Nachwuchs Schweizermeisterschaften in St.Gallen (11. Februar 2018)
Am letzten Wochenende fanden die Leichtathletik Nachwuchs Schweizermeisterschaften in
St.Gallen statt. Zwei Athleten vom KTV Bütschwil waren für diese Meisterschaften
angemeldet. Mit grossen Erwartungen reisten die Brüder Dennis und Robin Sutter nach
St.Gallen ins Athletikzentrum. Ihre Formkurven zeigen in den letzten Monaten steil nach
oben und dies stellten sie gleich in den Vorläufen unter Beweis. Mit der langsamsten
Meldezeit über 400m ging Robin an den Start. Dank einer super neuen persönlichen
Bestleistung, liess er einige Konkurrenten hinter sich und erreichte den Final der besten vier
vom Sonntag. Dennis startete in seiner Disziplin 1000m als einer der Favoriten. Mit grossem
Erstaunen aller Beteiligten, mussten die drei schnellsten, zu denen auch Dennis gehörte, im
gleichen Vorlauf gegeneinander antreten. So wussten sie, dass es ein schnelles Rennen
geben muss, damit alle drei Favoriten den Final vom Sonntag erreichen. Direkt qualifiziert
waren nämlich nur die ersten beiden, alle anderen mussten auf die Zeit hoffen. Ein schnelles
Rennen vorausgesagt, ein schnelles Rennen gelaufen. Die drei Favoriten erreichten den Final
und nebenbei gewann Dennis den Vorlauf durch seinen starken Schlussspurt.
Am Sonntag, dem Finaltag durften sich nun beide Medaillenchancen ausrechnen, denn im
Final ist alles möglich. Robin startete engagiert, konnte sich aber nur an vierter Position
einreihen, bevor es für die letzte Runde läutete. Bei einer ersten kleineren Rempelei konnte
sich Robin noch neben dem späteren Bronzemedaillengewinner behaupten, in der Zielkurve
zog er leider den Kürzeren und konnte nicht verhindern, dass der Konkurrent vor seinen
Füssen reindrängte und diese Position bis ins Ziel behauptete. Den kleinen Bremser in der
kurz vor dem Ziel konnte Robin nicht mehr aufholen und musste sich mit einem guten, aber
undankbarem 4. Rang zufrieden geben. Im Finallauf von Dennis setzte sich von Anfang an ein
Konkurrent ab, der seine Pace bis ins Ziel durchzog und sich Gold sicherte. Im Kampf um den
zweiten Rang war der Bütschwiler Athlet stets gut platziert. Er drückte das ganze Rennen
vom zweiten Platz her aufs Tempo. In der Schlussrunde konnte er einem Antritt des Gegners
nicht ganz entgegen wirken und erreichte als dritter das Ziel. Die bronzene Medaille war
dennoch ein grosser Erfolg.
So endete ein ereignisreiches Wochenende mit einer guten Bilanz für die
Nachwuchsathleten des KTV Bütschwils. Eine Bronzemedaille und einen 4. Rang mit
Persönlichen Bestleistungen stimmte das Trainerpaar Urs und Marlis Göldi sehr positiv.
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Dennis bei der
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