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Sie plant den ganz grossen Wurf
LEICHTATHLETIK Sandra Röthlin hält vorzügliche Karten in der Hand, die Selektion für die U-18-EM in 

 Tiflis zu schaffen. Auch dank ihrer Mama: Sie hat den Ernährungsplan radikal auf den Kopf gestellt. So gibt 
es halt Süsses nur noch via Hintertürchen.

ROLAND BUCHER regionalsport@luzernerzeitung.ch

17 Jahre jung ist Sandra Röthlin, die 
sportlich aufstrebende Kernserin, ein 
bisschen scheu noch, darf man ja auch 
sein, aber spontan, wenn man ihr das 
ganz grosse Karriereziel aus der Nase 
kitzeln will: «Einmal an Olympischen 
Spielen dabei sein – das ist mein Le-
benstraum.» Den träumt sie seit Primar-
klasse sechs, als der Lehrer sie auffor-
derte: «Verrät mir im Aufsatz, was du 
aus deinem Leben machen möchtest.» 
«Ich will unbedingt einmal nach Olym-
pia», habe sie geschrieben. Damals 
setzte das junge Girl schon weite Sprün-
ge in den Sand, sprintete in Vergleichs-
wettkämpfen allen Alterskameraden und 
-kameradinnen um die Ohren und stiess 
die Kugel so behände, dass die in Kerns 
durchaus zahlreichen Leichtathletik-
experten bald einmal «befahlen»: «Also 
Sandra, Geräteturnen ist ja eine tolle 
Sache. Aber schau doch mal bei uns in 
der Leichtathletikriege rein.»

Gesagt, getan. Sandra dokumentierte 
auch auf Wettkampfebene eindrücklich, 

dass sie vielen leichtathletischen Sätteln 
gerecht wird. Ein erstes Nonplusultra 
lieferte sie am 22. Mai in Landquart ab, 
wo sie im Siebenkampf die Limite für 
die im Sommer in Tiflis (Georgien) 
stattfindende U-18-Europameisterschaf-
ten knackte. 5103 Punkte wies ihr per-
sönliches Standblatt im Total aus, Stei-
gerungspotenzial ortet die universell 
begabte junge Sportlerin durchaus noch 
in drei Disziplinen: «Über die Hürden, 
im Kugelstossen und im 200-Meter-Lauf 
traue ich mir zu, zusammen noch gut 
und gerne 100 Zähler draufzulegen.» 
Das könnte durchaus wichtig und ent-
scheidend sein, denn im Kampf um die 
zwei Startplätze liegt eine dritte Athletin 
ebenfalls noch gut im Rennen. «Aber 
ich bin sehr zuversichtlich, dass ich es 
packe und das grosse Saisonziel, diese 
U-18-EM, erreiche.»

Training umgestellt
Sandra Röthlin braucht keine geschlif-

fenen Worte aus dem Zitaten-Rezept-
buch der Philosophen, um zu erklären, 
wie sie durch ihren Alltag will: «Positiv 
‹dänke›. Man muss nicht im Leben, man 

darf.» So passt es durchaus ins Bild, dass 
sie, die Zierpflanzengärtnerin, die noch 
lieber Tierpflegerin geworden wäre, die-
se Ambition aber zu Gunsten des Sports 
zurücksteckte, betont: «Mein Vorbild ist 
Géraldine Ruckstuhl. Ihr eifere ich nach. 
Sie ist U-18-Weltmeisterin im Sieben-
kampf und hat nicht einen einzigen 
Zentimeter Bodenhaftung verloren. Das 
macht mir Eindruck.»

Géraldine Ruckstuhls eindrückliche 
Karriere ist auch der Antrieb für San-
dra Röthlin, auf ihrem persönlichen 
Weg zum Spitzensport weiterhin alles 
zu geben. Den Quantensprung in die-
ser Saison führt die mit Marathon-
legende Viktor entfernt verwandte Ob-
waldnerin auf drei Faktoren zurück. 
Erstens: «Wir haben im Verein die 
Trainingsgruppen verkleinert. Die Lek-
tionen dauern länger, sind intensiver. 
Davon habe ich enorm profitiert.» Zwei-
tens: «Bei der Vorbereitung für die 
Wettkämpfe machen wir kleine Sachen 
anders. Man weiss ja, der Teufel liegt 
oft im Detail.» Drittens, und diese in-
nerfamiliäre Hilfestellung ist von ganz 
besonderer Wichtigkeit: «Ruth, meine 

Mutter, ist Köchin. Eines Tages hat sie 
auf den Tisch geklopft und meine Er-
nährung umgestellt. Nicht dramatisch, 
aber wirkungsvoll: kein Weissbrot mehr, 
dafür grössere Mengen Gemüse und 
Früchte. Einfach ausgewogener. Das 
nehme ich gerne in Kauf, wenn sich 
das in meinen Resultaten derart positiv 
ausdrückt.»

Hürdenlauf auch für Kaninchen
Nun, einmal Schleckmaul, immer 

Schleckmaul: «Hie und da», gesteht sie, 
«kann ich einfach nicht an der Bäckerei 
vorbeilaufen. Dann gönne ich mir eine 
kleine Süssigkeit.» Beichten will Sandra 
diesen ernährungstechnischen Fauxpas 
zu Hause nie, aber: «Doch, doch, ein 
schlechtes Gewissen habe ich nach einer 
solchen Sünde schon ...»

Nun, Mama Ruth wäre auch gross-
zügig genug, zu verzeihen: «Sie ist ja 
mein grösster Fan», betont die Modell-
athletin, «auch wenn sie nur ganz selten 
bei meinen Wettkämpfen vor Ort Dau-
men drückt. Das ist mir aber durchaus 
recht so. Wenn ich sehe, wie andere 
Eltern ihre Zöglinge auf dem Wettkampf-

gelände nach einem missglückten Ein-
satz zusammenstauchen ... – nein, das 
müsste ich wirklich nicht haben.» Bei 
längerer Absenz, wie sie ja im Sommer 
voraussichtlich mit der EM-Teilnahme 
ansteht, ist Mama Ruth zu Hause in 
Kerns übrigens für die von Sandra so 
geliebten Kaninchen verantwortlich: 
«Ich liebe Kleintiere», sagt sie, die bei 
Zeit und Gelegenheit mit den beiden 
talentiertesten ihrer kleinen Lieblinge 
beim «Kaninhop» den Tieren Sprünge 
über Hindernisse beibringt und ihnen 
damit viel Freude bereitet.

Prächtiger Blumenstrauss garantiert
Am kommenden Wochenende will 

Sandra Röthlin in ihrem nächsten Sie-
benkampf in Tenero wie gesagt noch 
einen drauflegen und die Selektion für 
Tiflis definitiv in Stein meisseln. Ein 
zünftiges «Merci» ginge in diesem Falle 
nicht nur an ihren Trainer Thomas 
Rymann, der «wirklich das Optimum 
aus mir herausholt», an ihre Mama und 
persönliche Köchin, sondern auch an 
Bättig’s Blumenwelt, ihren Arbeitgeber 
in Kerns: «Ohne solche Chefs, welche 
dir in der Zeitplanung jeden Wunsch 
von den Augen ablesen, ginge es kaum 
mit Spitzensport.» Der Verdacht liegt 
nahe, dass sich die Belegschaft für die-
ses Dankeschön mit einem prächtigen 
Blumenstrauss revanchiert, wenn San-
dra Röthlin das Ticket für Tiflis definitiv 
präsentiert.

SANDRA RÖTHLIN

Geboren: 2. Januar 1999

Wohnort: Kerns

Gewicht: 1,68 Meter

Grösse: 60 Kilogramm

Ausbildung: Zierpflanzengärtnerin im 
2. Lehrjahr

Verein: LA Kerns

Trainer: Thomas Rymann

Kader: Nat. Mehrkampfkader

Erfolge: 2014: Schweizer Meisterin 
Diskus. – 2015: Schweizer 
Vizemeisterin mit dem Dis
kus; Rang 4 im Kugelstos
sen und im Siebenkampf

Parade
disziplinen:

Diskus und Hürdensprint

Hobbys: Sport allgemein, Kleintiere
züchten, Kaninchenhop

Sportliches Ziel: Teilnahme an Olympischen 
Spielen

Vorbild: Géraldine Ruckstuhl

Lieblingsessen: Milchreis, Pizza, Pasta

Lieblingsgetränk: Milch, Rivella

Sandro Ferrari dominiert die Konkurrenz nach Belieben
REGIONALE MEISTERSCHAFTEN
 HPR. Die Männer setzten an den 
Innerschweizer Leichtathletik-Meister-
schaften auf der Luzerner Allmend 
einige starke Akzente. Der Willisauer 
Andreas Haas untermauerte auf ein-
drückliche Art und Weise, dass er 
derzeit über 100 Meter der schnellste 
Innerschweizer ist. Über 110 Meter 
Hürden war Maurus Meyer vom TSV 
Rothenburg das Mass aller Dinge, 
während sein Vereinskollege Sandro 
Ferrari in den technischen Disziplinen 
(Kugel, Diskus) die Konkurrenz nach 
Belieben kontrollierte.

Einen speziellen Wettkampf erlebte 
auch Stabhochspringer Marco Jost. 
Der Athlet vom LC Emmenstrand 
überquert zum ersten Mal im seiner 
Karriere die magische Grenze von 
5 Metern. Jost zeigte auch im Weit-
sprung seine Qualitäten und stellte 
mit 6,54 Metern eine neue persönliche 
Bestleistung auf.

Bei den U-20-Athleten holte sich LC-
Luzern-Athlet Nathanael Birrer über 
100 und 200 Meter die begehrten Ein-
zeltitel. Zwei Siege gelangen auch Da-
niel Frey vom STV Altbüron im Hoch-
sprung und Kugelstossen. Einen über-
zeugenden Auftritt bot bei den 
U-18-Athleten Eric de Groot vom LC 
Luzern. Er unterbot seine alten Best-
leistungen über 100 und 200 Meter. Ein 
absoluter Spezialist in den technischen 
Disziplinen ist bei den U-16-Athleten 
Noah Rühli vom TSV Rothenburg. Er 
gewann in den Disziplinen Diskus, 
Kugel und Speer überlegen und stellte 
beim Diskuswurf eine weitere Allzeit-
weite des Schweizerischen Leichtath-
letikverbandes auf. 

Saisonbestleistung von Zihlmann
Bei den Frauen überzeugte die Ham-

merwerferin Nicole Zihlmann vom LC 
Luzern. So warf sie den Hammer auf 
stattliche 60,10 Meter zur Saisonbest-

leistung. Über 100 Meter zeigten Gé-
raldine Frey (LK Zug) und über 400 Me-
ter Lisa Stöckli (LR Gettnau) anspre-
chende Leistungen. Nach längerer 
Verletzungspause stieg Géraldine Ruck-
stuhl vom STV Albüron wieder in das 
aktive Geschehen beim Speerwurf ein. 
Sie schleuderte den Speer auf stolze 
49,93 Meter. 

Bei den U-18-Athletinnen feierten 
Julia Niederberger (LA Nidwalden) und 
Noemi Jakober (STV Alpnach) je zwei 
überzeugende Siege. Sandra Röthlin 
von der Leichtathletik Kerns ist die 
Athletin der Stunde. Die starke Mehr-
kämpferin zeigte sich am Wochenende 
wettkampffreudig und wurde zur er-
folgreichsten Athletin. Sie gewann je-
weils über 100 Meter Hürden, Hoch-
sprung, Weitsprung, Kugel, Diskus und 
wurde Zweite beim Speer.

HINWEIS
Resultate auf Seite 34.

Sandro Ferrari 
(Rothenburg) wirft 
die Kugel zur 
Saisonbestleistung 
15,96 Meter weit. 
Bild Hanspeter Roos

Voll konzentriert beim Speerwurf: die 17jährige Sandra Röthlin  
beim Training in Sarnen. 

 Bild Dominik Wunderli


