
 
 
 
 
 
 

 

Seilzieh Schweizermeister 640kg 2022 

 

1997 durfte in dem erfolgreichsten Jahr des Seilziehclubs Stans-Oberdorf, der letzte 

Schweizermeistertitel in der 640 kg Gewichtsklasse gefeiert werden. Heute, 25 Jahre nach 

diesem Erfolg, wir in Stans wieder gefeiert. Nach zahlreichen Trainingseinheiten und 

unzähligen Metern am Seil gelingt der noch immer jungen Stanser Truppe der Coup.  

Luthern im Hinterland des Kantons Luzern war Schauplatz des ersten Turnieres. Das 

Gewicht jedes einzelnen stimmte. Die Vorbereitung war anstrengend aber die Motivation 

sehr gross.   

Nach einem zähen Start gegen die starken einheimischen Luthertaler, folgte dennoch ein 

erwarteter 3:0 Sieg. Dann kam der arge Dämpfer gegen die Rivalen aus Ebersecken mit der 

ersten Niederlage der Saison, ein erstmaliges Zurückkommen auf den Boden der 

Tatsachen. Das Wetter, die Schuhe, der Harz, alles soll schuld daran sein, nur nicht das so 

starke Team aus Stans oder gar ein Einzelner. 

Die Stanser-Männer, die in der Vergangenheit die Sinser, welche als nächstes 

bereitstanden, im Griff zu haben schienen, verloren den ersten Kampf überraschend. Bei 

nochmaligem Punktverlust wäre die Halbfinal Teilnahme bereits gefährdet, da noch der 

allzeit Rivale aus Engelberg auf die Stanser wartete. Dies war jedem bewusst. Und dann 

kam er, der Moment, der nicht trainiert werden kann. Eine Auswechslung sehr früh in einem 

Turnier, für alle nicht einfach. Es lag eine mittlere Anspannung in der Luft. Ein junger Trainer 

musste seinen Kollegen aus der Mannschaft nehmen, um diese im besten Fall zu 

stabilisieren. Nach kurzer Rücksprache mit Coach Franz Niederberger und der Mannschaft 

wurde der Wechsel vorgenommen. Ein enorm wichtiger Punkt wanderte im Anschluss nach 

Stans. Die darauffolgenden Kämpfe wurden allesamt gewonnen. 

Dies zeigt die wahre Stärke des Teams, welches über eine beeindruckende Breite an 

überzeugenden Athleten verfügt. Der Halbfinal wurde dann wiederum gegen die Sinser klar 

gewonnen und man konnte mit breiter Brust den Final gegen die Ebersecker in Angriff 

nehmen. 

Das Team aus Stans zeigte einen zaghaften ersten Kampf, man konnte oder wollte nicht auf 

die Angriffe der Ebersecker reagieren und verlor deshalb den ersten Punkt. Eine hitzige 

Ansprache vor dem Seitenwechsel war die Folge. Dennoch blieb man sachlich in der 

Aussprache und aufnahmefähig im Geist. Der dabei entstandene Wille, dieses Turnier nicht 

als Zweitplatzierte zu beenden, half im zweiten Kampf enorm. Dennoch fehlten den 

amtierenden Meistern aus dem Bezirke Willisau zum Turniersieg lediglich 50 cm zum Sieg. 

Dann kam er, ein Moment, ein „Schranz“ und der Kampf und das Momentum drehte sich 

den Stansern zu. Der so wichtige zweite Punkt wurde erzogen und man bekam noch einmal 

die Chance auf den Turniersieg. So kam es, dass die Stanser die Ebersecker im dritten und 

letzten Kampf in die Knie zwangen und somit das erste von insgesamt fünf 

Meisterschaftsturnieren zu ihren Gunsten entscheiden konnten. 

 

Was folgte, war eine noch härtere Zusammenarbeit und viele weitere Meter am Seil. Daraus 

resultierten die klaren Siege an den Meisterschaftsturnieren in Mosnang, Nottwil und 

Ebersecken. Einzig und ausgerechnet am Heimturnier in Stans musste sich die 640 kg 

Mannschaft, nach einer tadellosen Vorrunde den Eberseckern im Finale geschlagen geben. 



 
 
 
 
 
 

 
Dies nahm man mit einem lachenden und weinenden Auge hin, wo man doch viel Arbeit und 

Zeit in die Durchführung des Heimturniers mit Festwirtschaft stecken durfte und die 

Vorbereitungen auf das sportliche Highlight ein wenig zu kurz kamen.  

Dennoch resultierte daraus der erste Meistertitel in der Königsklasse 640 Kg, seit 25 Jahren. 

Viele schöne Momente bleiben in Erinnerung. Perfekt ausgeführte Angriffe, solide 

gestandene Blocks und technisch herausragende „Engländer“ machen den Seilziehsport auf 

höchstem Niveau zu einem äusserst ansehnlichen, spannenden und intensiven 

Outdoorsport. 

Nach dem erfolgreichen Jahr 2022 sind die Ambitionen und die Erwartungshaltungen des 

Clubs, von Freunden und Familie im kommenden Jahr gross. Das Team möchte das schon 

lange angestrebte Ziel, das Stellen der 640 kg Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft 

vom 31.08 – 03.09.2023 in Sursee, professionell und mit voller Hingabe angehen. 

 

Christian Zumbühl 


