
9 Punkte zum Glück 

 

Der STV Marbach zeigt am Gesa-Cup in Altstätten eine hervorragende 

Leistung – und gewinnt nur ganz knapp nicht 

 

Am Ende des Wettkampfs hatten die Marbacher Leichtathleten sieben 

Disziplinen bestritten und 14'139 Punkte geholt, so viele wie nie in 

den vergangenen Jahren – und doch sprachen nach der Rangverkündigung 

zuerst alle von 9 Punkten, die fehlten. 

9 Punkte sind ein paar Hundertstel im 100m-Lauf, ein paar Zentimeter 

im Weitsprung oder im Kugelstossen: So knapp war die Entscheidung im 

Herren-Wettbewerb am diesjährigen Gesa-Cup. Und so knapp platzierte 

sich der TV Teufen schliesslich vor dem STV Marbach. Um Haaresbreite 

verpassten die Marbacher den Sieg also – der zweite Platz muss sich 

für sie aber dennoch wie ein Sieg anfühlen. 

 

Mit grossem Team 

Diverse Einzelleistungen ragten heraus. Da waren Fabian Spirigs 1.85 

Meter im Hochsprung (3. Platz in der Einzelwertung), da war David 

Curigers 2.43.89-Minuten-Zeit im 1000m-Lauf (3. Platz), David 

Hungerbühlers 11.74-Sekunden-Zeit im Hundertmetersprint oder Reto 

Ebneters 6.51 Meter im Weitsprung. 

Ausschlaggebend für den Erfolg des STV Marbach war aber vor allem, 

dass sich die Mannschaft in der Breite steigerte. In sämtlichen 

Disziplinen holten die Marbacher mehr Punkte als im vergangenen Jahr 

– alleine im 1000-Meter-Lauf, wo die markanteste Verbesserung zu 

verzeichnen war (171 Punkte), liefen alle drei klassierten Läufer 

persönliche Bestleistungen. Und dennoch suchten die Athleten auch 

hier nach den 9 fehlenden Punkten. Es war die Frage des Tages. Sie 

blieb natürlich unbeantwortet. Oberturner Reto Ebneter sagte nach 

dem Wettkampf: „Wir sind sehr zufrieden! Es bringt nichts, jetzt 

überall zu suchen – immerhin haben wir jetzt ein Ziel für nächstes 

Jahr.“ 

Nicht um 9 Punkte und den Sieg ging es beim zweiten Team des STV 

Marbach. Es klassierte sich im 13. Rang (von 14 Teams) – zeigte 

ebenfalls beachtliche Leistungen und war vor allem ein Symbol für 

die Grösse und die Breite der Marbacher Aktivriege. Genauso wie die 

Marbacher Damenriege. Sie trat erstmals seit langem wieder ohne 

Verstärkung aus anderen Vereinen an, wurde Achte (von acht Teams). 

Wobei es diesem Marbacher Team nicht um Punkte ging, sondern darum, 

mitzumachen. 

Und so blickte man nach dem Wettkampf in zufriedene Gesichter, bei 

den Damen – und auch bei den Herren. 9 Punkte hin oder her. 
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