchgang den Titelverteidiger 
entthronen. «Ich war mental parat 
und die Finalroute lag mir sehr, da 
sie steil war und dynamische Züge 
verlangte», resümiert Müller. Den 
letzten beiden Finalisten konnte er 
danach zuschauen, wie sie weiter 
unten in der Route unerwartet einen 
Griff nicht erwischten und ins Seil 
fielen.

Ohne Druck zum Erfolg
Insgesamt sei sein Erfolg schon 
«sehr überraschend» gekommen, 
sagt Marco Müller. Er habe sich 
zwar recht fit gefühlt, aber nicht 
gedacht, dass es zum Titel reichen 
würde. Als Schlüssel zum Erfolg 
bezeichnet er denn auch, dass er kei-
ne grossen Erwartungen hatte und 
deshalb ohne Druck klettern konnte. 
«Ich konnte mich daher gut auf die 
Routen fokussieren und somit mein 
Bestes geben», sagt er und fügt an, 
ein bisschen Glück gehöre natürlich 
schon auch dazu.
Für Müller ist die Wettkampfsaison 
damit zu Ende. Er ist «insgesamt 
sehr zufrieden» mit ihr und freut 
sich sehr, dass er Studium und Spit-
zensport unter einen Hut bringen 
konnte.

Im Final meisterte Marco Müller die Schlüsselstelle am besten und kletterte am höchsten.  Foto: Guido Hügin

Schwertkampf

Drei Titel für Simoni
Der Merlischacher Schwarz-
gurt-Schwertkämpfer Enrik 
Simoni konnte am Wochenende 
gleich drei Mal jubeln: An den 
Schweizer Meisterschaften 
in der koreanischen Schwert-
kampfkunst Haidong Gumdo 
holte er drei Titel. 

pd. Über 100 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer massen sich am vergan-
genen Wochenende bei den Schwei-
zer Meisterschaften der koreani-
schen Schwertkampfkunst Haidong 
Gumdo im luzernischen Dagmer-
sellen. Die Kampfkünstler aus der 
Schweiz und aus dem umliegenden 
Ausland begeisterten die zahlrei-
chen Zuschauer in den verschie-
densten Disziplinen: In Formenlauf, 
Papier-Präzisionsschnitt, Kerzenlö-
schen und Ball-Wurfschnitt zeigten 
die Einzelkämpfenden ihr spekta-
kuläres Können.
Erfolgreich und entsprechend glück-
lich kehrten auch die Schwertkämp-

fer der Schulen White Tiger in Meg-
gen und Golden Tiger in Luzern aus 
Dagmersellen zurück. Die Schüler 
von Master Giovanni Ambesi (Meg-
gen) und Instruktor Yanick Bisang 
(Luzern) wussten sich mit präzisen 
Formen und Schnitten sowie enga-
gierten Kämpfen eindrücklich in 
Szene zu setzen.
Insgesamt durfte die Delegation 
aus Meggen und Luzern vier Gold-, 
sechs Silber- und neun Bronzeme-
daillen nach Hause nehmen. Allen 
voran Enrik Simoni aus Merlischa-
chen (Schwarzgurt), welcher für 
seine Darbietung in drei Disziplinen 
verdient mit dem Schweizer Meis-
tertitel ausgezeichnet wurde. Sabi-
ne Alt aus Weggis gewann in ihrer 
Kategorie (Instruktoren & Masters) 
die Bronzemedaille in der Disziplin 
Kerzenlöschen.
Nebst der Wettkampfteilnahme 
wurden den Schülern León Mayor, 
Enrik, Ramon, Marc und Andrin 
Dietrich zusammen mit ihrem Leh-
rer Master Ambesi und Instruktor 
Bisang die Ehre erwiesen, Teil des 
Demoteams zu sein.

Mit voller Konzentration zum dreifachen Erfolg: der Merlischacher Schwertkämpfer 
Enrik Simoni. Foto: zvg

Volleyball

Drei Niederlagen zum Saisonauftakt
Die Küssnachter 3.-Liga-Volley-
ballerinnen sind schlecht in die 
neue Saison gestartet. Innert 
fünf Tagen kassierten sie gleich 
drei deutliche Niederlagen.

pd. Ihr erstes Meisterschaftsspiel be-
stritten die Küssnachterinnen gegen 
den KTV Muotathal. Die Spielerin-
nen starteten topmotiviert in den ers-
ten Satz. Das Spiel blieb lange sehr 
ausgeglichen, mit spannenden Spiel-
zügen und viel Druck am Netz. Nicht 
nur seitens der Küssnachterinnen, 
nein auch vom Gegner wurde mit 
starken Bällen angegriffen, bei denen 
aber die Damen aus Küssnacht gute 
Verteidigungen lieferten. Beim knap-
pen Stand von 23:23 konnte das Team 
aus Muotathal noch die entscheiden-
den zwei Punkte für sich holen.
Im zweiten Satz hatten die Küss-
nachterinnen mit einigen Abnahmen 
zu kämpfen und dem Team vom 
Muotathal gelang es, einen guten 
Vorsprung zu gewinnen. Bei den 
Damen aus Küssnacht stieg Nervo-
sität auf und es geschahen vermehrt 
Eigenfehler. So konnte der KTV 
Muotathal auch den zweiten Satz für 
sich entscheiden mit 25:20.
Neuer Satz, neuer Kampf. Die Ab-
nahmen kamen wieder ans Netz, und 
die Küssnachterinnen punkteten mit 
guten Angriffen und cleveren Spiel-
zügen. Die zwei Teams lieferten sich 
einen sehr spannenden Kampf und 
es kam zum nervenaufreibenden 
Punktestand von 24:24. Die Muo-
tathalerinnen bewahrten die Nerven 
und siegten mit 26:24.

VBC Küssnacht D1 – KTV Muotathal 
0:3 (23:25, 20:25, 24:26)

Cup-Niederlage gegen Erstligisten
Voll motiviert trat das erste Damen-
team des VBC Küssnacht das Cup-
spiel gegen Oftringen vor Heimpu-
blikum in der Ebnet-Turnhalle an. 
Oftringen legte einen guten Start 
hin und machte ein schnelles Spiel. 

Trotz grossem Kampfgeist verloren 
die Küssnachterinnen den ersten 
Satz klar mit 13:25.
Im zweiten Satz konnten sie auf-
drehen und in Führung gehen. Man 
spielte herrliche Bälle, Oftringen 
wurde nervös und machte vermehrt 
Eigenfehler. Küssnacht blieb dran 
und demonstrierte dem 1.-Liga-
Team seine Stärken. So konnten die 
Küssnachterinnen den zweiten Satz 
mit 25:16 ins Trockene bringen.
Mit grosser Begeisterung startete 
man in den dritten Satz. Es begann 
ein Kopf-an-Kopf-Rennen und Mit-
te Satz lagen die Gastgeberinnen 
noch leicht vorn. Leider gewann 
Oftringen nach einigen schlechten 
Service-Annahmen von Küssnacht 
wieder die Oberhand und gewann 
den dritten Satz mit 25:22.
Der vierte Satz startete mit schnel-
lem Spiel der Oftringer Damen. Die 
Küssnachterinnen kämpften hart, 
aber die Kräfte schwanden und man 
musste den Satz und den Sieg letzt-
lich Oftringen überlassen. Die Da-
men des VBC Küssnacht konnten 
aber nach einem guten Spiel stolz auf 
ihre Leistung sein.

VBC Küssnacht D1 – VBC Oftringen 
1:3 (13:25, 25:16, 22:25, 14:25)

Knappe Sätze gegen Emmen
Am vergangenen Mittwoch bestritt 
das Damen 1 des VBC Küssnacht 
das zweite Meisterschaftsspiel die-
ser Saison gegen Emmen Nord. 
Küssnacht startete schlecht ins 
Heimspiel, konnte sich aber laufend 
steigern. Leider reichte es nicht und 
Küssnacht verlor den Satz mit 21:25.
Im zweiten Satz klappte es besser. 
Trotz guten Ballwechseln und viel 
Einsatz musste Küssnacht aber auch 
diesen Satz mit 19:25 abgeben.
Im dritten Satz spielte Emmen Nord 
einen Vorsprung von 18:13 heraus. 
Küssnacht sammelte noch einmal 
alle Energie und konnte wieder mit 
Emmen gleichziehen. Am Ende 
reichte es aber nicht und Küssnacht 
musste den Satz (23:25) und somit 

den Sieg an Emmen Nord abgeben.

VBC Küssnacht D1 – Emmen Nord 0:3 
(21:25, 19:25, 23:25)
VBC Küssnacht: Fabienne Bissig, Ali-
na Bumann, Nadja Jnglin-Kamer, Vivi-
enne Kälin, Sandra Kündig, Rahel Lin-
der, Alexandra Lütenegger, Franziska 
Real, Flavia Schmid, Christine Schmi-
dig-Ott, Sandra Vollenweider
Coach: Sandro Bischofsberger

Fechten

Heinzer wird in 
Bern Zwölfter
fab. Drei Mal konnte der Immen-
seer Degenfechter Max Heinzer 
den Grand Prix von Bern schon 
gewinnen – und das erst noch in 
Serie. Doch seit die Serie 2014 
riss, ficht Heinzer in Bern et-
was glücklos. Am Wochenende 
schaffte er es weder im Einzel- 
noch im Teamwettkampf in Po-
destnähe. Im Einzel scheiterte 
Heinzer nach zwei souveränen 
Siegen im Achtelfinal am in der 
Weltrangliste um drei Plätze 
besser klassierten Ukrainer Bog-
dan Nikischin, rangierte damit 
aber als bester Schweizer. «Ins-
gesamt kann ich sehr zufrieden 
sein mit dem heutigen 12. Platz», 
bilanzierte Heinzer danach auf 
seiner Facebook-Seite. Körper-
lich habe er sich schon ziemlich 
fit gefühlt für den Saisonstart.
Im Team-Wettkampf scheiterte 
Heinzers Equipe im Viertelfinal 
knapp gegen Italien und beleg-
te am Ende den sechsten Rang. 
Auch hier strich Heinzer das Po-
sitive heraus, nämlich dass sein 
Team eine seit den Olympischen 
Spielen in Rio 2016 anhaltende 
Serie fortsetzen konnte: Stets 
erreichten die Schweizer seither 
zumindest die Viertelfinals.


