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Rigi Schwinget in Rigi-Staffel 
Schlussgang: Joel Wicki (Sörenberg) 
bezwingt Lario Kramer (Galmiz) in der 
fünften Minute mit Kurz/Kniestich. 
Rangliste: 1. Wicki 58,50. 2. Armon 
Orlik (Maienfeld) 58,00. 3. Roger Ry-
chen (Mollis), Marcel Bieri (Edlibach), 
Romain Collaud (Vallon) je 57,25.  
4. Kramer, Sven Schurtenberger (But-
tisholz), Jonas Burch (Stalden), Shane 
Dändliker (Feldbach) je 57,00.

Aargauer Kantonalschwingfest in 
Beinwil/Freiamt 
Schlussgang: Pirmin Reichmuth 
(Steinen) bezwingt Patrick Räbmatter 
(Uerkheim) nach 46 Sekunden mit in-
nerem Haken. 
Rangliste: 1. Reichmuth 59,75. 2. Lars 
Voggensperger (Schönenbuch) 57,75. 
3. Räbmatter 57,50.

SCHWINGEN

Verlierer Räbmatter mit   
           der Geste des Jahres!

MARCEL W. PERREN (TEXT) UND  

BENJAMIN SOLAND (FOTOS)

S ie ist eine der eindrück-
lichsten Gesten in der Ge-
schichte des Schwing-

sports: Patrick Räbmatter (31) 
hat beim Aargauer Kantonalen 
soeben den Schlussgang gegen 
Pirmin Reichmuth verloren. Und 
zwar im ersten Zug. Manch einer 
würde in dieser Situation eine 
gröbere Krise schieben. Doch was 
tut Räbmatter? Der 150 Kilo-Ko-
loss aus Uerkheim hebt den 130 
Kilo schweren Reichmuth kur-
zerhand auf seine Schultern, um 
ihn auf diese Weise hochleben zu 
lassen. «Der Rabi isch äbä ä 
bsunders liebe Siech» frohlockt 
der Triumphator aus dem Kan-
ton Zug.

Reichmuth und «Räbi» Räb-
matter begegnen sich in Bero-
münster regelmässig in der «Fol-
terkammer» von ihrem Athletik-
Coach Tommy Herzog, der auch 
König Christian Stucki trainiert. 
Während sich der Innerschwei-
zer schon seit einigen Jahren 
vom ehemaligen Vize-Schwei-
zermeister im Bob schleifen 
lässt, stählt Räbmatter seine 
Muskeln erst seit letztem Som-
mer unter der Anleitung von Her-
zog. Der Kraft- und Ausdauer-Ex-
perte hat den Aargauer auch nur 
unter der Bedingung in seinem 

Team aufgenommen, dass er mit 
dem Qualmen von Zigaretten 
aufhört. Und durch diesen 
Rauchstopp hat Räbmatter eben 
auch den besonders harten 
Kampf von Reichmuth hautnah 
miterlebt: Im Frühling 2021 hat 
dieser den vierten Kreuzband-
riss innerhalb von acht Jahren 
erlitten.

Doch bei seinem ersten Wett-
kampf nach fast drei Jahren 
schwingt der Brünig-Sieger von 
2019 so, wie wenn es diese Ver-
letzungen nie gegeben hätte. Im 
Anschwingen bodigt er mit ei-
nem Kurzzug den Eidgenossen 
Andreas Döbeli, welcher vor ein 
paar Wochen beim Kranzfest der 
Baselländer triumphierte. Nach 
den Pflichtsiegen gegen Kai Hüg-
li und Tiago Viera knackt der 
27-Jährige im vierten Gang mit 
Nick Alpiger die härteste Nuss 
der Nordwestschweizer. Er tut 
dies mit einem spektakulären 
freien Brienzer. Und im Schluss-
gang macht der gelernte Metz-
ger seinen Kumpel Räbmatter 
mit einem inneren Haken platt, 
obwohl ihm zum Festsieg bereits 
ein Gestellter genügt hätte. «Der 
Schlussgang war auf 14 Minuten 
angesetzt. Und weil ich mich 
letzte Woche erkältet habe, hät-
te mein Schnauf nicht ausge-
reicht, um so lange mit Räbi zu 
schwingen» schmunzelt Reich-
muth nach seinem fünften 
Kranzfestsieg.

Grund zur Freude hat auch Pir-
mins jüngerer Bruder Marco. Der 
25-Jährige, der den Auftakt in 
die diesjährige Kranzfestsaison 
aus gesundheitlichen Gründen 
verpasst hat, legt beim Gastspiel 
im Aargau mit seinem Sieg über 
den Eidgenossen Joel Strebel 
den Grundstein für den Kranzge-
winn (Rang 7).

Pirmin Reichmuth meldet sich nach einer 
schweren Knieverletzung in triumphaler 
Manier zurück. Stark ist aber auch die  
Reaktion des Schlussgang-Verlierers.

«Das ist das,  
was ich zuletzt 
vermisst habe»

Wicki nach seiner Show auf der Rigi

Sie liegt in der Rigi-Luft, die 
Schlussgang-Sensation, der 
Südwestschweizer Sieg für die 
Geschichtsbücher. Lario Kramer 
(24), der Gemüsegärtner aus 
Galmiz im Kanton Freiburg, 
drängt den Top-Favoriten Joel 
Wicki (25) an den Rand einer 
Niederlage. Die Trainings- 
kollegen, die Anfang Saison  
zusammen im Trainingslager in 
Teneriffa weilten, schenken  
sich nichts. Gleich mehr- 
fach bleibt dem Innerschweizer 
Publikum auf rund 1600 Meter 
über Meer die Luft weg.

Der Entlebucher muss lei-
den, findet jedoch aus allen 
brenzligen Boden-Situationen 

einen Ausweg und offenbart 
eine Qualität, die meist gar 
nicht vonnöten ist: seine  
starke Defensive. Die gefürchte-
te Offensive stellt der leiden-
schaftliche Jäger nach vier  
Minuten und 30 Sekunden  
zur Schau. Mit einem gewalti-
gen Kurz bringt er Kramer zu  
Boden und überdrückt ihn dort 
zum gültigen Resultat.

Die Natur-Arena in der Inner-
schweiz bebt. Während der ge-
lernte Baumaschinenmechani-
ker seinen dritten Saisonsieg 
feiert, verpasst Kramer einen 
historischen Triumph für die 
Südwestschweiz. Seit 1893 und 
dem Beginn der modernen Ära 
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Wenige Stunden vor dem Start 
zum Appenzeller Kantonalen 
tönt Forrer alles andere als opti-
mistisch: «Mein Knie lottert 
fürchterlich, weil ich am Frei-
tagabend im Training viel zu 
giftig geschwungen habe!» Aber 
weil das neudeutsche Wort 
«Forfait» nicht im Forrer-Duden 
existiert, fährt der 43-Jährige 
dennoch vom Toggenburg zum 
Kräftemessen nach Urnäsch. 
Doch nach einem ordentlichen 
Vormittag (ein Gestellter und 
zwei Siege) scheint für den Kö-
nig von 2001 das 150. Eichen-
laub ganz weit weg – der 125 Ki-
lo-Mann wird vom Appenzeller 
Markus Schläpfer ausgekontert! 
Obwohl sein lädiertes Knie jetzt 
noch heftiger schmerzt, kämpft 
Forrer weiter – und holt sich mit 
Siegen gegen Sepp Fuster und 
Patrick Schmid tatsächlich als 
erster Schwinger den 150.  
Kranz.

Pratteln kann kommen!

Und Nöldi hat noch nicht genug. 
Am 7. August wird er am Schaff-
hauser Kantonalen in die Hosen 
steigen, in der Woche danach ist 
der Start auf der Schwägalp ge-
plant. Wahrscheinlich ist, dass 
dieser heroische Kämpfer am 
Eidgenössischen in Pratteln 
zum letzten «Schlungg» ansetzt. 
 MARCEL W. PERREN

Er «schlunggt» 
sich in eine neue 
Dimension

Fair und kräftig
Patrick Räbmatter nimmt Sieger Reichmuth

allein auf die Schultern.

Schneller Schlussgang: 
Reichmuth gewinnt
nach 46 Sekunden. 

Forrer: 150 Kränze!

Der erste Schwinger mit 150 Kränzen:
Nöldi Forrer am Sonntag in Urnäsch. 

Nicht zu bremsen
Joel Wicki lässt sich nach dem

Schlussgang gegen Lario Kramer feiern.

auf der Rigi konnte noch kein 
Athlet aus dem kleinsten Teil-
verband der Schweiz den Berg-
Klassiker gewinnen. Das Warten 
geht weiter.

«Im ersten Moment tut diese 
Niederlage unheimlich weh», 
sagt Kramer, kurz nachdem ihm 
das Sägemehl vom Rücken ge-
putzt wurde. Auf der Gegensei-
te zeigt sich Wicki, der vergan-
genes Wochenende am Inner-
schweizer Schwingfest trium-
phierte, erleichtert: «Ich habe 
voll riskiert, und das ist das, was 
ich in letzter Zeit vermisst 
habe.» Im ersten Gang stellte er 
in einem spektakulären Kampf 
gegen Armon Orlik. Danach 
marschierte der Publikums- 
liebling in gewohnt souveräner 
Manier durch.

Friede, Freude, Eierkuchen 
in der Innerschweiz? Nicht 
ganz. Mit Mike Müllestein und 
Reto Nötzli mussten zwei Eidge-

nossen das Fest aufgrund von 
Unwohlsein und wegen einer 
Verletzung nach zwei Gängen 
abbrechen. Umso erfreulicher 
ist dafür der Auftritt von  
Marcel Bieri. Der Lehrer aus Zug 
gewann seinen ersten Saison-
kranz und macht damit einen 
grossen Schritt aus seiner mo-
numentalen Schwing-Krise.  

 NICOLA ABT 

«Ich habe voll 
riskiert.»
Joel Wicki, Rigi-Gewinner
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