
Erfolgreiches Euromeeting 
 

In den letzten vier Wochen pendelte ich zwischen abschalten von den vielen 

Wettkämpfen und sehr intensiven OL-Blöcken. Neben zwei erfolgreichen 

Wettkampfserien (OO.cup und Euromeeting) gab ich mein Triathlon-Debüt, 

trainierte oft in den Bergen und bestritt meinen ersten 5000er. 

 

Nach der intensiven Wettkampfzeit im Juni und Anfang Juli, hatte ich es nötig, 

den Kopf etwas von den vielen angelaufenen Posten zu lüften. Per Zufall 

bemerkte ich, dass in Hedingen (bekanntes Ausflugsziel der Schweiz) der 

alljährliche Triathlon am Weiher vor der Tür stand. Kurzfristig beschloss ich, mich 

mit den stärksten TV-Mitgliedern vom malerischen Dorf im Säuliamt zu messen. 

Nach einer grandiosen Leistung in allen Disziplinen (ausser den Wechseln) 

durfte ich nach kräftezehrendem Wettkampf als Sieger über die Ziellinie 

springen. 

 

 

Topläufe am Euromeeting 

 

Am 22. August startete dann der Mehrtage-OL „OO.cup“ in Slowenien. Die 

fünf Wettkämpfe in fünf Tagen versprachen interessante Gelände und gute 

Gegner. Ich hatte grossen Respekt vor den Wäldern, die von Dolinen geprägt 

und sehr ruppig zum Belaufen sind. Entsprechend kontrolliert startete ich in die 

ersten beiden Tage und dies zahlte sich aus. Am dritten Tag wechselten wir 

das Gelände – ein sehr schneller und technisch einfacher Lauf stand uns 

bevor. Auch hier fand ich eine gute Mischung zwischen Aggressivität und 

Kontrolle und lag nach drei Tagen nur 12 Sekunden hinter dem 

Gesamtführenden. Für die letzten beiden Etappen gings zurück in die Dolinen, 

die Organisatoren versprachen 

allerdings etwas grössere 

Geländeformen. Irgendwie 

animierte mich dies, nicht mehr 

mit der nötigen Kontrolle und 

Konzentration zu starten und ich 

verlor an beiden Tagen viel Zeit 

und musste am Ende mit dem 

vierten Schlussrang Vorlieb 

nehmen. Gewonnen wurde das 

Gesamtklassement vom 

tschechischen WM-Teilnehmer 

Jan Prochazka. 

 

Diese Gelände waren auch die optimale Vorbereitung für das Euromeeting, 

welches auf dem Gibel (ob Schwyz) anlässlich der Swiss-O-Week im Muatatal 

ausgetragen wurde. Der Gibel, seit mehr als 30 Jahren nicht mehr für OL 

genutzt, stellte sich als sehr ruppig (viele Felsspalten und überwachsener 

Boden) und technisch absolut anspruchsvoll heraus. In der Mitteldistanz vom 



Freitag kam ich super ins Rennen und hatte lange einen schönen Fluss. Das 

erste Mal, als ich nicht mehr voll dran war, sprich den Kontakt mit der Karte 

und dem Gelände verlor, machte ich auch gleich einen gröberen Fehler. In 

der Folge lief ich auf den letzten Posten überhastet und verlor weiter Zeit – mit 

dem 6. Platz und nur einer Sekunde Rückstand auf den ersten Schweizer 

erzielte ich dennoch ein super Resultat. 

Da ich seit der letzten Etappe am „OO.cup“ Schmerzen im rechten Fuss habe 

und sich diese vor, während und nach der Mitteldistanz wieder stark 

bemerkbar machten, beschloss nicht zur Langdistanz anzutreten. Während 

ich den anderen Athleten im Zielgelände zuschaute, wäre ich am liebsten 

doch noch an den Start gerannt. Aber durch diesen Ruhetag konnte ich 

sicherstellen, für abschliessende Staffel nicht zu grosse Schmerzen zu haben. 

Mit viel Motivation und etwas Frust im Bauch, startete ich für das zweite 

Schweizer-Team (da mein Fuss nicht schmerzfrei war, wäre ein Start im ersten 

Team zu risikoreich gewesen) offensiv ins Rennen. Nach zwei Poste lag ich in 

Führung und konnte in der Folge immer in Kontakt mit dem physisch 

überlegenen Franzosen bleiben. Wenn er einen Fehler beging übernahm ich 

wieder die Spitze, bis er wieder von hinten angebraust kam. Dieses Szenario 

zog sich bis ins Ziel durch – ich stempelte den letzten Posten etwa 10 

Sekunden vor ihm, im Ziel übergab ich dann 2 Meter hinter ihm auf unseren 

zweiten Läufer. Wir konnten uns etwas vom Rest absetzten, allerdings nicht 

mehr als eine halbe Minute wo dann Schweiz 1 und skandinavische Teams 

folgten. Meine Kollegen auf der zweiten und dritten Strecke liessen sich wohl 

von meinem Flow anstecken und zeigten ebenfalls geniale Läufe, was uns am 

Schluss den zweiten Rang hinter Schweiz 1 (auch sie hatten drei super Läufe!) 

bescherte. Wenn man berücksichtigt, dass bei den anderen Nationen auch 

absolute Topläufer am Start waren, war dies eine grandiose Leistung des 

Schweizer-Teams an diesem Sonnstag!!! 

 

 

5000er, Berge und weiter geht’s.. 

 

Nur vier Tage nach der Staffel, lief ich meinen ersten 5000m auf der Bahn. 

Während man im Juniorenkader noch 3000m leiden muss, steht das 

Elitetrainerteam auf 2000m Qual mehr. Da ich in der letzten Zeit selten auf der 

Bahn trainierte und die Läufe am Weekend wie besagt sehr ruppig waren, 

ging ich in der Nacht vom Donnerstag auf Freitag in Aarau ohne grosse 

Erwartungen an den Start eines C-Meetings. Meine Beine fühlten sich jedoch 

vom Beginn des Rennens gut an und in den mittleren Kilometern profitierte ich 

von den Läufern um mich. Der letzte Kilometer war dann ein Steigerungslauf, 

welcher einen zügigen Sprint über die letzten 200m beinhaltete und mir die 

Phantomzeit von 15:06 einbrachte. Für meinen ersten 5000m überhaupt eine 

krasse Zeit. 

Als Kontrast zu diesen flachen Metern, reiste ich zum zweiten Mal im letzten 

Monat in die Berge um ein paar Höhenmeter zu fressen, am Berg Intervalls zu 

machen und etwas Höhenluft zu schnuppern – immer wieder etwas herrliches! 

 



Am kommenden Wochenende (29./30.) fällt dann anlässlich des Zuger-OLs 

(national) der Startschuss für die Herbstsaison. Mit dem Trainingslager in 

Trondheim, dem Weekend mit Sprint- und Langdistanzschweizermeisterschaft 

und dem Weltcupfinale in Zürich, ist der September der wohl wichtigste 

Monat für mich in dieser Saison. Und während sich meine stärksten 

Teamkollegen in Ungarn an der WM ihre Beine leerten (allerdings mit 

durchgehend extrem beeindruckenden Resultaten – herzliche Gratulation!), 

füllte ich meine Speicher mit genügend Energie für eine hoffentlich lange und 

erfolgreiche Herbstsaison.  

 


