Im Juni 2019

Stoosschwinget
Hallo zusammen,
Zum Stoosschwinget: Die Vorbereitung war sehr kurz. In der Woche vor dem
Stoosschwinget hatte ich erst am Mittwoch erfahren, dass ich überhaupt an
einem Bergrkranzfest teilnehmen kann. Schon dies war ein riesen Erfolg für
mich, denn es ist eine rare Angelegenheit, dass man in seiner ersten
Aktivsaison an einem Bergkranzfest teilnehmen kann. Mit Arno habe ich also die
letzten Tage vor dem Fest geplant und entschieden, am Morgartenschwinget
teilzunehmen, auch wenn der Stoos zwei Tage später folgte.

Resultate
Morgartenschwinget
0+++-- -- (56.25/6c)
Stoosschwinget
++0 --++ (57.25/3.)

Am Morgartenschwinget hatte ich in jedem Gang recht zu kämpfen. Mein Ziel
um den Schlussgang zu schwingen, habe ich erreicht und ich bin sehr zufrieden
mit meiner Leistung im Morgarten.
Am Tag darauf konnte ich am Morgen früh noch zu Claudia Rogenmoser in die
Massage. Am Abend hatte ich noch eine kleine Activation-Session von Arno, um
mich für den Montag spritzig zu halten. Am Stoosschwinget startete ich
erfolgreich in den Wettkampf mit 20.00 Punkten und belegte nach zwei Gängen
den ersten Platz, was mich und sehr viele andere sehr erfreut hat. Im dritten
Gang musste ich unten durch; ebenfalls im vierten Gang konnte ich keinen Sieg
auf mein Notenblatt notieren lassen und ich musste einen Gestellten
hinnehmen. Den fünften Gang konnte ich wieder in souveräner Manier
gewinnen, was mich in eine hervorragende Ausgangposition für den
Kranzgewinn brachte. Für den Kranzgewinn musste ich nun meinen ersten
Eidgenossen auf den Rücken legen. Ich wusste um die Kurz Stärke von Patrick
Schenk und habe mich gut darauf eingestellt. Schon im ersten Zug konnte ich
einen Kurzangriff von ihm spektakulär kontern und ich gewann platt. Leider
nahm der Nebel in diesem Moment vielen Zuschauern die Sicht, aber der
Jubelschrei haben sie sicher gehört. Ich beendete den Wettkampf auf dem
hervorragenden 3. Schlussrang. Am Abend wurde natürlich, wie es sich gehört,
schön gefeiert, trotz Regen. Schwinger-Freunde sind halt wetterfest, dies hat
sich wieder einmal deutlich gezeigt.
Ein weiterer Erfolg für mich und mein Umfeld ist, das ein neues Teammitglied in
mein Team gekommen ist. Mit Rolf Huser haben wir mit einem renommierten
und sehr sympathischen Manager die Zusammenarbeit begonnen. Wir freuen
uns auf eine erfolgreiche Zeit zusammen.
Noe

Sponsoren

Terminkalender
07.07.19
ISAF (Flüelen)
24.-/25. 08.19
ESAF Zug

