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Toni llurrers Jubiläum
Der sympathische Sennenschwinger im 10. TVettkampfiahr

In der Sparte Schwingen einen Fa-
voriten zu bezeichnen, fällt sicherlich
schwer; zuviele Aspekte im und rund
um den Sägemelring sprechen dafür!
Wenn wir für das sonntägliche Kräfte-
messen der Ob- und Nidwaldner
Schwinger in Wolfenschiessen, an dem
auch traditionsgemäss die Urner mittun,
dem 25jährigen Toni Durrer aus Kerns
die grösste Siegeschance einräumen, so
tun wir dies aufgrund der Tatsache,
dass der grossgewachsene Sennenschwin-

den letzten Jahren recht erfolg-
wirkte.

L968 und 1969 blieb Toni Durrer am
Kantonal-Verbandsfest jeweils siegreich,
und als schönsten Erfolg in seiner bis-
herigen Laufbahn gilt für ihn der letzt-
jährige Sieg am Urner Kantonalfest.
Wohl musste der dazumal den ersten
Rang mit Hans Zurfluh teilen, doch
in der direkten Begegnung (Schluss-
gang) gelang Anton Durrer ein schö-
ner Siegeswurf über den favorisierten
Turnerschwinger aus Seedorf. Ein er-
neuter erster Platz am kommenden 

'

Sonntag in Wolfenschiessen würde für
den am Kantonsspital Sarnen tätigen
Buchhalter ein schönes Jubiläumsge-
schenk bedeuten, denn Toni Durrer
steht in seinem zehnten Wettkampfjahr,
nachdem er 1963 an Jungscbwingertag

. in Emmetten zum erstenmal in die
Zwilchhosen gestiegen ist. Das kleine
Jubiläums-Wettkampfjahr hat denn auch
für den 83 Kilogramm schweren und
1,80 Meter grossen Sennenschwinger
recht gut begonnen: vor heimischer
Kulisse kam Toni Durrer am Frühjah-
resschwinget der Ob- und Nidwaldner
zu s'einem ersten Saisonsieg und er-
brachte damit auch den Beweis, dass
er sich für das Schwingerjahr recht gut
vorbereitet hat.

Sein modern konzipiertes Training,
das neben dem Ueben von neuen
Schwüngen auch viel Laufen und Velo-
fahren umfasst, ist vollends ausgerich-

tet auf das Eidgenössische Schwingfest
in La Chaux-de-Fonds, das er erfolg-
reicher abschliessen möchte als 7969
in Biel. Toni Durrer erinnert sich übri-
gens nur ungern an das eidgenössische
Kräftemessen von Biel, da er in der
Auseinandersetzung mit Etienne Mar-
tinetti (4. Gang) das Opfer einer Un-
korrektheit wurde. Der bescheidene ünd
sympathische Schwinger aus Kerns hofft
nicht nur auf eine erfolgreiche Saison,
sondern wünscht auch, dass die B_ehör-
den - vor allem :in den Landgemein-
den - vermehrt sich für die Verwirk-
Iichung von Spgrtanlässen einsetzen
werden, um dadurch der Jugend mit-
zuhelfen, das Problem des Nichtstuns
oder Unnützlichen leichter zu lösen.
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Toni Durrers Saisonziel:
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