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Zum Abschluss des Eidgenössi-
schen Schützenfestes in Luzern 
trafen sich die Besten zum 
Stände match der Kantone und 
am Finalsonntag zum Schützen-
königsausstich. Nach drei Jahren 
intensiven Trainings und einem 
Aufwand von rund 30 000 Fran-
ken konnte am Samstag in Em-
men die Berner Delegation hinter 
den überraschenden Zürchern im 
Medaillenspiegel des Kantons-
wettkampfes den zweiten Rang 
erobern. Zweimal Gold, einmal 
Silber und viermal Bronze gab es 
für die Berner. Kantonalpräsident 
Martin Steinmann hatte sich für 
seine Schützinnen und Schützen 
acht Medaillen erhofft: «Aber mit 
weiteren drei vierten Plätzen 
knapp hinter den Auszeichnun-
gen sind wir sehr zufrieden. Diese 
Resultate hätten vor sechs Jahren 
gar zum Sieg gereicht», so Stein-
mann. 

Karabinerschütze Heinz 
Tschanz (Twann) half in der 
Startablösung seiner vierköpfi-
gen Gruppe im Zweistellungs-
match mit, eine silberne Medaille 
zu erobern. «Nebelschwaden zo-
gen vorbei, ich musste 20 Minu-
ten warten und hatte entspre-
chend Mühe, den Rhythmus zu 
finden», sagte er. Zudem musste 
ein Schütze der Gruppe sein 
Blockkorn suchen, welches er 
unterwegs verloren hatte. Bron-
zene Medaillen brachten Roger 
Nikles (Bühl) vom Gewehrwett-
kampf liegend 300 m und sein 
Merzliger Vereinskollege Remo 
Junker (Kappelen) mit dem Or-
donnanzgewehr in Seeland.  

Erfolgreiches Schützenpaar 
Das junge Bieler Schützenpaar 
Valentina Caluori und Lukas 
Roth gewann mit der Gruppe 
ebenfalls Bronze im Dreistel-
lung-Wettkampf der Elite über 
50 Meter. Die beiden Berner 
Goldmedaillen gingen an die 
Teams Gewehr 50m liegend Elite 
und Pistole 25m C U21. 

Anja Senti (Bellmund) gelang 
am Freitag im Dreistellungswett-
kampf der Elite über 300 Meter 
ein ausgezeichnetes Resultat. 
Makellose 200 Punkte liegend 
und dazu insgesamt 16 Inkreis-
treffer oder Mouchen zierten ihr 

Standblatt. «Dass ich stehend 
besser getroffen habe als liegend, 
war schon speziell», so Senti. 

Am Sonntag nahm sie dann 
über 50m und drei Stellungen 
am Schützenkönigsausstich teil. 
Mit dem 26. Rang in der Qualifi-
kationsrunde verpasste sie den 
Einzug unter die besten acht klar. 
«Die Umstellung von der langen 
auf die kurze Gewehrdistanz ist 
mir nicht optimal gelungen. 
Internationale Wettkämpfe mit 
vielen Reisen und die Diplom-
arbeit als Architektin haben in 
den letzten Wochen Spuren hin-
terlassen», sagt Senti. Mit 578 
Punkten und Rang 16 war Lukas 
Roth bestklassierter Seeländer in 
dieser Kategorie am Schützen-

königsausstich. Die Qualifika-
tion dieser Disziplin wurde vom 
Bieler Regionalzentrumstrainer 
Jan Lochbihler dominiert. Am 
Nachmittag fiel er auf den sechs-
ten Platz zurück. 

Lysserin als beste Seeländerin 
Bis zuletzt durfte Ursula Stähli 
(Schüpfen) auf den Einzug in den 
Final um den Schützenkönigs titel 
mit dem Ordonnanzgewehr hof-
fen. Als 13. war sie am Sonntag 
bestklassierte Seeländerin und 
verpasste die Schlussrunde um 
zwei Punkte. «Das fuchst mich 
schon ein wenig, aber ich war halt 
bei meiner ersten Teilnahme am 
Schützenkönigsausstich schon 
nervös.» Auch ihrem Lysser Ver-

einskameraden Martin Tremp 
ging es nicht anders. Mit 284 
Punkten fehlten ihm drei Punkte 
und ein paar Mouchen zum ange-
strebten Finalplatz. 

Die Berner Schützen konnten 
keinen der sechs Schützenkönigs-
kränze mit der Pistole und den 
Gewehren in den vier Kategorien 
erreichen. Ein einziger Punkt von 
2149 fehlte Beat Schmutz (Rüsch -
egg Heubach) zur Krönung mit 
dem Ordonnanzgewehr. Im 
spannenden Finalduell reüssierte 
Frederic Grand mit einem 96-er, 
während Schmutz mit 84 Punk-
ten auf der Hunderterscheibe 10 
Millimeter oder zwei Punkte zum 
Sieg fehlten. Andreas Hämmerli, 
Brüttelen, erreichte im Feld A 

über 300m Rang 44. Derweil 
stand Lars Allenbach (Seedorf ) 
in München mit der Junioren-
Nationalmannschaft im Einsatz 
und musste sowohl für den 
Ständematch wie auch für den 
Schützenkönigsausstich Forfait 
erklären.  
 
Schützenkönigsausstich. Gewehr 300m. Kate-
gorie A: Schützenkönig Roger Itin (Sissach). 44. 
Andreas Hämmerli (Brüttelen). - Kategorie D: 
Schützenkönig Norbert Caviezel (Chur). 25. Martin 
Tremp (Lyss). - Kategorie E: Schützenkönig Frédé-
ric Grand, Chamoson. 13. Ursula Stähli, Schüpfen. 
Gewehr 50m Dreistellung: Schützenkönigin 
Franziska Stark, Arbon. 6. Jan Lochbihler, Holder-
bank; 16. Lukas Roth, Biel; 26. Anja Senti, Bell-
mund. 
Pistole 50m: Schützenkönig Dieter Grossen, Full-
Reuenthal AG. 
25m: Schützenkönig Christian Klauenbösch, Zofin-
gen.

Sieben Medaillen für die Seeländer 
Schiessen Im Teamwettkampf der Kantone haben die Berner Schützen ihr angestrebtes Ziel nicht ganz 
erreicht. Für die Seeländer gab es im Eidgenössischen Ständematch dennoch etwas zu feiern.

Mit Martin Tremp und Ursula Stähli haben sich erstmals zwei Lysser für den Schützenkönigsausstich am Eidgenössischen Schützenfest 
qualifiziert. MARKUS DÄHLER

Moning fordert 
die Älteren und 
holt Silber 
Tennis An der Junior 
Champion Trophy in Bern hat 
die 14-jährige Kenisha 
Moning in der U16-Kategorie 
Silber geholt. Auf dem Weg in 
den Final schlug sie in drei 
Sätzen eine N3-Spielerin. 

Die Erleichterung war Karolina 
Kozakova (N3.27) nach dem ver-
werteten Matchball im U16-Final 
der Juniorinnen gegen Kenisha 
Moning (N4.63) ins Gesicht ge-
schrieben. Leicht hatte es die U14-
Weltmeisterin, erstmals an einer 
SM als Nummer 1 gesetzt, nicht. 
«Ja, ich wollte den Titel unbe-
dingt. Das setzte mich schon 
unter Druck.» In den letzten Jah-
ren stand ihr stets ihre Kollegin 
Céline Naef vor der Sonne. Das 
grosse Nachwuchstalent hatte 
sich diesmal in der U18-Kategorie 
eingeschrieben und auch da alle 
in Grund und Boden gespielt. 

Bereits im Halbfinal wurde die 
im Bieler Leistungszentrum trai-
nierende Ostschweizerin Koza-
kova von Irina Wenger hart ge-
fordert. Die Thunerin, die wie 
Moning mit dem TC Dufour 
Interclub spielt und in der Swiss 
Tennis Academy in Biel trainiert, 
verlor in einer ausgeglichenen 
Partie knapp mit 5:7 und 6:7. Die 
14-jährige Ipsacherin Moning ih-
rerseits machte der Topgesetzten 
den Weg zu ihrem ersten Titel 
äusserst schwer. So verlor Koza-
kova den ersten Satz und musste 
hart dafür kämpfen, um die ein-
einhalb Jahre jüngere und top-
motivierte Aussenseiterin in die 
Schranken zu weisen. 3:6, 6:3, 6:3 
lautete schliesslich das Resultat, 
das die spannende Partie nur im 
Ansatz wiederzugeben vermag. 
«Klar, im ersten Moment war die 
Enttäuschung gross. Ich hatte 
mir gute Chancen ausgerechnet 
und kämpfte bis zum Schluss. 
Aber insgesamt darf ich mit dem 
Turnierverlauf mehr als zufrie-
den sein», sagte die Seeländerin 
rückblickend auf ihre vier Par-
tien. 

Für Kenisha Moning, die im 
vergangenen Jahr bei den U14 in 
der Halle wie auf Sand reüssierte, 
ist der Start in die höhere Alters-
kategorie an den nationalen Titel-
kämpfen auf jeden Fall mehr als 
gelungen.  

Auf dem Weg in den Final 
siegte sie nach einem Freilos zu-
erst gegen die ehemalige U12-Vi-
zemeisterin Carolina Pölzgutter 
7:5, 6:1 und dann im Viertelfinal 
gegen die Innerschweizerin und 
letztjährige U14-Finalgegnerin 
Aurora Zurmühle (N4,75) 6:5, 
7:5. Als Überraschung gewann 
sie am Sonntag vor dem End-
spiel im Halbfinal den Abnüt-
zungskampf gegen die Tessiner 
C-Kaderspielerin und als Num-
mer 2 gesetzte 16-jährige Livia 
Airoldi (N3, 38) in drei Sätzen mit 
3:6, 6:3, 6:4. mt/rgo

Nach dem Finale: Karolina Koza-
kova (l.) und Kenisha Moning. ZVG

Zwei Niederlagen 
für die Schweizer 
Frauen 
Tennis Der Regen hat das WTA-
Turnier in Lausanne schon am 
ersten Tag beeinträchtigt. Das 
Top-Spiel aus Schweizer Sicht, 
das Duell zwischen Stefanie Vö-
gele (WTA 130) und der ähnlich 
stark klassierten Amerikanerin 
Francesca Di Lorenzo, musste 
von gestern auf heute verscho-
ben werden. 

Die beiden Schweizerinnen, 
die den Platz am Nachmittag be-
traten, kassierten Niederlagen. 
Die Bündnerin Simona Waltert 
(WTA 235) unterlag der Kasa-
chin Zarina Diyas (WTA 102) 
4:6, 4:6. Im zweiten Satz drehte 
Simona Waltert einen 1:3 Rück-
stand in ein 4:3, ehe sie drei 
Games in Serie verlor. Die 23-
jährige Tessinerin Susan Ban-
decchi (WTA 219) hatte gegen 
die Französin Clara Burel (WTA 
125) keine Chance und unterlag 
0:6, 2:6. sda

Rad Mark Cavendish dominiert 
bei der Tour de France die 
Massensprints wie in jungen 
Jahren. Zusammen mit 
Leader Tadej Pogacar prägte 
er die ersten beiden Wochen. 
Für Schlagzeilen dürfte das 
Duo auch weiterhin sorgen. 

Tadej Pogacar sitzt im Kampf um 
den Gesamtsieg fest im Sattel. Es 
müsste schon viel geschehen, da-
mit der slowenische Vorjahres-
sieger in den letzten sechs 
Etappe noch von der Spitze ver-
drängt werden könnte – auch 
wenn nun noch drei Bergetappen 
in Serie anstehen. Deshalb rich-
tet sich der Blick auch jetzt schon 
auf das Finale mit einer mögli-
chen Sprintankunft am Freitag 
in Libourne und dem «Sprint ro-
yal» am Sonntag in Paris. 

Denn spätestens auf den 
Champs-Elysées könnte Sprinter 
Mark Cavendish seine Rückkehr 
aus der Versenkung mit dem 

fünften Tagessieg bei der 
108. Ausgabe der Tour krönen 
und damit Eddy Merckx einen 
geglaubten Rekord für die Ewig-
keit entreissen: Jenen des Re-
kord-Etappensiegers, den sich 
der Brite und die belgische Rad-
sport-Legende seit dem letzten 
Freitag mit je 34 Erfolgen teilen. 

Selbst als er die Bestmarke in 
Carcassonne einstellte, blieb 
«King Cav» demütig. Das ist in-
sofern nicht selbstverständlich, 
weil sich der schnelle Mann von 
der Isle of Man früher für keinen 
grossmäuligen Spruch zu schade 
war. Doch von 2018 bis 2020 
steckte er physisch und psychisch 
in einem massiven Tief. Nie-
mand traute ihm mehr etwas zu - 
bis auf seinen alten Teamchef 
Patrick Lefevere von Deceu-
ninck-QuickStep. Lefevere gab 
dem 36-Jährigen – für den festge-
setzten Mindestlohn von 40 405 
Euro – eine Chance und einen 
Vertrag für eine Saison. 

Und Cavendish blühte wieder 
auf, gewann in der Türkei-Rund-
fahrt diesen Frühling vier Etap-
pen und erhielt in einer der bes-
ten Mannschaften der Welt über-
raschend ein Tour-Aufgebot, als 
der Ire Sam Bennett kurzfristig 
wegen einer Verletzung absagen 
musste. «Ich bin nur froh, hier zu 
sein», betonte Cavendish in den 
letzten Tagen immer wieder. 
«Mit einigen von den jungen 
Fahrern bin ich zum ersten Mal 
bei einem Rennen. In ein paar 
Jahren werde ich ihnen von der 
Couch aus zuschauen.» 

Vielleicht sogar schon im 
nächsten Jahr. Das hält Teamchef 
Lefevere nicht für ausgeschlos-
sen. Im Juni hatte sich der Belgier 
mit seinem Schützling über die 
Zukunft unterhalten. «Mark 
sagte mir, er wolle noch ein weite-
res Jahr fahren. Doch mittlerweile 
sieht die Welt komplett anders 
aus», sagte Lefevere. «Was ist, 
wenn er auf den Champs-Elysées 

im Grünen Trikot seinen 35. Etap-
pensieg holt? Vielleicht sagt er 
dann, das war es für mich.» 

Unvorstellbar ist das von Lefe-
vere gemalte Bild nicht. Zumal es 
Cavendish eine Chance gewäh-
ren würde, die wenige Athleten 
auf diese Art und Weise bekom-
men. Er könnte auf dem Höhe-
punkt seiner Karriere abtreten, 
ähnlich wie Fabian Cancellara 
2016 in Rio de Janeiro mit dem 
Gewinn der zweiten Olympia-
Goldmedaille im Zeitfahren. Be-
weisen muss Cavendish ohnehin 
niemandem mehr etwas.  

Am gestrigen Ruhetag in An-
dorra wollte Cavendish aber 
nichts von einem Rücktritt wis-
sen: «Wenn ich weiter inspirieren 
kann, möchte ich so lange Rennen 
fahren, wie es mein Körper zu-
lässt.» Er wisse, dass er nicht ewig 
Rennen fahren könne, aber «ich 
liebe diesen Beruf immer noch. 
Und ich bin ja immer noch kon-
kurrenzfähig.» sda

«Wenn ich inspirieren kann, fahre ich weiter»


