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Brünigschwinget 2013
hpst | 120 Schwinger, 6200 Festbesucher – wenn
dieser Bergschwinget, wie vor 50 Jahren, die
gleiche Aussagekraft fürs «Eidgenössische» hät-
te, würde Matthias Sempach der neue Schwin-
gerkönig. Auch wenn Kilian Wenger nur den letz-
ten Kranzrang erreichte und gegen den gross ge-
wachsenen Nidwaldner Marcel Mathis verlor,
bleibt Wenger mit seiner schwingerischen Durch-
schlagskraft ein ernstzunehmender Anwärter für
den Königstitel. Wenngleich mit Sempach und
Gnägi zwei Berner den Schlussgang unter sich
ausmachen, überraschten die Innerschweizer
trotzdem, indem sie gleichviele Kränze holten
wie die Berner, das heisst, deren 8. Kilian Wenger
stellte den ersten Gang gegen den Innerschwei-
zer Andreas Ulrich, derselbe, welcher dem
frischgebackenen Schwingerkönig die erste Nie-
derlage beibrachte. Der Schlussgang-Gegner
vom letzten «Eidgenössischen», Martin Grab,
blieb diesmal mit 55,50 Punkten und mit drei Sie-
gen und drei Niederlagen weit hinter den Krän-
zen. Mit dem neusten Ergebnis vom Brünig-
schwinget und vom Weissenstein und Berner
Kantonalen vor einer Woche gehört der Nord-
westschweizer Bruno Gisler in die Reihen der
ernsthaften Anwärter für den Königstitel. Auch
wenn alt Schwingerkönig Arnold Forrer zwischen
gut und schlecht schwingt, dürfte er nach wie vor
bester Nordostschweizer sein. Es dauert ja nur
noch wenige Wochen, bis in Burgdorf dann die
Würfel fallen.

Rickenschwinget am 4. August
Der Rickenschwinget konnte bei hochsommerli-
chem Wetter und schwarzen Wolken, jedoch oh-
ne Niederschlag, auf Anhieb mit 150 Schwingern
und 3200 Festbesuchern durchgeführt werden.
Der Schlussgang zwischen Andy Büsser und
dem Appenzeller Michael Bless dauerte 6:40 Mi-
nuten, bis Bless mit Gammen gewinnen konnte.
Schwingerkönig Arnold Forrer stellte anfänglich
mit Michael Bless und verlor den 2. Gang uner-
wartet gegen den Glarner Peter Horner, einem
weniger bekannten Schwinger, und musste sich
mit dem Rang 4c zufriedengeben.
Bei den Bündnern lief bis zuletzt alles schief: Edi
Philipp, Untervaz, stellte den letzten Gang gegen
Reto Holdener unerwartet, womit er von der Spit-
ze bis auf den 7. Rang zurückfiel.  Im 10. Rang ist
der Fideriser Sandro Schlegel zu finden; im glei-
chen Rang platzierte sich auch noch Ursin Bat-
taglia aus Tomils. Nur im 11. Rang finden wir den
Landquarter Curdin Orlik, der sehr stark einge-
teilt wurde und im letzten Durchgang gegen den
bekannten Thurgauer Ernst Bühler eine Niederla-
ge einstecken musste. Nicht angetreten war Beat
Clopath; sein Bruder Marco traf mit Andy Büsser
auf einen der Besten und verlor. Mit drei Siegen,
einem Unentschieden und zwei Niederlagen
reichte es so nur zum 12. Schlussrang.

Räumitag der JO Madrisa
vom 24. August
Auch dieses Jahr findet der Räumitag der JO-
Madrisa statt. Wir werden auf Madrisa einen Pis-
tenabschnitt (im Raum Ziegenhüttli, Bergstation)
von Steinen und Geröll befreien sowie verschie-
dene Aufräumarbeiten erledigen.
Für die Verpflegung am Mittag ist gesorgt. Bringt
jedoch Zwischenverpflegung und genügend zu
trinken mit, dazu gutes Schuhwerk, eventuell
Sonnenhut oder Regenschutz.
Treffpunkt morgens um 8.15 Uhr bei der Talstati-
on Madrisa, Rückfahrt mit der Bahn.
Anmeldung über unsere Homepage (www.sc-
madrisa.ch) bis am 21. August. Für Fragen steht
Telefon 079 611 32 06 zur Verfügung.
Wir Leiter/innen freuen uns bereits heute auf ei-
nen sonnigen und lustigen Samstag.

European Junior Championships 18 & U,
Klosters 2013

Die EJCS 2013 in Klosters
waren ein grossartiges Erleb-
nis, voll Spannung und gros-
ser Erwartungen, und aus
Schweizer Sicht ein voller Er-
folg, auch wenn sich Karin
Kennel (Sz) mit dem Titel Vi-
ze-Europameisterin zufrieden-
geben musste. Ein absoluter

Gewinn aber auch für Klos-
ters: Das Wetter spielte mit,
die Zuschauerzahlen übertra-
fen alle Erwartungen, und die
Medien berichteten schweiz-
weit über das Turnier.
Das Organisationskomitee,
zusammen mit Swiss Tennis
und Tennis Europe, ist stolz
auf den gelungenen Event
und möchte allen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern ganz
herzlich für ihre Hilfe und ih-
ren grossen Einsatz danken.
Danken möchten wir auch
den Mitgliedern von Tennis
Turniere Klosters, den vielen
Gönnern und Sponsoren, oh-
ne die eine solche Veranstal-
tung niemals auf die Beine ge-
stellt werden könnte. Ihre und
die Unterstützung seitens der
Gemeinde Klosters-Serneus,
Klosters Tourismus sowie der
verschiedenen regionalen Ten-
nisverbände und Graubünden
Tennis macht uns unsere Auf-

gabe leichter und lässt uns
vertrauensvoll in die Zukunft
blicken. 
Fakt ist, dass Klosters der
Austragungsort für die Euro-
pean Junior Championships
18 & U fest bis 2015 ist, mit
einer Option für 2016, darauf
sind wir stolz und freuen uns
auf die neue Herausforde-
rung. 
Denn eine Herausforderung
ist es jedes Jahr, da die Anzahl
der Teams zunimmt, das Ni-
veau der Spielerinnen und
Spieler immer höher steigt
und daher auch die Verbleib-
dauer im Wettbewerb. Es
braucht den Goodwill der Ho-
teliers, unzählige Helfer wie
Fahrer, Ballkinder, die Damen
an der Tageskasse, im Turnier-
büro, Schieds- und Linienrich-
ter und nicht zuletzt das Team
des Sportzentrums, das für 
super Plätze sorgte. Nicht zu
vergessen das Restaurant im

Sportzentrum, das neben den
regulären Gästen täglich bis
zu 200 Mahlzeiten für die
Spielerinnen und Spieler an-
zubieten hatte.
Finanziell gesehen ist das Tur-
nier jedes Mal ein Kraftakt,
und das OK ist dankbar für
jeden Batzen, den uns gross-
zügige Spender zu Verfügung
stellen, oder als Sachwert wie
Fahrzeuge, Grafik, Herstel-
lung der Bannerwerbung usw.
Das OK bemüht sich auch,
nicht jedes Mal die gleichen
Gönner anzubetteln und wür-
de sich freuen, noch mehr In-
teressenten zu gewinnen. 
Siehe auch unsere Website
www.tennisklosters.ch.
Herzlichen Dank nochmals an
alle. Die nächsten European
Junior Championships 18 & U
finden vom 21. bis 27. Juli
2014 statt. Wir freuen uns da-
rauf.

Liane Alban, Präsidium OK
Belinda Bencic freut sich mit Gemeindepräsident
Kurt Steck über das gelungene Turnier. zVg

Alpen-Klassik 2013 fast
fehlerfrei absolviert

h | Die Strecke führte die 15
Automobile der Jahrgänge
1936 bis 1973 von Klosters
nach Davos, dem Landwasser
und der Albula entlang hinaus
nach Sils im Domleschg und
weiter über Thusis hinauf an

den Heinzenberg, wo in Ma-
sein erstmals ein Zwischen-
halt eingeschaltet wurde.
Nach einer kurzen Pause gings
weiter zurück nach Thusis und
hinaus nach Rhäzüns, über
Versam nach Ilanz und hinauf
nach Obersaxen, wo die Mit-
tagspause den Hunger und
Durst der Fahrer und Beifah-
rerinnen stillen und die heiss-
gelaufenen Motoren abkühlen
liess. 
Die Weiterfahrt hinunter nach
Tavanasa führte dann über
Flims, Reichenau, Chur, Len-
zerheide, Brienz und Davos
zurück nach Klosters.
Obwohl der Rang der Rallye
nicht das Wichtigste war – der

Spass an der interessanten
Fahr, mit Gleichgesinnten
stand im Vordergrund – gab es
eine Wertung. So wurde exak-
tes Einhalten der Geschwin-
digkeit, der Fahrzeit und das
Anfahren der Kontrollpunkte
mit Punkten belegt, wobei es
nur Strafpunkte zu holen gab.
Letztere variierten zwischen
einem Punkt pro Sekunde
Zeitabweichung bis 180 Punk-
te bei Auslassen eine, Kontroll-
punktes. Mit sage und schrei-
be nur zwei Strafpunkten ab-
solvierte der Schweizer Sury
mit seinem Austin Healey
1954 die Strecke und durfte
sich als absoluter Sieger feiern
lassen. Bemerkenswert ist

noch, dass Sury keine Beifah-
rerin und keinen Beifahrer da-
bei hatte, sondern die Naviga-
tion selber vornahm.
In der Rangliste figurieren alle
gestarteten Wagen mit Straf-
punkten zwischen eben 2 und
277! Pech hatte nur das engli-
sche Ehepaar Thornicroft mit
ihrem Jaguar V12, einem Pro-
totypen aus dem Jahre 1969,
dem bereits bei der Anfahrt
zum Start der Benzintank
leckte und die es deshalb gar
nicht bis Klosters schafften.
Wie Martin Schawalder uns
verriet, ist die Ausgabe 2014
bereits in Vorbereitung. Sie
soll am 9. August 2014 statt-
finden.

Die 7. Alpen-Klassik konnte dank
minutiöser Vorbereitung von Initiant und
Organisator Martin Schawalder unfallfrei
und ohne unliebsame Zwischenfälle zu
Ende gefahren werden. Pünktlich um
17.50 Uhr fuhr am Samstag, 3. August,
der erste Oldtimer durchs Ziel an der
Bahnhofstrasse bei der «Chesa
Grischuna».

Publikumsliebling: der Renault 4 Plein Air von 1971. hAlt, aber gut: ein BMW 327/328 Coupé aus dem Jahr 1938. h

Bestaunt und beliebt: ein MG TC aus dem Jahr 1946. h1954 wurde dieser Austin Healey gebaut. h


