SPORTANLÄSSE
Freitag, 30. Juni
13.30 Weltcup Emmen (Niederlande)
(Handbike)
Emmen, Niederlande
Zeitfahren mit Tobias Fankhauser
Spiel und Spass (Bild)

17.00 Waldlauf Gelterkinden
Sporthalle Hofmatt, Gelterkinden
Start zwischen 17 und 20 Uhr frei

10

Gemeinden12
Fernsehprogramm

13, 14

Volksstimme von Baselland | 135. Jahrgang

Freitag, 30. Juni 2017 | Nr. 75

Kugelstossen in der Baustelle
Liestal | Plausch-Kugelstossen mit Gregori Ott
Der 23-jährige Liestaler Gregori
Ott ist der aktuell beste Kugelstösser der Schweiz, der sich
nach zwei schwierigen Jahren
nun wieder seiner Bestform
annähern will. Am Mittwoch
lud er im Liestaler «Stedtli»
zum Plausch-Kugelstossen.

Zweijährige Pechsträhne

Diesem ersten grossen Höhepunkt
in Otts Karriere folgte eine schwie-

Samstag, 1. Juli
15.00 6. Spielrunde
(Faustball, Nationalliga B)
Sportplatz MZH, Neuendorf
Tecknau – Neuendorf
Tecknau – Hochdorf
15.30 Weltcup Emmen (Niederlande)
(Handbike)
Emmen, Niederlande
Strassenrennen und um 19 Uhr
Team-Staffel mit Tobias Fankhauser

Schnelle Zeiten
schnell erfahren

Daniel Schaub

Die Rathausstrasse im Liestaler
«Stedtli» gleicht in diesen Sommerwochen einer einzigen Baustelle.
Überall Gräben, provisorische
Durchgänge, Bauabschrankungen
– es ist kein einfaches Durchkommen. Ganz unten jedoch, kurz vor
dem Regierungsgebäude, haben
sich an diesem Mittwochabend
vor einer provisorisch angelegten
Sandpiste einige Menschen versammelt. Einer von ihnen ist von
kräftiger Statur, es ist Gregori Ott,
der derzeit beste Kugelstösser der
Schweiz. Auf Initiative von KMU
Liestal gibt er im Rahmen eines
Plausch-Kugelstossens wertvolle
Tipps, wie man die Kugeln unterschiedlichen Gewichts möglichst
weit in den Sand befördern kann.
«Die Kugel höher abstossen.»
«Etwas mehr Schwung.» «Den
Schwungarm nach vorne strecken.» Die Tipps von Gregori Ott
hören sich vernünftig an, aber
die Umsetzung ist eine andere Geschichte. Viele lassen sich von der
Herausforderung locken, Kinder,
Pensionäre, Gewerbler, Politiker,
Otts Managerin Irène Müller – und
auch Lukas Ott, Vater von Gregori
und Liestals Stadtpräsident, kommt
nicht um seine drei Versuche herum. Für die Teilnehmenden gibt
es Gutscheine, T-Shirts und Eintritte ins Liestaler Schwimmbad zu
gewinnen. Und wer sich am vom
TV Liestal angelegten Ring versucht, merkt bald, wie komplex
diese von aussen her simpel erscheinende Sportart eigentlich ist.
Das weiss auch Gregori Ott, der
mit dem Schweizer Nationalteam
am vergangenen Wochenende an
der Team-EM in Finnland den
überraschenden Aufstieg in die
«Super League» geschafft hat. «Ein
Kugelstösser trainiert sehr hart
dafür, damit er einmal den Moment
erlebt, an dem alles zusammenpasst.» Und das ist die Voraus
setzung für einen Exploit, wie er
selbst im Jahr 2015 einen erleben
durfte. Damals hat er mit 18,64
Metern den U23-Schweizer-Rekord
aufgestellt. Der vorherige Inhaber
war kein Unbekannter: Werner
Günthör hatte die Bestmarke von
18,01 Metern im Jahr 1983 auf
gestellt.

19.30 Red Rocks Rothenfluh –
IHC Grenchen
(Inlinehockey, 2. Liga)
Red-Rocks-Arena, Rothenfluh

Laufsport | Oberbaselbieter Laufcup
geht am Gelterkinder Waldlauf weiter
Traditionell führt der TV Gelterkinden
am Freitag vor den Sommerferien
seinen Waldlauf durch. Zum ersten
Mal soll heute die gelaufene Zeit direkt
nach dem Zieleinlauf in der Rangliste
auftauchen.
Sebastian Wirz

Die Läufer wollen wissen, wie schnell sie
sind. Und das wiederum so schnell wie
möglich. In Gelterkinden soll dies heute
direkt nach dem Zieleinlauf beim «Chöpfli»Parkplatz möglich sein.
Zwischen 17 und 20 Uhr können sich
die Teilnehmenden aller Kategorien individuell eine Startzeit für die 4,2 oder 8,2
Kilometer lange Strecke aussuchen. So
sind gegen 21 Uhr die letzten Läufer im
Ziel. Anschliessend findet eine Rangverkündigung statt. Dass sich diese aufgrund
noch nicht fertiger Ranglisten nach hinten
verschieben konnte, sorgte vor allem bei
Eltern von jungen Läufern für Kritik, wie
OK-Präsident Peter Thommen auf Anfrage
bestätigt. Mit dem neuen System ist die
Rangliste nach der Ankunft jedes einzelnen Läufers aktuell und nach dem letzten
kann die ganze ausgedruckt werden. Eine
kurze Nachkontrolle genügt, und Thommen
kann die Sieger der einzelnen Kategorien
verkünden.

Auch aus
dem Stand stösst
Gregori Ott die
Kugel 13 Meter
weit.
Bild Daniel Schaub

rige Zeit. Es drängt sich im Umfeld
der Liestaler Rathausstrasse fast
der Vergleich mit der Baustelle auf.
Einer Immunkrankheit im Jahr
2015 folgte im vergangenen Jahr
der Teilabriss eines Brustmuskels,
der für ihn als Rechtsstösser von
zentraler Bedeutung ist. «Manchmal denke ich heute noch an diese
Verletzung, auch wenn sie mehr
und mehr in den Hintergrund
rückt», sagt Ott, der auch zu Beginn dieser Saison vom Pech verfolgt blieb. Beim Auftreten auf den
Balken verstauchte er sich Ende
April den Fuss, er fiel vier bis fünf
Wochen aus und handelte sich

wiederum einen Rückstand in der
Marschtabelle ein.
Der nun 23-jährige Ott startet
dieses Jahr nur noch bei den Aktiven, «die Schonphase ist vorbei»,
wie er das formuliert. Aber er sieht
das auch als Vorteil und wirkt angesichts des Umstands, dass er nun
wieder verletzungs- und schmerzfrei agieren kann, entspannt. «Das

Mentale war enorm wichtig in den
letzten Monaten.» Auch deshalb
setzt er sich nun nicht den Druck
auf, unbedingt reüssieren zu müssen, wenn es beispielsweise um das
Limit für die Leichtathletik-Weltmeisterschaft im August in London
geht. Die liegt mit 20,50 Metern
fernab von Otts persönlicher Bestleistung, aber eben: «Wenn ich
einmal alle Komponenten in einen
Stoss packen kann, dann ist vieles
möglich.» Auf 21 Meter wird das
Potenzial Otts von Experten ein
geschätzt – aber wann er diese
Weite erreicht, kann 
niemand
wirklich sagen, auch er selbst
nicht. Diese Ungewissheit ist ein
Stück der Faszination der Sportart
Kugelstossen.
Fernziel Olympia 2020

Ott, der die Olympischen Spiele
2020 in Tokio als sein persönliches
Fernziel nennt und deshalb Mitglied des Baselbieter Olympiateams
ist, wird die nächsten Wochen vor

allem an Kugel
stoss-Meetings in
Deutschland verbringen. Dort
kommen schon mal 1000 bis 2000
Zuschauer an die Happenings in
den Innenstädten, «das pusht einen». Und am 21./22. Juli startet
er an den Schweizermeisterschaften im Zürcher Letzigrund. «Die
Saison ist noch lang», sagt er und
lässt in diesen Worten mitschwingen, dass noch vieles möglich sein
kann.
Gregori Ott greift natürlich
auch an diesem Abend in Liestal
an die Kugel – und erst jetzt weiss
man, warum die Sandpiste so lang
angelegt wurde. Aus dem Stand
kann er schon mal auf 13 Meter
kommen, mit der 5-KilogrammKugel (die reguläre ist 7,26 Kilogramm schwer) nahe an 17 Meter,
selbst mit dem nicht standard
mässigen linken Arm locker über
10 Meter. Man spürt diese Kraft in
seinen Armen – und die Spannung,
auf jenen Moment zu warten, in
dem alles stimmt.

Gute Anmeldezahlen

Thommen, der als einziger Erfahrener
einem neu zusammengesetzten WaldlaufOK vorsteht, spricht von durchschnittlich
300 Läufern beim Gelterkinder Waldlauf.
Online haben sich für heute nun bereits
deutlich über 200 angemeldet. Darauf
könnte das unkomplizierte Anmeldeprozedere im Internet durchaus einen Einfluss
haben. Wie viele Läufer am Ende auftauchen, hängt auch mit dem Wetter zusammen. Der Regen sollte ausbleiben;Thommen
sieht den Waldlauf auf Kurs.
Der Gelterkinder stellt nach dem Zunzger Waldlauf die zweite Etappe des Oberbaselbieter Laufcups dar, der dieses Jahr
zum 25. Mal durchgeführt wird. Allen
Läufern, die im September auch noch den
Wisenberglauf absolvieren, winkt ein Preis
vom Sportamt.
Mit Gian-Andrea Antener, Philipp Buser,
Melvin Minder, Andrea Dürrenberger, Simone Hertenstein, Rosi Bitterli, Lynn Grossmann und Ilaya Wittwer sind mehrere
Kategoriensieger des «Zunzgers» mit von
der Partie.

