
 
 
 
 
 
 

 

580 kg Schweizermeisterschaft 2022 

 

Letztes Jahr fanden 5 Meisterschaftsturniere in der Kategorie 580kg statt. Das erste Turnier 

war in Thurtal. Unser Ziel war es mit jungen Athleten an den Start zu gehen und Erfahrungen 

zu sammeln in der Elite Kategorie. Wir sind dann mit einer sehr jungen Mannschaft in den 

ersten Wettkampf gestartet. In der Vorrunde haben wir uns gut geschlagen und sind somit in 

das Halbfinale gelangt. Dort sind wir dann auf Mosnang gestossen und mussten uns 

geschlagen geben. Im kleinen Finale konnten wir uns dann durchsetzen und konnten uns 

den 3. Platz sichern. Weiter ging es dann an das internationale Turnier in Felton England. 

Dort starteten wir unter der Kategorie Men 600kg. Das Turnier verlief sehr gut für uns und wir 

konnten die Vorrunde auf dem ersten Platz abschliessen. Schliesslich dann im Finale 

mussten wir uns nur dem Seilziehclub Sins geschlagen geben. Mit gemischten Gefühlen 

konnten wir dann die Silber Medaille entgegen nehmen. Mit dem Turnier in Waldkirch ging es 

dann weiter. Das Turnier war sehr anstrengend und wir konnten uns schlussendlich mit dem 

3.Platz belohnen. Auf Waldkirch folgte dann das nächste internationale Turnier in Sins. Wir 

konnten mit der fast selben Mannschaft starten wie bis anhin. Nach einem harten Kampf im 

Halbfinal konnten wir uns schliesslich wieder den 3. Platz sichern im kleinen Finale.  

In Mosnang konnte unsere Mannschaft am Sonntag an den Start gehen. Leider konnte man 

nicht mit der selben Mannschaft starten wie bislang. Sie waren den ganzen Tag sehr stark 

unterwegs und wurden dann sogar mit dem Final belohnt. Sie konnten sich den 

hervorragenden 2. Platz sichern. Mit einem heissen Sommertag in Ebersecken ging es dann 

weiter. Wir haben uns von der besten Seite gezeigt und kamen wieder auf das Podest. Beim 

letzten Meisterschaftsturnier in Waltenschwil mussten wir die Mannschaft umstellen weil 

manche nicht teilnehmen konnten. Das Team ist schlussendlich knapp am Podest vorbei. 

Das war nur halb so schlimm, weil wir somit den 3. Rang in der Jahreswertung erzogen 

haben. 

Wir waren somit mit der Saison 2022 sehr zufrieden und freuen uns schon auf die ersten 

Turniere im 2023. 

Reto Wagner 


