GAMPERNEY-BERGLAUF

Das Ziel im Visier: Der Buchser Ralf Birchmeier bewältigt die letzten Meter.
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Volle Beschleunigung: Diese Jung-Läufer geben im Kampf um die beste Klassierung Vollgas.

Schwitzend, aber glücklich ins Ziel
Beim 27. Gamperney-Berglauf
in Grabs gab es vor allem strahlende Gesichter zu sehen. Anders als im verregneten Vorjahr
zeigte sich das Wetter von
seiner sonnigsten Seite und
lockte so zahlreiche Zuschauer
an die Strecke.
Von Marco Latzer
Berglauf. – Es war ein grosszügiges
Zeitfenster, in dem über 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf
Gamperney eintrudelten. Als die
Letzten im Ziel angekommen waren,
befanden sich die Ersten bereits wieder auf dem Abstieg. Ralf Birchmeier
kam bei seinem Heimrennen als 11.
ins Ziel und war mit seiner Leistung
zufrieden. Der Buchser bereitet sich
auf die Berglauf-WM in Slowenien
vor und ist auf längere Distanzen
spezialisiert. «Wäre die Strecke zehn
Kilometer länger gewesen, hätte ich
sicher besser abgeschnitten», mutmasste Birchmeier. An den Weltmeisterschaften wird er eine Distanz von
37,5 Kilometer abzuspulen haben –
vier Mal mehr als beim GamperneyBerglauf.

schon speziell», gab Ralf Birchmeier
zu Protokoll. David Schneider, der
seinen Vorjahressieg wiederholte,
konnte da nur beipflichten: «Es waren
wirklich unglaublich viele Zuschauer
da; kein Vergleich zum verregneten
Rennen vom letzten Jahr.»
Während sich die meisten der Athleten sputeten, ins Ziel zu kommen,
gab es auch das Gegenteil zu bestaunen: Gleich mehrere Läufer hielten
vor dem Schlussanstieg inne und erkundigten sich beim Publikum, wie
weit es denn noch bis ins Ziel sei. Den
Weg auf Gamperney fanden schliesslich alle – und erst noch noch ohne
Verletzungen. «Alle Läuferinnen und
Läufer sind unbeschadet im Ziel angekommen», bestätigte OK-Präsident
Roland Müller.

den dritten Rang in seiner Kategorie
(Jahrgang 1992/93) ein. Jubeln durfte
auch der Werdenberger Hans Böni –
er gewann in der Kategorie M60.
Weitere Podestplätze in den jeweiligen Kategorienwertungen verzeichneten Marion Eggenberger (Grabs),
Alexander Heim (Buchs), Christine
Tanner (Azmoos). Sie belegten allesamt jeweils den dritten Rang.
Kids am Samstag
Schon einen Tag vor den «Grossen»
hatte der Läufer-Nachwuchs seinen
Auftritt.Rund um das Schulhaus Unterdorf hatten Jungen und Mädchen auf
einem Parcours Gelegenheit, ihre
Qualitäten in der Leichtathletik zum
Besten zu geben. Angefeuert von Eltern und zahlreichen weiteren Zuschauernwurden garzusätzliche Kräfte
mobilisiert. «Wegen euch bin ich so
schnell gerannt, wie ich konnte», sagte
ein Jungläufer zu seinen Eltern. Wie
bei den Erwachsenen erwies sich die
Taktik als entscheidender Faktor. Wer
ungestüm lossprintete und seine Kräfte
schlecht einteilte, wurde von der Konkurrenz gnadenlos überholt.
Strahlen durften nach den Rennläufen dennoch alle Kids: Für alle Teilnehmer gab es Medaillen, die sogleich
stolz den Eltern präsentiert wurden.
Und danach folgte mit der alljährlichen
Pasta-Party bereits ein nächstes, wenn
auch kulinarisches Highlight.

Gute Stimmung am Streckenrand
«Ich wurde von vielen bekannten Gesichtern angefeuert, das ist natürlich

Erfolgreiche Einheimische
Nebst den Erfolgen von David
Schneider und Daniela Gassmann
Bahr, die sich als Sieger der Hauptrennen feiern lassen durften, gab es
weitere regionale Spitzenleistungen:
Irene Heeb aus Haag (6.) und die
Grabserin Annelies Wittenwiler (16.)
klassierten sich bei den Frauen unter
den Schnellsten. Ebenfalls erwähnenswert ist die Leistung des Grabsers
Donat Vetsch, der hinter Ralf Birchmeier (11.) als Zweitbester der Einheimischen abschloss. Sein 29. Rang
im Gesamtklassement brachte ihm

Totaler Einsatz: Sie will gewinnen.

Blendende Aussicht Das Publikum genoss nebst dem Rennen einen tollen Blick auf das Werdenberg.

Mit Biss: An Überzeugung scheint es diesem Läufer nicht zu fehlen.

Bilder Marco Latzer

Tapfer: Walker quält sich hinauf.
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