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Curdin Orlik
gibt Forfait
Schwingen Aus dem erwarte-
tenDoppelauftritt der sportlich
erfolgreichen Brüder Armon
und Curdin Orlik am Inner-
schweizer Schwingfest von
morgen Sonntag in Flüelen
wird nun doch nichts. Der vom
Berner Verband nominierte
Curdin Orlik hat sich infolge
einerBeinverletzungkurzfristig
abgemeldet.

«Da ich imHinblick auf den
Saisonhöhepunkt inZugkeinRi-
sikoeingehenwill, verzichte ich
aufdenStart inFlüelenwieauch
eine Woche später am Berner
Oberländischen Schwingfest»,
schreibtCurdinOrlik in den so-
zialen Medien. Er hätte im ers-
ten Duell gegen den Königsan-
wärter JoelWicki antretenmüs-
sen.

Wicki startetnungegen
vonWeissenfluh
Der Luzerner bekommt es nun
mitdemnachgemeldetenKilian
von Weissenfluh zu tun. Der
22-jährigeBernerHoffnungsträ-
ger zeichnete sich in dieser Sai-
sonbereitsmitvierKranzgewin-
nen aus, zuletzt am Bergkranz-
fest am Schwarzsee. Damit
haben die Berner beide ur-
sprünglich gemeldeten Namen
ausgewechselt. Der verletzte
RuediRoschiwirddurchMartin
Rolli ersetzt. Wie erwartet
kommt es zumAuftakt zumbri-
santen Gigantenduell zwischen
demfünffachenKranzfestsieger
ArmonOrlik und Pirmin Reich-
muth, derbisherdreiKranzfest-
siege auf sein Konto gebracht
hat. Die beiden Athleten trenn-
ten sich am diesjährigen Berch-
told-Schwinget unentschieden.

Von den fünf Schwyzer Eid-
genossen tritt nur Mike Mülle-
stein gegen einen Gast an. Der
Südwestschweizer Pascal Pie-
montesi sollte fürdenZügelfach-
mann bei dessen Premiere eine
lösbare Aufgabe ein. Christian
Schuler trifft aufRené Suppiger.
Der Rothenthurmer ging aus
den letzten drei Begegnungen
stetsalsSiegerhervor, zuletztam
Ob- und Nidwaldner 2016. An-
dreas Ulrich duelliert sich mit
PhilippGloggner, den er bei der
letzten Begegnung am Hallen-
schwingetSarnen2016bodigte.
Reto Nötzli misst sich mit dem
Nidwaldner Lutz Scheuber.
AuchhiergingderAusserschwy-
zerzuletztamAllweg-Schwinget
2016 als Sieger hervor. Alex
Schuler stehtgegenden letztjäh-
rigen Brünig-Sieger Erich Fank-
hauser vor einer schwierigen
Aufgabe. (sige)

Schwyzer Dritte am Gigathlon
Interkantonales Teamwar inOb- undNidwalden stark unterwegs.

Vom28. bis 30. Juni fandderGi-
gathlon 2019 in Obwalden und
Nidwalden statt. Am Start war
auch ein interkantonales Team
aus den Kantonen Schwyz und
Appenzell Innerrhoden,welches
in der Kategorie «Team of Five
Inline» unter demNamen «bm
handels ag» startete und den
sensationellen 3. Rang belegte.

Das Team staunte nicht
schlecht, als es amFreitagabend
nach dem Schwimm-Run von
Lea Schmidt, Appenzell, auf
dem 10. Rang lag. Am Samstag
kannte das Teamweiterhin nur
eine Richtung, den Angriff auf
die Podestplätze.

SchlagaufSchlag inden
einzelnenDisziplinen
Norbert Suter, Schwyz, startete
amSamstagmorgen frühaufdie
89 Kilometer lange Renn-
velostreckevonSarnennachEn-
netbürgen. Auf ihn folgte Lea
Schmidt, die zwei Kilometer
vorEnnetbürgenschwamm.Da-
nach folgte Luca Besimo,
Schwyz. Er fuhr mit den
Inlineskates dreimal um den
Flugplatz Buochs. Lea Schmidt

schwamm danach nochmals
zwei Kilometer und übergab
dann Nadja Fässler, Appenzell,
die von Ennetbürgen nach En-
gelberg joggte. Kai Baumann,

Schwyz, machte den Abschluss
und fuhr mit dem Bike von En-
gelberg via Jochpass zurück
nachSarnen.AmSamstagabend
fand man sich auf dem 3. Rang

wieder, und der Druck, diesen
Rang zu verteidigen, stieg ext-
rem.

Den Sonntag startete Luca
Besimo auf der Inlinestrecke,

die zweimal um den Sarnersee
führte. Nach ihm war Lea
Schmidt anderReihe, dreiKilo-
meter imSarnersee zu schwim-
men. Nach dem Schwimmen
ging Kai Baumann auf die
Bikestrecke,welche vonSarnen
nachNordenundwieder zurück
nach Sarnen führte. Aufs Biken
folgtedieRennvelostrecke,wel-
che wieder von Norbert Suter
absolviert wurde. Er fuhr von
Sarnen über den Glaubenbie-
len- und den Glaubenbergpass
wieder nach Sarnen. Den Ab-
schluss des Gigathlons machte
Nadja Fässler mit dem Trail-
Run von Sarnen nach Flüe-
li-Ranft und ins Ziel zurück
nach Sarnen. Das ganze Wo-
chenende langwurdedasTeam
von Jan Müller, Appenzell, be-
treut, welcher einen super Job
machte und das Team so sehr
entlasten konnte. Dank diesen
herausragenden Leistungen,
einem super Teamspirit und
einem Top-Supporting konnte
der 3.RangdenganzenSonntag
verteidigt werden. Als Beloh-
nung konnte man sich auf dem
Podest feiern lassen. (pd)

Das erfolgreiche Team (von links): Jan Müller, Nadja Fässler, Lea Schmidt, Luca Besimo, Norbert Suter,
Kai Baumann. Bild: PD

«Meine persönliche Leistung zählt»
Jahre nach einemUnfall hielt es der heutige Paracycler Adolf Auf derMaur nichtmehr ohne Sporttreiben aus.

«DieÄrzte rietenmir, nachdem
Unfall keinenSportmehrzu trei-
ben, da mein Körper zu viele
und schwereVerletzungenerlit-
ten habe.»

Abervorgutdrei Jahrenhielt
es Adolf «Dolfi» Auf der Maur
nichtmehr aus, undmit tatkräf-
tigerUnterstützungdurch seine
EhefrauVronifingermitMoun-
tainbiken an. Ein Jahr später
kamzusätzlichdasRennradhin-
zu.Der schrecklicheUnfall pas-
sierte 1992währendderRekru-
tenschule, als der Schwyzer von
einem Zug erfasst wurde. Im
Spital kam ein Infekt (Käfervi-
rus) hinzu,was eine linksseitige
Unterschenkelamputation mit
sich brachte. «Mit meinem
Schicksal haderte ich nie, denn
ich kann froh sein, noch amLe-
ben zu sein. Dazu sprach ich
sehr positiv auf die Regenera-
tion an», so der fröhliche kauf-
männische Angestellte.

VomBasketballer zum
Radsportler
Früher spielte der Seebner in
Brunnen Basketball und war
Mitglied imTurnverein Schwyz
und in der JO des Hauptörtler
Skiclubs. Und wie andere auch
benutzteAdolfAufderMaurdas
Rad bereits von Kindesbeinen
an als Fortbewegungsmittel.
Auch die Schülerrennen im
Ibächler Wintersried machten
viel Eindruck auf ihn. «Die Fas-
zination in meinem Sport be-
stehtdarin, dass ich inderNatur
trainieren kann undmeine per-
sönliche Leistung zählt.» Er sei
nicht vonTeamkollegenabhän-
gig.Aktuell trainiert der46-Jäh-
rige, welcher seine Stärken in
den technischenAbfahrtenund
bei hohen Tempi ausspielen
kann, wöchentlich bis zu zehn

Stunden bei schlechtemWetter
imFitness-Center,mitKrafttrai-
ningundHometrainer sowieauf
derRennbahn inGrenchen.Und
bei schönem Wetter leistet der
Schwyzer, welcher zu 100 Pro-
zent arbeitet undvonder Sport-
hilfe Schwyz und von Plusport
unterstützt wird, die gleich lan-
genEinheitendraussenaufdem
Rennvelo oderMountainbike.

HoheZiele
erreichen
Nachdem Adolf Auf der Maur,
welcher sichnochbeimBergauf-
fahren verbessern möchte, vor-
erst nur für sich trainiert hatte,
nahm er im letzten Jahr am Pro-
logderTourdeSuissemitdenPa-
racyclern teil. Sowohl vor Jahres-
fristwieauchheuerholte sichder
Schwyzer jeweils den dritten
Schlussrang. Zudem glänzte er
auch an der Zeitfahr-SM 2018
und2019mitderbronzenenAus-
zeichnung (es stand im«Boten»).

Auch international kannDol-
fi Auf derMaur schon auf einige
Rangierungenknapphinterdem
Podium zurückblicken, was ihm
im November 2018 den Förder-
kaderstatus von Plusport ein-
brachte. In der aktuellen Saison
wollte der Hauptörtler an der
WM in den Niederlanden teil-
nehmen.«Doch ichwerdedafür
nicht aufgeboten.»Der Seebner
steckt aber nicht auf und will im
nächsten Jahr erneut angreifen.
Undmit internationalenTopplat-
zierungen möchte er den Weg
überdasElite- insNationalkader
erreichen.Dazugeistert imKopf
des ambitionierten Ausdauer-
sportlers auch schon eine Teil-
nahmeandenParalympics 2020
in Tokio imKopf herum.

Thomas BucheliAdolf Auf der Maur mausert sich zu einem Paracycling-Topfahrer. Bild: Thomas Bucheli

Dörflinger in der
Hall of Fame
Motorrad Stefan Dörflinger ist
als erster Schweizer in die Mo-
toGP Hall of Fame aufgenom-
men worden. Der vierfache
Weltmeister ausBasel ist die 30.
sogenannteLegendedesMotor-
rad-Rennsports.DiekurzeZere-
moniemit anschliessenderMe-
dienkonferenz fand anlässlich
des MotoGP-Rennwochenen-
des auf dem Sachsenring statt.
Dörflingers Ehrung erfolgte
durch Carmelo Ezpeleta, den
CEO der Dorna. Diese ist der
kommerzielle Rechteinhaber
derMotoGP. (sda)


