
Mike Müllestein siegt zum ersten Mal

Wie immer vor dem eigentlichen Saisonbeginn trafen sich die grossen und kleinen
Mythenverbändler zum Klubschwinget im Schwingkeller.
Dieser Anlass ist in erste Linie eine Einstimmung in die Wettkampfsaison, ein gutes
Training und natürlich auch ein geselliger Anlass zur Pflege der Kameradschaft.

Premiere von Mike Müllestein in der Kategorie A

Bei den Aktivschwingern fehlten einige Kranzschwinger aus gesundheitlichen Gründen.
Trotzdem war der Wettkampf jederzeit spannend und bis zum Schluss offen. Ausserdem
sahen die Zuschauer einige sehr attraktive Gänge, welche auf Biegen und Brechen
geführt wurden.
Nachdem zuerst Andi Ulrich mit drei Siegen gegen Mike Müllestein, Marco Ulrich und
Torsten Betschart davongezogen war, konnte Mike mit einem Sieg im zweiten Direktduell
wieder aufholen. Weil er auch den zweiten Eidgenossen im Feld, Torsten Betschart, im
fünften Gang bezwingen konnte, qualifizierte er sich als Punkthöchster für den
Schlussgang. Als sein Gegner kristallisierte sich wiederum Andreas Ulrich mit einem
Sieg gegen Roman Schelbert heraus. Mit einem wunderschönen Kurzzug konnte Mike
den Schlussgang gewinnen und somit seinen ersten Erfolg an einem Klubschwinget
feiern. Die Bedeutung dieses Erfolgs zeigt ein Blick in die Siegerliste. In den letzten 23
Jahren ist darauf schliesslich gerade ein Nichteidgenosse (Othmar Camenzind, 2002) zu
finden.
Auf dem zweiten Rang klassierte sich Torsten Betschart mit vier Siegen und zwei
Niederlagen und auf dem dritten Rang der Schlussgangverlierer mit ebenfalls vier Siegen
und zwei Niederlagen. Hinter Lukas Bürgler und Guido Schürpf konnten sich Samuel
Küttel und Mario Beffa als Gewinner der Keramikflasche feiern lassen.

Michi Gwerder dominierte klar

In einem kleinen Feld von sechs Schwingern hatte die Einteilung für einmal leichtes
Spiel. Es hiess einfach „jeder gegen jeden“. Dabei erwies sich Michi Gwerder als
Stärkster und besiegte jeden seiner Gänge überlegen. Dahinter und als
Schlussgangteilnehmer klassierte sich Lukas Reichmuth. Im gleichen Rang war auch
Bruno Suter zu finden. Lukas von Euw belegte den dritten Rang.

Mike Müller siegt trotz verlorenem Schlussgang

Bei den jüngsten Mythenverbändlern ging es im Klubschwinget vor allem darum etwas
Wettkampfluft zu schnuppern. Die Unterschiede waren zum Teil etwas grösser und die
Gänge etwas kürzer. Trotzdem war es eine Freude den jungen Sägemehlakrobaten
zuzuschauen.



Souverän qualifizierte sich der junge Gersauer Mike Müller mit fünf Siegen für den
Schlussgang. Sein Gegner, Michael Ulrich, konnte ihn zwar durch das Abfangen eines
Übersprungs besiegen, aber nicht mehr einholen. Somit konnte sich nochmals ein Mike
als Sieger feiern lassen. Der Schlussgangsieger sicherte sich immerhin den zweiten
Rang vor Silvan Appert, Thomas Aschwanden und Mario Laimbacher.

Nach einem feinen Nachtessen im Restaurant Schützenhaus, wurden die erfolgreichen
Athleten würdig gefeiert und das Geschehen nochmals fachkundig analysiert und
diskutiert.


