
Bei nationalen Titelrennen gibt es immer wieder Überraschungen

DIE UNBEKANNTEN
SCHWEIZER MEISTER
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TEXT: MAC HUBER

ario Cologna, Nicola Spirig, Nino Schurter 
und Tadesse Abraham – diese Namen sind 
geläufig. Schliesslich sind sie Olympiasieger 
oder zumindest Europameister. Bei nationa-
len Titelkämpfen in diesem Jahr standen aber 
andere Athleten zuoberst auf dem Podest: im 

Marathon nicht Tadesse Abraham, sondern Stefan Trum-
mer. Im Intervall Duathlon nicht Nicola Spirig, sondern 
Melanie Maurer. Im Mountainbike-Marathon nicht Nino 
Schurter, sondern Konny Looser. Und im Langlauf in der 
Königsdisziplin über 50 km nicht Dario Cologna, sondern 
Ueli Schnider. 

Athleten wie Trummer, Maurer, Looser und Schnider stehen  
im Schatten der hiesigen Aushängeschilder und sind des-
halb nur einem Insiderpublikum bekannt. Dabei sind  

Sie sind die Besten hierzulande, zum Teil sogar in populären  

Sportarten wie Schwimmen, Radfahren und Laufen.  

Aber kaum einer kennt sie: die Schweizer Meister im Marathon,  

Duathlon, Langlauf und anderen Ausdauersparten. Wir stellen  

die unbekannten Helden auf den folgenden Seiten vor. 

ihre Laufbahnen und Konstellationen nicht 
minder span nend und sie als Persönlich-
keiten nicht we niger interessant, wie man 
auf den folgenden acht Seiten unschwer er-
kennen kann. 

Wir stellen aber nicht nur die unerwar-
teten Sieger in populären Sportarten vor, 
sondern auch Schweizer Meister in unge-
wöhnlichen und zum Teil dennoch trendi-
gen Ausdauerdisziplinen: im Ultracycling 
beispielsweise, im 100-km-Lauf, im Trail-
running oder im Schwimmen in offenen 
Gewässern – in Sportarten also, wo man 
sich Schweizer Meisterschaften kaum vor-
stellen kann.  >

Trailrunning

Mountainbike
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Langlauf

Cross-Triathlon

Ultracycling

Schwimmen
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In seiner ersten Saison auf Elite-Stufe hat Jonas Raess (23) 
gleich einige Duftmarken gesetzt. An den Schweizer Meis-
terschaften holte er sich im erst zweiten 5000-m-Rennen 
seiner Laufbahn sogleich den Titel. Und an der Universia-
de in Taipeh qualifizierte er sich auf Anhieb für den Final, 
wo er als Achter ein Diplom ergatterte – sein bislang gröss-
ter Erfolg auf internationaler Ebene. 

Raess hat aber bereits Grösseres im Sinn: Die Qualifikati-
on für die EM 2018 in Berlin beispielsweise. Hierfür müsste 
er seine diesjährige Saisonbestzeit (13:57) um 15 Sekunden 
verbessern. Was wie ein Quantensprung erscheint, erach-
tet Raess als «durchaus realistisch». Schliesslich sind die 
5000 m seine jüngste Disziplin. Die dafür nötige Schnel-
ligkeit und Tempohärte holt er sich über 1500 m, wo er an 
der Universiade in Taiwan den Final nur um 0,22 Sekun-
den verpasste. 

Sein Trainer Gian Marco Meier, einst ebenfalls ein begna-
deter Mittelstreckler, traut seinem Schützling vom LC Re-
gensdorf die EM-Limite jedenfalls zu. «Jonas ist zielstre-
big und überaus fleissig. Wenn andere nach dem Training 
duschen gehen, hängt er meist noch eine ganze Kraft-Ein-
heit an.» Auf 12 bis 13 Trainings pro Woche kommt der an-
gehende Betriebsökonom mittlerweile. In Zukunft will er 
noch mehr auf den Sport setzen. Sein BWL-Studium hat er 
auf vier Jahre ausgedehnt. Und auf seinen 20-Prozent-Job 
im Treuhandbüro will er fortan verzichten. 

Der Schweizer Rekord von Markus Ryffel (13:07), der bereits 
33 Jahre lang Bestand hat, ist für Jonas Raess kein Thema. 
Mit dem Genfer Julien Wanders (21) hat er aktuell aller-
dings ein Jahrzehnte-Talent vor sich, dessen Windschat-
ten er bei Möglichkeit ausnutzen möchte.

Eigentlich liebäugelte sie mit einer Laufbahn als Langläu-
ferin. Ornella Poltéra besuchte das Sportgymnasium in 
Davos und trainierte zuweilen mit Laurien van der Graaff, 
der erfolgreichsten Schweizer Sprinterin in der Loipe. Den 
Aufstieg ins C-Kader von Swiss-Ski verpasste Poltéra al-
lerdings. Grund: Auf den Kurzdistanzen der Nachwuchs-
wettbewerbe kam sie nie auf Touren. «Kaum war ich rich-
tig warm, war das Rennen bereits vorbei.» 

Also versuchte sich die Bündnerin aus Domat/Ems auf 
längeren Strecken – mit Erfolg. Beim Engadin Skimara-
thon lief sie alsbald in die Spitzenränge, in der Swiss Lop-
pet-Gesamtwertung erreichte sie Rang 3 – und auch beim 
Langlauf ohne Ski wurde sie laufend besser. Im Frühling 
dieses Jahres schaffte sie in Wien den Marathon erstmals 
unter drei Stunden. Beim Swissalpine Marathon, dem Berg-
laufklassiker in Davos, powerte sich Poltéra regelmässig 
aufs Podest. Ihren bislang grössten Erfolg feierte sie indes 
beim 100-km-Lauf in Biel. Poltéra bewältigte den presti-
geträchtigen Klassiker in 8:27 Stunden und siegte souve-
rän mit 21 Minuten Vorsprung. Bei ihrer 100-km-Premiere 
im Vorjahr war sie im Finale noch schmerzlich eingebro-
chen und am Ende «nur» Zweite geworden. Nun feierte die 
26-Jährige ihren ersten Schweizer Meistertitel. 

NOCH VIEL LUFT NACH OBEN
Mit derlei Erfolgen macht Ornella Poltéra auch Werbung in 
eigener Sache. Denn die ausgebildete Fitness-Instruktorin 
arbeitet als selbstständige Personal Trainerin. Die Läufe 
bestreitet sie nicht nur mit dem Fokus auf das nackte Re-
sultat, sondern immer auch als Selbsttest, «als Weiterbil-
dung», wie sie sagt, um die gemachten Erfahrungen ihren 
Kunden weitergeben zu können. Poltéra versteht sich nicht 
als klassische Leistungssportlerin, sondern vielmehr als 
leidenschaftliche Breitensportlerin. «Ich trainiere oft mit 
den Kunden. Da passe ich mich ihnen an.» Manchmal kom-
me so das persönliche Training zu kurz. Leistungsmässig 
ist allerdings keine Einbusse ersichtlich. Ornella Poltéra 
wird immer schneller. Mit erst 26 Jahren hat sie im Langlauf 
– mit und ohne Ski – noch viel Steigerungspotenzial. 

Jonas Raess, Schweizer Meister über 5000 m 

AUF NACH BERLIN! 

Ornella Poltéra, Schweizer Meisterin über 100 km 

LANGLAUF OHNE SKI
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Als er über die steile Passarelle in Grindel-
wald ins Ziel läuft, wirkt Urs Jenzer noch 
immer so leichtfüssig, als käme er gera-
de von einer Jogging-Runde zurück. Dabei 
hat der 47-jährige Kandertaler eben den Ei-
ger Ultra Trail bewältigt, den längsten und 
härtesten Lauf im Berner Oberland: 101 Ki-
lometer, scharf gewürzt mit 6700 Höhen-
metern. Was für Normalsterbliche auch 
in Form einer dreitägigen Wanderung un-
vorstellbar erscheint, erledigt Urs Jenzer 
in 11 Stunden und 15 Minuten, einer Zeit, 
die klar unter dem Streckenrekord des Vor-
jahrs liegt. 

Zwar ist der Deutsche Stephan Hugen-
schmidt an diesem Tag noch etwas schnel-
ler. Als Zweiter aber hat Jenzer mehr als 
eine Stunde Vorsprung auf den nächsten 
Schweizer. Nach 2013 und 2014 gewinnt 
er bei den fünften nationalen Titelkämp-
fen im Trailrunning somit souverän seinen 
dritten Schweizer Meistertitel. Preisgeld 
gibt es keines, dafür eine Naturalgabe in 
Form eines Eispickels. Und dazu eine riesi-
ge Genugtuung. Wer im prestigeträchtigen 

Urs Jenzer, Schweizer Meister im Trailrunning

«JE ÄLTER, DESTO LÄNGER»
Heimrennen, das gleichzeitig zu den boomenden Wett-
kämpfen auf der World Tour zählt, mit 47 Jahren seine 
beste Leistung abzurufen vermag, darf mächtig stolz sein. 
Laute Töne sind aber kein Markenzeichen Jenzers. Im Ziel 
sagt er bloss: «Es ist ganz gut gelaufen.» 

PROFESSIONELLER AMATEUR
Im Gegensatz zu ausländischen Eliteläufern, die Trailrun-
ning professionell betreiben, ist Urs Jenzer «ein norma-
ler Büezer». Der zähe Kandertaler arbeitet 90 Prozent als 
Hauswart bei der Raiffeisenbank in Frutigen. In die Trai-
ningsschuhe schlüpft er erst am Abend nach der Arbeit, 
«dafür kann ich gleich von der Haustür weg losziehen». 
Rund zwölf Stunden pro Woche verbringt er in Laufschu-
hen. In diesem Jahr waren es noch ein paar mehr. Denn  
Jenzer läuft «je älter, desto länger», wie er lachend bekennt. 

Am 19. Oktober wagt er sich an den Grand Raid auf der 
Insel La Réunion, das 164 km lange und mit 9500 Höhen-
metern gespickte Extremrennen, das auch als «La Diago-
nale des Fous» bezeichnet wird, die Diagonale der Ver-
rückten. «Das wird ein richtiges Abenteuer», freut sich 
Jenzer. Der unverwüstliche Allrounder hat in seiner  
langen Laufbahn schon auf allen möglichen Unterlagen  
Marathons und Ultra läufe bestritten, so lange ist aber 
selbst der Dauer(b)renner noch nicht gelaufen. 

fokus

Dritter Titel im prestige
trächtigen Heimrennen:  
Urs Jenzer beim Zieleinlauf.

Erfolgreiche Quereinsteigerin:  
Ornella Poltéra jubelt auf der  
Zielgeraden in Biel.

Im zweiten Rennen bereits  
zum Titel: Jonas Raess.
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Eigentlich stand sie vor einer Karriere als 
Handballerin. Melanie Maurer spielte in der 
Nationalliga A beim TV Zofingen und bei 
Rotweiss Thun auf dem linken Flügel. Bis 
ihr Knie nicht mehr mitspielte. Ein Knor-
pelschaden zwang sie vom Feld. 23-jährig 
war sie damals. Und die Zeit der grossen 
Sprünge schien bereits vorbei. 

SCHLÜSSELERLEBNIS HALLWILERSEE
Aber die damalige Sport- und Psycholo-
gie-Studentin liess sich nicht in die Knie 
zwingen. Sie begann zu laufen, was die 
Knie-Arthrose erlaubte. Ein Jahr später 

Melanie Maurer, Schweizer Meisterin im Intervall-Duathlon

LAUFEND SCHNELLER

Quizfrage: Wer war in den letzten Jahren auf nationaler 
Ebene der erfolgreichste Langläufer? Dario Cologna? Toni 
Livers? Oder Curdin Perl? Nein, der erfolgreichste Langläu-
fer an Schweizer Meisterschaften war Ueli Schnider. Der 
Entlebucher gewann in den letzten drei Jahren nicht nur 
sieben Meistertitel, er setzte sich 2015 und 2017 auch in 
der Königsdisziplin über 50 Kilometer durch. Auf Dario Co-
logna lastete derweil auch beim diesjährigen Heimauftritt 
im Val Müstair der 50-km-Fluch. Der dreifache Olympiasie-
ger fand sich im Nassschnee auf dem für ihn ungewohn-
ten 5. Rang wieder. 

Der neuerliche 50-km-Triumph Schniders war in doppel-
ter Hinsicht überraschend. Zum einen reiste der 27-Jähri-
ge, der für die Gardes Frontière startet, direkt von den in-
ternationalen Zollmeisterschaften aus dem französischen 
Morzine an. Zum andern ist Schnider im Grunde eher ein 
Sprinter denn ein Distanzläufer. Bei Swiss-Ski gehört er der 
Sprint-Gruppe von Trainer Philip Furrer an. Und den gröss-
ten Erfolg in seiner Laufbahn feierte er an der WM 2015 mit 
dem 8. Rang im … klassischen Sprint. 

Seine Fähigkeiten auf der Langdistanz stellt der Athlet des 
Skiclubs Flühli aber immer wieder unter Beweis. So hol-
te er auch Punkte beim 50-km-Rennen im norwegischen 
Holmenkollen, dem prestigeträchtigsten Eintages-Wettbe-
werb im Weltcup. Und beim letztjährigen Vasalauf, dem 
Klassiker über 90 km, verlor er auf den Sieger bloss 14 Se-
kunden. «Ich habe viel investiert in den Ausdauerbereich», 
hält Schnider fest. 

FOKUS AUF PYEONGCHANG 
Seine unmittelbare Zukunft sieht er dennoch im Sprint. 
Sein grosses Ziel ist der Start bei den Olympischen Spie-
len im Februar 2018. Für das Ticket nach Pyeongchang 
in Südkorea feilt er bereits intensiv an seiner Schnellig-
keit, mittlerweile wieder vermehrt auf Rollski im Entle-
buch. Denn nach sechs Jahren im Leistungszentrum von 
Davos ist Schnider in seine Heimat in Flühli zurückge-
kehrt. Die Sprints zur Freundin im Allgäu, der deutschen 
Langlauf-Hoffnung Sofie Krehl (22), sind damit zwar länger, 
die Distanzen zur Familie aber kürzer. So bleibt der Sprin-
ter ein Distanzläufer. 

Ueli Schnider, Schweizer Meister über 50 km 

DER SPRINTER ALS DISTANZLÄUFER

wagte sie sich bereits an den Hallwilersee-
lauf. «Ich sagte mir, wenn ich zehn Kilo-
meter laufen kann, sollte ich doch auch ei-
nen Halbmarathon schaffen.» Sie schaffte 
es. «Aber ich musste fürchterlich leiden», 
sagt sie rückblickend. Das sollte ihr nicht 
mehr passieren. Also nahm sie sich einen 
Coach, den diplomierten Manuel Kläusli. 
Seine Trainingspläne erwiesen sich als Er-
folg versprechend. Melanie Maurer mach-
te laufend Fortschritte. Innert fünf Jahren 
verbesserte sie sich über 10 km von 45 auf 
35 Minuten, im Halbmarathon von 1:38 auf 
1:20 Minuten! Eine enorme Steigerung!

Auf dem Rad galt sie schon früher als ge-
übt. Den 20 Kilometer langen Schulweg von 
ihrem Wohnort in Wikon LU in die Sport-
kanti in Aarau legte sie oft mit dem Velo 
zurück – und die Reisen in die Handball-
trainingslager trat sie stets keck mit dem 
Zweirad an. «In den Ausdauertests habe ich 
immer überdurchschnittlich abgeschnit-
ten», sagt sie. Melanie Maurer war zwei-
fellos ein Talent – und ist es heute noch. 
Der bisherige Höhepunkt: An den Schwei-
zer Meisterschaften im Intervall-Duathlon 
sprintete sie im Duell mit der routinierten 
Bettina Steiger zu ihrem ersten nationa-
len Titel. Eine riesige Genugtuung für die 
29-Jährige, zumal die Titelkämpfe vor ver-
trauter Kulisse in Zofingen stattfanden. 

STURZ MIT TEMPO 70
Drei Wochen später wurde der Aufstieg der 
Quereinsteigerin aber abrupt gebremst. 
Beim Biennathlon wurde Melanie Maurer 
in einer Abfahrt mit Tempo 70 von einem 
nervösen Mitstreiter auf dem Rennvelo von 
hinten angefahren. Sie hatte Glück, dass sie 
sich beim schlimmen Sturz nur eine Frak-
tur des Schlüsselbeins und eine Gehirn-
erschütterung zuzog. Mittlerweile ist sie 
wieder fit, «die Angst auf dem Rennvelo ist 
aber noch nicht aus dem Kopf». 

In den nächsten Wochen bestreitet die an-
gehende Physiotherapeutin primär Läufe. 
Nächstes Jahr will sie als Multisportlerin 
aber wieder angreifen – nach Möglichkeit 
auch im Triathlon. Jedenfalls hat sie sich 
zum Ziel gesetzt, im Winter das Schwimm-
training zu intensivieren und sich 2018 
auch mal bei einem Halbironman zu ver-
suchen. Linke Flügel sind zu vielem fähig. 

Grosserfolg beim  
Heimrennen: Multisportlerin 
Melanie Maurer.

Im Frühling aufgeblüht:  
Ueli Schnider im Ziel vor Toni Livers.
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Sie feierte in ihrer Altersklasse mehrere Schweizer Meister-
titel und gewann überdies die Gesamtwertung des Swiss 
Triathlon Circuits. Nach fünf Jahren hatte Ladina Buss aber 
genug vom klassischen Triathlon. Sie suchte nach einer 
neuen Herausforderung, entdeckte das Bike als neue Lei-
denschaft und kam so zum Cross-Triathlon, einer Spar-
te, die – wie der Name sagt – eher querfeldein als über die 
Strasse führt, mehr in der Natur als im Verkehr stattfin-
det und die Radstrecke mit einem Mountainbike statt ei-
nem Rennvelo absolviert wird. 

Die Solothurnerin, die in Willisau lebt, fand schnell Ge-
fallen am abwechslungsreichen Format, das auf der Rad- 
und der Laufstrecke mehr Trails und auch mehr Hügel be-
inhaltet als beim herkömmlichen Triathlon. «Ausserdem 
ist Cross-Triathlon ehrlicher», findet die 29-Jährige, «denn 
auf der Radstrecke ist Schummeln beim Windschattenfah-
ren kaum möglich.» 

WM-BRONZE ALS HÖHEPUNKT
Die ersten Cross-Erfolge stellten sich schnell ein: EM-Ti-
tel in der Altersklasse, 10. Platz an der WM 2015. So rich-
tig in Schwung kam Ladina Buss in diesem Jahr. Nach dem 
Rücktritt der Luzernerin Renata Bucher (40), der dreifachen 
Europameisterin und langjährigen Dominatorin der hiesi-
gen Cross-Szene, konnte sie am Xterra Switzerland ihren 

Ladina Buss, Schweizer Meisterin im Cross-Triathlon 

«DA SCHLÄGT MEIN HERZ»
ersten Schweizer Meistertitel feiern. Noch besser lief es 
an der WM im kanadischen Penticton. Auf der Strecke von 
1,5 km Schwimmen, 31 km Mountainbike und 8 km Lau-
fen gewann Ladina Buss überraschend die Bronzemedaille. 

Für den grössten Erfolg in ihrer Laufbahn hat die Sekundar-
lehrerin viel investiert. In der Schule in Sursee beantrag-
te sie unbezahlte Ferien, um sich in Kanada, assistiert von 
ihrem Lebenspartner Stefan Scherzinger, acht Wochen 
gezielt auf die WM vorbereiten zu können. Für die Kos-
ten kam sie grösstenteils selber auf. Das Los der Cross-Tri-
athleten: Vom Sport allein kann man kaum leben. Und so 
stimmt Ladina Buss ihre Wettkampfplanung 2018 auch auf 
die Schulferien und die verlängerten Wochenenden ab. 

Nach Möglichkeit wird sie nächste Saison die WM in Dä-
nemark ins Auge fassen und einige Rennen der Xterra Eu-
ropa Tour. Genau weiss sie es noch nicht. Mit Sicherheit 
aber werde sie weiter trainieren: mit dem Tri Team Oen-
singen, mit dem sie dreimal pro Woche in den Pool steigt. 
Mit den «schnellen Männern» vom Bike Shop Willisau, mit 
denen sie ab und zu über die örtlichen Trails prescht. Und 
mit Trainingsplänen von Pascal Frieder, der sie individu-
ell weiterbringt. Denn Ladina Buss ist angekommen in ih-
rem Sport. «Im Cross-Triathlon», sagt sie, «da schlägt mein 
Herz.» 
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Schwimmen gehört zu den populärsten 
Sportarten – als Leistungs- wie auch als 
Gesundheitssport. In den Medien aller-
dings wird Schwimmen wie eine Rand-
sportart behandelt. Jüngstes – und be-
denkliches – Beispiel: die WM in Ungarn. 
Dass grossartige Athletinnen und Athleten 
grossartige Leistungen vollbrachten, beka-
men nur jene mit, die sich besonders dafür 
interessierten. 

Wenn schon die besten Pool-Schwim-
mer ein Mauerblümchen-Dasein fris-
ten, wie müssen sich dann die Open-Wa-
ter-Schwimmer fühlen, die auf längeren 
Distanzen Seen, Flüsse und Meeresbuchten 
durchpflügen? Typen wie Federico Salghet-
ti-Drioli sind hierzulande nur Insidern be-
kannt. Dabei ist gerade dieser Federico 
eine spannende Figur. Der Aargauer, der 
eben erst seinen 17. Geburtstag feierte, ist 
der erste Schweizer Open-Water-Schwim-
mer, der über das Potenzial für eine Olym-
pia-Teilnahme verfügt. An Grossanlässen 
sorgten bislang nur Frauen für Aufsehen: 
Swann Oberson als Weltmeisterin 2011 und 
Hanna Miluska, WM-Dritte 2002 über 5 km.

ZEHN  KM IN ZWEI STUNDEN
Federico Salghetti-Drioli – den klangvollen 
Namen sollte man sich jedenfalls merken. 
An den nationalen Titelrennen, die auf ei-
nem Rundkurs im Rhein ausgetragen wur-
den, gewann er über zehn km in starken 
2:01:23 Stunden souverän den Titel. Und 
beinahe hätte er auch Gold über fünf km er-
langt. Im packenden Schlussspurt musste 
sich der Hoffnungsträger des SC Aarefisch 
aber um eine halbe Armlänge dem 20 Jah-
re älteren Romand Julien Baillod beugen. 

Für Federico Salghetti-Drioli kein Problem. 
Er hat ohnehin Höheres im Sinn. In sei-
nem Jahrgang 2000 gehört er zu den besten 

Europäern. An der Junioren-EM wurde er 
Neunter. Und sowohl an den Deutschen wie 
auch an den Italienischen Meisterschaften, 
wo er als Sohn eines Italieners und einer 
Deutschen starten darf, erreichte er Platz 2. 

Von der WM-Limite über fünf km (55:00 
Minuten) ist Federico Salghetti-Drioli noch 
56 Sekunden entfernt. Das ist wenig, wenn 
man bedenkt, dass er Jahr für Jahr rund 
eine Minute schneller geworden ist. Aber 
es ist viel, da solche grosse Sprünge auf hö-
herer Leistungsstufe immer schwieriger 
werden. 

HAUPTFACH SCHWIMMEN
Der Fahrplan aber stimmt, wie sein Voll-
zeittrainer Dirk Toelking bekräftigt. An der 
Kanti Aarau, wo Federico seit diesem Som-
mer das Sportgymnasium besucht, trai-
niert er zwischen 25 und 30 Stunden pro 
Woche, davon rund 20 Stunden im Was-
ser. Federicos Schultag beginnt meist mit 
Schwimmen (dreimal schon um 6 Uhr mor-
gens) und endet meist mit Schwimmen (um 
20 Uhr). In einer intensiven Woche legt er 
im Wasser rund 100 Kilometer zurück. Dies 
entspricht 2000 Längen im 50-Meter-Be-
cken. «Als Open-Water-Schwimmer macht 
man eben etwas mehr Umfänge als ein 
Kurzstrecken-Schwimmer», kommentiert 
er lakonisch.

Oft trainiert Federico auch im Hallwiler-
see. In Beinwil springt er jeweils ins Was-
ser und schwimmt über den See und wie-
der  zurück, «ein paar Mal», wie er stoisch 
anfügt. Im Hallwilersee hat er vor drei Jah-
ren bei der offiziellen Seeüberquerung sei-
ne  Leidenschaft und sein Talent fürs Open- 
Water-Schwimmen entdeckt. Die Faszinati-
on für den Wettkampf in der Natur und die 
ganz eigentümliche Atmosphäre haben ihn 
seither nicht mehr losgelassen. 

Die Besten waren nicht am Start. Europa-
meister Tadesse Abraham, Adrian Lehmann, 
Christian Kreienbühl, Julien Lyon, Fabian Kuert  
und Michael Ott – sie alle fehlten beim Swiss 
City Marathon in Luzern, der als Schweizer 
Meister schaft gewertet wurde. Die Absenzen 
nutzte Stefan Trummer Ende Oktober 2016 
zu seinem ersten nationalen Meistertitel. Der 
31-Jährige Berner aus Spiez gewann auf dem 
coupierten Parcours souverän mit mehr als 
3:30 Minuten Vorsprung. «Chance genutzt, 
Mission erfüllt», freute sich der Velomechani-
ker, der bei M-Way in Thun arbeitet. Schliess-
lich gibt es hierzulande nur wenige Athleten, 
die einem Fulltime-Job nachgehen und neben-
her in einer populären Sportart wie dem Ma-
rathon einen Schweizer Elite-Meistertitel im  
Palmarès führen können.

Seiner mässigen Siegerzeit (2:30:23 h) mass 
er wenig Bedeutung bei, zumal er nur fünf  
Wochen vorher den Berlin Marathon in der per-
sönlichen Bestzeit von 2:23:45 abgespult hatte. 
Trummer belegte damit Platz 8 in der letzt-
jährigen Schweizer Marathon-Bestenliste –  
und sieht noch Luft nach oben. «Eine Zeit von 
unter 2:20 habe ich in den Beinen.» Sein Ziel ist 
denn auch die EM-Limite von 2:19:30.

Beim diesjährigen Berlin-Marathon verpasste 
er diese allerdings klar. Bei nasskalten Tempe-
raturen musste sich Trummer mit einer Zeit 
von 2:29:21 bescheiden. «Es war nicht mein 
Tag», stellte er nüchtern fest. Auf die Vertei-
digung seines Schweizer Meistertitels Ende 
Oktober beim Swiss City Marathon wird er 
verzichten. Stattdessen nimmt er bei einem 
Städtemarathon im Frühling einen weiteren 
Anlauf auf die EM-Limite – und gegen seine 
persönliche Berliner Mauer.

Federico Salghetti-Drioli, Schweizer Meister über 10 km Freistil

AB SECHS UHR IM WASSER

Stefan Trummer,  
Schweizer Meister im Marathon

DIE BERLINER MAUER 
STEHT NOCH
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Eine Chance genutzt:  
Stefan Trummer.

Tokio 2020 im Fokus:  
Federico (17).

Mehr Trails, mehr Spass: 
Ladina Buss wechselte 
als Triathletin aufs Bike
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Er ist als Marathon-Mountainbiker schon 
zweimal, 2010 und 2011, Europameister ge-
worden, allerdings in der U23-Nachwuchs-
kategorie. Und er hat – zusammen mit Urs 
Huber – schon das Transalp gewonnen, 
das prestigeträchtige Etappenrennen von 
Deutschland nach Italien. Dem Schwei-
zer Meistertitel aber ist Konny Looser in 
seiner 8-jährigen Profikarriere bislang 
hinterhergefahren. 

Bis zum Nationalpark Bike Marathon Ende 
August. Bei seiner bereits 10. Teilnahme 
am populären Volksrennen nutzt der Zür-
cher Oberländer seine Chance. In Abwesen-
heit des dreifachen Schweizer Meisters Urs 
Huber, der sich eine Woche zuvor bei ei-
nem Sturz am Grand Raid das Schlüssel-
bein gebrochen hatte, fährt Looser ein cle-
veres Rennen. Am Chaschauna-Pass, mit 
fast 2700 m das Haupthindernis der Tour, 
lässt er die drei ausländischen Spitzenfah-
rer Jochen Käss (De), Samuele Porro (It) und 
Markus Kaufmann (De) ziehen, um Kraft 
fürs Finale zu sparen. Die Taktik zahlt sich 

aus. Im letzten langen Anstieg nach Guar-
da verfügt Looser über die besten Schwei-
zer Beine, sprengt die Verfolgergruppe und 
sichert sich als Vierter den Titel vor Marc 
Stutzmann, Oliver Zurbrügg und Hansueli  
Stauffer. 

CHRISTOPH SAUSER ALS PARTNER
Es ist dies der bislang grösste Erfolg des 
28-jährigen Hinwilers. Und nach zwei 
durchzogenen Saisons «eine ganz beson-
dere Genugtuung», wie er sagt. Letztes 
Jahr musste er sich einer heiklen Arteri-
en-Operation am rechten Bein unterzie-
hen. Eine Zeitlang war ungewiss, ob er 
seinen Sport je wieder auf höchster Leis-
tungsstufe werde betreiben können. Nun 
kann er die letzten Rennen der Saison im 
Trikot des Schweizer Meisters in Angriff 
nehmen. Beispielsweise das berüchtigte 
«Desert Dash», ein 370-km-Marathon in Na-
mibia. Oder das «Wines2Whales» in Südaf-
rika, ein Drei-Tages-Rennen, das er an der 
Seite von Ex-Weltmeister Christoph Sauser 
bestreiten wird. 

Südafrika ist für Looser – wie für Sauser – 
zur zweiten Heimat geworden. In den letz-
ten Jahren hat er die Wintermonate zu-
sammen mit seiner namibischen Freundin 
jeweils in Stellenbosch verbracht. Ange-
nehme Begleiterscheinung: In Südafrika 
wird bei Mountainbike-Rennen mehr Preis-
geld ausgeschüttet. Beim «Wines2Whales» 
beispielsweise ist der Sieg mit 7000 Franken 
dotiert, als Schweizer Marathon-Meister er-
hält man hingegen bloss 1000 Franken.
 
Ohne Preisgelder könnte Looser sein Leben  
als Profi kaum finanzieren. Von seinem 
Team BiXs wird er professionell ausgerüs-
tet, für alle weiteren Belange ist er aber 
selber zuständig. «Ich bin mein Mechani-
ker, mein Manager und manchmal sogar 
mein eigener Masseur», sagt er lächelnd. 
Der Vorteil dieser Konstellation: Konny 
Looser kann in seiner Karriere vieles selbst 
bestimmen. Und so wird er auch in Zu-
kunft exklusive Rennen bestreiten – neu-
erdings auch im prestigeträchtigen Trikot 
des Schweizer Meisters.  f

Konny Looser, Schweizer Meister im MTB-Marathon

«ICH BIN AUCH MECHANIKER, MANAGER UND MASSEUR»
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Diese Frau ist unglaublich, ja fast schon un-
heimlich, weil sie selbst hartgesottenen Ul-
tra-Radrennfahrern heimlich davonfährt. 
Wie jüngst beim Race Around Ireland, den 
inoffiziellen Europameisterschaften im Ul-
tracycling. 2214 Kilometer und 22 000 Hö-
henmeter galt es auf der Mammut-Tour 
rund um Irland zu bewältigen. Nonstop, 
wohlbemerkt. Die Strecke, für die selbst 
routinierte Gümmeler mindestens zehn 
Tage brauchten, pedalte Nicole Reist solo 
in 112 Stunden und 21 Minuten ab. 

Die Winterthurerin erzielte damit auch 
im Feld der Männer die absolut schnells-
te Zeit. Auf den Zweitklassierten, den Ita-
liener Valerio Zamboni, hatte sie im Ziel 
über 13 Stunden Vorsprung! «Dabei», sagt 
sie, «bin ich relativ verhalten gestartet und 
bewusst locker gefahren.» Was unglaublich 
tönt, macht durchaus Sinn. Denn nur fünf 
Tage zuvor hatte sie erst gerade die Tortour 
beendet, das härteste Ultracycling-Rennen 
hierzulande, das auch als Schweizer Meis-
terschaft gewertet wird. In knapp 42 Stun-
den war sie die 1000 Kilometer und 13 000 
Höhenmeter abgefahren – ihr vierter Sieg 
in Folge. 

Der Schweizer Meistertitel wurde ihr von 
Swiss Cycling allerdings (noch) nicht zuge-
sprochen. Denn gemäss Reglement müs-
sen mindestens drei Fahrerinnen klassiert 

sein, damit ein Titel vergeben wird. Nico-
le Reist war aber die einzige der vier ge-
starteten Frauen, welche die anspruchsvol-
le Herausforderung bewältigte, noch dazu 
bei mörderischer Hitze am ersten Renn-
tag. Die «Berggeiss», wie sie sich selber 
nennt, fuhr derweil in persönlicher Best-
zeit ins Ziel, geschlagen nur von vier Män-
nern, liess sich kurz feiern – und reiste so-
gleich nach Dublin, um beim Race Around 
Ireland mehr als die doppelte Strecke an-
zuhängen. Für die zähe Zierliche der ganz 
normale Wahnsinn. 

50 STD. RADFAHREN, 1 STD. SCHLAFEN
Die 33-Jährige verfügt offensichtlich nicht 
nur über eine stupende Ausdauer und eine 
ungewöhnliche Erholungsfähigkeit, son-
dern auch über eine «unvorstellbare men-
tale Stärke», wie es aus ihrem Umfeld 
heisst. «Erfolg steht ausserhalb der Kom-
fortzone», lautet eines ihrer Credos. Und 
wer sie reden hört, kann sich gut vorstel-
len, dass sie mit sich selbst ziemlich hart 
und konsequent sein kann. Beim Race 
Around Ireland beispielsweise sass sie 32 
Stunden lang im Sattel – ohne Pause. Da-
nach gönnte sie sich alle 16 Stunden einen 
Powernap von 30 Minuten. So war es ge-
plant – und so zog sie es durch. Ohne Kom-
promisse. Auf der 2214 Kilometer langen 
Tour rund um Irland schlief sie insgesamt 
nur 3,5 Stunden. 

Nicole Reist, Schweizer Meisterin im Ultracycling

SCHNELLER ALS (FAST) ALLE MÄNNER
Nicole Reist gelang dies ohne grössere Pro-
bleme. Schliesslich hat die diplomierte 
Technikerin HF Hochbau schon schwieri-
gere Projekte gemeistert. Allen voran das 
Race Across America. Das härteste Radren-
nen der Welt, das über fast 4800 km und 
52 000 Höhenmeter quer durch die USA 
führt, bewältigte sie letztes Jahr als sou-
veräne Siegerin in elf Tagen und 14 Stun-
den. Die Kosten für ihr zehnköpfiges Team, 
die Flüge und die Begleitfahrzeuge, bezahl-
te sie aus dem eigenen Sack – rund 50 000 
Franken. «Es ist schwierig, für solche Ren-
nen Sponsoren zu finden», hat Reist er-
fahren. Dennoch hat sie sich für nächstes 
Jahr wieder angemeldet. Nochmals wird 
sie auf der Suche nach ihren körperlichen 
und mentalen Grenzen mindestens 50 000 
Franken investieren. 

NOCHMALS ANS RACE ACROSS AMERICA
Dabei könnte sie sich zurücklehnen und 
sich anderen schönen Dingen zuwenden. 
Schliesslich hat sie alles gewonnen, was es 
im Ultracycling zu gewinnen gibt. Sie wur-
de beim Glocknerman, einem mit der Tor-
tour vergleichbaren Ultrarennen, in die-
sem Jahr zum dritten Mal Weltmeisterin. 
Sie gewann das Race Around Austria, tri-
umphierte beim Race Across America – bei 
den Frauen ist sie weltweit ohne Konkur-
renz: Sie ist seit sechs Jahren ungeschla-
gen! Und trotzdem will sich Nicole Reist 
nochmals beim härtesten Radrennen der 
Welt beweisen.

Sie weiss, dass die Leute sie manchmal 
nicht verstehen können. Schliesslich er-
scheinen ihre Leistungen unglaublich. 
Erst recht unglaublich, da sie vollzeitlich 
in einem Architekturbüro arbeitet und 
nebenher ja auch noch trainieren muss. 
Wie schafft sie das? «Ich bin sehr struk-
turiert und diszipliniert», sagt sie unmiss-
verständlich. Die längeren Trainings plant 
sie am Wochenende, die kürzeren früh-
morgens vor und spätabends nach der Ar-
beit, dazu gehören auch Kraft-, Stabilisati-
on- und Mentaltraining. Über Details mag 
sie sich nicht äussern. «Die Leute verstehen 
das nicht.» Sie sagt nur: «Mein Trainings-
umfang ist grösser als bei einem durch-
schnittlichen Profi.» 

Und so wird sie im Juni 2018 mit ihrem 
Team wieder nach Los Angeles fliegen, um 
ihre Leistung aus dem Vorjahr zu verbes-
sern, «dem perfekten Rennen möglichst 
nahe zu kommen», wie sie sagt, «und um 
zu erfahren, wozu man fähig ist, wenn Kör-
per und Geist übereinstimmen». Ob das die 
Leute verstehen? Nicole Reist ist sich nicht 
sicher. Und so fügt sie schnell hinzu: «Ich 
fahre übrigens unglaublich gern Velo.» 

fokus

Sie sitzt auch im Sattel, 
wenn andere schlafen: 
Phänomen Nicole Reist.

In dieser Saison gings  
für Konny Looser  
vielerorts steil bergauf.
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