
OSZ Unterlangenegg – Neuntklässler 
gewinnen Goldmedaille am Schweizer 
Schulsporttag 

 

Am vergangenen Mittwoch reisten acht sportbegeisterte Knaben der neunten Klasse aus 

dem OSZ Unterlangenegg nach Sarnen (OW) an den Schweizer Schulsporttag, wo sie sich 

mit je einem Vertreter der anderen Kantone in der Sportart Unihockey messen durften. 

Nach harzigem Start lief es den Jungs aus Unterlangenegg immer besser und mit etwas 

Glück und einer beeindruckenden Teamleistung schaffte die Equipe der kleinen Schule aus 

dem rechten Zulggebiet mit dem Gewinn der Goldmedaille eine faustdicke Überraschung.  

Nach dem Sieg in der kantonalen Ausscheidung von Mitte März in Sumiswald reisten die acht 
Neuntklässler und ihr Lehrer Patrick Lüthi aus dem OSZ Unterlangenegg erwartungsvoll nach Sarnen. 
Sie durften am Schweizer Schulsporttag in einer von zehn dort ausgeübten Sportarten – nämlich im 
Unihockey - den Kanton Bern vertreten, immerhin eine Hochburg was die Sportart Unihockey 
betrifft. 
Diese Tatsache schien die Schüler anfänglich eher zu hemmen als zu beflügeln, starteten sie doch mit 
einer Niederlage gegen das Appenzeller Team in die Gruppenphase. Auch im zweiten Spiel gegen die 
Mannschaft aus dem Kanton Glarus sah es lange nicht gut aus. Eine weitere Niederlage hätte bereits 
das frühe Ende der Medaillenträume bedeutet. Diese Enttäuschung konnte durch zwei Treffer kurz 
vor dem Ende der Partie gerade noch abgewendet werden. Der Weckruf wurde erhört – von diesem 
Zeitpunkt an klappte das Zusammenspiel immer besser. Die restlichen Gruppenspiele  entschieden 
die Unterlangenegger Schüler für sich und auch das Viertel- und Halbfinale gegen das OZ Grünau (SG) 
und die Sekundarschule Gelterkinden (BL) gewann man zur Freude von ein paar mitgereisten 
Mitschülerinnen und Eltern. 
Im Finalspiel traf man nun auf das Team der Sekundarschule Mättmi aus dem Kanton Zürich. Mit 
einem Penalty und zwei schön herausgespielten Toren erreichten die Neuntklässler einen 
vielumjubelten 3:1 Sieg und somit ein kleines Schulsportwunder.   
Stolz auf das Erreichte durften sich die frischgebackenen Schweizer Schulsportmeister im regionalen 
Sportzentrum Sarnen die verdiente Goldmedaille um den Hals hängen lassen. Für sie ist es kurz vor 
dem Ende ihrer obligatorischen Schulzeit ein ganz spezieller Triumph, an den sie sich bestimmt noch 
lange erinnern werden. 


