
Innerschweizerisches Schwingfest Muotathal am 2. Juli 2006 

 

Mario Thürig schreibt Geschichte 

Als Gast durfte Mario am 100. Innerschweizerischen in Muotathal teilnehmen, natürlich eine 

spezielle Ehre. Was sich dann aber an diesem Tag in der prächtigen Festarena vor 8300 Zuschauern 

abspielte, war kaum zu glauben. 

Mario Thürig präsentierte sich in einer unwiderstehlichen Verfassung. Im ersten Gang dominierte er 

Adi Laimbacher, bis er ihn schliesslich mit Gammen bezwingen konnte. Mario kam in einen richtigen 

Lauf hinein und bezwang im zweiten Gang Reto Kathriner, seinen früheren Angstgegner gleich im 

ersten Zug. Im dritten sollte Mario durch Edi Kündig gebremst werden, doch Mario liess ihm nicht 

den Hauch einer Chance und gewann mit Wyberhaken souverän. Da rieben sich die Zuschauer 

mächtig die Augen, als Mario am Mittag mit 30 Punkten eine absolut weisse Weste hatte. 

Im vierten Gang wartete Philipp Laimbacher. Es entwickelte sich ein sehr guter Gang, der auf der 

Kippe stand. Am Schluss gab es kein Resultat, gestellt. 

Im Gang um den Schlussgang hiess Marios Gegner Martin Grab, der bis anhin alle seine Kämpfe 

gewonnen hatte. Mario griff furchtlos an und zeigte nach langer Kampfdauer seine ganze Klasse, als 

er mit Rechtsgammen den starken Innerschweizer bezwingen konnte. Die vor dem Fest kaum für 

möglich gehaltene Schlussgangqualifikation war Tatsache. 

Es wartet noch die letzte Hürde Christian Schuler. Dieser war an diesem Tag wirklich über sich 

hinausgewachsen und hatte bereits fünf Siege auf dem Konto, darunter drei gegen Eidgenossen. 

Mario war also gewarnt. 

Doch vor dem Schlussgang sah man an Marios Körpersprache den unbändigen Willen und die 

Entschlossenheit, die Sensation zu vollenden und definitiv zum Helden zu werden und als Gast das 

Innerschweizerische zu gewinnen, 25 Jahre nach dem zweifachen König Ernst Schläpfer und 28 Jahre 

nach seinem Vater Hans, der damals seinen grossen Tag in Willisau hatte. Mario musste im 

Schlussgang noch einige heikle Situationen überstehen, doch dann kam er mittels Gammen zum 

verdienten Erfolg. Wie Roger Federer beim ersten Wimbledonsieg sank er auf die Knie und gab seiner 

Freude und Genugtuung Ausdruck. 

Der Sieg darf ohne zu übertreiben als historisch bezeichnet werden und ist auf jeden Fall der grösste 

je erreichte Erfolg eines Lenzburger Schwingers. Diesem jungen Mann darf in Zukunft noch einiges 

zugetraut werden! Herzliche Gratulation! 


