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Was für ein Satz! Im süddeutschen Oberteuringen sprang 
Yves Zellweger vom KTV Altstätten gleich im ersten Ver-
such 8,03 m weit. Damit erfüllte der 26-jährige Rheinta-
ler bereits die EM-Limite für 2014 in Zürich. Zellweger, der 
bis anhin mit einer persönlichen Bestleistung von 7,85 m zu 
Buche stand, ist erst der vierte Weitspringer der Schweiz, 
der die acht Meter überspringt. Vor ihm liegen René Gloor 
(8,07 m), Rolf Bernhard (8,14 m) und Rekordhalter Julien 
Fivaz (8,27 m). Fivaz war auch der letzte Schweizer, der 
weiter als 8 m sprang – im Jahr 2009. Zellwegers Gewalts-
Sprung ist umso erstaunlicher, da er in den drei Wochen zu-
vor verletzungsbedingt nur reduziert trainieren konnte und 
beim Anlauf leichten Gegenwind hatte.  F

Läufer Stéphane Joly zwei Jahre gesperrt 

Vierter Schweizer 8-meter-Springer 

Exploit von Yves Zellweger
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Der «Bieler Hunderter» wird gerne auch als «Nacht 
der Nächte» bezeichnet, laufen die Sportler doch 
nach dem Start abends um zehn die ganze Nacht 
hindurch, bis sie nach 100 km in Biel im Ziel an-
kommen. Nicht nur dunkel wegen der Nacht, son-
dern wirklich pechschwarz hat Christof Wynistorf 
den traditionellen Ultralauf erlebt. Der 28-Jähri-
ge ist seit einem Unfall vor sechs Jahren vollblind. 
Zufällig hatte er damals vom Lauftreff Basel ge-
hört, der Laufguides für Blinde aus- und weiter-
bildet. So konnte Wynistorf Mitte Juni an der Seite 
vierer sich abwechselnder Guides die anspruchs-
volle Strecke auf Teerstrassen, Naturwegen und 
Singletrails unter die Füsse nehmen. Das härteste 
Stück für den blinden Ultraläufer war der Emmen-
damm, im Läuferjargon auch Ho-Chi-Minh-Pfad 
genannt: «Auf diesen Kilometern musste ich gut 
aufpassen und konzentriert hinter meinem Guide 
laufen, der mir jeden Ast und jede Absenkung an-
sagen musste.» Die unterschiedlichen Gespan-
ne haben aber bestens harmoniert, sodass sich  
Christof Wynistorf am Ende über die respektable 
Finisher-Zeit von 10:38.03 freuen durfte.  F
www.lauftreffbeiderbasel.ch�

Der blinde Christof Wynistorf 
beim Bieler Hunderter

 100 km 
im Dunkeln

Laufend notiert
bergsport am gefährlichsten
Eine aktuelle Auswertung der Beratungsstelle für 
Unfallverhütung zeigt eine traurige Bilanz: Durch-
schnittlich sterben pro Jahr 183 Personen bei 
Sportunfällen und 300 000 tragen Verletzungen 
davon. Der Bergsport fordert mit durchschnittlich 
83 Getöteten pro Jahr weitaus die meisten Opfer, 
insbesondere beim Bergwandern und Bergstei-
gen. An zweiter Stelle folgt der Wassersport mit 
47 Ertrinkungsunfällen, gefolgt vom Schneesport 
mit rund 40 Toten pro Jahr, die meisten davon bei 
Skitouren und beim Freeriden. www.bfu.ch

finisher-Shirt selber gestalten
Mit dem «Marathonpackage» zum Swiss City Ma-
rathon Lucerne kauft man sich für 150 Franken 
nicht nur seinen Startplatz für den 27. Oktober, 
sondern gleich noch ein Finisher-Shirt, bei dem 
man Farbe, Form, Aufdruck und Wunsch-Start-
nummer selber bestimmen darf. 
www.swisscitymarathon.ch

neuer pumptrack in parpan
Das Sporthotel «Bestzeit» in Parpan eröffnete 
im Juni eine hoteleigene Pumptrackanlage samt 
schweizweit erstem Rocky Mountain-Testcenter. 
Die 200 Meter lange Naturstrecke aus Erde und 
Lehm kann die ganze Saison täglich von 8 bis 21 
Uhr kostenlos befahren werden. 
www.bestzeit.ch/sport/bike F
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Damit schafft er es ins Guinness Buch der Rekorde: Auf der 400-Me-
ter-Bahn des Zürcher Stadions Letzigrund legte Simon Eppenber-
ger in der Wheelie-Position insgesamt 24,38 Kilometer zurück und 
verbesserte damit den bisherigen Rekord von 17,1 Kilometern deut-
lich. Erst nach 58 Minuten und 33 Sekunden berührte das Vorder-
rad seines Mountainbikes den Boden wieder. Ohne Probleme kam 
der 35-jährige Redaktor des «Tages-Anzeigers» aber nicht über die 
Runden. Da er in der Aufregung vor dem Start den MP3-Player falsch 
bedient hatte, musste er während der ganzen Fahrt über 15 Mal das-
selbe Lied hören. � F

Simon eppenberger fuhr 24 kilometer auf dem hinterrad

Wheelie-Weltrekord
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