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Werferwettkampf
im Wintersried
In einemTestwettkampf imWintersried zeigten die Schwyzer Athle-
ten, dass sie für dieMehrkampf-SMgerüstet sind.

Im Hinblick auf die Schweizer
Meisterschaften imLeichtathle-
tik-Mehrkampf, welche am
nächsten Wochenende in Lan-
genthal stattfinden werden, or-
ganisiertederTVB-Leichtathle-
tik-Chef Reto Rickenbacher
eineSwissAthletics JuniorChal-
lenge, einen Werfer-Plausch-
wettkampf imIbächlerWinters-
ried-Sportstadion.

Dabei absolvierten die sie-
ben Teilnehmerinnen und Teil-
nehmerausdemBrunnerVerein
einen dreiteiligen Wurfwett-

kampf, welcher von einem aus-
gebildetenKampfrichterbeglei-
tetwurde.Allenahmenbeiheis-
sen Temperaturen an einem
Kugelstoss-, Speerwurf- und
Diskus-Event teil.

Sehrgute
Resultate
ImWettkampf zeigten die Ath-
leten viele gute Leistungen. Im
Kugelstossen glänzten Livia
Tonazzi mit 10,42 m und Lars
Mäsing mit 14,42 m mit den
Topweiten. Im Speerwerfen

triumphiertenLiviaTonazzimit
30,80mund Fabio Kisslingmit
45,25 m mit den weitesten Er-
gebnissen. Und im Diskuswer-
fen schleuderteAnnaBetschart
die Scheibeauf 23,65m,undFa-
bio Kissling warf den 1,75 kg
Diskus auf 34,72m.«DieStand-
ortbestimmung gelang sehens-
wert, undwir freuenuns aufdie
kommende Mehrkampf-SM»,
bilanzierteundschauteRetoRi-
ckenbacher voraus.
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Diese sieben Athleten stellten sich imWintersried einemWurfwettkampf. Bild: Reto Rickenbacher

Der EHC Seewen ist wieder
auf dem Eis
In der Rigihalle in Küssnacht stand der EHCSeewen das ersteMal nach der Sommerpausewieder auf demEis.

Lukas von Euw

AmMontag fand das erste Eis-
training des EHC Seewen statt.
Wie jedes Jahr trainiert das
Team in den ersten Wochen in
derKüssnachterRigihalle, bevor
EndeAugustauch inSeewendas
Eis aufbereitet wird. Für dieses
ersteTrainingunterderLeitung
des neuen Trainerduos Leo
Schumacher und Röbi Küttel
waren mit Ausnahme der Mili-
tär-AbwesendenalleKaderspie-
ler präsent.

Leo Schumacher forderte
seine Spieler bereits im ersten
Training bis aufs Äusserste.
«Um in der MySports League
weiterhin bestehen zu können,
müssen wir die kommenden
Wochen intensivnutzen,umuns
optimal aufdie Saisonvorberei-
ten zu können», sagt Schuma-
cher. Er hat aber einen sehr gu-
ten ersten Eindruck von der
Mannschaft. «Die Jungs zeigen
grossenWillen, unddieChemie
im Team stimmt. Das sind na-
türlich sehr gute Voraussetzun-
gen. Wir werden in den kom-

mendenTagen undWochen in-
tensiv mit dem Team arbeiten,
um unser Spielkonzept mög-
lichst schnell zu verinnerli-
chen», erklärt Schumacher.

Cupspiel gegenDavos
am15. September
Obwohl noch unklar ist, ob und
vor wie vielen Zuschauern die
Saisongespieltwerdenkann, fo-
kussiert sichdasTrainerduoauf
seine Arbeit auf dem Eis: «Wir
müssendas ausblendenunduns
optimal vorbereiten. So lange
nichts entschieden ist, gehen
wir davon aus, dass gespielt
wird.» Das erste Testspiel wird
am Samstag, 15. August, in
Küssnacht gegen die Red Lions
Reinach (1. Liga) stattfinden.
Die Meisterschaft startet dann
am 19. September mit einem
Heimspiel gegen Martigny, da-
vor steht am Dienstag, 15. Sep-
tember, das grosseHighlight im
Schweizer Cup gegen den HC
Davos auf dem Programm. So-
fern die Corona-Massnahmen
nicht doch noch zum Spielver-
derber werden.Leo Schumacher (links) und Röbi Küttel bilden das neue Trainerduo des EHC Seewen. Bild: Lukas von Euw

Stall Steigbügel beschäftigt
Kinder
Zurzeit besuchen in SeewenKids und Jugendliche aus der näheren
Region ein unterhaltsames Reitcamp.

Insgesamt 16 Kinder – 15 Mäd-
chenund1 Junge –nehmenvom
Montag bis Donnerstag amMS
Sports Reitcamp im Stall Steig-
bügel in Seewen teil. Die Teil-
nehmer sind zwischen 5 und 13
Jahren jung und stammen zu-
meist aus der näheren Region.

Mit dieser Teilnehmeran-
zahl ist das Reitcamp aufgrund
der Infrastruktur und der An-
zahl an Pferden ausgebucht. Im
Zentrum steht für die Kids und
Jugendlichen der gesamte Um-
gang mit den Pferden. Sie ler-
nen, das Pferd mit Respekt zu
behandeln und erweitern ihr
Wissen rund um das Tier, wo-
durch die Freude an denTieren

grösser wird. In den normalen
Reitstunden steht das Pferd
meist gesattelt und gezäumt be-
reit. «In den MS Sports Camps
geht es um mehr, als nur um
Fortschritte im reiterlichen
Können zu erzielen. Das ganze
Drumherum mit Satteln, Zäu-
men, Putzen, Reiten, Füttern
und soweitermacht es zu einem
vielseitigen Erlebnis», erklärt
Angela Käslin vonMS Sports.

Der Stall Steigbügel in
Seewen, welcher über eine
Edelbluthaflingerzucht ver-
fügt, arbeitet mit sehr viel
Herzblut mit den Tieren und
bietet nicht nur Reitstunden
an, sondern auch Pferdeausbil-

dung oder Pensionsplätze für
die Tiere. Aus diesen Gründen
wurde dieser Stall für MS
Sports Camps ausgewählt.
Nach einer Anfrage der
MS-Sports-ProjektleiterinMir-
jam Candic zeigte sich der
Schwyzer Reitstall begeistert
über die Idee der Camps. Und
seit diesem Zeitpunkt finden
stets Camps in Seewen statt.
«Das Camp ist sehr unterhalt-
sam und vielseitig, und die
Teilnehmer machen mit den
Pferden grosse Fortschritte»,
fügte die Campleiterin vorOrt,
Anita Brechbühl, hinzu.
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Tanja Hüberli
siegreich
Beachvolleyball Die Schwyzer
Beachvolleyballerin Tanja Hü-
berli hat zusammen mit der
Deutschen Isa-
bel Schneider in
Düsseldorf ein
gut besetztes
Einladungstur-
nier der «Top
Teams»-Serie
gewonnen. Das Interimsduo
setzte sich im Final gegen die
TschechinnenMichalaKvapilo-
va/Michaela Kubickova 21:16,
21:11 durch. Hüberli wurde ein-
geladen, weil Schneiders Part-
nerin Victoria Bieneck derzeit
verletzt ausfällt.

Bei derselben Turnierserie,
die vom deutschen Volley-
ball-Verband als Ersatz für aus-
gefalleneWorld-Tour-Events in-
itiiert worden ist, hatte sich vor
zwei Wochen bereits das Duo
Joana Heidrich/Anouk Ver-
gé-Dépré durchgesetzt.

EMstehtnoch
imProgramm
Wegen der Corona-Pandemie
fällt der Grossteil der diesjähri-
genBeachvolleyball-Saisonaus.
Nebst einer Handvoll kleiner
Turniere der World Tour steht
als einziger Ernstkampf derzeit
die EM in Lettland (16. bis 20.
September)noch imProgramm.
Die Schweizer Meisterschaften
sind abgesagt. (sda)
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