Saisonbericht Gewichtsklasse 640/680 Kg
Die Ziele, wie auch die Ambitionen in der 640 Kg Kategorie, waren gross und
verheissungsvoll, die Turnierergebnisse und das Endresultat dann aber sehr durchzogen
und ernüchternd. Im Vorfeld der Saison hatte sich die Mannschaft das Ziel gesetzt, sich in
der Jahreswertung auf den ersten beiden Plätzen positionieren zu können. Die Vorbereitung
verlief dann aber nicht ganz so wunschgemäss für alle. Ein Athlet verunfallte beim Skifahren
schwer und musste verletzungsbedingt die ganze Saison ausfallen lassen. Zu Saisonbeginn
verletzte sich ein anderer Athlet an der Hand, was zur Folge hatte, dass er beim ersten
Turnier in Luthern nur Zuschauer war. Der Rest des Teams genoss ein ausgezeichnetes
Winteraufbautraining welches vom Trainer und Coach Bruno Vogler geleitet wurde. Von
insgesamt fünf Meisterschaftsturnieren belegte man zweimal den vierten Schlussrang und
zweimal den dritten. Lediglich einmal gelang es dem jungen Stanser Team, sich bis in den
Final zu kämpfen. Am zweiten Turnier der Saison in Nottwil gelang genau dies, was sich das
ganze Team mitsamt dem Staff von der Saison 2019 erhofft hatte. Der finale Zug, in Nottwil
ging dann aber gegen ein dominantes Engelberg verloren, das die gesamte Saison hindurch
nicht viel anbrennen liess.
Das Highlight der Saison geschah am alljährlichen Turnier in Engelberg. Am Turnier zog
nebst dem gesetzten Team 1 noch ein weiteres. Das 2.Team bestand aus vier Athleten des
Seilziehclub Stans – Oberdorf und vier aus Engelberg. Dies war eine Mannschaft, welche
man sich vor 30 Jahren kaum hätte vorstellen können. Die jungen Burschen harmonierten
sehr gut miteinander und belegten den starken fünften Schlussrang.
Die erste Mannschaft aus Stans belegte nach fünf Turnieren in der Schweizermeisterschaft
den vierten Rang und klassiert sich somit neben dem Podest. Dennoch freut man sich jetzt
schon auf das neue Seilziehjahr.
Die Meisterschaft der Kategorie 680 Kg, war um einiges kürzer. Sie bestand aus lediglich
zwei Meisterschaftsturnieren. In beiden konnte sich das Team aus Stans für den Final
qualifizieren. Jedoch wurden die beiden Finale gegen den Club aus Ebersecken verloren.
Daraus resultierte der zweite Rang in der Jahresmeisterschaft, mit welchem man sehr
zufrieden war.
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