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800Laufbegeisterte trotzten demRegen
Laufsport Rund 800Läuferinnen und Läufer trotzten am21. Nidwaldnerlauf demRegen undmassen sich auf einer

attraktiven Runde imZentrum von Stans. SvenMarti holte den Tagessieg, JasminWidmer gewann dieHauptkategorie der Frauen.

Stefanie Blättler
regionalsport@luzernerzeitung.ch

Trotz vielerGäste ausdergesam-
ten Schweiz gewann auch dieses
Jahr wieder ein Einheimischer
den 21. Nidwaldnerlauf: Der
BuochserSvenMarti,welcherder
organisierenden LA Nidwalden
angehört, lief in 25:01 Minuten
zumTagessiegbei denMännern.
Dabei hatte der Buochser be-
stimmt auch den Vorteil, dass er
die Strecke imDorfzentrum von
Stans bestens kennt.

Marti befand sichvonBeginn
weg an der Spitze des Rennens.
«Nach einem schnellen Start
musste ich nach dem Acher-
mann-Sprint mein Tempo etwas
reduzieren, konnte mir jedoch

das Rennen gut einteilen und
meinen Vorsprung bestens ver-
walten. Spätestens seit meinem
Kategoriensieg am Stadtlauf
wusste ich, dass ich in Topform
befinde. Ich freue mich, dass ich
den Nidwaldnerlauf zum ersten
Malgewinnenkonnte.»AlsZwei-
ter lief seinVereinskollegeDaniel
Blättler aus Emmen ins Ziel.
BronzeginganMichiAchermann
aus Stans.

WidmeraufdemWegzur
EM-Marathon-Limite

Auch JasminWidmer, die Siege-
rin bei den Frauen, schwärmte
nach dem Zieleinlauf: «Die vie-
lengut gelauntenZuschauerund
diekurzweiligeStreckemotivier-
ten mich sehr.» Die Athletin aus

Erstfeld steigerte sich Runde für
Rundeund lief in einer hervorra-
genden Zeit von 27:34 Minuten
im Ziel ein. Für Widmer ist der
Nidwaldnerlauf nicht nur eine
Premiere, sondernaucheinEtap-
penziel bis zu ihremgrossenZiel,
der EM-Limite über die Mara-
thondistanz.Die letztjährigeSie-
gerinLuciaMayer (Ennetbürgen)
holte sich Platz 2. Rahel Rüegge
(Ennetmoos), 2016 auf Rang 2,
lief als Dritte imZiel ein.

Schülerkennen
keineAusreden

DiegrossenFelder indenSchüler-
kategorienmachtendeutlich,dass
der Regen nicht als Ausrede zäh-
len kann.Bei den Juniorinnenge-
wanndasNachwuchstalentRahel

Blättler (LA Nidwalden) aus
Stans, das am Luzerner Stadtlauf
in der Nachwuchselite bereits
Bronze geholt hatte. Bei den Ju-
nioren liefTobiasDönni ausWol-
fenschiessen zum Sieg, in der Ju-
gendkategorieAgewannenRahel
Heini (Oberdorf) und Yannick
Fröhlich aus Altdorf. Den obers-
ten Podestplatz der Jugendkate-
gorieBbelegtenChiaraArnet (En-
gelberg) undNavidKerber (Kehr-
siten) mit mehr als einer Minute
Vorsprung. Die Kategoriensiege
der ältesten Schüler gingen an
Nora Baumgartner (Beckenried)
undKevinDurrer (Kerns). In den
jüngerenKategorienkonntenShi-
rin Kerber (Kehrsiten), Colin
Zumbühl (Alpnach Dorf), Lia
Krummenacher (Kerns) undNik-
las Christen (Beckenried) nach
ihren Siegen am schnellsten wie-
der ins Trockene.

DorfplatzStansauch
imnächstes Jahr

An der diesjährigen Austragung
schnürten rund 800 Laufbegeis-
terte ihre Laufschuhe, und zahl-
reiche Zuschauer jubelten den
rennendenKindernundErwach-
senen zu. Neben den Einzelren-
nen fandenauchattraktiveTeam-
wettkämpfe für Sportvereine, Fir-
men,BehördenundFeuerwehren
statt.DieKategorieFamilienver-
mittelte viel Laufspass für Gross
und Klein. Die diesjährige Lauf-
veranstaltung baute auf dem Er-
folg des letztjährigen Jubiläums.
Verbesserungenwurdenmitdem
neuemStart- undZielgelände so-
wie einer elektronischen Zeit-
messung angebracht. Am 5. Mai
2018 wird der Dorfplatz in Stans
wieder fest inLäuferhändensein.
Dann nämlichwird zum 22. Nid-
waldnerlauf gestartet.

Hinweis
Rangliste:www.nidwaldnerlauf.ch;
www.luzernerzeitung/Bilder

Stans verabschiedet sich aus der Spitzengruppe
Fussball Der FC Stans kommtweiterhin nicht auf Touren und kassiert zuHause gegenAltdorf eine

0:2-Niederlage. Damit verlieren dieNidwaldner imRennen umdie beidenAufstiegsplätze denAnschluss.

Urs Hanhart
urs.hanhart@luzernerzeitung.ch

Vorknappzwei Jahrenmussteder
FC Altdorf im Eichli-Stadion in
Stans einederbrutalstenNieder-
lagen in der Vereinsgeschichte
hinnehmen. Damals wurden die
Urner mit 0:6 vom Platz gefegt.
Damit war der definitive Abstieg
indie3.Ligabesiegelt. Seit dieser
Saison sind die Urner wieder zu-
rück in der 2. Liga.

Beim samstäglichen Derby,
das bei teilweise sintflutartigem
Regen auf dem Kunstrasenplatz
ausgetragenwurde, präsentierte
sich die Ausgangslage völlig an-
ders als noch vor zwei Jahren an
gleicher Stätte. Fürdendrittklas-
siertenFCAltdorf gingesdarum,
sich einendirektenVerfolger um
die beiden Aufstiegsplätze auf
Distanz zu halten.

Ein Vorhaben, das der Auf-
steiger inüberzeugenderManier
in die Tat umsetzen konnte. Alt-
dorfsCoachUrsArnoldbilanzier-
tenachdemSchlusspfiff:«Unser
Team hat ein starkes Spiel abge-
liefert. In der Defensive sind wir

hervorragendgestanden, undof-
fensiv zeigten wir immer wieder
sehr schöne Spielzüge. Wichtig
war, dass wir im Gegensatz zu
den vorherigen Partien in keiner
Phase des Spiels umdenSieg zit-
ternmussten.»

Mavemboprofitiert von
StanserAbwehrfehler

Die Gäste entwickelten von Be-
ginnwegdeutlichmehrZugnach
vorne. Bereits in der 8. Minute
musste sich Stans-Keeper Mau-
rusBarmettlernacheinemsatten
Weitschuss von Marco Asaro
mächtig strecken, um einen frü-
hen Rückstand zu verhindern.
Eine Viertelstunde später nützte
dann jedoch auch Barmettlers
Können nichts mehr. Goalgetter
CalderonMavemboprofitierte in
der 23.Minute voneinemfatalen
AbwehrfehlerderStanserunder-
zielte mit einem gefühlvollen
Lobball den Führungstreffer für
Altdorf.DiePlatzherrenagierten
im ersten Durchgang offensiv
harmlos. Den einzigen gefährli-
chen Schuss, abgefeuert vonDa-
vid Lehmann, machte Altdorf-

Schlussmann Kevin Epp prob-
lemlos unschädlich.

KurznachdemSeitenwechsel
hättendieUrnerTreffer zwei und
drei nachlegen können. Doch
Markus Zurfluh und Mavembo
versiebten zwei Topchancen, bei
denen sich die Gastgeber einmal
mehr beim hervorragend dis-

ponierten Keeper Barmettler be-
dankenkonnten. Inder 58.Minu-
te setzte dann auch Stans ein of-
fensives Lebenszeichen. Ein
wuchtiger Kopfball im Anschluss
an einen Corner schrammte nur
knapp amLattendreieck vorbei.

WenigeMomentenachdieser
erstklassigenAusgleichsmöglich-

keit brachtensichdieNidwaldner
selber in Rücklage. Marc Kuster
wurde vom Unparteiischen für
ein rüdesFoulmitNachtretenan
Dennis Faccenda vom Feld ver-
wiesen.NunsankendieChancen
der Platzherren, der Begegnung
noch eine positiveWende geben
zukönnen.DieAltdorfer konnten
im letzten Spieldrittel nun schal-
ten undwalten, wie sie wollten.

NeunPunkteRückstand
aufAltdorf

Das alles entscheidende 2:0 für
dieUrnermarkierteEinwechsel-
spieler Silvan Kempf in der 74.
Minute mit einem satten Weit-
schuss. Captain Samuel Lusten-
berger bewies bei dieser Aktion
viel Übersicht, indem er nach
einem schnellen Konterangriff
den Torschützen mit einem
massgeschneiderten Rückpass
bediente. In der Schlussphase
kam Calderon Mavembo noch
zu zweiweiterenGrosschancen,
ohne jedoch zu reüssieren. So
blieb es beim hoch verdienten
2:0-Auswärtserfolg für den FC
Altdorf.

Stans-CaptainLivioBühler stand
dieEnttäuschungüber die vierte
Niederlage in der Rückrunde ins
Gesicht geschrieben. Vor dem
GangunterdieDuschemeinteer:
«Wir haben sehr unglücklich ge-
kämpft.Momentanklebt unsdas
Pech förmlichandenFüssen.Wir
müssennunengerzusammenste-
hen und Charakter zeigen, dann
werdenwir bestimmtwieder aus
diesem Tief herausfinden. Dass
wir das schaffen können, haben
wir schonmehrmals bewiesen.»
Durch diese erneute Niederlage
hat Stans den Anschluss an die
Spitze verloren. Der Rückstand
auf Altdorf beträgt vier Runden
vor Schluss bereits neun Punkte.

2. Liga regional

Stans –Altdorf 0:2 (0:1)
Eichli. – 150Zuschauer. – SREggerschwiler.
– Tore: 23. Mavembo 0:1. 74. Kempf 0:2. –
Stans:MaurusBarmettler; Limacher, Bühler,
Geel, Ramon Barmettler, Kuster, Mario
Schaub, Lehmann, Gabriel, Sandro Howald
(46. Furrer), Sandro Schaub. – Bemerkung:
59.Platzverweis Kuster.

Hinweis
Resultate und Tabelle auf Seite 31.

Eine einmaligeKulisse imStädtchenStans belohnte die rund800Lauf-
begeisterten für ihr Kommen. Bilder: Boris Bürgisser (Stans, 6. Mai 2017)

Die Hauptkategorie der Männer nahm die 7,77 Kilometer lange Strecke unter die Füsse.

Stans-StürmerDavid Lehmann (amBall) hatte gegendie gut organisier-
teUrner Abwehr einen schwerenStand. Bild: U. Hanhart (Stans, 6.Mai 2017)


