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Nach seinem glänzenden Saison-
start rückt der Zuger Pirmin Reich-
muth immer mehr in den Fokus des
Interesses. In der Innerschweiz setzt
man grosse sportliche Hoffnungen
auf den grossgewachsenen Sennen-
schwinger mit Jahrgang 1995. Stolze
1,95 Meter misst das Aktivmitglied
vom traditionsreichen Schwingklub
Cham-Ennetsee. Mit seinen Resul-
taten in den vergangenen Wochen
zeigte Reichmuth auf, zu was er
möglicherweise beim Eidgenössi-
schen Schwingfest 2013 in Burgdorf
fähig gewesen wäre, hätte ihn nicht
eine Fingerverletzung im Frühsom-
mer 2013 ausser Gefecht gesetzt.
«Zur Verletzung kam es nach mei-
nem ersten Kranzgewinn am Zuger
Kantonalfest 2013. Weil ich erst im
August wieder zurückkehrte, hatte
ich keine Chance auf eine Selekti-
on», ärgert sich Pirmin Reichmuth
heute noch.

Überzeugend zurückgekehrt
Dass seine Nichtselektion Pech war,
bewiesen bereits seine ersten Auf-
tritte nach dem Ende der Verlet-
zungspause im Spätsommer und
Herbst 2013. Unter anderem si-
cherte er sich als Gastschwinger in
der Romandie einen Regionalfest-
sieg und brillierte auch an den wei-
teren Festen mit starken Resultaten
und guten Leistungen.

Und es gelang dem talentierten
Sennenschwinger auch, die Form
mit ins neue Jahr zu nehmen. Bei
seinem Heimschwinget in Cham
realisierte er seinen zweiten Fest-
sieg, und dies mit sechs Siegen äus-
serst eindrücklich. Der Kranzge-
winn und starke Auftritt am Zuger
Kantonalschwingfest von vor zwei
Tagen hat dem erfolgreichen Sai-
sonstart die Krone aufgesetzt.

Zusammenarbeit mit Profi
Um sich weiterzuentwickeln,

geht Reichmuth seit November
2013 neue Wege. In Tommy Herzog
hat der Zuger einen Betreuer ge-
funden, der sich in der Rolle als
Sportler auskennt. Herzog hat in
seiner Zeit als aktiver Sportler vor
allem im Bobsport mit mehreren
Podestplätzen an Welt- und Euro-
pacup-Rennen international auf
sich aufmerksam gemacht. Höhe-
punkt war der Vizeweltmeistertitel
im Zweierbob. Bei den Schwingern
und Nationalturnern kämpfte der
zweifache Kantonalkranzer eben-
falls erfolgreich.
Tommy Herzog, der ehemalige

Spitzensportler, weiss, wie man sich
auf eine Saison oder auch gezielt
auf Anlässe vorzubereiten hat. Ge-
meinsam trainieren die beiden ein-
mal wöchentlich und haben das
Hauptaugenmerk vor allem auf die
Schnellkraft gelegt: «Ich habe auf
Videos von Pirmin in einem sechs-

Unbeirrt und konsequent in Richtung Spitze

Der Zuger Pirmin Reichmuth könnte sportlich dereinst in der Inner-
schweiz eine gewichtige Rolle einnehmen. Für die optimale Vorberei-
tung auf die Schwingersaison überlässt er nichts dem Zufall.

Unter den Augen von Tommy Herzog (rechts) trainiert Pirmin Reichmuth einmal pro Woche in Reinach.
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minütigen Gang jeweils rund acht
Aktionen von ihm gezählt. Auf die-
ser Basis bauen wir auf», sagt Her-
zog. Im einstündigen Training soll
so anhand von Schnellkraftübun-
gen mit total 70 Kilogramm Ge-
wicht in sechs Abschnitten mit acht
Wiederholungen in jeweils sechs
Minuten ein Schwingfest simuliert
werden.

«Bestes Training im Schwingkeller»
Auf die Frage, wieso man ein sol-
ches Training nur einmal in der
Woche mache, sagt Herzog: «Einer-
seits ist Pirmin Reichmuth erst 18
Jahre alt und steckt damit noch im
Wachstum. Zudem sage ich immer
wieder, das beste Kraft- wie auch
Konditionstraining sind die Einsät-
ze im Schwingkeller. Ein Fussballer
geht ja schliesslich auch nicht Uni-
hockey spielen als Training.» Ne-
ben der Einheit mit Tommy Herzog
ist Reichmuth mindestens zwei Mal
die Woche auch im Schwingkeller
anzutreffen. «Als Ergänzung mache
ich unregelmässig auch ein poly-
sportives Training für mich», er-
gänzt das Zuger Talent.
Die guten Auftritte und der kon-

sequente Weg von Pirmin Reich-
muth haben schon erste Früchte
getragen. Gemeinsam mit anderen
jungen Sportlern ist der Sennen-
schwinger in einen Pool bei der
Werbeagentur Infront aufgenom-
men worden. Wegweisend für diese
Aufnahme war mit dem ehemali-
gen Radrennfahrer Armin Meier
ebenfalls ein ehemaliger Spitzen-
sportler.

Meilenstein mit App
 Dank der SCHWINGER-App
für iPhone und Android-Endge-
räte realisiert der SCHLUSS-
GANG im März einen weiteren
Meilenstein. Es handelt sich um
die erste App für den Schwing-
sport überhaupt und bietet vie-
le interessante Informationen
rund um den Schwingsport. Be-
sonders beliebt ist der Live- und
Gang-Ticker an den Schwingfes-
ten.

Zusammen mit Toyota
In Zusammenarbeit mit ESAF-
Königspartner Toyota hat der
SCHLUSSGANG am Eidgenössi-
schen Schwingfest in Burgdorf
einen tollen Auftritt vor Ort.
Der gemeinsame Stand lässt
keine Wünsche offen.

Dominator Sempach

Matthias Sempach (Bild) über-
zeugt beim ESAF in Burgdorf
von A bis Z und gewinnt am
Schluss mit acht Siegen überle-
gen. Von seinen Emotionen
übermannt, zeigt der Sennen-
schwinger nach dem Sieg mit
seinen Tränen Emotionen und
berührt damit viele Zuschauer
im Stadion und vor dem Fernse-
her. Sempach dominiert auch
den Rest der Saison wie kaum
ein Schwinger zuvor. Überlegen
gewinnt er zum zweiten Mal in
Serie die Jahreswertung vom
SCHLUSSGANG und wird zum
Schwinger des Jahres ausge-
zeichnet.

SCHLUSSGANG-Rekorde
Im zehnten Erscheinungsjahr
durchbricht der SCHLUSSGANG
wiederum viele eigene Rekorde.
Im Schnitt ist die SCHLUSS-
GANG-Ausgabe 44 Seiten stark.
Total wird im Jahr 2013 auf
über 550 reinen redaktionellen
Seiten nur über den Schwing-
sport berichtet. Besonders im
Online-Bereich steigen die vor-
herigen Zahlen teils fast um das
Dreifache.
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