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FabioPüntener ist unschlagbarer Sieger
Bike Mit einemRennen in derHandicap-Formel wurde der EWA-Cup 2017 abgeschlossen.Werner Jauch,

CEOdes Sponsors EWA, versprach denAbendrennen für einweiteres Jahr die Unterstützung zu.

DasFinal derAbendrennen2017
gestaltete sich äusserst span-
nend, waren doch in einigen Ka-
tegorien die Würfel über Sieg
oderNiederlagenochnicht gefal-
len. Bei den Jüngsten war die Si-
tuation klar, indem sowohl bei
den Mädchen mit Noëlle Zgrag-
genwie auch LivioGerig bei den
KnabenmitdemPunktmaximum
abschlossen.

In der Kategorie U11 Mäd-
chen fing Elena Frei, VMC Erst-
feld, die führende Joya Ziegler
zwar noch ab. Da beide aber
gleich viele Rennen gewonnen
hatten, stiegen die IG-Nach-
wuchstalente gemeinsam zu-
oberst aufs Podest. Den Sieg bei
denKnabenU11 holte sichClau-
dio Levy, VMCErstfeld.

In der nächsten Nachwuchs-
kategorieU13gingderTagessieg
im letzten Rennen zwar an Fay
Küttel (Mädchen) und anValerio
Da Mocogno (Knaben). Als Ge-
samtsieger liessensichaberAline
Epp und Aaron Zberg, beide
VMC Silenen, ausrufen. Mit Sie-
gen untermauerten Lorena Leu,

Radsport Altdorf, und Julian
Gwerder, IG Radsport Uri, ihre
Vormachtstellung in derKatego-
rie U15.

Altmeistermuss sich
geschlagengeben

Valeria Gisler, Radsport Altdorf,
Melanie Tresch, Strüby BiXS
Team, und Elio Herger, VMC
Erstfeld, liessen sich für ihre Ka-
tegoriensiege gratulieren, eben-
sowieFabioPüntener, jbBrunex
FeldTeam,der als Sieger derKa-
tegorie U19 ausgerufen wurde.
DasgrosseSilenerNachwuchsta-
lent brachte gar das Kunststück
fertig, alle Rennen, an denen er
teilgenommenhatte, als Sieger zu
beenden. Altmeister Patrick
Tresch, StrübyBiXSTeam,muss-
te sich jeweils mit dem zweiten
Platz begnügen, durfte sich aber
alsGesamtsiegerderAmateure-,
Elite-, undMasters-Kategorie fei-
ern lassen. Sieger der Kategorie
U23, wurde Andri Zgraggen,
Strüby BiXS Team, der das Ren-
nen um die Urner Strassenmeis-
terschaft in seiner Kategorie als

Siegerbeendete.AlleTeilnehme-
rinnen und Teilnehmer der
Abendrennen wurden für ihre

Leistungen, abgestuft nachKate-
gorien,mitPokalenundmateriel-
len Preisen belohnt. Werner

Jauch, Vorsitzender der Ge-
schäftsleitung des Hauptspon-
sors EWA, nahm persönlich die

Siegerehrungder jungenSportler
vor.

FürdieOrganisatorenmitPe-
tra Herger und Markus Inderbi-
tzin an der Spitze, brachte der
neueCEOdesEWAeinweiteres
Geschenk mit: Er gab die Zusi-
cherung, dass man weiterhin
Sponsor der Abendrennen blei-
ben wird. «Selbstverständlich
werdenwiralsEWAdiegrossarti-
ge Arbeit, die hier im Platti-
schachen geleistet wird, weiter
unterstützen», so Jauch. «Uns
liegt die Förderung der Urner
Sportjugend sehr am Herzen,
und was mit den Abendrennen,
mit dem EWA als Patronat der
ersten Stunde, aufgezogen wur-
de, ist einmalig.»

Platzspeaker GeniWipfli be-
dankte sich imNamenderOrga-
nisatoren bei Werner Jauch für
die grosszügige Unterstützung,
vergass aber auchnicht, die gros-
seHelferschar und das treue Pu-
blikum zu loben.

JosefMulle
redaktion@urnerzeitung.ch

Jetzt dreht sich alles umsVelo-Rad
Andermatt Zur Eröffnung der Sommersaison imUrserntal wird das Velo ins Zentrumgerückt. Neben einem
Profi-Bike-Rennen können sichwagemutige Laienmit demRadrennweltmeister FabianCancellaramessen.

Der Sommer ist auch in Ander-
mattangekommen.DieSommer-
saison beginnt offiziell am kom-
menden Wochenende vom 24.
und25. Juni.DasVelo stehtdabei
im Zentrum. Im Urserntal ist ei-
niges los. Zum ersten Mal findet
am Sonntag ein Mountainbike-
Rennen der Proffix-Swiss-Cup-
Serie in Andermatt statt.

Die Lokalmatadoren Linda
und Reto Indergand aus Silenen
freuen sich besonders darauf. Es
ist das erste Mal, dass sie an
einem Proffix-Swiss-Cup-Ren-
nen in ihremHeimatkanton teil-
nehmen.BeidehabendieStrecke
in Andermatt zwischenzeitlich
schon einmal einem ersten Test
unterzogen und sind begeistert.
«Die Strecke hat schwierige Ab-
schnitte, ist aber insgesamt sicher
machbar», meinen beide. Spe-
ziell am Parcours in Andermatt
seiendieDurchfahrtderBob-An-
schiebe-Bahnsowiedie zuschau-
erfreundliche Kleeblattform der
Strecke.

Geschwisterdürftenauf
ihreKostenkommen

Da Reto Indergand Rennen bei
Hitze nicht sonderlich liebt, soll-
te ihm das Terrain auf über
1400 Metern über Meer entge-
genkommen. Die Langfristwet-
terprognose verspricht eher an-
genehme Temperaturen für das
kommendeWochenende.Sosoll-
te auchLinda Indergand auf ihre
Kosten kommen, denn sie mag
keineRennenbei kühlenTempe-
raturen und gleichzeitig nassen
Verhältnissen.

Am Sonntag starten um
9.30 Uhr zunächst die lizenzier-
ten Junioren. Wer Linda Inder-
gand anfeuern will, sollte um
12 Uhr inAndermatt sein, zudie-
sem Zeitpunkt startet die Elite
der Damen. Reto Indergand ist
dannum14.15 Uhr anderReihe.
Zirka 160 Fahrerinnen und Fah-
rerhaben sich fürdieRennenam

Sonntag eingeschrieben. Infor-
mationen zu denMountainbike-
Rennen sind zu finden unter
www.swissbikecup.ch.

Passstrasse fürCancellara-
Wettbewerbgesperrt

Am Sonntagmorgen, 25. Juni,
heisst es zudem «Chasing Can-
cellara» oder auf Deutsch «Ver-
folge Cancellara». Alle Besitzer
eines Rennvelos, die zudem ger-
ne Alpenpässe bezwingen, sind
eingeladen, den ehemaligen
RadrennweltmeisterFabianCan-
cellara herauszufordern. Der
ehemalige Skirennfahrer Bern-
hardRussiwird sichnebenvielen
anderendieserHerausforderung
stellen. Hierzu wird von 8.30 bis
10 Uhr die Oberalppassstrasse
von Andermatt bis zur Passhöhe
für den motorisierten Verkehr
komplett gesperrt.

Gestartet wird beim Hotel
Aurora in Andermatt, und das
Ziel erreichendie rund200 Teil-
nehmernach rund11 Kilometern
Distanz, 601 Höhenmetern und
zirka 30 Minuten Fahrzeit auf
demOberalppass.Anmeldungen
zu diesem Event sind weiterhin
unterwww.chasingcancellara.com
möglich.DieSiegerehrungdieses
Rennvelo-Anlasses findet auf
dem Bike-Festival-Gelände auf
demKasernenplatz statt.

Jugendstartet
amSamstag

DerSamstagmorgengehört ganz
der Jugend. Rund 300 Kinder
und Jugendliche werden in An-
dermatt einen anspruchsvollen
Kurs rundumdenKasernenplatz
bewältigen.DieZuschauerhaben
dabei im Start-Ziel-Gelände die
perfekte Übersicht auf die Stre-
cke.FürdieKinder ist ein speziel-
lerKids-Parcours aufgestellt.Das
erste Rennen startet um9 Uhr.

Am Nachmittag stehen die
Fun-RennenaufdemProgramm.
Sämtliche bikende Erwachsene

ohne Lizenz sind aufgefordert,
den Andermatter Rundkurs in
Angriff zu nehmen. Auch für die
Besucher wird einiges geboten:
AufdemFestivalgeländeaufdem
Kasernenplatz befindet sich eine
Festwirtschaft mit Glacestand
undKaffeewagen.Kinderkönnen
sich auf einer «Gumpiburg» ver-
gnügen. Und in der Mehrzweck-
halle kann unter der Anleitung
derGebirgskampfschuledieKlet-

terwand getestet werden. Park-
plätze sindgenügendvorhanden,
unddiese sindausgeschildert, so-
dass auchBesucher, dienichtmit
dem öffentlichen Verkehr anrei-
sen, denWegzudenSaisoneröff-
nungsevents finden.

Andermatt SwissAlps
öffnetdieTüren

Nicht nur für Freunde des Rad-
sports istAndermatt amWochen-

ende attraktiv. Das entstehende
Tourismus-Resort kann am
SamstagundSonntag jeweils von
9 bis 17 Uhr besichtigt werden.
AmSonntag, 25. Juni, 19 Uhr, er-
öffnet Star-Pianist Igor Levit mit
einem Klavierkonzert die 1. An-
dermatt Swiss Alps Classics. Da-
nebennehmenamWochenende
auch die Furka-Dampfbahn und
diePostkutschenvonAndermatt
zumGotthard ihren Betrieb auf.

Velofahren ist Trumpf in Andermatt. Bild: PD

Die Gesamtsieger mit Werner Jauch (rechts) und Petra Herger, Markus Inderbitzin, OK. Bild: jm (14. Juni 2017)

Anna-Lena Herger
gewinnt Preis

Kanton Primarschülerin Anna-
Lena Herger (Bild) aus Atting-
hausenhatbeiderRadfahrerprü-
fung die diesjährige Gutschrift
derUrnerKantonalbank imWert

von 400 Fran-
ken gewonnen.
Sie wurde aus
406 Schülerin-
nen und Schü-
lern der oberen
Primarklassen

vonmehrerenUrnerGemeinden
ausgelost. Der Preis wurde ihr
vonAnninaGisler, Junior-Berate-
rin Teamkunden UKB, und Toni
Baumann, Verkehrsinstruktor
der Kantonspolizei Uri, bei der
UKB-Geschäftsstelle in Altdorf
übergeben. Die Prüfungen fan-
denam22. April 2017 inErstfeld
und am 10. Juni 2017 in Seedorf
statt. (red)

Das «70gi» startet
letzten WK

Militär Das Infanteriebatail-
lon 70startetegestern zu seinem
allerletzten Wiederholungskurs
(WK), bevor esEnde 2017 aufge-
löst wird. Die traditionelle Fah-
nenübernahme fand auf dem
Rütli statt.Als«MechFüsBat 70»
gab es das «70gi» schon zur Zeit
der Armee 95. Und unter «Füs
Bat 70» schaut der Verband auf
eineüberhundertjährigeVergan-
genheit zurück.Gegründetwurde
das Bataillonmit der grossenAr-
meereform 1874. Seit dieser Zeit
undbis zuderenAuflösungEnde
2003 gehörte es zur Zürcher
Felddivision 6. Seit diesem Jahr
ist dasBataillonTeil derGebirgs-
infanteriebrigade 12. Nach über
140 Jahren wird nun das «70gi»
dieses Jahr seinen letzten Dienst
leisten. Ein spezieller WK, nicht
nur für den Bataillonskomman-
danten Oberstleutnant Michael
Schneider. In seiner Rede zur
Truppe sprach dieser von einem
historischenMomentunddankte
der Truppe bereits für ihren bis
dato geleisteten Einsatz. (red)


