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Verabschiedung der Schaffhauser O lym pia-D elegation durch S tad tpräsiden t W alther Bringolf.

Von links: A lfred  M eister (Rudern), R oland A ltenburger (Rudern), M arianne Gossweiler (Reiten), T hom as 
W ieser (Leichtathletik), M eta A ntenen (Leichtathletik), A rthu r Schiatter (R adsport), M arkus H andschin 

(T rainer R udern), Jack  M üller (T rainer L eichtathletik).

Die Schaffhauser an den XIX. Olympischen Spielen Mexiko 1968

Für den Kanton Schaffhausen sind die Olympischen Spiele 
1968 in Mexiko ein Markstein. Gewiss hatten w ir an allen 
Olympischen Spielen der N euzeit einen oder mehrere Sportler 
aus Schaffhausen, aber 1968 stellte unser kleiner Kanton gleich 
ihrer sechs. Ein weiterer, Guido Ciceri, fiel als «überzählig» aus, 
da nicht mehr als drei Zehnkäm pfer angemeldet werden konnten. 
Dazu kamen noch vier Offizielle. Die W ettkäm pfer waren: 
Meta Antenen Leichtathletin
M arianne Gossweiler Dressur-Reiterin
Roland Altenburger Ruderer
Alfred Meister Ruderer
Arthur Schiatter R adfahrer
Thomas Wieser Leichtathlet

Als Offizielle funktionierten: Jack Müller als Betreuer und 
Trainer der Damen und W alter Schudel als Nahrungsberater 
und Küchenchef. Zu ihnen kamen die beiden Exil-Schaffhauser 
W erner Stamm, Basel, Delegationschef für Reiten, und Jean 
W eymann, Lausanne, Missionschef der Schweizer Delegation.

Die Resultate brauchen w ir hier nicht zu wiederholen, da sie 
an anderer Stelle dieser «Schaffhauser Mappe» publiziert sind. 
Festzuhalten ist, dass M arianne Gossweiler m it ihrem Stephan in 
der Dressurmannschaft eine Bronzemedaille errungen hat. Es ist 
dies nun das zweite Mal, dass sie mit dem gleichen Pferd eine 
Olympiamedaille gewann. Roland Altenburger und Alfred 
Meister erhielten für ihren fünften P latz im Vierer ohne Steuer
mann ein Diplom. Meta Antenen, A rthur Schiatter und Thomas

Wieser sind leider leer ausgegangen. D er ersteren ist jedoch zu 
dem prächtigen achten P latz im Fünfkam pf, wobei sie drei neue 
Schweizerrekorde auf gestellt hat, zu gratulieren. Die K onkur
renz w ar gross, und unsere «M eta-National» ist über sich 
hinausgewachsen. A rthur Schiatter und Thomas Wieser haben 
bei dieser starken Konkurrenz keine Chancen gehabt.

W enn wir in Betracht ziehen, was für Resultate erzielt 
wurden und unter welchen Bedingungen, so müssen w ir uns 
immer wieder sagen, dass sich unsere W ettkäm pfer durch
wegs sehr gut geschlagen haben.

Mexiko w ar für alle Teilnehmer ein Erlebnis. Zum ersten 
Mal haben diese Spiele in 2 300 M eter Fiöhe und in einem «fast» 
südamerikanischen Land stattgefunden. Mexiko hat die ihm 
anvertraute Sache recht gemacht und verdient unsern grossen 
Dank. Es w ar erstaunlich, ja fast unglaublich, was diese Stadt — 
mit über sechs Millionen Einwohnern — in so wenig Zeit her
vorgebracht hat: Sportplätze und Sportpaläste in allen Grössen 
und architektonischen Schönheiten, das Ganze das Resultat einer 
nie gesehenen Begeisterung eines Volkes und Landes. W enn 
vielleicht auch nicht alles so lief, wie w ir es gewohnt sind, so darf 
doch zusammenfassend gesagt werden, dass es schöne, ja wun
derbare Olympische Spiele gewesen sind.

Jean W eymann 
Generalsekretär des Schweizerischen 
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