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Grabser Duo will Akzente setzen
Die neue Radsaison ist noch
jung. Sowohl Marco Lippuner
als auch Roman Stricker brau-
chen noch einige Rennen, um so
richtig in Form zu kommen.
Doch das Duo ist ambitioniert
und will Gas geben.

Von Robert Kucera

Rad. – Neue Saison, neues Glück:
Dieses soll in den bisherigen Teams
Hörmann (Marco Lippuner) und VC
Mendrisio (Roman Stricker) zustande
kommen. Die wesentlichste Ände-
rung auf das Jahr 2010 hin durfte Stri-
cker erfahren. Er arbeitet wie Lippu-
ner nur noch 50 Prozent. «Es war der
erste Winter, an welchem ich so rich-
tig trainieren konnte», so Stricker.
Auch Lippuner berichtet, dass er zu
mehr Trainingseinheiten kam als in
der Vergangenheit. Beide fühlen sich
fit, benötigen aber noch einige Renn-
kilometer, um die Bestform zu errei-
chen. «Es reicht noch nicht, um Ren-
nen zu gewinnen», meint Lippuner
dazu.

«Geteiltes Leid ist halbes Leid»
Als Vorteil schätzt das Grabser Duo,
dass es nun gemeinsam trainieren
kann. «Die Überwindung ist kleiner,
wenn man zu zweit ist», so der ältere
der beiden. Der 20-jährige Stricker
ergänzt: «Alleine fährt man oft zu
langsam. Zu zweit ist man härter zu
seinem eigenen Körper. Geteiltes
Leid ist halbes Leid.» Die Klassier-
Route schlechthin für die zwei ist
Chur retour. Als Variante zu dieser
eher flachen Angelegenheit baut man
Steigungen in die Route ein, wie zum
Beispiel die Luzisteig. Solches Terrain
behagt Stricker mehr. Er mag coupier-
te Parcours. «Die Zeit geht schneller
vorbei, man fährt wie in Trance.»

«Will zeigen, was ich kann»
Als wichtiges Jahr stuft Lippuner das
neue Radrennjahr ein, welches sein
letztes auf der Stufe U23 sein wird.

«Ich will in den Rennen zeigen, was
ich kann.» Sein Ziel sind Podestplät-
ze und vermehrt Chancen nutzen, die
sich im Rennverlauf ergeben. In seiner
Equipe zählt er nun zu den älteren
und erfahrenen Fahrern und ist folg-
lich einer der Leader. Diese Aufgabe
nimmt er sehr gerne an und ist gewillt,
Verantwortung zu übernehmen. In
den entscheidenden Momenten muss
sich Marco Lippuner nicht mehr für
andere aufopfern, er darf seine eige-
nen Interessen wahren.

Auch Roman Stricker darf in sei-
nem Team die Chefrolle übernehmen.
Wer gute Beine hat und sich in Form
fühlt, so die Philosophie der Mann-
schaft, soll die Initiative ergreifen. Es
wäre also kein Zufall, wenn gleich
beide Grabser am selben Anlass die
Offensive suchten und sich dann
prompt in einer Fluchtgruppe befän-
den. Druck spüren beide Werdenber-
ger Radrennfahrer übrigens nicht. Sie
sind viel mehr motiviert und auf ihre

Einsätze im Sattel fokussiert. Bereit,
das Beste herauszuholen.

«Aufmerksam und konsequent sein»
Zum Erreichen der Bestleistung ge-
hört nicht nur Muskelmasse, sondern
auch das taktische Feingefühl. Die
richtige Fluchtgruppe zu erwischen ist
nicht leicht. «Dieses Gespür ist Er-
fahrungssache», meint Lippuner, der
weiss, dass er daran noch arbeiten
muss. «Mit den Jahren weiss man es,
und ich glaube, ich habe es langsam
herausgefunden. Doch ausgelernt hat
man nie.» Er beobachtet vor allem,
wer angreift. «Man muss im Rennen
aufmerksam fahren und im Angriff
mit Konsequenz vorgehen», nennt
Stricker das Rezept.

An der SM glänzen
Als die wichtigsten Rennen bezeich-
nen natürlich beide die Schweizer
Meisterschaften der Klasse U23, wel-
che vom 23. bis 27. Juni (Austragungs-

ort noch offen) stattfinden. Stricker
hat kein konkretes Rangziel, ist aber
gewillt, ein gutes Resultat zu erzielen
und «einen Schritt weiter zu kom-
men». Lippuner dagegen möchte den
siebten Platz vom Vorjahr verbessern.
Zudem hat er noch die Schmach vom
Zeitfahren vom letzten Jahr zu tilgen.
Als Spezialist im Kampf gegen die
Uhr erwischte er einen rabenschwar-
zen Tag und erreichte nicht einmal die
Top Ten. Der 21-Jährige liebäugelt mit
einem Podestplatz. «Es wäre gut,
wenn wir an den Schweizer Meister-
schaften beide vorne dabei wären.
Wir werden alles dafür geben», ver-
spricht Lippuner.

«In Mauren gewinnen»
Vorfreude herrscht auch auf andere
Rennen. Stricker fährt heuer die Flan-
dern-Rundfahrt für U23-Fahrer, die
Züri-Metzgete und das Rennen von
Mailand nach Rapallo über 206 Kilo-
meter. Er schätzt bei diesem Rennen,

dass es keinen Rundkurs gibt, sondern
eine Strecke, die von A nach B führt.

Lippuner misst seinem Heimren-
nen, dem Kriterium von Mauren am
1. Mai, einen hohen Stellenwert zu.
«Es ist meine Hauptprobe für den
Sommer. Ich will in Mauren gewin-
nen, das wäre ein gutes Omen für die
Saison», so der Grabser. Die Chancen
des letztjährigen Vierten sind intakt,
ihm liegt die Strecke.

Kräftemessen: Wird 2010 Roman Stricker (links) oder Marco Lippuner der stärkere Radrennfahrer sein? Bild Robert Kucera

Im Schnee für
Abwechslung gesorgt
Das Wintertraining fand für das
Grabser Rad-Duo Marco Lippuner
und Roman Stricker nicht nur auf
dem Asphalt, sondern auch im
Schnee statt. In einem einwöchi-
gen Trainingslager der National-
mannschaft im Wallis stand man
auf Langlaufskis. Bereits vorher,
erklärt Lippuner, habe er diesen
Sport im Winter als Abwechslung
ausgeübt. «Aber nun erstmals mit
der richtigen Technik.» Er sieht es
als polysportive Weiterbildung, so-
dass das Training nicht zu eintönig
wird. Mit Erfolg: beiden Radrenn-
fahrern hat es derart gut gefallen,
dass sie sich diese Einheiten im
Schnee auch in Zukunft vorstellen
können.

Die Vorzüge des Langlaufs um-
schreibt Stricker wie folgt: «Es ist
gut für den Oberkörper und zur
Stabilisierung des Rückens. Na-
türlich auch für die Kondition.»
Doch der Nationalmannschafts-
trainer achtete darauf, dass die
Woche nicht zum Plauschanlass
wurde. «Die Langlaufwoche war
mörderisch. Nach drei Stunden
war ich mehr kaputt als in der sel-
ben Zeit auf dem Rennvelo», so
Stricker.Worauf Lippuner ergänzt:
«Nach dieser Woche war ich rich-
tig spitz auf Velofahren.» (kuc)

Gäste dominierten am Schwingfest
Das Rheintal-Oberländer Ver-
bandsschwingfest in Trübbach
endete mit dem Sieg des Bünd-
ner Eidgenossen Edi Philipp.
Die Rheintal-Oberländer hatten
im Kampf um den Festsieg 
bald einmal nichts mehr mitzu-
reden – Pirmin Good als ihr
Bester belegte den vierten Rang.

Von Emil Bürer

Schwingen. – Im rein bündnerischen
Schlussgang standen sich Edi Philipp
aus Untervaz und Mike Peng aus Ma-
lix gegenüber. Beide hatten auf ihrem
Notenblatt vier Siege, einen Gestell-
ten und je 48,50 Punkte. Edi Philipp
musste im dritten Gang mit dem 
momentan stärksten Appenzeller Mi-
chael Bless die Punkte teilen und
Mike Peng kam gleich zum Tagesauf-
takt gegen den Stadt-St.-Galler Michi
Arnold nicht über ein Unentschieden
hinaus. Im Schlussgang gelang es
Philipp nach gut vier Minuten, seinen
Kontrahenten mit Kreuzgriff/Fuss-
stich zu bezwingen. Peng rutschte mit
dieser Niederlage auf Rang drei zu-
rück. Den Ehrenplatz erkämpfte sich
Bless, der nach fünf Gängen ebenfalls
mit vier Siegen und einem Gestellten
zu Buche stand, aber einen Viertel-
punkt weniger aufwies als die beiden
Bündner.

Rheintaler auf Formsuche
Für einmal waren es nicht Ruedi Eugs-
ter oder Fredi Kohler, welche für die
Rheintaler die Kohlen aus dem Feuer
holten. Eugster musste sich zwar den
ganzen Tag nie bezwingen lassen, aber

seine zwei Siege und vier Gestellte
reichten knapp für die erste Rang-
listenhälfte. Kohler verlor gegen Beat
Clopath und Pascal Hirt. Seine vier
Siege gegen durchaus starke Gegner
geben Anlass zu berechtigten Hoff-
nungen. Als bester Rheintal-Ober-
länder erwies sich Pirmin Good aus
Wangs, der einmal mehr beweis, dass

er durchaus ein ernstzunehmender
Kandidat auf einen Kranzgewinn ist.
Mit vier Siegen, je einem Unent-
schieden (gegen Martin Hersche) und
einem Taucher (gegen Bruno Manser)
belegt Good Platz 4d. Mit Pascal Hu-
ber und Beda Coray, beide Altstätten,
finden sich zwei Aktive des Schwing-
klubs Mittelrheintal auf Platz fünf.

Der Schlussgang: Edi Philipp (vorne) und Mike Peng. Bild Emil Bürer

Trainingsgelände bereitgestellt
Pontonierfahren. – Wie jedes Jahr zu
Beginn des Frühlings heisst es für die
Buchser Pontoniere, die Boote aus 
ihrem Winterschlaf zu holen und sie
im Trainingsgelände bereitzustellen.
So geschehen am letzten Samstag.
Bedingt durch die unberechenbaren
Wasserverhältnisse bei der Eisen-
bahnbrücke Buchs–Schaan, werden
die Boote nach wie vor bei jeder
Übung mit Hilfe des an der Brücke
montierten Krans gewassert. Wieder
eingerichtet wurde auch der Schnür-
platz mit den drei Schnürparcours,
damit die Buchser Pontoniere auch
dieses Jahr ihre Paradedisziplinen
trainieren können. Weiter wurden
verschiedene andere Arbeiten in und
um das Vereinshaus ausgeführt.

Reich befrachteter Terminkalender
Anschliessend an die Arbeiten fand
die Frühjahrsversammlung statt. Der
neue Fahrchef Remo Büchel stellte
das Jahresprogramm vor und appel-
lierte an die Pontoniere, rege an den

Übungen teilzunehmen. Rolf Pfeiffer
informierte über den Stand der Sanie-
rungs- und Erweiterungsbauten am
Vereinsgebäude und bedankte sich
für die Mitarbeit der Mitglieder.

Um Kindern und Jugendlichen den
Pontoniersport näherzubringen, fin-
det am 24.April ein Probetraining statt.
Das Pfingstlager wird vom 22. bis 
24. April am Walensee durchgeführt.
Dieses Jahr nehmen auch Pontoniere
aus Wangen an der Aare teil. Danach
stehen zwei Wettkämpfe auf dem Pro-
gramm: Am 12. Juni ein Einzelwett-
fahren in Dietikon und am 27. Juni die
Schweizer Meisterschaften in Schwa-
derloch.Am Sonntag, 15.August, fin-
den das Fischessen und die Chübel-
regatta statt. Die Schweizer Meis-
terschaften für Jungpontoniere in
Mumpf finden am 22. August statt.
Auch dieses Jahr wird man die Ponto-
niere am Buchserfest (28.August) an-
treffen. Am gleichen Tag verteidigen
sie aber auch ihre Titel am Chnüppu-
Cup in Wangen an der Aare. (pd)

Winterschlaf ist vorbei: Eine erste Ladung Weidlinge und Übersetzboote wird im
Trainingsgelände unter der Eisenbahnbrücke bereitgestellt.

 


