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«Mein grösster 
Gegner ist  
das ‘Gutschi’»
Mauro Gartmann aus Flerden hat die Selektion  
für das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest  
in Zug trotz schwierigen Voraussetzungen geschafft. 
Die Vorfreude beim 23-Jährigen ist umso grösser.  

Grosse Vorfreude auf das «Eidgenössische» in Zug: Mauro Gartmann posiert bei der  
Outdoor-Trainingsanlage des Bündner Kantonalverbandes in Rhäzüns. Bild Marco Hartmann

von René Weber

D er Delegation des Nord-
ostschweizer Schwinger-
verbandes beim «Eidge-
nössischen» in Zug gehö-
ren 65 Schwinger an. 

Mauro Gartmann, 23 Jahre alt, ist 
einer davon. «Es geschafft zu haben, 
ist sensationell. Darauf habe ich ge-
hofft, nicht aber unbedingt rechnen 
dürfen», sagt er. Diese Bescheidenheit 
entspricht seinem Naturell. Der Forst-
wart ist kein Mann von lauten Worten. 
Das Schwingen ist ihm wichtig, aber 
nicht alles. «Mein Geld verdiene ich 
schliesslich mit arbeiten.» Gartmann 
sagt weiter, mit einem Schmunzeln im 
Gesicht: «Mein grösster Gegner ist das 
‘Gutschi’. Nach einem harten Arbeits-
tag ist es nicht immer einfach, noch in 
den Schwingkeller zu gehen.» Er 
kennt seine Stärken – und auch 
Schwächen. Er weiss, was er kann und 
will – im Sport und auch in seinem 
Beruf als Forstwart. Familie, Freundin, 
Arbeitgeber, Trainer und Schwinger-
kollegen dürften das unisono bestäti-
gen. 

Kreuzband gerissen
Dass Gartmann ohne konkretes Ziel in 
die laufende Saison gestartet ist, hat     
medizinische Gründe.  Vor einem Jahr 
riss er sich am Sertigschwinget in Da-
vos das Kreuzband. Der unumgängli-
chen Operation in Thusis folgte eine 
längere Zwangspause. Es war ein 
Frust- und Geduldsspiel. Die Teilnah-
me am Eidgenössischen Schwing- und 

Älplerfest schien für ihn, der 2017 am 
«Glarner» seinen ersten Kranz gewon-
nen hatte, in unerreichbarer Ferne ge-
rückt. Aufgeben mochte er trotzdem 
nicht, obwohl er sich zwischenzeitlich 
«mit Rücktrittsgedanken beschäftigt» 
hatte. Motivation verliehen dem Sen-
nenschwinger seine Verbandskolle-
gen. Ursin Battaglia, sein Klubtrainer, 
sowie Christian Biäsch und Marc Jör-
ger, mit denen er abseits des Schwing-
platzes Kontakte pflegt, nennt Gart-
mann als Beispiel. Der am 27. Mai 
1996 geborene Kranzschwinger klam-
merte sich an jeden Strohhalm, 
kämpfte und freute sich während der 
Rehabilitation über jeden noch so 
kleinen Fortschritt. Zu kämpfen und 
nicht aufzugeben sind auch im Säge-
mehl Gartmanns Stärken. Bei einer 
Grösse von 183 Zentimetern und 
einem Gewicht von 83 Kilogramm hat 
er für die Duelle mit den meist schwe-
reren Konkurrenten eigene Tugenden 
entwickelt müssen. «An mich glauben 
und meine Wendigkeit ausspielen», 
darauf vertraue er im Sägemehl – mit 
Erfolg. 

Erst wenige Wochen vor dem ers-
ten Kranzfest dieses Frühjahrs kehrte 
Gartmann in den Schwingkeller zu-
rück. «Vor dem Glarner-Bündner Kan-
tonalen habe ich fünf oder sechs Trai-
nings absolviert – mehr nicht. Ent-
sprechend bescheiden waren meine 
Erwartungen.» Vielleicht war diese 
Unbekümmertheit und Lockerheit 
der Schlüssel zum Erfolg. Gartmann 
verlor beim «Glarner» lediglich gegen 
den  St. Galler Michael Rhyner, den Sie-
ger des Nordostschweizer Teilver-
bandsfestes 2015 in Wald. Dank einem 
Sieg im sechsten Gang gegen Tobias 
Fässler aus Engi kam er auf 56,75 
Punkte. Erst zum zweiten Mal über-
haupt durfte er sich danach im Fest-
zelt das Eichenlaub aufsetzen lassen.

«Man sagt nicht ohne Grund: Den 
ersten Kranz zu bestätigen, das ist für 
jeden Schwinger schwierig.  Mir war 
das die gesamte Saison zuvor ver-
wehrt geblieben.» Der Kranzgewinn 
in Glarus war die Initialzündung für 
Gartmanns bisher klar erfolgreichste 
Saison. Nach dem Bündner Kantona-
len in Cazis durfte er sich erneut krö-
nen lassen, und Ende Juni gelang ihm 
in Hallau der grosse Coup. Gartmann 
verlor beim Nordostschweizer Teilver-
bandsfest erneut nur gegen einen 
Gegner, den aufstrebenden Thurgauer 
David Dumelin. Zusammen mit zwei 
Gestellten gegen Daniel Oertle (Hund-
wil) und Valentin Mettler (Neu St. Jo-
hann) sowie drei gewonnenen Gängen 
gegen den Linthtaler Patrik Schiesser, 
den Zürcher Tobias Burkhard und 
zum Abschluss im sechsten Gang 
gegen den Appenzeller Urs Giger re-
sultierte die nächste Auszeichnung . Es 
war zugleich die «Beförderung» zum 
Teilverbandskranzer.

Ziel mit Selektion erreicht
Der Kranz am «Nordostschweizeri-
schen» in Hallau war für Gartmann 
gleichbedeutend mit dem Ticket für 
das Eidgenössische Schwing- und Älp-
lerfest. «Ich freue mich wahnsinnig.» 
Das in Flerden lebende Mitglied des 
Schwingklubs Heinzenberg hat sich 
über den Mega-Anlass in Zug aber 
noch nicht viele Gedanken gemacht. 
Wie und wann er anreisen und wo er 
übernachten wird, das muss er zuerst 
noch in Erfahrung bringen. Auch eine 
Zielsetzung hat er noch nicht. «Für 
mich hat sich ein grosser Traum er-
füllt. Was soll ich dazu mehr sagen. Ich 
habe mein Ziel mit der Selektion 
schon mehr als erreicht», erklärt Gart-
mann. Mehrfach ist er als Zuschauer 
am «Eidgenössischen» schon vor Ort 
gewesen. «Wahnsinn, nun bin ich sel-
ber im Sägemehl dabei. Neu wird für 
mich auch sein, dass ich einem Team 
angehöre. Normalerweise sind wir 
Gegner, in Zug kämpfen wir gemein-
sam für den Nordostschweizer Ver-
band. Auch das ist grossartig.» 

An der persönlichen Unterstüt-
zung wird «es mir in Zug voraussicht-
lich nicht fehlen». Eltern, Schwester 
und Freundin wollen ihn wie bei je-
dem Schwingfest auch in der Zentral-
schweiz anfeuern. Voraussichtlich sagt 
er, weil noch nicht alle potenziellen 
Begleiter Gartmanns im Besitz von 
einem der begehrten Tickets für die 
Arena sind. «Ich hoffe, dass ich das ir-
gendwie hinbekomme», sagt Gart-
mann.

«Für mich hat sich 
ein grosser Traum 
erfüllt. Ich habe 
mein Ziel mit der 
Selektion schon 
mehr als erreicht.»
Mauro Gartmann  
Bündner Schwinger

Auf einen Blick
SCHWINGEN

BRÜNIG-SCHWINGET
Spitzenpaarungen: Pirmin Reichmuth *** – Kilian Wenger ***. 
Christian Schuler *** – Matthias Glarner***. Joel Wicki ** – 
Bernhard Kämpf ***. Benji von Ah – Matthias Aeschbacher **. 
Sven Schurtenberger *** – Simon Anderegg ***. Mike 
Müllestein*** – Niklaus Zenger ***. Philipp Gloggner *** – Philipp 
Roth ***. René Suppiger *** – Florian Gnägi ***. Reto Nötzli ***. 
Patrick Schenk ***. Marcel Mathis *** – Willy Graber ***. Marco 
Fankhauser ** – Gobeli Patrick**. Marcel Bieri ** – Benjamin 
Gapany **. Lario Kramer ** – Michael Wiget.

REITEN
Vierter Rang für Noemi Zindel
An den Junioren-Europameisterschaften im Dressurreiten im 
italienischen San Giovanni in Marignano belegte die Schweizer  
Equipe mit Noemi Zindel aus Grüsch den vierten Rang. Der 
Sieg ging an Deutschland. 

BVB erneut 
in Bad Ragaz
Bereits im neunten Jahr in Folge reist 
Borussia Dortmund zum Traininslager 
nach Bad Ragaz. Der Bundesligist mit 
dem Schweizer Trainer Lucien Favre 
sowie Roman Bürki, Marwin Hitz und 
Manuel Akanji schliesst mit dem Auf-
enthalt im Grand Resort von morgen 
bis am 2. August seine Saisonvorberei-
tung ab. Bereits am Tag nach der Abrei-
se beginnt für den BVB mit dem Super-
cup gegen Bayern München die Pflicht-
spielsaison. (krt)

Riedi und  
Ryser top
Leandro Riedi und  
Valentina Ryser greifen 
heute an der U18-EM in 
Klosters im Einzel nach 
Edelmetall. 

Von Marco Keller

Wenn Leandro Riedi so spielt wie im 
ersten Satz gegen den als Nummer 2 
gesetzten Harold Mayot, ist gegen ihn 
auf Juniorenstufe nur wenig Kraut ge-
wachsen. Der Franzose ist aber nicht 
umsonst die Nummer 12 im ITF-Ran-
king: Er biss sich in die Partie hinein, 
und schaffte im Tiebreak den Einzug 
in den Entscheidungssatz. Riedi liess 
dann aber auch dort nicht nach, und 
war in der Schlussphase der klar besse-
re Mann, während sein Gegner immer 
öfter mit dem Schicksal haderte.

Zwischen Riedi und einer Einzelme-
daille steht der Tscheche Dalibor Svrci-
na (ITF 39). Die Turniernummer 8 er-
reichte zuletzt in Wimbledon den Vier-
telfinal und schied im Doppel in Run-
de 1 aus – an der Seite von Riedi.

Ryser erneut über den Kampf
Valentina Ryser nahm ihre Supporter 
wie am Vortag auf eine Achterbahn-
fahrt der Gefühle mit. Die Thunerin 
hatte die Partie gegen die Ungarin Dor-
ka Szabo lange im Griff, im zweiten 
Satz wäre eine vorentscheidende 
3:0-Führung möglich gewesen. Doch 
dann beging Ryser mehr Fehler, wäh-
rend ihre ebenfalls sehr hart schlagen-
de Widersacherin sicherer wurde.

Wie im Sechzehntelfinal behielt  
Ryser aber mit 6:4 im dritten Satz das 
bessere Ende für sich. Auch zwischen 
Ryser und einer Medaille steht noch 
eine Tschechin. Die mit einer Sonder-
genehmigung angetretene 14-jährige 
Linda Fruhvirtova gewann alle drei 
Partien nach drei Sätzen. 

Trotz einer guten Leistung schied 
derweil Sophie Lüscher gegen die 
Weissrussin Anna Kubarewa aus. 

Im Doppel unterlagen Riedi und 
Dominic Stricker ihren belgischen Geg-
nern knapp im Champions-Tiebreak. 
Die Schweizer haben aber im Mini-
mum Bronze auf sicher.


