
Bike-oL: Nicht nur die Hoffnung auf die Herbstsaison hält sie im sattel

Noch drehen sie am Rad...
,',:r.',eLt ist der sport rahmgeregt, man wähnt srch beinahe im berühmten spier mit denl:- rosteinen. eine veranstaltung nach der anderen fällt. Auch die Terminkalender vonia-:sportarten wie dem Bike-ol werden empfindlich ausgedünnt. Ein kompletter Abbruchle'saison scheint nrcht mehr ausgeschlossen. wie gehen di. Frhr., des Bike-ol-National-
<:cers mit diesen einschneidenden Anderungen um? Eine Bestandesaufnahme.

':-as Bossi thomas.bossi@gmx.ch
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5:-.i, qanz überraschend kam der Ent_
s:-e'c der lOF mit der Verschiebung der
3 <:-01-EM in portugal von Mitte Mai auf
i:'arg Oktober nicht. Erstaunen mag nun
.:er doch dle relativ frühe definitive Absa_

;e oer Bike-O1-WM in Tschechien von Ende
iugust. Sie führt zu einer merklichen Straf-
rr" g des internationalen Kalenders, fjnden
::ch mit dem Weltcup in Finnland und der
Ii,,l die verbleibenden zwei als Saisonhöhe_

punkte des Bike-OL-Nationalkader definier-
ten Wettkämpfe innerhalb von nur fünf Wo_
chen statt, Diese veränderte Situation stellt
alle Athleten hinsichtlich Trainingsplanung
und mentaler Einstellung vor neue Heraus_

forderu n gen.

Der einen Freud, des andren Leid
Die Anderung im Terminkalender trifft die
einen auf dem falschen Fuss, während sre
für andere gelegen kommt. «Mejne mo-
natlichen Tests haben gezeigt, dass ich auf

gutem Weg fur einen ersten Höhepunkt im
Mai gewesen wäre. Djese programmanpas_

sung kommt fur mich daher ungelegen»,
sagt etwa Simon Brändli. N jcht zuletzt
unter dem Eindruck des im letzten .Jahr fest-
gestellten übertrainings wjrd Brändli nun
eine Woche Training nach Lust und Laune
einlegen, gefolgt von einer Erholunoswoche
ohne intensives Training, um danaäh noch-
mals vierWochen ins Grundlagentraining zu
wechseln. «Dadurch möchte ich vermeiden,
dass ich im Herbst fruhzeitig ausgebrannt
bin.»

Ganz anders ist die Gefühlslage bei Adri-
an Jä99,. Seit kurzen Iaboriert er am s0_
genannten Plica-Syndrom, welches er mit
konservativer Physlotherapie zu behandeln
versucht. «Die Verschiebunq ist eine grosse
Entlastung für mich, da ich io vjel mehr Zeit
für den Wiederaufbau nach meiner Verlet_
zung erhalte, Der eßte wichtige Wettkampf
ist jetzt erst Anfang September, bis dann
sorlte arres w'ede. gli sein. »

Für den mehrfachen .Junioren-Weitmeister
ist dies die erste ernsthafte Verletzung. Die
Dehn- und Kraftübungen erachtet er zwar
als sinnvoll und angebracht, «sje sjnd aber
eben schon nicht gleich sexy, wie draussen
ar.rf den Trails unterwegs zu seir.»
Aktuell kann er als einzige Ausdauersport_
art lnlineskaten, was aber das Biken in der
Natur, sowohl für Körper und Geist, nicht
ersetzen kann, «lch werde hoffentlich einen
zweiten normalen Aufbau machen können
und so September/0ktober einen einzigen
5aisonhöhepunkt haben, mit Fokus auf der
El\4 im 0ktober,»

Rothweiler: «Geduld haben,
flexibel bleiben»
Ahnlich gestaltet sjch die Situation
einzige Elitefahrerin im Kader, der
nierten lVaja Rothweiler. Auch sie

aufgrund einer langwierigen Gsf --=
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Und die Räder rollen
weiter - Adrian Jäggi
und Simon Brändli
auf der Rolle vor der
Massenstart-WM in
Dänemark 201 9.

I
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Vorerst nicht möglich:
Fachsimpeln. Simon
Brändli (Mitte) und
Silas Hotz im Gespräch
mit Sprintweltmeister
Grigory Medvedev,
Sprint-WM Dänemark
2019.
rotas_ Beat 5chaltner

baicin:cc:-:: --:--=-- aLrf dem Bike
ocier ie:-'.: -. -: s i, «Durch den Un-
fall neie c- .!:. .cai *.esser gelernt, das
Beste ars cer Siiuarion zu machen, Tag für



Tag zu nehmen, Geduld zu haben und fle-

xibel zu bleiben» - Faktoren, die ihr in der

aktuellen Situation sicher zu Gute kommen,

5o lte die internal. o^ale 5a'son ge.rass

heutigem Planungsstand stattflnden «wer-

den für mich vor a em genugend Zeit ztr
Regeneration sowle eine vorausschauer.o:

Wettkampfvorbereitung zentral sein,,,'-r.
sle an.

Schwierig einzuschätzen ist ce -::: '--
Silas Hotz, dessen e'ste Sa s: :. J .
bevorsteht, Physisch ze c:. .' ) :- - -:'
-aten Ve-garoe--:: ::j: --. . - . -. =. --
.li^ ^IA-IG l-C '9 

-: ,:-:: : .--: :- : 1-:-
reibungs cs. ),':- I : -'::'--ae- ,',e.ce
i-f, *^t- i.- - -^ -ir t' : -:-:: i::i_-_Jent'
spreche^c r- 3: r;-;e z'ehen,) Ais Neu-

linq ir der E rekalegorre stünde bei ihm

aber vor a em im Vordergrund, Erfahrung

zu sammeln und wenn möglich in der er-

weiterten Spltze Fuss zu fassen. «ln diesem

Jahr war das Ziel, zusätzlich meine 0-Tech-

nik zu verbessern, indem ich Routine gewin-

ne und viel MTBO-Wettkämpfe bestreite.»

Eine Vorgabe, welche momentan schwierig

einzulösen ist.

Glück im Unglück scheint hingegen Ju-

nior Noah Rieder zu haben. Da just in der

Woche des ursprunglichen EM-Termins

seine l\4aturaprüfung angesetzt war, pro-

fitiert er unfreiwillig von der Verschiebung

auf Oktober, dadurch wird eine Teilnahme

überhaupt erst möglich. Nach der Absage

der Junioren-WM in Tschechien bleibt lhm

neben dem Weltcup-Final in Finnland nun

zumindest noch ein Titelrennen. Auf Rieders

Trainingsplanung hat die Verschiebung nur

marginale Auswirkungen, lag der Fokus des

Formaufbaus von Beginn weg auf den spä-

ten Terminen in der Saison.

Verkürzung der Saison - Pragma-
tismus herrscht vor
Die SchweizerAthleten verfügen offensicht-

lich über eine gesunde Portion Pragmatis-

mus, mit der unqewöhnlichen Situation um-

zugehen, Adrian Jäggi beispielsweise sieht

vor allem im Rückblick auf dle Salson 2019

auch Positives. «Nach der letzten Saison mit

Höhepunkten von März (Cape Epic) über

EM und WM im Fruhiing und Sommer, bls

hin zum Weltcupfinal im 0ktober, bin ich

sehr froh, dieses Jahr eine kürzere Saison zu

haben.». Es gelte nun einfach, im Septem-

ber bereit zu sein, Einen Nachteil sieht er

eher darin, dass durch diese Konstel ation

w..nig Möglichkeiten zur « Nachjustierung»

im Training blelben, da die wenige Zeit zwi-

schen den Wettkämpfen für die körperliche

Regeneration benötigt wird. «lch bin ge-

spannt auf die neue Herausforderung und

hoffe, dann gesund und bereit zu sein»,

freut sich Jäggi,

Durch seine grosse Wettkampferfahrung

ist Simon Brändli zuversichtlich, dass ihm

dle Umste lungen keine Mühe bereiten

werden. «lch habe keine grundlegenden

Konzept-Anpassungen v0rgenommen, son-

dern arbeite eher am Feinschllff, daher ist

die Wettkampfverdichtung kein Probiem

für mich.» iedoch denkt er, dass es die

BiLe-0l-Wettkamp'- -n6 116i'ingspause

schwieriger macht, bis zu den Zielwett-

kämpfen technisch auf dem erwünschten

Niveau zu sein. Auch dass an der EM nur

drei Wettkämpfe ausgetragen werden, er-

höhe möglicherweise den Druck, «Erwischt

man an einem Einzelrennen einen Defekt,

verbleibt nur noch eines, um die Scharte

auszuwetzen. »

Relativ entspannt sieht N4aia Rothweiler die

Situation. «Die Saisonverschiebung nimmt

mir mental sicher etwas Druck weg und

macht es mir unter anderem einfacher, mir

die notwendige Zeit fur einen sauberen Auf-

bau zu lassen. lch denke sogar, dass mir die

aktueile Entschleunigung bei der weiteren

Genesung hilft.»

Absage der gesamten Saison?
Hauptsache im Sattel bleiben
Der Verlauf der Saison steht noch in den

Sternen und das Damoklesschwert weite-
rer Absagen schwebt über der Szene, Von

einer Einstellung der gesamien Sa son mag

Brändli nicht ausgehen: «Auf dieses Sze-

nario stelle lch mich nicht ern, das wäre

Schwarzma erei, Falls es doch so kommen

würde, kann ich lmmer noch das Training

abbrechen und mich auf a p ne Brke-Touren

fokussieren, um die Zeit b s zur \ /iederauf-

nahme des Trainings lm Winre, z.l uberbrü-

cken. »

Namentlich für die VerLetzien srehen aber

nicht primär die Wettkämpie lm Vorder-

grund «Es wäre natür ich scho-, ,venn noch

der eine oder andere internar crale Wett-

kampf diese Saison stattflndei ,'r'urde, Aber

beeinflussen kann lch dres n c'i. ch nehme

es, wie es kommt», slehi Roini',,eiler auch

hier gelassen der Zukunfi eniceqen. Sie ist

vor allem auch froh, dass sie, urabhängig

von den Wettkämpfen, kürz rch orsn pyr1.t

Trai im .lahr 2020 fahren konnre. Besonders

eindrückiich hierzu auch d e Aussace von

Adrian Jäggir «lch freue michrerzi schon

riesig auf das erste B ke Tra ninE, noch viel

mehr als auf a I die Wettkän.ofe, Die Wett-

kämpfe sind zwar schön und spannend,

aber schlussendlich nebensächllch. Dies hat

mir meine Zeit seit dem letzten Ma auf dem

Rad deutlich gezeigt», Worte, dle gerade in

dlesen Zeiten schon fast prophetisch w r-

ken. r
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Gerne würden die
Athleten im Sattel

bleiben - auch bei

solch misslichen Be-

dingungen wie letztes

Jahr am Weltcupfinal
im Erzgebirge: Adrian,
Jäggi, Simon Brändli

und Maja Rothweiler
beim Kartenstudium.

Optimale Unter
stützung für Bike-o1
Athleten - auch Noah

Rieder kann von der

enormen Erfahrung

von Christine Schaff-

ner profitieren.

,m



I ke-OLr Christine Schaffner im lnterview

((lch erinnere mich noch genau, wie anstrengend und
f rustrierend es wa r, alles selbst zu organisieieh ...»»

Das Bike-OL Elrte- und Juniorenkaderwird seit 1. März2019 von der mehrfachen Bike-Ol-Welt-
meisterin Christine Schaffner als Cheftrarnerin geleitet. Nach einem Jahr in der neuen Aufgabe
zieht sre eine erste Bilanz und wagt einen Bljck in die ungewisse Zukunft.

Thomas Bossi thomas.bossi@gmx ch

r,.:rririr,, Dt/ bist selt eittLtti J,tlr t.hltr,tl-
',,':-iii,i't,-r liike-CL Elirc, Lrii,i Jurrt,,i.ertli,i-

.t:t'.;, l\'ir: sith.l Drlttc {Silltr- rusl Ltrtl: i,iL,i
es sLkail Kttn,se'lutt:ett liirs )()2A?

lch weiss langsam, wre der Hase läuft. Bei

Swiss 0rienteering befindet sich ja mo-
mentan vreles im Umbruch. Grundsätzlich
s.ohe ch dies aber sehr positiv, so wird alles
professioneiler, KIar, das knappe Budget ist
immer ein wunder punkt. Kommt dazu, dass
ich letztes Jahr zu spät rn der Saison ein-
gestiegen bin, ich konnte einiges nicht ganz

nach meinen Vorstellungen planen. Letztiich
hat es für die Athleten aber gestimmtl
ln diesem Jahr hat sich schon einiges ge-

bessert, vieies ist schon geplant, gebucht,
organisiert. Momentan rst aber alles unklar
wegen des Coronavirus, lch werde aber
alles daransetzen, die Wettkampfe optimal
organisieren und vorbereiten zu können.

Drt lttst trosseit ll,it-r;tLtf rile Dtlt:4,.,!ittn9-
ldntn,t tinil lit Rtise,,rqttnll,ttti,:n,,iatiit
Ii! Ailt!*it rfits!tt,(hL,iti t;tll,ssr:! u,trIt,it.
S!,t'i.t:itsl Dtt hitr nus €itj(t.r Eriitlll/ilr?
Die Athleten sollen sich während der Gross-
anlässe WM, EM und Weltcupfjnal nur auf
ihre Wettkämpfe und sich selbst konzentrje-
ren können, lch erinnere mich noch genau,
wie anstrengend und frustrierend es war,
als Athletin an solchen Events noch alles
andere wie Essen, Teamleader-Meeting,
Transport und so weiter selbst orqanisieren
zu müssen, Im letzten Jahr hat dies meiner
Ansicht nacn sehr gut'u-Lt o-iet.

At t,: h I I e il t r iltttl e i,lc I t !;l r t 1. 1 i,.. rb i t t i t t u 4
tiitirriti titren tirL)sS(Jt Sft,j!til1rtt elit. 11t1.:

ititiss itinti slci; ;ii,:sett F,iiit.tr ;l"tii: it,,ttiirat
trrs;tli:n?
Es ist unerlässlich, dass sich die Athleten in-
tensiv auf die Wettkämpfe vorbereiten, Das
geschieht durch Kartenstudium, bisweilen
auch durch das Erstellen von Bike-OL-Kar-

ten und natürlich dem Studlum aller zu-
gänglichen Ressourcen im lnternet. Diese
Vorbereitungen sind sehr zeitintensiv, aber
äusserst wichtig. Je besser man in dieser
Hinsicht bereit ist, desto mehr Zeit bleibt im
Wettkampf um dre richtigen Entscheide zu
fällen

\iiti ,lie Aihliut.t li;r ilirc. Lttrti,iri,tt unti lti.i

I L s p h.y s i s cl t t n't : a I t t t n t1.s s e I L,st tt e r an u, t: rl -

liclt cle r yil.st Du iltth kici. lttlrts?
Für das physische Training haben die Ath-
Ieten jeweils ihre persönlichen Betreuer,

naturlich gebe ich zum Teil Inputs. Zudern
ist Beat persönlicher Betreuer von Simon,
Maja und Noah. Er schreibt ihnen die Trai-
ningspläne, so bin ich also meist ziemlich
gut im Bild über das physische Training der
Athieten.

[tu h,rst Ddnett llann B(i.1t tnt,ti]trt. lli_u
:;ieht lhtt o.fi ;ustrrnmtn ttlt ,/t'nt Ttall ,ui
ien l|'ettk:in pfen. it'it ist sein Stellenyert lrr
Delncr Arhtit? Kttnrt er Di:h in tievisse t B,:,
rL iL* a n utrterstlit:e n ?

Das meiste mache stcher ich, aber es ist sehr
hilfreich, jemanden zur Seite zu haben, der
einen kompetent unterstützen kann, Er war
letztes lahr sowohl an der WM wie auch
am Weltcupfinal mit dabei, Die Athleten
schätzen dies sehr. Allerdings ist es für uns
als Familie mit zwei kleinen Kindern eine

<rFs isf unerlässlich, dass slcä
die A#rletEn intensiv auf
d ie Wettkä n pfe v* rbereite n. »
Christine Schaffner

grosse organisatorische Herausforderung,
Glucklicherweise können meist die Gross-
eltern die Kinderbetreuung übernehmen.
Sollte dies aus gesundheitlichen Gründen
oder beispielsweise wegen der aktuellen
Situation nicht möglich sein, stellt uns das
vor Probleme. Wie wir dieses Jahr mit der
Situarion um das Corona-Virus organisieren
können, wissen wir im Moment noch nicht.

Dic E)l tlst t,,:rs;hohe n, ;/it ltit)l al,.;r:;,i,tt,
Rcistrr i'rir 1'r,tirirrgsl,t,ie t trti I:,,tttltt)nple
i ti s ALi s l,tn i.l s i t t tl : u t :L it t t l t: l t t ; l i h r n i l l i c ii.
/ /. . ,l.i D1t \1t , 'l ,'1 ltt t,:;,'., r '

Natürlich halte ich mich auf dem Laufenden,
ob in der Zwischenzeit weitere Wettkämpfe
abgesagt wurden. Momentan (Anmerkung

der Redaktion: das lnterview wurde Ende
März geführt) denke ich, dass es noch nicht
wirklich Sinn macht, konkret weitere lVass-
nahmen zu planen.

Dit l1'trhrsJttitiiieirl:Lli e tner.)l sagt,ie r;ru.f
i Li ri i itt i,l e s if:tt n Sil ektl c. n s u'tft i;j rt :: it t t

Franlireltlt isl rel;itit -ir...ir. l,- ;..i,;1715,f6,-q

lr,t* kItir:en I(,z,7er'-i. ,(i,,i,, ..,.,- :::,;rhtuyt
;.tt l].'.l,r,rtttt,;fti .,.. . .i..../.
Die Kaderathleten sind grunCsätzJich ge-

setzt, sollten sie physisch gesund sein, lm
Oktober würde ich aber gerne noch Athle-
ten aus der Anschlussgruope und vielleicht
auch weitere lnteressenten a: der q eichzei-
tig mit der EIite-ElV stattfindenden lugend-
und lunioren-EM einsetzen, lcn ,,,v ll aber in
jedem Fall, wenn irgendwie nöglich, 5eiek-
tionsrennen anbreten, nichi z,r,etzi als zu-
sätzliche wertvolle Wettkampfprax s, Aber
a"ch da .nuss noch a0gev,a re: ...e-0e-.

lltisi DLL itir Dtlrir,.jrllc,r,, .'

:l*t Jtiiitltrt? 111., ';ir.i:--
uttI Stht,ii;;n Dtt'tit; ;!i.
Von Simon erwarte ich siche- ,,,ledaillen,

sollte alles wie geplant laufe-. Äor an traue
ich auch viel zu: 5oilte in einnai das
perfekte Rennen geitngen, si sooar schon
dieses .lahr eine Medar 1e rög ici^. Wenn
Maja sich von ihrer Geh i.nersc- uiierung
gut erholt hat, kann mar a:cl ,.o. thr ein
Diplom erwarten, 5llas r:ss c eses larr ver-
suchen, be der Er IA E-ss :_ 'a:se- --o icn

erwarte von rhm so lde Ren-e.. p vs sch ist
er sicher stark, Noah Kafr . se ne. leizten
Sarson als lunlor hofre"t cr se ne ganze Er
fah run g u nd Stä rre, s0,.,,'o h ka rleniech n rsch

als auch physisch, aussc eter. Zudem kann
er nun dank Cer Vei.schiecuno ioch an der
EM starten (schi-ift iche r,Jatrraprüfungen

I
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Anfeuerung der
Nationaltra inerin
Christine Schaffner
für Maia Rothweiler

- Mitteldistanz-wM
Dänemark 20'19.

Beat Schaffner
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