
Das Wort des Präsidenten
1999 – ich bestritt noch Wettkämpfe, die jüngsten un-
serer Mitglieder waren noch nicht geboren – über-
nahm Köbi Widmer die Leitung der Jugendgruppe. 
Jeden Mittwochabend hat er seither die Trainings vor-
bereitet und geleitet, rund 1000 Mal. In dieser Zeit hat 
er J&S-Kurse besucht, Anlässe organisiert, viele 
Hochs und einige Tiefs mit den jugendlichen Sportlern 
erlebt, unzählige Stunden investiert. Gratis, ohne Ent-
schädigung. Vielen Dank, Köbi, im Namen des gan-
zen SC Diemberg. Als er mir mitteilte, dass er Ende 
2018 als Leiter zurücktreten werde, war ich nicht über-
rascht nach einer so langen Zeit. Einen Nachfolger zu 
finden bereitete mir aber Sorgen. Idealisten sind heute 
dünn gesät. Umso mehr freut es mich, dass mit Stefan 
De Pizzol und Claudia Meili meine Wunschkandidaten 
dieses äusserst wichtige Amt übernehmen.  

Im Trainingslager in St. Moritz waren 15 Teilnehmer 
dabei, zehn intensiv Trainierende und fünf 
Plauschsportler. Philipp und Claudia Meili hatten das 
Programm perfekt vorbereitet. Spätestens beim 
Nachtessen trafen sich alle in durchwegs guten Re-
staurants. Die Hitzewelle vom Flachland sorgte im 
Engadin für die perfekten Trainingstemperaturen. 
Gleichzeitig trainierten auch Mo Farah, Julien Wan-
ders und weitere Weltklasseathleten dort. Armin Flü-
ckiger hatte nebst unseren Mitgliedern weitere Trai-
ningskollegen dort, die ihn forderten.

Etwas Sorge bereitet mir der Besuch der Trainings. 
Da werden wir vom Vorstand zusammen mit dem 
Trainingsleiter versuchen, die Verbesserungswün-
sche der Diembergler zu erfassen und allfällige An-
passungen vorzunehmen. Die aktiven Mitglieder 
rufe ich jetzt schon dazu auf, wenn immer möglich 
die Vereinstrainings wieder in ihren fixen Wochen-
rhythmus einzubauen und an den Meisterschaftsläu-
fen regelmässig mitzumachen.

Gabriel Morger

Fananlass 2018: Mit dem Car nach Sempach.

Trainingslager 2018: Mit Weltstars in St. Moritz.

Die nächsten Termine
06. Oktober
21. Oktober
03. November
17. November
30. November

2019
15. Januar
19. Januar
08. Februar

Ausgabe September 2018
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Panoramalauf Bachtel
Schlosslauf Rapperswil
Kegelabend
Absenden Vereinsmeisterschaft
Ehrenmitgliedertreffen

Läuferhöck
Schlittelabend
Hauptversammlung
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Schönes Wetter, Partnervereine, Kurzstrecke und 
Schüler sorgten am 49. RunningDay Eschenbach 
mit 509 Teilnehmern für die vierthöchste Beteiligung 
seit dem Rekord von 1994. Seinen zweiten Tages-
sieg über 10.4 km auf der original Eschenbacher-
strecke holte sich Armin Flückiger. Bei den Frauen 
gewann Nadja Kessler aus Jona.

Dieses Jahr war der Jüngste Teilnehmer unter 5 
Jahre alt, Christian Vetsch mit 84 Jahren war hinge-
gen der älteste Läufer. Bei den Frauen schaffte die-
ser Rekord Verena Wiget mit 72 Jahren. Beide be-
legten in ihren Kategorien über 10.4 km den 2. Rang. 
Dass die Teilnahme und die Bewegung wichtiger ist 
als der Rang, bewies auch dieses wie jedes Jahr 
Roman Güntensperger. Die 5 km Strecke bewältigt 
er problemlos mit einem Lächeln und dem Besenve-
lo im Schlepptau. Nicht zu vergessen sind neben 
den zahlreichen Schülern auch die 13 Mütter und 
Väter mit ihren Kindern beim Muki/Vaki-Lauf. Auch 
zur Vielseitigkeit gehören die Walker/innen, die auf 
ihrer Panoramastrecke über 12 km genügend Zeit 
haben, die Natur zu bewundern. 

Erfreulicherweise haben auch dieses Jahr wieder 
viele Partnervereine sowie andere Vereine und Ju-
gendriegen zahlreich am RunningDay teilgenom-
men. Auch unsere eigenen Läuferinnen und Läufer 
sorgten in den unterschiedensten Kategorien für Po-
destplätze und Top-Rangierungen. Zusammen mit 
den vielen Helfern und der top Organisation vom 
ganzen OK durften wir einen super Frühlingslauf in 
Eschenbach durchführen. 

Grosses Teilnehmerfeld am RunningDay 2018.

Enge Entscheidungen am DSE 2018.
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Veranstaltungen

Den diesjährigen „De schnellst Eschenbacher“ 
mussten wir aufgrund von Terminkollisionen mit dem 
TV Eschenbach um eine Woche auf dem 8. Septem-
ber 2018 verschieben. Schnell stellte sich heraus, 
dass dies zu unserem Vorteil werden sollte. War das 
Wetter eine Woche zuvor kalt und regnerisch, so 
schien an diesem Wochenende die Sonne und wir 
konnten einen wunderbaren Sportanlass bei besten 
Bedingungen durchführen. Auch die Teilnehmerzahl 
bestätigte den Entscheid des OK‘s und mit 341 
Sprinterinnen und Sprinter war der DSE einmal mehr 
ein grosser Erfolg.

Erstmals wurden gleich nach dem Zieleinlauf die 
Laufzeiten digital auf dem Computer erfasst und 
man hatte somit jederzeit Einsicht in die aktuelle 
Rangliste. So konnte Speaker Gabriel Morger wie 
bei einer Leichtathletik-WM vor jedem Vorlauf-Start 
die Zeit für die momentane Final-Qualifikation be-
kannt geben. 

Überraschend und hocherfreulich war, dass sich mit 
30 Herren und 7 Damen sehr viele Hobby-Sprinter 
für die Plauschkategorie über 77 Meter angemeldet 
haben. Dies merkte auch unsere Festwirtschaft, 
denn ab 17.00 Uhr waren die kleinen Flaschen Biere 
ausverkauft. Der traditionelle Glacé-Stand, das um-
fangreiche Kuchenbuffet und die vielen Kinderat-
traktionen auf dem roten Platz trugen ebenfalls ihren 
Anteil zum sehr beliebten und geschätzten Sport-
Event bei, was den DSE mittlerweile zu einem etab-
lierten Dorffest-Anlass für Gross und Klein macht.
Dies ist nur dank den vielen Helfern möglich.

49. RunningDay
Im 2018 musste der Diembergcup leider einen merk-
lichen Teilnehmerschwund hinnehmen. Es starteten 
noch 44 verschiedene Läuferinnen und Läufer an 
den fünf Cupläufen. Davon schafften 26 die Klassie-
rung mit drei Läufen und mehr.

Bei den Knaben siegte Sandro Boos vor Fabio Rüt-
hemann und Nando Oberholzer.  Die Mädchensie-
gerin heisst Livia Sprecher, zweite wird Mia Spre-
cher und dritte Chantal Schadegg. Andrea Boos 
durfte den Pokal erneut mit nach Hause nehmen, sie 
siegte vor Sibylle Morger und Livia Wespe. Nach vie-
len Jahren durfte bei den Männern wieder einmal 
Diego Resegatti den Sieg feiern, welcher vor Niklaus 
Böni und Urs Blöchlinger gewann.

Wie gewohnt startete die Saison mit dem Crosslauf. 
Livia und Marilena lieferten sich an diesem Abend 
ein starkes Duell um die schnellste Zeit bei den Frau-
en, welches Livia mit 4 Sekunden Vorsprung für sich 
entschied. Das Glück hatte jedoch Marilena auf ihrer 
Seite, welche die Auslosung gewann.

Bereits beim zweiten Diembergcup zeigte sich, 
dass nur dank einigen Neulingen die Teilnehmer-
zahl von 26 Läufern erreicht werden konnte. Ivo 
profitierte vom Losglück und konnte seit dem Berg-
lauf im 2011 erstmals wieder zuoberst aufs Trepp-
chen steigen. 

Der Strassenlauf fand in diesem Jahr zwei Mal statt.

Bei schlechtem Wetter wird es eng in der Scheune.

Veranstaltungen

Livia und Marilena zeigten auch beim Einzellauf eine 
starke Form und erreichten das Ziel in unter 16 Mi-
nuten, womit einzig noch Armin diesen wieselflinken 
Damen Paroli bieten konnte. Bei der Auslosung der 
Siegerzeit gewann einmal die Schnellste (Damen) 
und einmal die gemütlichste Zeit (Herren). Auch 
beim zweitletzten Event (Berglauf) liefen Livia und 
Armin mit ausgezeichneten Zeiten ins Ziel. 

Ein altbekanntes Trauerspiel zeichnete sich bereits 
am späten Abend für den Waldlauf und das Absen-
den ab. Auch dieses Jahr zeigte sich am Waldlauf 
das Wetter von seiner schlechten Seite, sodass die 
neu sanierten Wege der Laufstrecke unbenutzt blie-
ben. Glücklicherweise durften wir den Unterstand 
des Bürotraktes der Firma Holzbau Oberholzer in-
klusive der Bike-Strecke rund um „Haus und Hof“ als 
Laufstrecke für die Mädchen und Knaben nutzen. 
Zum Glück flachte das Gewitter gegen 19 Uhr soweit 
ab, dass die Erwachsenen ihr Rennen auf der Stras-
se absolvieren konnten.

Bei einer gemütlichen Runde mit Wurst, Brot und 
Dessert konnten zahlreiche Diembergler das Absen-
den geniessen.

Wir durften auch dieses Jahr auf die grosszügige 
Unterstützung der Familien Amrein, Oberholzer und 
Gübeli zählen. An dieser Stelle vielen herzlichen 
Dank an Urs für seinen unermüdlichen Einsatz inkl. 
seinen treuen Helfern Klara, Hermann und Sepp so-
wie sämtlichen Hobby-Bäcker-/innen.

36. Diembergcup34. De schnellst E‘bacher
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Bei sommerlichen Temperaturen versammelten sich 
31 Diembergler beim Dorftreff, um bequem im Car 
anzureisen. In Sempach kamen noch Sandro Ricklin 
und Reto De Pizzol dazu. Mit 15 Läufern und Läufe-
rinnen waren weniger Sportler dabei als auch schon. 
Während sich die Läufer(innen) auf den Lauf vorbe-
reiteten, fanden die Fans schnell die Schattenplätze 
des Restaurants Türmli, um ihren Durst zu löschen 
und so fit zu sein für die Anfeuerungsrufe im ent-
scheidenden Moment.

Die Strecke führte über 12,2 Kilometer und wies 
zwei mittelschwere Anstiege auf. Für die Fans war 
es eine optimale Strecke, denn es gab zwei Stellen, 
an denen man die Läufer(innen) zweimal sehen 
konnte. Viele Fans blieben in der Nähe des Starts 
und konnten so die Startrunde von etwa 600 Metern 
sowie die Schlussspurts miterleben. Andere sporn-
ten die Sportler(innen) nach 2,5 Kilometern an, wan-
derten danach etwas mehr als einen Kilometer durch 
den Wald und waren dann nach dem zweiten An-
stieg bei Kilometer 10,5 nochmals am Streckenrand. 
Unüberhörbar war dabei Nino mit seinem markanten 
Blasinstrument.

Nach 2,5 Kilometern hatte sich eine achtköpfige 
Spitzengruppe gebildet, mit dabei war auch Armin 
Flückiger. Das Feld hatte sich bereits enorm in die 
Länge gezogen. Nach 10,5 Kilometern hatten sich 
zwei Läufer abgesetzt, knapp eine Minute dahinter 
erschien bereits Armin als Dritter, mit deutlichem 
Vorsprung auf den nächsten Läufer. Danach dauerte 
es gut sieben Minuten, bis mit Ivo, Köbi und Patrik 
die nächsten Läufer des SC Diemberg auftauchten. 

Grün-gelbe Wand am Fananlass in Sempach.
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Veranstaltungen

Auf den letzten beiden leicht abfallenden und daher 
sehr schnellen Kilometern konnte Ivo noch viel Zeit 
herauslaufen auf die beiden andern. Nicht weit hinter 
dieser Dreiergruppe tauchte dann auch schon Urs 
auf, der bei hohen Temperaturen traditionell stark 
läuft.

Die nächste Dreiergruppe wurde angeführt von 
Christian, wobei Diego auf den letzten beiden Kilo-
metern noch ziemlich nahe an ihn heranlaufen konn-
te. Philipp hatte aufgrund einer Allergie Atemproble-
me, war aber dennoch nahe an den beiden andern 
dran. Danach gab es grössere Abstände, bis Sandro 
Ricklin, Niklaus Böni und Martin Brucherseifer in die-
ser Reihenfolge auftauchten. Martin erreichte dabei 
sein Ziel, nicht Letzter zu werden, problemlos.

Im Feld der Frauen lag Claudia Meili zwar deutlich 
hinter den schnellsten drei zurück, konnte sich aber 
den vierten Gesamtrang souverän sichern. Gut zehn 
Minuten später lief Andrea Boos ins Ziel, danach 
folgten Carmen Luck und Selina Resegatti. Auch 
Selina hat ihr Ziel, dass die Organisatoren mit dem 
Abräumen der Strecke nicht auf sie warten mussten, 
deutlich erreicht. Alle Diembergler waren nach dem 
harten Hitzerennen noch so fit, dass sie bei der 
Rangverkündigung und beim Nachtessen wieder er-
holt dabei sein konnten.

Viel Beifall klatschen konnten die Diembergler am 
Rangverlesen. Armin stieg gleich zweimal aufs Po-
dest, als Gesamtdritter und als Zweiter seiner Kate-
gorie. Zudem konnte Claudia als Dritte ihrer Katego-
rie aufs Podest steigen, und bei den Senioren M 60 
gab es einen Doppelsieg von Köbi Widmer und Urs 
Blöchlinger zu feiern. Während die brütende Hitze 
für den Lauf nicht optimal war, waren die Temperatu-
ren dafür beim Nachtessen in der Gartenwirtschaft 
angenehm. Wir durften feststellen, dass wir das Re-
staurant gut ausgesucht hatten. Nach angeregten 
Gesprächen auf der Rückfahrt waren wir pünktlich 
um Mitternacht wieder in Eschenbach und konnten 
uns vom Chauffeur verabschieden, der uns eigent-
lich in Tracht mit Hellebarden und nicht in den Sport-
tenüs erwartet hatte.

Diemberg-Shirt statt Hellebarden-Tracht
Die 52. Vereinsmeisterschaft des SC Diemberg neigt 
sich langsam dem Ende zu, bereits sind fünf der sie-
ben Meisterschaftsläufe absolviert. Mit dem Panora-
malauf Bachtel in Gibswil steht uns noch ein Wett-
kampf des Kleeblatt-Laufcups bevor. Die seit letztem 
Jahr fast komplett neue Streckenführung wird hof-
fentlich viele Diembergler an den Start locken. Der 
Schlusspunkt der diesjährigen Vereinsmeisterschaft 
kann dann fast schon als „Heimrennen“ betitelt wer-
den, so werden die letzten Punkte beim Lauf rund 
um das Schloss Rapperswil verteilt. 

Für den Startschuss der Meisterschaft mussten wir 
etwas weiter in den Kanton Aargau nach Bremgar-
ten reisen. Trotz eisig kalten Temperaturen um 0 
Grad starteten viele Diemberg-Herren am Reusslauf 
und sorgten für eine starke Teamleistung. Alle zwölf 
Männer blieben unter 50 Minuten. Leider liefen nur 
zwei Diemberglerinnen im grossen Teilnehmerfeld 
mit, was leider in dieser Saison nicht die Ausnahme 
blieb.

Eine Woche später konnte man sich bereits beim 
Laufsporttag in Winterthur revanchieren. Entschei-
dend an diesem Tag war vor allem das richtige 
Schuhwerk, da die Strecke zu 3/4 mit Schnee be-
deckt war. Es wurde beim Einlaufen schon gespien-
zelt, wer welches Schuhprofil trägt. Das ging so weit, 
dass sogar vor dem Wettkampf noch neue Lauf-
schuh bei Leo Hunger gekauft wurden.  

Nino Resegatti am Bremgarter Reusslauf.

Köbi Widmer am Kreuzegg-Classic in Bütschwil.

Veranstaltungen

Einen Tiefpunkt mussten wir leider bei den Berglauf-
Schweizermeisterschaften beim Kreuzegg-Classic 
in Bütschwil hinnehmen. Lediglich sechs Männer 
und wiederum nur zwei Frauen starteten zum dritten 
Vereinsmeisterschaftsrennen. Unter Abwesenheit 
der meisten Triathleten konnte immerhin Gere Mulu-
geta nach seiner dreimonatigen Verletzungspause 
sein Comeback geben. 

Mit dem Fananlass am Hellebardenlauf in Sempach 
vor den Sommerferien reisten wir nach den Som-
merferien ins nächste historische Städtchen nach 
Frauenfeld. Bei eher kühlem und nassem Wetter 
überstrahlte unsere Juniorin Marilena Kuster alle 
SCD-Erwachsenen, denn sie holte sich überlegen 
den Overall-Frauen-Sieg.

Obwohl noch zwei Rennen ausstehend sind, neue 
Gewinner der Vereinsmeisterschaft wird es auch in 
diesem Jahr nicht geben. Claudia Meili und Armin 
Flückiger bleiben unangefochtene Sieger, denn sie 
haben sich auch in diesem Jahr bereits schon vier 
Mal das Punktemaximum gutschreiben lassen.. Wie 
jedoch schon in den letzten Jahren bleibt das Ren-
nen auf den verbleibenden Plätzen spannend und 
hart umkämpft. Erst beim gemütlichen Absenden 
der Vereinsmeisterschaft werden wir die definitive 
Rangliste kennen. Einen Besuch lohnt sich auch in 
diesem Jahr auf jeden Fall für alle Diembergler wie-
der, da es nebst den Preisen und Geschenken auch 
wieder etwas Feines zu essen gibt.

So abwechslungsreiche Meisterschaft wie das Wetter
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Bereits seit ihrer Zeit in den Jugendkategorien ma-
chen unsere beiden Nachwuchsathletinnen, Livia 
Wespe und Marilena Kuster, mit guten Laufergebnis-
sen auf sich aufmerksam und halten schon seit län-
gerem die clubinternen Wettbüros, mit Kämpfen ge-
geneinander, auf Trab.  Die beiden Kantischülerinnen, 
die neben dem Laufen auch Triathlon-Wettkämpfe 
für JTRI bestreiten, konnten auch im laufenden Jahr 
einige Ausrufezeichen setzen.

Aus läuferischer Sicht sticht Marilena’s Einsatz am 
ZKB ZüriLaufCup hervor, wo sie bei den Juniorinnen 
bereits vor dem Ende der Wettkampfsaison mit 6 
Siegen als Gewinnerin feststeht. Bravo, Marilena! Li-
via hat dieses Jahr voll auf die Karte ‘Triathlon‘ ge-
setzt und das mit vollem Erfolg. So wurde sie im 
Frühling an den Schweizermeisterschaften im west-
schweizerischen Nyon in ihrer Kategorie (U18 w Eli-
te) ausgezeichnete Dritte und durfte die Bronzeme-
daille nach Hause nehmen. Super, Livia!

Wir wünschen den beiden Juniorinnen natürlich nur 
das Beste für die Zukunft. Mögen die zwei weiterhin 
mit so viel Hingabe und Ehrgeiz ihrer Leidenschaft 
nachgehen und den SCD-Fans Freude bereiten! 

Zu schnell für die Kamera: Marilena in Männedorf.
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Verein

Wenn beim Gespräch mit langjährigen Vereinsmit-
glieder das Thema Multisport-Events diskutiert wird, 
wird die jüngere Generation schnell daruaf aufmerk-
sam gemacht, dass bereits vor meheren Jahrzehn-
ten der Duathlon (Run-Bike-Run) eine Blütezeit 
durchlebte und Vereinsmitgleider durchaus konkur-
renzfähige Teilnehmer hergaben.

Vom anhaltenden Triathlon-Hype, regional natürlich 
durch den jährlich stattfindenden Halb-Ironman in 
Rapperswil geprägt, liessen sich in den letzten Jahren 
mehr und mehr Diembergler anstecken und das kom-
plexe Training dreier Sportarten zugleich, zog viele 
Mitglieder in seinen Bann. Mit den drei Sportarten 
Schwimmen, Radfahren und Laufen aber nicht genug; 
In jüngerer Vergangenheit haben sich Multisport-
Events mit noch vielfältigeren Anforderungen etab-
liert. Diese tragen hierzulande superlative Namen wie 
Mega- oder Gigathlon und beinhalten zusätzlich z.B. 
noch Mountainbiken und Inlineskaten. Dass Diem-
bergler auch an diesen Events erfolgreich abschnei-
den, zeigt sich insbesondere durch die Topplatzierung 
Claudia Meili’s am Gigathlon 2017 (2. Platz!).

Da diese Events meist auch als Couple oder Team 
absolviert werden können, haben sich vereinsintern 
auch einige Paare bzw. Gruppen gebildet, um im 
Sinne eines gemeinsamen Erlebnisses teilzuneh-
men. Wir werden gespannt verfolgen, mit welchen 
Sportarten die Organisatoren solcher Veranstaltun-
gen in Zukunft Bewegungsbegeisterte anlocken und 
was die SCD-ler mit dem Angebot anfangen.

Starke Juniorinnen

Verein

Multisport-Events 

Lauft am RunningDay allen davon: Livia Wespe. Patricia und Flurin im Ziel des Megathlon.

Das Abenteuer Alicante begann für Köbi, Urs und 
Agnes mit einem angenehmen Flug und einem kur-
zen Transport Richtung Hotel Alicante Golf, wo sie 
die ca. 100 anderen sportbegeisterten Schweizer 
trafen. Nach einer Begrüssung durch den Präsiden-
ten und einer Stadtrundfahrt mit anschliessendem 
Nachtessen war jedoch noch nicht Schluss. Es galt 
noch die Teamsitzung zu überstehen, welche bis 
Mitternacht andauerte. 

Am zweiten Tag stand der 10km Lauf auf dem Pro-
gramm. Es ging Schlag auf Schlag – Startnummer in 
der Stadt abholen, Rücktransport zur Strecke, letzte 
Vorbereitungen treffen und dann fiel auch schon der 
Startschuss. Köbi ging sofort in Führung, doch Urs 
blieb ihm dicht auf den Fersen. So kam es, dass 
Köbi bei den M60 mit einer Zeit von 38:25 als 9. ins 
Ziel lief, Urs mit einer Zeit von 39:59 den 12. Rang 
erreichte und somit zweitbester Schweizer wurde. 
Dies reichte im Team zum 3. Schlussrang. 

Nach einer rasanten Taxifahrt in die Stadt zur Rang-
verkündigung mussten sich die beiden sputen, um 
rechtzeitig zur nächsten Teamsitzung um 22:30 zu 
gelangen.

Silbermedaille-Gewinner an der EM in Spanien.

EM in Alicante

Wie weiter mit dem Lauftreff

Noch ein wenig übermüdet hiess es schnell fit zu 
werden, um am nächsten Morgen am Nationen-
Cross-Lauf zu triumphieren. Urs legte einen souverä-
nen Start auf der 2km langen Strecke hin und über-
gab für den zweiten Abschnitt an einen Kollegen aus 
Genf. Köbi übernahm die Schlussstrecke und konnte 
den zweiten Rang in der Kategorie M60 nach Hause 
laufen.Nach dieser hervorragenden Leistung konn-
ten die beiden Alicante geniessen und die Schweizer 
Kolleginnen und Kollegen beim Halbmarathon unter-
stützen. Zusammen feierten sie die insgesamt 46 
Schweizer Medaillen mit einem Apéro und nahmen 
am nächsten Tag die Heimreise mit je einer Silber- 
und einer Bronzemedaille unter die Füsse. 

Unser Lauftreff findet traditionel schon seit vielen 
Jahren am Donnerstag um 18.45 Uhr statt. Der Treff-
punkt ist bei den Garderoben des Dorftreff Eschen-
bach, wo kostenlos parkiert und nach dem Traininng 
(meist) warm geduscht werden kann. Das Umziehen 
und Einwärmen/Dehnen sollte ab 18.30 Uhr erfol-
gen, damit wir um 18.45 Uhr losrennen können. 
Nebst den Vereinsmitgliedern sind auch andere 
Laufbegeisterte herzlich willkommen. Einzige Vor-
aussetzung ist, dass man sicher 30 Minuten am 
Stuck und im Tempo von mindestens 6.30min/km 
Rennen mag. 

Seit einiger Zeit ist die Teilnehmerzahl der Diem-
bergler am Lauftreff jedoch leicht rückläufig. Um al-
len Vereinsmitgliedern eine möglichst ideale Trai-
ningsplattform zu bieten, möchte der Vorstand 
darum eine Umfrage machen und den Gründen und 
Bedürfnissen auf den Zahn zu fühlen und allenfalls 
Änderungen am Lauftreff-Angebot vorzunehmen. 
Wir bitten darum alle Vereinsmitglieder, ob regel-
mässige Lauftreffbesucher, ab und zu Vorbeischau-
ende oder auch weggezogene sowie dauerverletzte 
Diembergler, an der Umfrage teilzunehmen. Der 
Weblink der Umfrage wurde allen Mitgliedern mit 
dem September-Läufer per E-Mail zugestellt oder 
kann bei Nino Resegatti angefordert werden.
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15 sportbegeisterte Diembergler reisten in der ers-
ten Augustwoche nach St. Moritz ins Trainingslager. 
Das abwechslungsreiche Programm versprach be-
reits in der Vorphase zum Lager die eine oder ande-
re sportliche Herausforderung in Mitten der fantasti-
schen Engadiner Bergwelt.

Auf der Rundbahn von St. Moritz Bad konnten wir 
uns mit Stars wie Mo Farah, Daniela Ryf und Co. 
messen. Unglaublich welche Stars mit dem SC 
Diemberg die Bahn teilten. Die Bahntrainings wur-
den mit und um Armin durchgeführt. Schweissgeba-
det, am Limit laufend, wurden wir von den Sport-
grössen überholt was uns jedes Mal anspornte noch 
einen Zahn zuzulegen. Nach den harten Bahntrai-
nings kräftigten wir jeweils unsere Muskeln. Die Mo-
tivation fürs Krafttraining / Körperstabilisation lässt 
noch etwas zu Wünschen übrig aber es war schon 
eine Steigerung gegenüber den letzten Jahren zu 
erkennen. Während die Diemberg–Jugend noch 
eine Schwimmeinheit absolvierte, genossen die Äl-
teren ein feines Mittagessen und stärkten sich für 
den Nachmittag. Kaum fertig gegessen, stiegen die 
Einen aufs Bike, strampelten die Skipiste hoch und 
sausten die Trails runter als würden sie nichts ande-
res machen. Selbst ein kleiner Sturz konnte sie nicht 
bremsen. Das Bikefieber brach aus. Für die Anderen 
stand eine zweite Laufeinheit auf dem Programm.

Der Berglauf führte auf die Fuorcla Surlej. Alle ha-
ben das Ziel erreicht, ob laufend oder wandernd und 
jeder war stolz auf seine erbrachte Leistung. Auf der 
Forcla genossen wir ein kühles Bad im Bergsee und 
die Aussicht auf die Engadiner Berge. Die Seilbahn 
brachte uns schlussendlich auf den Corvatsch wo 
wir bei Kaffee und einem Stück Nusstorte über un-
sere Leistungen diskutierten und die zuvor verlore-
nen Kalorien wieder zu uns nahmen. Im Tal ange-
kommen marschierten wir gemütlich zurück nach 
St.Moritz oder die Trainingshungrigen hängten 
gleich nochmals eine Laufeinheit an.

Neben den harten Trainings durfte auch der gemüt-
liche Teil nicht fehlen. Am 1. August grillierten wir am 
Lej da Marsch. Jedes Zimmer brachte einen selbst-

Zufriedene Gesichter nach einem harten Berglauf.
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gemachten Salat oder Dessert mit. Das Herrenzim-
mer überraschte uns mit einem leckeren „Ovo-
Rocks-Kuchen“. Kaum waren die Grilladen 
verschlungen mussten wir aufgrund des aufziehen-
den Gewitters zum Dessert ins Hotel flüchten. 

Ein Nüchtern-Training ist eine grosse Herausforde-
rung. An dem einen Morgen lief Armin bereits vor 
dem Frühstück 30 Kilometer um den St. Moritzersee. 
Alle anderen Diembergler begleiteten ihn je nach Be-
finden und Können 1-3 Runden, wobei Armin das 
Tempo von Runde zu Runde beschleunigte. Dabei 
liefen die Meisten nahe an ihre Wettkampftempi. Zu-
frieden und glücklich über unsere Leistung genossen 
wir das Frühstück an diesem Morgen doppelt.

Die Engadiner Bergwelt überraschte uns während 
der gesamten Woche mit traumhaften Wetter, ange-
nehmen Temperaturen und mit ausserordentlichen 
Laufstrecken wie ins Val Rosegg oder Motaratsch 
sowie Bike und Rennradstrecken für jedes Bedürfnis.

Diese Woche war für alle ein voller Erfolg. Wir konn-
ten bei idealen Bedingungen trainieren und uns für 
die Herbstsaison vorbereiten. In der Zwischenzeit 
sind einige von uns an verschiedensten Wettkämp-
fen gestartet und auf Grund der hervorragenden Re-
sultate sehen wir bereits heute die Auswirkung des 
harten Trainingslagers.

Claudia Meili

Trainingslager zusammen mit Weltstars
Der Weg zum Ironman mit all seinen Facetten habe 
ich auf den nächsten Seiten versucht zu widerspie-
geln. Von vielen unvergesslichen Momenten über 
grosse Emotionen bis hin zum unermüdlichen Kampf 
war alles dabei. In den nachfolgenden Zeilen kannst 
du dich selbst inspirieren lassen.

Die Entscheidung
Jeder ambitionierte Sportler kennt die Situationen, 
an welchen man sich neue Herausforderungen ste-
cken muss um wieder mit voller Motivation die un-
zähligen Trainings effizient zu gestalten. Obwohl 
meine Leidenschaft dem Laufsport gilt, war es seit 
der ersten Austragung des Ironmans in Rapperswil 
mein Traum, diesen selbst zu bewältigen. Die Faszi-
nation, drei Sportarten in einen Wettkampf zu ver-
schmelzen und sich dabei auf jedem Gebiet die nöti-
gen Eigenschaften anzueignen um am Tag X  
bestehen zu können ist gross und macht diese Sport-
art einzigartig. Der Hype um den Triathlon, welcher 
seit geraumer Zeit nicht mehr nur etwas für „Spinner“ 
ist, zeigt wie viele sich davon inspirieren lassen. Ich 
wusste, dass es dank meines Alters sowie der kör-
perlichen Verfassung kein besseres Jahr geben wür-
de um mein Debut zu geben. Die Voraussetzungen 
waren optimal – also meldete ich mich an.

Die Vorbereitung
Bereits bei der Anmeldung war mir klar, dass ich mir 
eine Roadmap zurechtlegen musste. Wie diese aber 
genau auszusehen hat, davon hatte ich kaum eine 
Ahnung. Also holte ich mir Rat von Ironman-Startern, 
von denen es – so fand ich heraus – mehr als genü-
gend gibt. Die Marschtabelle war schnell klar. In dem 
ich das Laufpensum nur minim verringern durfte, 
musste ich „nebenbei“ Schwimm- und vor allem 
Radtrainings integrieren. Zum Glück stand in den 
ersten Monaten der Winter vor der Tür, so dass ich 
mich neben dem Laufen fast ausschliesslich auf die 
Verbesserung meiner Schwimmtechnik kümmerte. 

Das Vorbereitungscamp
Nachdem man auch Ivo auf einen Ironmanstart heiss 
gemacht hat, stand kurz darauf das Trainingslager in 
Mallorca auf dem Plan. Eine Woche lang feilten wir 

Triathlon-Trainingslager in Mallorca.
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(u.a. Nino, Diego, Sandro, Ivo, Armin und ich) an un-
serer Fahrrad-Form. Dass das Hotel zu einem der 
bestbesuchten für Triathleten gehört, war natürlich 
kein Zufall. Mit einem geheizten Aussenpool war da-
für gesorgt, dass vor oder nach dem Radfahren noch 
eine Schwimmeinheit eingelegt werden konnte. Da 
es zwischenzeitlich sogar schneite, konnte man 
nicht den gewünschten Umfang an Kilometern ab-
spulen. Trotzdem war es für alle Ironmanstarter der 
endgültige Startschuss in die Radsaison.

Die ersten Koppeltrainings
Einer der wichtigsten Tipps, den ich erhalten habe; 
Beginn so früh wie möglich mit dem Koppeltraining. 
Da ich noch nie nach dem Radfahren daran gedacht 
hätte, eine Laufeinheit einzulegen, war das Wort 
„Koppeltraining“ völlig fremd für mich. Als ich mich 
nach einer Radeinheit in Mallorca beschloss, noch 
einige Kilometer zu laufen, wurde ich dann auch et-
was verdutzt angeschaut. Im Nachhinein war ich 
froh, dass ich so früh damit begonnen hatte. Das 
erste war das bisher härteste und dauerte nur rund 
15 Minuten bis ich völlig erschöpft die Runde been-
det hatte. Nach und nach wurde das Gefühl aber im-
mer besser und die Beine fühlten sich mit jedem 
Training leichter an. 

Der interne Kampf
Der Hype Ironman hat sich auch in unserem Verein 
fest etabliert. Mit sieben Diemberglern starteten 
heuer so viele wie noch am prestigeträchtigsten 
Sportevent in unserer Region. Nur zu oft wurde ge-
rätselt wer wohl der intern Beste bleiben würde. Die

Faszination Ironman - Einblicke eines Debutanten
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Ausgangslage hat sich gegenüber den Laufwett-
kämpfen ja völlig verändert. So war etwa Nino mit 
seiner Erfahrung und der Anmeldung für die Volldis-
tanz etwas in die Favoritenrolle gerutscht. Nichts 
desto trotz, wollte niemand seinen genauen Form-
stand allzu fest preisgeben, sodass das Rätseln un-
angehalten weiter ging. 

Das Triathlondebut
Am Walliseller Triathlon gaben gleich vier Diem-
bergler ihr Triathlondebut. Dabei wurden wir beim 
Schwimmstart von der Triathlon-Szene äusserst 
genau gemustert. Nicht nur mit unseren Triathlon 
Dresses sorgten wir für Aufsehen, sondern auch 
auf der Strecke. Spannend war vor allem zu sehen, 
was die Neulinge zu bieten hatten. Sandro und Di-
ego konnten ihre gute Frühform gut ausnutzen und 
erreichten bei ihrem Debut bereits sehr gute Ran-
gierungen. Ivo hatte etwas Wechselpech, was sich 
auf der Endabrechnung bemerkbar machte. 
Schnell waren seine einzelnen Zeiten aber allemal. 
Mit meinem Debut war ich ebenfalls mehr als zu-
frieden. Das Gefühl stimmte und als Vierter ver-
passte ich das Podest nur knapp. Aber auch ich 
hatte mit den Wechseln etwas Mühe zu bekunden, 
so dass ich zwar vor Nino in die erste Wechselzo-
ne ging, nach ihm aber auf die Radstrecke kam – 
die Erfahrung ist gerade in solch kurzen Triathlons 
sehr entscheidend. 

Die intensiven Trainingswochen
Langsam aber sicher wurde es wärmer und die 
gute Form aus dem Trainingslager wollte man nicht 
verlieren. Neben Koppeltrainings, war es ebenso 
wichtig zu testen, welche Präparate der Magen er-
litt und welche man besser kein zweites Mal zu 
sich nahm. Herauszufinden wieviel man am Wett-
kampf effektiv einzunehmen hat, war dabei von im-
menser Wichtigkeit. Die Schwimmtrainings wur-
den, trotz Neopren harter, die Radtrainings noch 
länger und die Läufe danach in einer noch schnel-
leren Pace gelaufen. Mein Ziel war es den Ernst-
fall, eins bis zwei Mal möglichst identisch zu trai-
nieren – geling mir aber aus verschiedenen 
Gründen kein einziges Mal. 
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Die Rennwoche
Der Wettkampftag kam immer näher und ich wusste, 
dass ich die Vorbereitungszeit voll ausgenutzt habe. 
Dementsprechend optimistisch stimmte es mich, 
dass die letzte Woche eingeläutet wurde. Für Expe-
rimente war ab diesem Zeitpunkt kein Platz mehr. 
Das letzte intensive Training war ebenfalls Geschich-
te. Der Nervositätspegel stieg mit jedem Tag, an 
dem der Wettkampf näher kam. Mit ihm aber auch 
die Vorfreude. Ich fuhr die Ironman-Radstrecke noch 
einige Male locker ab, jede Kurve und jeden Anstieg 
prägte ich mir möglichst genau ein. Ich wusste ge-
nau wo ich mich zu verpflegen hatte und wo die ent-
scheidenden Passagen dieser Strecke sind. Zudem 
war ich überzeugt, dass mit einer ansprechenden 
Leistung auf dem Rad, der Grundstein gelegt sein 
wird. Mit einem überaus positiven Gefühl flog die 
Woche nur so vorbei und schon bald war es soweit.

Der Renntag
Der langersehnte Tag war endlich da - Raceday. 
Nachdem wir den Check-In bereits am Samstag erle-
digt hatten, konnten wir uns am Sonntagmorgen auf 
das wesentliche konzentrieren. Es hätte keinen bes-
seren Tag geben können als dieser sonnige und fast 
windstille Sonntag. Als Ivo mit dem ersten Zug zu mir 
kam um zusammen zu Frühstücken, spürte ich es 
auch bei ihm – die Vorfreude war riesig. Zum eige-
nen Erstaunen war ich völlig locker drauf und scherz-
te in der Früh. Das war wichtig, denn dieses Gefühl 
begleitete mich auch während des Wettkampfs. 

Die Faszination
Am Start angekommen, ging dann plötzlich alles 
sehr schnell. Spätestens als die Profis starteten, 
tauchte man in eine andere Welt ab und begab sich 
in eine Art Tunnel. Als man dann selber endlich ins 
Wasser geschickt wurde, fühlte es sich – trotz hun-
derten von anderen Athleten – an, als wäre man al-
leine unterwegs. Das war mir gerade recht so, denn 
ich wusste, dass ich meinen Rhythmus schwimmen 
musste. Kaum aus dem Wasser, lief alles sehr 
schnell, dass man sich schon bald wieder auf dem 
Rennrad fand. Möglichst schnell versuchte ich auch 
da einen gleichmässigen Tritt zu finden. Spätestens 
jetzt war das Rennen so richtig lanciert.

Härtetest
Als ich auf der zweiten Runde in Egligen den höchs-
ten Punkt dieser Strecke zum zweiten Mal bewältigt 
hatte, wusste ich, dass es eine super Radzeit wer-
den würde. Alles lief nach Plan und ich fühlte mich 
– auch dank all jenen, die an die Strecke kamen - 
grossartig. Schon früh bereitete ich mich auf den 
wichtigeren und von vielen so heiss diskutierten 
zweiten Wechsel vor. Dieser gelang mir zum Glück 
ebenfalls einwandfrei, so dass ich mit gutem Gefühl 
die Laufstrecke auf mich nahm. Kurz davor kreuzte 
ich auf der Seestrasse mit Ivo und Patrik gleich zwei 
Diembergler. Dieses Fernduell machte der Wett-
kampf umso spezieller. Schön war auf jedenfall zu 
sehen, dass auch sie gut im Rennen lagen.

Episches Bruderduell
Dass sich unser Verein sich auch im Triathlon nicht 
fürchten muss, zeigte unsere überaus starke Team-
leistung. In allen Abschnitten waren wir gut dabei. 
Umso spannender ist zu sehen, dass wir als „reine“ 
Läufer auf dem Rad oder beim Schwimmen gegen-
über der Konkurrenz teils einiges stärker waren. Die 
grandiose Leistung unseres Teams wurde mit dem 
packenden Duell der Resegatti Brüder noch ge-
schmückt. Am Ende behielt Diego, entgegen den 
Erwartungen, gegen seinen jüngeren Bruder Nino 
die Oberhand. Dies obwohl Nino auf der Radstrecke 
Diego überholen konnte und den Vorsprung bis zur 
halben Laufstrecke zu verteidigen vermochte. Nicht 
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zu vergessen sind aber die Knieprobleme, mit wel-
chen sich Nino herumzuschlagen hatte. 

Starke Teamleistung
Sandro blieb mit einer soliden Leistung unter der 
magischen 6h-Marke. Er hatte vor allem auf der 
Laufstrecke mit der Hitze zu kämpfen, quälte sich 
aber souverän durch. Phillipe hatte trotz der neuer 
Rennmaschine enormes Materialpech, so dass er 
nach einer starken Schwimmleistung auf der Rad-
strecke wegen eines platten Reifens nicht an die ge-
wünschte Zeit herankam. Trotz des Zwischenfalls 
seine Leistung sehr beeindruckend. Ivo hatte auf der 
zweiten Runde ausgerechnet in Goldingen Magen-
probleme und musste sich kurzerhand übergeben. 
Auch er hielt durch und absolvierte den darauffol-
genden Halbmarathon trotzdem schnell. Alle ver-
blüfft hat am diesjährigen Ironman Patrik. Mit einer 
enorm starken Leistung auf dem Rad, setzte er auf 
der Laufstrecke noch einen drauf und finishte nur 
gerade eine Minute über der 5h-Marke. Nach eige-
nen Angaben, sei dies das für ihn perfekte Rennen 
gewesen. Auf die Frage wo er die eine Minute noch 
herausholen hätte können, fand er einzig und alleine 
die Wechsel als nicht ganz zufriedenstellend. Da 
auch ich auf dem Halbmarathon gut durchkam, kam 
ich unter fünf Stunden ins Ziel und war damit auch 
mehr als zufrieden. Der Dank gilt an alle, welche uns 
entlang der Strecke unermüdlich unterstützt haben.

Blick in die Zukunft
Ob Materialprobleme, ein verrückter Magen oder die 
verflixte eine Minute Ansporn für einen Start am 
Ironman 2019 sein wird, kann nur gemunkelt wer-
den. Mit Sicherheit hat sich der Triathlon in unserem 
Verein fest etabliert. Auf weitere intensive Trainings, 
packende Duelle und vor allem guter Teamgeist 
freue ich mich bereits jetzt. Vielleicht konnten wir 
dieses Jahr den einen oder anderen für einen Iron-
man-Start in der Zukunft motivieren. Ich würde es 
empfehlen, denn bereits die Erfahrungen während 
der Vorbereitung sind bereits eine Anmeldung wert.
 
Sportliche Grüsse
Cornel (Iron-)Stucki

Coni auf der Laufstrecke am Ironman 70.3 in Rappi.

...Fortsetzung Faszination Ironman



Beantworte die acht Fragen korrekt, fülle das Kreuzworträtsel aus und sende das richtige Lösungswort bis       
30. November 2018 per E-Mail an info@scdiemberg.ch. Und schon hast Du die Möglichkeit, bei der Verlosung 
an der Hauptversammlung am Freitag, 08. Februar 2018 einen der folgenden Preise zu gewinnen:

1. Preis:     Gutschein von einem Sportgeschäft im Wert von Fr. 50.-
2. Preis:     Gratis-Start für einen Lauf nach Wahl im Wert von Fr. 30.-
3. Preis:     Perskindol Classic Gel im Wert von Fr. 17.-
4. Preis:     Isostar Sport Drink Lemon im Wert von Fr. 12.-
5. Preis:     Spaghetti mit Tomatensauce im Wert von Fr. 7.-

1. Wer leitet seit vielen Jahren die Jugendgruppe und tritt Ende 2018 in den Ruhestand? (Vorname, Kurzform)
2. Der erste Meisterschaftslauf dieses Jahres ist nach einem Fluss benannt, nach welchem?
3. Seit wie vielen Jahren hält sich die Halbmarathonbestmarke an oberster Stelle der Bestenliste? (in Worten)
4. Wie heisst unser Sportchef mit Vornamen?
5. Wie hiess der RunningDay früher?
6. Der Diemberg-Cup setzt sich aus fünf Läufen zusammen: Crosslauf, Einzellauf, Berglauf, Waldlauf und ... ?
7. In welchem Land fand im 2017 das Trainingslager statt?
8. Wie nennt sich die Sitzung/Versammlung, bei der jährlich die Meisterschaftsläufe festgelegt werden?

Clubnews Seite 12

Rätsel

Wer kennt den SC Diemberg am Besten?
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