
 
 
 
 
 
 
 

 

Bericht von der Mix-Kategorie Saison 2022 

Am 22. Mai 2022 ging die Saison für die Mix Kategorie los. Das erste Turnier fand in Gonten 

statt. Vor dem Mix Turnier wurde auch das erste Damen Turnier durchgeführt. Unsere 

Männer reisten somit erst auf das zweite Wägen nach Gonten. Bei sonnigem Wetter startete 

das Turnier nach dem Mittag. Die Hände (unter anderem auch meine ;-) brannten schon 

etwas nach dem ersten Turnier der Saison. Nun hiess es durch beissen und möglichst von 

Anfang an zeigen, dass Stans-Oberdorf auch in diesem Jahr die Mix Kategorie dominieren 

möchte. Das Turnier verlief einigermassen gut in der Vorrunde, bis auf Sins 1, da verloren 

wir beide Kämpfe und waren somit mit dem 2. Rang im Halbfinal und qualifizierten uns 

schlussendlich fürs Finale.  

Der Boden war einseitig und schliefrig, kein einfacher Boden für den Saisonstart aber da 

mussten alle durch, es kam zu einigen Unentschieden. Erste Blattern waren kurz vor dem 

Final auf meinen Händen zu sehen (nach zwei Jahren Seilziehpause waren sie nicht mehr 

abgehärtet ;-). Tape sei Dank und nun ging es mit verbundenen Händen ab ins Finale gegen 

Sins 1. Wir gewannen das Turnier, jedoch auch dank Tschämi, der das Platzlos gewann. 

Steigerungspotential für das nächste Mix Turnier war auf jeden Fall vorhanden ;-). 

Bereits ein Wochenende später fand über Auffahrt das Internationale Turnier in Sins statt. 

Zahlreiche Mannschaften aus dem Ausland standen auf der Startliste. Mix verzeichnete 22 

Mannschaften und fand am Samstag statt. Am Donnerstag konnte man bereits Wägen und 

die ausländischen Teams trudelten langsam in Sins ein. Mit dem Gewicht und einem Foto 

auf mehrere Sticker konnten die Mannschaftslisten nun zusammengestellt werden. Das 

Wetter war warm und Sonnig und einen sensationellen Turnierplatz wartete auf uns. Er war 

geschmückt mit Blumen und Fahnen der Nationen wehten in der Luft. Mit der Tribüne und 

der guten Infrastruktur fühlte man sich wie bei einer Welt- oder Europameisterschaft, somit 

nochmals ein riesen Kompliment an die Organisatoren. 

Es gab 4 Gruppen. Die Vorrunde meisterten wir Souverän und gewannen alles. Nun kamen 

etwas härtere Gegner auf uns zu aber auch im das Achtel- und Viertelfinal gewannen wir 

ohne grosse Mühe. Mit dem Halbfinal Gegner Eibergen aus Holland wurden wir aber mit 

dem ersten Kamp so richtig durchgeschüttelt, viel zu wenig konsequent waren wir nach dem 

Pull und wurden auf einmal von einem harten Gegner geweckt. Eibergen gewann somit den 

ersten Zug. Wir sammelten uns in der Pause und gingen im zweiten Zug mit mehr Biss, 

wachem Verstand und mit mehr Selbstvertrauen in den Kampf und gewannen ihn dann 

auch. Auch das verlorene Platzlos hielt uns nicht auf und wir standen im Schlusskampf 

gegen die deutsche Mannschaft aus Philippinienburg. Das Finale triumphierten wir dann mit 

3:0 und gewannen somit das Internationale Mix Turnier in Sins. 

Am 12.6 fand das 2. Meisterschaftsturnier in Appenzell statt. Bei sonnigem Wetter dominierte 

Stans-Oberdorf auch dieses Turnier und Gewann den Wettkampf ohne Punkteverlust. Im 

Final war wieder Sins 1 unser Gegner. In der Jahreswertung konnten wir somit den 

Vorsprung ausbauen. 

Das 3. Meisterschaftsturnier vom 25.6 in Nottwil verlief ähnlich. Es waren zwar einige andere 

Frauen am Start, jedoch wurde das Turnier auch hier von uns dominiert und es kam  zu 

keinem Punkteverlust. Stans-Oberdorf gewann wiederum das Final gegen Sins 1. Für die 

Jungs war es ein gutes warm up für das anschliessende 640er Turnier, welches sie auch top 



 
 
 
 
 
 
 

 
für sich gewannen. Somit ein gelungenes Wochenende☺. Nach dem Turnier hüpften wir 

Frauen in den Sempacher See und feuerten unsere Männer kräftig an. 

Am 6. August fand der traditionelle CH-Cup in Engelberg statt. Dort stellten wir 3 Mix-Teams 

und wollten somit möglichst vielen Athletinnen und Athleten Startplätze ermöglichen, da das 

Turnier durch KO-System ausgetragen wird. Auch die neuen jungen Frauen kamen das erste 

Mal zu einem Einsatz. Mix 1 schaffte es ins Final und verlor dann gegen Sins 1. Bei kaltem 

und nassem Wetter gingen wir dann gerne unter die Dusche. 

Das vierte und somit letzte Meisterschaft Turnier fand am 14.8 in Waltenschwil Kallern statt. 

Wie immer war es an diesem Tag heiss und der Boden trocken und hart. Zuerst fand das 

letzte Frauen Turnier statt und anschliessend Mix. Auch beim letzten Turnier jubelten wir 

zuletzt auf dem obersten Podest und dominierten auch hier ohne Punkteverlust. Wieder 

einmal war Sins 1 unser Gegner im Final. Was noch zu erwähnen ist, an diesem Turnier 

ankerte unsere starke Erika ☺. 

Somit stand fest, wir waren auch im Jahr 2022 Schweizer Meister in der Mix Kategorie☺. 

Da immer wieder andere 4 Frauen gezogen haben und es auch bei den Männern ab und zu 

einen Wechsel gab, war das Podest bei der Meisterfeier ziemlich voll ☺ 

 

Andrea Joller 

 

 

 

 

 

 

  


