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Der Reiz, durch denWald zu schweben
AmMontag gewann Orientierungsläuferin Valérie Aebischer an den Junioren-Weltmeisterschaften im Engadin Silber
im Langdistanz-Wettkampf. Die 19-jährige Schmittnerin hat ihre Ziele bei WM-Halbzeit damit bereits übertroffen.

FRANK STETTLER

«Diese Silbermedaille habe ich
absolut nicht erwartet. Mein
Optimalziel war eigentlich ein
Platz in den Top 20», sagt Valé-
rie Aebischer (OLC Omström),
die gestern ihren Ruhetag an
derWMhatte. Tags zuvor hatte
sie auf dem Ofenpass über 6,5
Kilometer (310 Hm) und 16
Posten eine Top-Leistung ge-
zeigt. Einzig die Finnin Anna
Haataja war knapp zwei Minu-
ten schneller als die Freiburge-
rin gewesen. Die Zeit hatte
Aebischer auf dem Weg zu
Posten 6 verloren. «Danachha-

be ich bei Unsicherheiten auch
mal ein wenig Tempo rausge-
nommen, weil ich einen tech-
nisch sauberen Schlussteil zei-
gen wollte.» Diese Rechnung
ging voll auf. Aebischer holte
dank dem verdienten zweiten
Platz mit rund einer Minute
Vorsprung auf die weitere
Schweizerin Sofie Bachmann
(Reigoldswil) ihre erste Me-
daille an einer Junioren-WM.

Fehler im Sprint
Dabei war ihr der WM-Start

am Sonntag mit Rang zehn im
Sprint zwar resultatmässig ge-
lungen, zufrieden war sie aber
nicht. «Weil ich zwei ziemlich
grosse Fehler begangen habe,
war ich von mir selber ent-
täuscht. Die technischen Ziele,
die ich mir gesetzt hatte, habe
ich nicht erreicht», analysiert
Aebischer, die im letzten Jahr
Jugend-Europameisterin über
die Sprintdistanz geworden
war, selbstkritisch. Eine Junio-
ren-WM sei aber noch einmal
etwas ganz anderes. «Eine ge-
wisse internationale Erfahrung
bringe ich ja mit, aber hier ist

alles noch einmal ein Stück se-
riöser und damit noch näher
an Eliterennen dran.»

OhneDruck
MorgenDonnerstag über die

Mitteldistanz und am Freitag

mit der Staffel stehen für Aebi-
scher noch zwei weitere Wett-
kämpfe im Engadin an. «Zu
diesen Rennen kann ich sicher
locker starten, da ich bereits
deutlich übertroffen habe, was
ich mir vorgenommen hatte.

Gerne würde ich natürlich
meine Leistung vom Montag
bestätigen. Trotzdem werde
ich nichts an meinen Rangzie-
len ändern. Ich werde einfach
weiter mein Bestes geben und
schauen, wozu dies reichen

wird.» Keine Rolle dabei spiele
der Heimvorteil. «Je nach Ge-
lände kann der schon ent-
scheidend sein. Nicht aber hier
im Engadin für uns Schweizer,
die fast ausnahmslos aus dem
Mittelland kommen. Das alpi-
neGelände ist auch für uns un-
gewohnt.» Entscheidender ist
da schon das Trainingsvolu-
men. Und das ist bei Aebi-
scher, die im Juni die Matura
abgeschlossen hat, beträcht-
lich. Täglich investiert sie Zeit
in ihren Sport. «Dazu gehören
technische Trainings im Wald
ebenso wie Dauer- oder Inter-
vallläufe.» Für diese schliesst

sie sich denLeichtathletik-Ver-
einen TV Wünnewil und ST
Bern an. Bis in die siebteKlasse
war die Schmittnerin selbst
Leichtathletin, entschied sich
dann aber für den OL, der seit
jeher eine Familienangelegen-
heit gewesen ist.

Austauschjahr in Finnland
«Der OL ist spannender und

interessanter als das Laufen al-
lein, weil der Kopf mehr gefor-
dert wird», erklärt Aebischer.
«Unter uns OL-Läufern spre-
chen wir immer wieder vom
Flow, der einsetzt, wenn alles
reibungslos läuft und man gar
nicht mehr spürt, dass man
rennt und es anstrengend ist.
So durch den Wald zu schwe-
ben hat einen enormen Reiz.»
Dass es Aebischer mit ihrem

Sport durchaus ernst meint,
zeigt allein die Tatsache, dass
sie im August für ein Jahr nach
Finnland für ein Austausch-
jahr zieht, ehe sie eine Ausbil-
dung als Physiotherapeutin
beginnen will. «2017 findet in
Finnland die Junioren-WM
statt. Ichwürde gerne ins Elite-
kader; dafür braucht es gute
Leistungen in meinem letzten
Jahr bei den Juniorinnen.»

Sie holte amMontag ihre erste Medaille an einer Junioren-WM: Valérie Aebischer. Bild Rémy Steinegger

«Danach habe ich bei
Unsicherheiten auch mal
ein wenig Tempo rausge-
nommen, weil ich einen

technisch sauberen
Schlussteil zeigen

wollte.»

«Ich würde gerne ins
Elitekader, dafür braucht

es gute Leistungen in
meinem letzten Jahr bei

den Juniorinnen.»

Jogi Löw bleibt
wie erwartet
Bundestrainer
FUSSBALL Joachim Löw bleibt
wie erwartet Bundestrainer.
Der Badener wird seinen bis
nach der WM 2018 laufenden
Vertrag erfüllen.
Nach einigen Tagen Be-

denkzeit im Anschluss an die
0:2-Niederlage im EM-Halbfi-
nal gegen Gastgeber Frank-
reich verständigten sich DFB-
Präsident Reinhard Grindel
und der 56-jährige Löw in
einem Telefonat auf die Fort-
setzung der Zusammenarbeit.
Nach ein «paar Tagen der Ru-
he und des Abstands» liess
Löw in einer Verbandsmittei-
lung verlauten, dass seine
Freude weiterhin ungebro-
chen gross sei, die deutsche
Mannschaft mit Blick auf die
WM in Russland weiterzuent-
wickeln.
«Jogi Löw ist der beste Trai-

ner für diese Mannschaft»,
sagte Grindel. Innerhalb der
DFB-Führung habe es nie
einen Zweifel daran gegeben,
dass Löw seinen Weg ent-
schlossen fortsetzen wolle und
die Titelverteidigung bei der
Weltmeisterschaft in zwei Jah-
ren als «grosses, gemeinsames
Ziel» anstrebe.
Löw ist seit 2006 Cheftrainer

der deutschen Nationalmann-
schaft. Seit 2004 arbeitet er für
den DFB, in den ersten zwei
Jahren war er Assistent des da-
maligen Bundestrainers Jür-
gen Klinsmann. Unmittelbar
nach dem EM-Aus am vergan-
genen Donnerstag hatte Löw
seine Zukunft offen gelassen.
Ernsthafte Zweifel an seinem
Weitermachen gab es aller-
dings nicht. sda

Wils Trainerduo
darf arbeiten
FUSSBALL Ugur Tütüneker, Trai-
ner des Challenge-League-
Klubs Wil, und sein ebenfalls
aus der Türkei stammender
Assistent Necati Uzun haben
die nötigen Arbeitspapiere
und Aufenthaltsbewilligungen
erhalten. Dies berichtete das
St. Galler Tagblatt in seiner
Dienstagsausgabe mit Verweis
auf das kantonale Amt für
Wirtschaft und Arbeit. Damit
kann das Trainerduo seine
Arbeit bei Wil nun offiziell
übernehmen.
Ende Juni waren die beiden

Türken während dem Mann-
schaftstraining von der Polizei
festgenommen worden, da sie
die verlangten Arbeits- und
Aufenthaltsbewilligungen
nicht vorweisen konnten. Da-
mals machten sie, vermutlich
auf fadenscheinige Weise, gel-
tend, sie würden gar nicht mit
der Mannschaft arbeiten, son-
dern demTraining nur von der
Tribüne aus zuschauen. Mitt-
lerweile sind die polizeilichen
Ermittlungen abgeschlossen.
Die Informationen sollen jetzt
der Staatsanwaltschaft überge-
ben werden. sda

Express
Alioski definitiv
bei Lugano
FUSSBALLDer FC Lugano bindet
den mazedonischen Interna-
tionalen Ezgjan Alioski (24)
definitiv an sich. Der Verteidi-
ger aus Flamatt hat mit dem
Cupfinalisten einen zwei Jahre
gültigen Vertrag unterzeich-
net. Mitte Januar hatten die
Tessiner Alioski leihweise vom
Challenge-Klub Schaffhausen
übernommen. sda

Dustin Johnsonmehr als ein Geheimtipp
Mit dem Schub seines Sieges am US Open im Rücken startet der amerikanische Golfprofi Dustin Johnson als
einer der Favoriten zu demmorgen Donnerstag beginnenden 145. British Open im schottischen Troon.
GOLF Die neun British-Open-
Plätze der Moderne haben ver-
schiedene Dinge gemeinsam.
Sie liegen mehr oder weniger
direkt an der Küste, sie werden
als Links-Plätze bezeichnet
(«Link» für die Verbindung von
Land und Meer), sie sind
baumlos, und sie sind den oft-
mals starken Winden an der
Küste ausgesetzt. Besonders
bei starkem Gegenwind wer-
den die Spieler gezwungen, die
Schwungtechnik anzupassen
und den Ball flacher zu schla-
gen als üblich. Die amerikani-
schen Topgolfer wie Dustin
Johnson, Jordan Spieth oder
Phil Mickelson spielen jahraus,
jahrein selten an Küstenplät-
zen. Fast alle Plätze auf dem
amerikanischen Circuit sind
Binnenplätze. Dadurch gilt die
landläufige Meinung, dass die
US-Golfer gegen die Briten und
die Iren am British Open keine
Chance haben dürften.

Ein Blick in die Siegerliste
des seit 1860 ausgetragenen äl-
testen Turniers der Welt wi-
derlegt diese Ansicht. Allein in
den letzten 21 Jahren gewan-
nen die US-Professionals das
British Open 13 Mal. In dieser
Zeit triumphierte Tiger Woods
dreimal. Phil Mickelson ge-
wann 2014 und sorgte dafür,
dass ihm zumKarriere-Grand-
Slam nur noch ein Sieg am US
Open fehlt. Vor einem Jahr dü-
pierte der kleine amerikani-
sche Aussenseiter Zach John-
son – er ist mit Dustin Johnson
nicht verwandt – im «Home of
Golf» in St. Andrews die ganze
Konkurrenz.
Dustin Johnson selbst hat

schon einmal am Sieg ge-
schnuppert. 2011 in Royal St.
George's in Sandwich im Süd-
osten Englands musste er nur
dem überraschenden nordiri-
schen Routinier Darren Clarke
den Vortritt lassen.

Nebst Dustin Johnson geben
der Weltranglisten-Erste Jason
Day aus Australien sowie Jor-
dan Spieth und der Nordire
Rory McIlroy im Weltgolf den
Ton an, während Tiger Woods
immer noch nichts Präzises
über den Zeitpunkt seiner
Rückkehr angeben kann. Geht
es nach den Analysen des eng-
lischenAltmeisters Nick Faldo,
sechsfacher Majorturnier-Ge-
winner, hat Jason Day gegen-
über den drei anderen Spie-
lern der «Big Four» die Nase
vorn. «Physisch, technisch und
mental – in jedem Bereich ist
Day zurzeit eine Spur besser
als die andern», sagte Faldo.
Es ist jedoch möglich, dass

in dieser Woche keiner der
grossen vier triumphieren
wird. Das British Openwar im-
mer für Überraschungen und
geradezu sensationelle Aus-
gänge gut. Einige British-
Open-Sieger haben vor und

nach ihrem Coup nie zuge-
schlagen. Sie spielen längst
keinewichtige Rollemehr oder
sind gänzlich von der Bildflä-
che verschwunden.

Montgomeries Abgesang
Blickt man auf die ganze

Golfgeschichte zurück, ist der
heute 53-jährige Schotte Colin
Montgomerie einer der besten
Spieler, die nie ein Majortur-
nier gewinnen konnten. Un-
glaubliche sieben Mal in Folge
hatte «Monty» in den Neunzi-
gerjahren die europäische Jah-
reswertung für sich entschie-
den. Von 1994, als er das US
Open im Stechen gegen Ernie
Els verlor, bis 2006, als er sich
ebenfalls amUSOpen demAr-
gentinier Angel Cabrera ge-
schlagen gebenmusste, wurde
er an den vier grossen Turnie-
ren fünfmal Zweiter.
Royal Troon wäre der Platz

gewesen, auf dem Montgome-

rie die grossen Titel hätte ein-
fahren müssen. Dort hatte er
mit sechs Jahren erstmals zum
Schläger gegriffen, wenige Me-
ter neben dem Haus seiner El-
tern. Sein Vater James, heute
86, war jahrelang der Klubse-
kretär. Colin Montgomerie be-
kam als Einheimischer keines-
falls einfach eine Einladung
ans British Open von dieser
Woche. Seinen Platz im Feld
musste er sich in der harten
Qualifikation erspielen. Mitt-
lerweile verfügt er längst nicht
mehr über einen Spielerstatus,
mit dem er direkt in die 156er-
Felder der Majors hinein-
kommt. Er liess durchblicken,
dass er sich die Qualifikation
wie in diesem Jahr künftig
nicht mehr antun werde. Und
so endet in dieser Woche mit
grösster Wahrscheinlichkeit
die Majorturnier-Karriere des
grossenMontgomeriemit dem
69. Turnier. sda


