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Rio 2016 
Jolanda Neffs Medaillen-
Traum ist zerplatzt: Die 
Schweizerin landet trotz 
starker Leistung im Strassen-
rennen der Frauen nur auf 
dem achten Platz. – Seite 17

Kanton Bern 
In Stuttgart verlor ein Rent-
ner an einer Demonstration 
wegen eines Wasserwerfers 
sein Augenlicht. In Bern ist 
bisher kein solcher Fall 
bekannt. – Seite 21

Routinier durchbricht Frauendominanz   
Reiten Die erstmals im Seeland durchgeführte Schweizer Meisterschaft im Distanzreiten hat einen klaren Sieger erkoren. Der 62-jährige 
Aargauer Alois Irniger setzte sich auf den 120 Kilometern um Worben vor fünf Frauen durch und holte sich seinen ersten nationalen Titel.

Francisco Rodríguez 

In den letzten elf Jahren waren jeweils 
Frauen Schweizer Meisterinnen im Dis-
tanzreiten geworden und auch diesmal 
präsentierten sich die Amazonen in deut-
licher Überzahl. Am Ende jubelte aber 
der einzige Mann in der Hauptprüfung. 
Alois Irniger meisterte die 120-Kilome-
ter-Strecke im Gebiet zwischen dem 
Bucheggberg und dem Hagneckkanal in 
knapp 8:22 Stunden. Über zwei Minuten 
vor Lea Rohner aus Steinmaur und fast 
50 Minuten vor der drittplatzierten Anita 
Herzig aus Altikon. «Ich habe mir in die-
sem Frauenfeld grosse Mühe gegeben», 
meinte Irniger mit einem Lächeln. 

Ihn, den 62-jährigen Landwirt aus dem 
aargauischen Niederrohrdorf, hatte nie-
mand auf der Rechnung gehabt. Obwohl 
er zu den Routiniers in der Reitszene ge-
hört, hatte Irniger noch nie eine Schwei-
zer Meisterschaft bestritten. Und auch 
sein erst neunjähriges Pferd, der Shagya-
Araber Schedir, war noch nie über eine so 
lange Distanz gelaufen. «Ich hatte keine 
Ahnung, was uns hier erwartete und war 
mir nicht sicher, ober er das durchhalten 
würde.» An früheren Prüfungen habe 
Schedir Durchhänger gehabt. Nicht aber 
gestern. «Er ist locker gelaufen und hat es 
wirklich gut gemacht.» Der nationale Ti-
tel erfüllt Alois Inniger und seine Frau 
Anette mit Stolz. Das Züchterpaar hat 
das Langstreckenpferd behutsam aufge-
baut und erfolgreich an höhere Aufgaben 
herangeführt. 

Beeindruckende Konstanz 

Von Beginn an hielt sich gestern das Rei-
terpaar an der Spitze auf. «Ich dachte, 
meine Konkurrentinnen würden mich 
früher oder später abhängen, wollte aber 
dennoch unseren eigenen Rhythmus ge-
hen. Am Berg galt es, einen Gang he-
runterzuschalten, um Kraft zu sparen.» 
Eine Taktik, die sich auf die Länge ausbe-
zahlt machte. Während Irniger und Sche-

dir grosse Konstanz an den Tag legten, 
büsste die Konkurrenz Zeit ein. Am Ende 
bog das neue Meisterpaar galoppierend 
auf der Zielgeraden ein und erntete für 
seine starke Leistung vom zahlenmässig 
kleinen Publikum grossen Applaus. 

Nachdem Schedir heruntergekühlt 
worden war und sich sein Puls unter 
einer Frequenz von 64 Schlägen pro Mi-
nute stabilisiert hatte, ging es zum obliga-
ten Veterinärcheck. Diesen bestand das 
Rennpferd ohne Probleme, womit der 
erste Schweizer-Meister-Titel von Irni-

ger nun auch offiziell war. Weniger gut 
lief es anderen Pferden. Von den zwölf 
angetretenen Paaren verpassten schliess-
lich die Hälfte aus gesundheitlichen 
Gründen eine Klassierung. Eine Reiterin 
musste sich nach einem Sturz auf der vor 
allem am Jäissberg technisch schwieri-
gen Strecke ärztlich betreuen lassen. 

Beste Seeländerin auf Platz 4 

Ins Ziel kam aber die einzige Seeländerin 
in der Hauptprüfung, Angela Kunz aus 
Schüpfen. Obwohl sie ursprünglich be-

fürchtet hatte, ihr vor einigen Tagen an-
geschlagenes Pferd Mahatma A’Dia-
monds könnte noch nicht bereit sein. 
Letztlich verpassten die beiden die Bron-
zemedaille bloss um zwei Sekunden, weil 
die Zürcherin Anita Herzig mit Lady Mu-
neerah im Schlussspurt über mehr Kraft-
reserven verfügte. «Ich darf mit diesem  
4. Platz dennoch zufrieden sein, denn es 
war ein strenger Ritt», sagte Kunz. Seit 
drei Jahren arbeitet sie mit ihrem Pferd 
zusammen und hat nun ihre zweite 120-
Kilometer-Prüfung gemeistert. 

Über bedeutend mehr Erfahrung ver-
fügt Andrea Amacher. Das Mitglied des 
Elite-A-Kaders verzichtete auf die lange 
Distanz und bestritt stattdessen die 34-
km-Prüfung als Tagestraining für ihr 
Pferd Ouarda du Roc’H (siehe BT vom 
Samstag). Am Ende resultierte unter den 
15 Klassierten der 6. Platz, zwei Ränge 
vor dem Rütiger Theodor Bösiger. Wich-
tiger als das Resultat war aber für die See-
länderin die Erkenntnis, dass ihr mittler-
weile 14-jähriges Endurance-Pferd auch 
nach insgesamt 2000 Rennkilometern 
weiterhin bereit für höhere Aufgaben ist. 
Anfang September werden sie das an-
spruchsvolle 160-km-Rennen im franzö-
sichen Florac reiten. Zuvor wird aber die 
in Wengi wohnhafte Amacher mit Rustik 
d’Alsace das renommierte Endurance-
Masters in Brüssel bestreiten, wo sie sich 
mit einer guten Leistung bereits die Qua-
lifikation für die Europameisterschaften 
vom kommenden Jahr sichern kann. 

Mehr Bilder der Schweizer Meisterschaft auf 
www.bielertagblatt.ch/galerien

Nach 120 Kilometern am Ziel: Alois Irniger und Schedir sind die neuen Schweizer Meister im Distanzreiten. Reto Probst

Schweizer Meisterschaft 

1. Alois Irniger (Niederrohrdorf),  
Schedir 8:21:53 
2. Lea Rohner (Steinmaur),  
Rubina X 8:23:55 
3. Anita Herzig (Altikon),  
Lady Muneerah 9:10:06 
4. Angela Kunz (Schüpfen),  
Mahatma A’Diamonds 9:10:08 
5. Christine Günthardt (Trüllikon),  
Jefer de Lux 9:14:42 
6. Veronika Münger (Utzigen), 
Noblesse du cavallon 9:14:43 
• 120 km Distanz, 12 Gemeldete,  
11 Gestartete, 6 Klassierte fri 

Info: Resultate aller Prüfungen  
auf www.distanzritt-seeland.ch

Meisterschafts-Derniere als Hauptprobe fürs Eidgenössische
Hornussen Weil der 
Ligaerhalt bereits eine 
Woche zuvor gesichert 
wurde, nutzte die HG Epsach 
das letzte Meisterschaftsspiel 
als Vorbereitung auf ihren 
Auftritt in Estavayer-le-Lac. 
Die Seeländer haben sich 
viel vorgenommen. 

Blauer Himmel und viel Sonnenschein 
sind nicht immer von Vorteil. Die Hor-
nusser aus Krauchthal-Hub hatten am 
Samstag ihre liebe Mühe mit den Bedin-
gungen. Gleich vier Hornusse der Epsa-
cher (zwei Streiche von Roger Glauser, je 
ein Streich von Markus Glauser und Ro-
land Brunner) verloren die Emmentaler 
aus den Augen und fielen «unabgetan», 
also ohne mit der Schindel gestoppt zu 
werden, ins Spielfeld. «Sie hatten Mühe 
mit der Sicht», erklärt der Epsacher Hor-
nusser Daniel Spätig. «Mir persönlich 
sind bedeckte Bedingungen auch viel lie-
ber. Bei klarem Himmel und sonnigen 
Verhältnissen fehlt oft der Kontrast, um 
den Nouss frühzeitig zu entdecken.»  

Auch die Seeländer konnten ihr Ries 
nicht sauber halten. Ein etwas unsauber 
getroffener Nouss (vom Krauchthaler 

Schläger Martin Gfeller), der dadurch 
heftig flatterte, wurde den Epsachern 
zum Verhängnis. Wegen dieser Nummer 
gewann die HG Epsach nur zwei statt 
vier Rangpunkte. Ausserdem schlugen 
die tapfer kämpfenden Krauchthaler, die 
bereits vor der Partie als Absteiger fest-
standen, neun Punkte mehr als die See-
länder (1255:1264) und gewannen so im-
merhin einen Ehrenzähler. Ein kleiner 
Wermutstropfen eines ansonsten gelun-
genen Auftritts der Epsacher.  

Meisterschaftsziel erreicht 

Einen sehr starken Tag erwischte der  
23-jährige Epsacher Stefan Möri. Mit 84 
Punkten (21/20/22/21) erkor er sich zum 
besten Schläger des Tages und erhielt 
nach der Partie zahlreiche Gratulationen 
und Schulterklopfer. In einem Spiel die 
meisten Punkte zu erzielen, war für Möri 
ein Novum, das er jedoch nicht über-
schwänglich zelebrierte. «Es ist schön, 
dass mir das gelungen ist und eine Ge-
nugtuung für meine eher unterdurch-
schnittlichen Leistungen zu Beginn der 
Meisterschaft.» 

In der Schlusstabelle liegen die Epsa-
cher zehn Punkte vor dem ersten Abstei-
ger Krauchthal-Hub auf dem 13. Rang. 
Damit sind die Seeländer zufrieden: 
«Unser Ziel war der Ligaerhalt und die-

sen haben mir mehr oder weniger prob-
lemlos erreicht», sagt Möri. Seit 2011 hält 
sich die Hornussergesellschaft der klei-
nen Gemeinde mit etwa 330 Einwohnern 
wacker in der höchsten Liga. 

Träume vom Horngewinn 

Nach der Meisterschaft ist vor der Fest-
saison. Den Epsachern steht eine ganze 

Reihe von Wettkämpfen bevor. Nach dem 
Verbands- und dem Interkantonalfest 
nimmt die Hornussergesellschaft auch 
am Eidgenössischen Schwing- und Älp-
lerfest in Estavayer-le-Lac teil. «Das heu-
tige Spiel diente schon ein wenig als Ein-
stimmung auf die Feste», erklärt Möri. 
Die Epsacher wollen mindestens einen 
Horngewinn feiern – ein Trinkhorn mit 

ein bis zwei Liter Fassungsvermögen, der 
traditionelle Preis für die besten Mann-
schaften eines Festanlasses. Besonders 
reizvoll wäre es, das Horn am Eidgenössi-
schen zu erlangen. Dort rechnen sich die 
Seeländer durchaus Chancen aus. Neben 
den Epsachern steht nur ein weiteres 
NLA-Team im Teilnehmerfeld: Die HG 
Zauggenried-Kernenried, die als Letzt-
platzierte in der nächsten Spielzeit wie-
der in der NLB starten muss. 

Lysser auch in Estavayer 

Bei den Zauggenrieder war am Samstag 
die HG Lyss zu Gast. Die Seeländer haben 
eine missratenen Saison versöhnlich ab-
geschlossen und einen deutlichen 
1267:960-Sieg gefeiert. Mit dem elften 
Schlussrang können die Lysser jedoch 
nicht zufrieden sein. Zu Beginn der Spiel-
zeit wurde ein Platz unter den besten 
Fünf als Ziel formuliert. 

Auch die HG Lyss ist mit einer Mann-
schaft in Estavayer vertreten. Sie schi-
cken jedoch nicht ihre erste Garde. Viel-
mehr möchte man denjenigen eine 
Chance geben, die noch nie ein Eidgenös-
sisches erlebt haben.  
Michael Lehmann – Überblick Seite 16 

Weitere Bilder unter 
www.bielertagblatt.ch/sport

Die Epsacher agierten im Ries meistens souverän. Weil trotzdem ein Nouss unabgetan 
zu Boden fiel, mussten sie sich mit zwei gewonnen Punkten begnügen. Reto Probst
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