
 

 

 
 
 
 
 
 

Joel Temeng (TV Kloten) ist Vize-Schweizer Meister  

im Mehrkampf 

 

 

An den Schweizer Mehrkampfmeisterschaften am letzten Samstag in Tenero übertraf Joel 

Temeng alle Erwartungen. Obwohl er bei den U16 noch zum Jüngeren Jahrgang gehört 

wuchs er über sich hinaus. Als erste Disziplin stand bereits um 09.00 Uhr am Morgen der 

100 Meter Hürdenlauf auf dem Programm. Dieser absolvierte Joel in hervorragenden 13,95 

Sekunden, die schnellste Zeit aller Teilnehmer! Für ihn ist dies eine Verbesserung von 0,3 

Sekunden. Weiter ging es zum Weitsprung, im zweiten Sprung erreichte er trotz Gegenwind 

eine Weite von 6.50 Meter. Wieder eine Verbesserung der Bestleistung um 37 Zentimeter. 

Ohne Pause ging es weiter zum Kugelstossen. Nach zwei mässigen Versuchen, volle Kon-

zentration in den letzten Versuch. Die Kugel landete bei 14.07 Meter. Wieder eine neue 

Bestleistung, kein anderer Konkurrent kam nur annährend so weit. Ohne Pause ging es zum 

Hochsprung, eine Disziplin die Joel liegt. Durch das grosse Teilnehmerfeld musste er rund 

eine Stunde warten, bis die Latte auf seiner Anfangshöhe von 1.58 Meter lag. Zum Glück 

waren dann nur noch sechs Wettkämpfer im Wettbewerb, so dass der Wettkampf und der 

Springrhythmus gesteigert werden konnte. Joel übersprang als einziger 1.77 Meter, wieder 

eine neue Bestleistung, auf der neuen Höhe von 1.80 Meter scheiterte er nur knapp. Nach 

vier Disziplinen lag Joel überlegen in Führung. Als fünfte Disziplin stand das Diskuswerfen 

auf dem Programm. Das einwerfen gelang hervorragend mit Würfen zwischen 35 und 40 

Metern, aber dann begann der Wettkampf leider mit einem ungültigen ersten Versuch die 

Abwurfkante wurde knapp übertreten, der zweite Wurf landete ausserhalb des Sektors. Jetzt 

begann das grosse Zittern. Es blieb nur noch einen Versuch und dieser musste gelingen. 

Leider landete dieser Sicherheitswurf bereits bei 29.25 Meter und Joel musste die Führung 

im Wettkampf abgeben. Als letzte Disziplin stand der 1000 Meter Lauf um 17.45 Uhr auf dem 

Programm. Nochmals eine intensive Vorbereitung, auch hier gab Joel nochmals alles und lief 

in 3.07.14 Min mit nochmals einer neuen Bestleistung ins Ziel. So konnte Joel den zweiten 

Rang mit 4361 Punkten an seiner ersten Schweizer Mehrkampfmeisterschaft nach einem 

achteinhalbstündigen Wettkampf bei Temperaturen von 30 Grad sichern. Auf den drittplat-

zierten hatte er 360 Punkte Vorsprung. Schade, dass der Diskus nicht nach Wunsch gelang, 

aber Joel durfte sich als zukünftiger Sportgymnasiast über die Superleistungen in den Hür-

den, im Weitsprung, Hochsprung und Kugelstossen freuen, die ihn in der Schweizer Besten-

liste an die Spitze bringen. Nach dem die Nationalhymne von einer Sängerin in italienischer 

Sprache vorgetragen wurde, wurden die Medaillen übergeben. Ein würdiger Rahmen für die 

von US Ascona hervorragend organisierten Schweizer Meisterschaften. 

 

Bereits am nächsten Wochenende stehen in Balgach die Ostschweizer Regionalmeister-

schaften in den Einzeldisziplin an, sicher wird Joel auch dort an der Spitze mitmischen. 
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