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Nachfolger am Berg gesucht
LEICHTATHLETIK Zum 30- 
Jahr-Jubiläum des 5-Tages-
Berglauf-Cups gibt es einen 
neuen Sieger. Daneben bleibt 
aber alles beim Alten.

Der 5-Tages-Berglauf-Cup feiert 
ab kommendem Montag ein Ju-
biläum. Bereits zum 30. Mal ja-
gen die Läufer an fünf Abenden 
die steilen Hügel im Zürcher 
Oberland hinauf. Ein Fest wird 
es deswegen nicht geben. «Wir 
haben uns entschieden, kein 
grosses Tamtam zu machen und 
bleiben beim alt bewährten», 
sagt OK-Präsident Jeremias 
Wigger. Eine Neuheit wird es bei 
der 30. Durchführung dennoch 
geben. Zumindest eine Ände-
rung gegenüber den vergange-
nen acht Jahren. Denn klar ist 
bereits vor dem ersten Start-
schuss, dass es erstmals seit 
2006 bei den Männern einen 
neuen Gesamtsieger geben wird. 
Der achtfache Champion Ste-

phan Wenk wird seinen Titel 
heuer nicht verteidigen können. 
Der 31-jährige Rekordhalter, der 
in England studiert, weilt für 
einmal nicht in der Schweiz, 
wenn das Teilnehmerfeld die 
23 Kilometer und 1935 Höhen-
meter in fünf Etappen bewältigt. 

OK-Präsident Wigger findet es 
zwar schade, dass damit ein star-
ker Läufer fehlt, sagt aber auch: 
«Jetzt können diejenigen, die 
 lange hinten anstehen mussten, 
ins Scheinwerferlicht treten.» 
So dürfte auch der Kampf um 
die Gesamtwertung spannender 
werden als auch schon. Zu den 
 Favoriten auf den Titel zählen vor 
allem der Zweit- und Drittplat-
zierte des letzten Jahres – der 
 Kanadier Francois Lebœuf sowie 
Kaspar Schüpbach. Insbesondere 
Lebœuf traut Wigger einiges zu.

Offen ist die Ausgangslage 
auch bei den Frauen. Kurzfristig 
hat sich auch Titelverteidigerin 
Emma Pooley angemeldet, und 

mit Lisa Gubler und Theres 
Lebœuf-Kläsi stehen auch wei-
tere der Podestläuferinnen des 
letzten Jahres am Start. «Es 
dürfte in beiden Kategorien 
spannend werden», glaubt Wig-
ger. Bisher haben sich 195 Athle-
ten angemeldet. «Wie üblich 
dürften es um die 400 werden», 
sagt  Wigger, zumal man sich 
noch bis Sonntagabend ohne 
 Zusatzgebühr anmelden kann.

«Wir bleiben so, wie wir sind»
Dass sich der Berglauf-Cup auch 
nach 30 Jahren noch solch einer 
Beliebtheit erfreut, hat für den 
OK-Präsidenten vor allem mit 
einem zu tun: «Der Lauf ist so-
wohl für ambitionierte Läufer 
als auch für Feierabendjogger 
 geeignet.» Wenn es nach Wigger 
geht, soll sich am Konzept auch 
in den nächsten Jahren nichts 
ändern. «Solange es unseren 
Läufern gefällt, bleiben wir so, 
wie wir sind.»  rma

FAKTEN ZUM CUP

1. Etappe: Montag, 11. August: 
Wald–Farneralp (Strecke 5,4 km, 
Höhendifferenz 535 m).
2. Etappe: Dienstag, 12. August: 
Bauma–Sonnenhof (Strecke 
4,3 km, Höhendifferenz 310 m).
3. Etappe: Mittwoch, 13. August: 
Steg–Hörnli (Strecke 5,1 km, 
Höhendifferenz 430 m).
4. Etappe: Donnerstag, 14. Au-
gust, Wernetshausen–Bachtel: 
(Strecke 3,6 km, Höhendifferenz 
375 m). 
5. Etappe: Freitag, 15. August:
Kempten–Türli (Strecke 4,6 km, 
Höhendifferenz 285 m).

Gestartet wird jeweils um 19 Uhr. 
Für die Cup-Wertung zählen die 
vier besten Resultate. Anmeldun-
gen sind möglich via Website bis 
Sonntag um Mitternacht oder 
gegen Zuschlag bis eine halbe 
Stunde vor Wettkampfbeginn.

«Ich will in den Final. Fertig. Schluss.»
LEICHTATHLETIK Fabienne 
Schlumpf kennt das 
Drumherum an einem 
internationalen Grossanlass 
bereits. Die formstarke 
Wetziker Steeple-Spezialistin 
kann sich deshalb auf das 
Wesentliche konzentrieren 
– schnell zu laufen. 

Nächste Woche beginnt die 
Heim-EM in Zürich. Wie gross 
ist das Fieber wenige Tage vor 
der Eröffnungsfeier im Letzi-
grund?
Fabienne Schlumpf: Es wird 
langsam gross (lacht). Das ist 
auch gut so, schliesslich habe ich 
in den letzten Monaten immer 
und immer wieder an die EM 
 gedacht und darauf hingefie-
bert. Ich freue mich, ist es end-
lich so weit.

Wie sieht es mit Ihrer Nervo-
sität aus? Ist das Kribbeln 
grösser als normalerweise?
Vor einem solch wichtigen An-
lass denkt man natürlich häufi-
ger als üblich an den Wettkampf, 
überlegt sich, wie man mit dieser 
oder jener Situation umgehen 
wird. Normalerweise ist das 
Kribbeln und die Vorfreude am 
Tag vor einem Rennen am gröss-
ten. Dann werde ich jeweils 
 nervös.
Eine Heim-EM an sich ist 
schon aussergewöhnlich. Dass 
die Wettkämpfe in Zürich und 
damit nur rund 25 Kilometer 
von Ihrem Wohnort Wetzikon 
entfernt stattfinden, dürfte 
dem Anlass eine besonders 
spezielle Note verleihen.
Das ist so. Es es ist komisch, den 
Koffer zu packen, in die S-Bahn 
zu steigen und 20 Minuten später 
ein Hotelzimmer zu beziehen 
(lacht). Nicht nur für mich, auch 
für mein Umfeld ist die EM in 
 Zürich wirklich speziell.
Wer wird Sie direkt im Sta-
dion unterstützen?
Verwandte, Freunde und auch 
Arbeitskollegen werden im Letzi-
grund sein. Einige haben sich 
ihre Tickets selber gekauft, an-
deren haben wir die Karten be-
sorgt, damit die «Schlumpf-Fan-
Gemeinde» nicht über das ganze 
Stadion verstreut, sondern zu-
sammen ist. Ich denke, man wird 
auf sie aufmerksam werden 

(lacht). Sie haben es jedenfalls 
angekündigt. 
Nach der WM 2013 in Moskau 
ist die EM Ihr zweiter interna-
tionaler Grossanlass. In wel-
chen Bereichen können Sie 
von der Teilnahme in Russland 
profitieren?
In vielen verschiedenen Punk-
ten. Zum Beispiel im Rennen sel-
ber. Im Vorlauf muss man nicht 
schnell sein, sondern es geht ein-
zig darum, sich für den Final zu 
qualifizieren. Daneben hilft es 
mir, dass ich all diese Neben-
erscheinungen wie etwa das 
Warten im Callroom oder das 
ganze Prozedere im Umgang mit 
den Medien schon kenne. So 
kann ich mich in Zürich auf das 
Wichtigste konzentrieren – 
schnell zu laufen. 
Bis zu Ihrem Einsatz dauert es 
allerdings noch. Ihr Vorlauf 

findet erst am Freitag statt. 
Hätten Sie lieber früher ein-
gegriffen oder macht Ihnen 
die Warterei nichts aus?
Es ist, wie es ist. Ich habe damit 
kein Problem. 
Und wenn das Schweizer 
Team in den ersten drei Tagen 
unter den Erwartungen bleibt 
und deswegen bei Swiss 
Athletics eine maue EM- 
Stimmung herrscht?
Für mich zählt letztlich nur 
mein Wettkampf. Was die ande-
ren Athleten machen, muss ich 
ausblenden können.
Werden Sie vor Ihrem Einsatz 
Wettkämpfe im Stadion 
 verfolgen?
Ich würde am liebsten jeden Tag 
ins Stadion gehen. Aber das geht 
natürlich nicht. Den einen oder 
anderen Wettkampf sehe ich mir 
aber live an. Und wenn ich nicht 

im Letzigrund bin, hocke ich im 
Hotelzimmer vor dem Fernseher 
und verfolge die EM (lacht).
Wie schwierig ist es, unter 
solchen Umständen, die 
nötige Spannung für den 
Vorlauf aufzubauen?
Das ist die Kunst. Darauf ist 
die gesamte Saisonplanung aus-
gerichtet. Schliesslich würde es 
niemanden interessieren, wäre 
ich vor einem Monat in Top-
Form gewesen. Am Freitag muss 
ich bereit sein. Ich hoffe, das ge-
lingt. Ich habe ein gutes Gefühl.
Das ist nachvollziehbar. Die 
letzten Monate hätten kaum 
besser laufen können. Sie 
stellten Bestleistungen über 
1500 m sowie 5000 m auf und 
drückten Ihren Schweizer Re-
kord über 3000 m Steeple um 
fast zehn Sekunden. Wo lie-
gen die Gründe für das Hoch? 

Ich hatte erneut einen super 
Winter, war nie krank, nie ver-
letzt und verpasste kaum ein 
Training. Das ist das Erfolgs-
rezept. Viel wert ist zudem, wenn 
man die richtige Balance in der 
Belastung findet. Nicht zu we-
nig, aber auch nicht zu viel trai-
niert. Das aber ist immer eine 
Gratwanderung.
Was haben die starken Leis-
tungen mental bewirkt? 
Es ist einfacher, am Start zu ste-
hen, wenn man weiss, dass man 
in Form ist. Das gibt extrem 
Selbstsicherheit. 
Noch vor wenigen Monaten 
schien der Vorstoss in den 
EM-Final eine hohe Hürde zu 
sein. Nach der jüngsten Ent-
wicklung wäre ein Scheitern 
im Vorlauf allerdings eine 
arge Enttäuschung. Immerhin 
liegen Sie derzeit in der 

 europäischen Bestenliste an 
neunter Stelle. 
Würde ich den Final verpassen, 
wäre ich wirklich sehr ent-
täuscht. Ich muss im Vorlauf 
aber auf den Punkt genau bereit 
sein, auch ein taktisch gutes 
Rennen laufen, um mein Ziel zu 
erreichen. Aber ich will in den 
Final. Fertig. Schluss. 
Wie sehr fühlen Sie sich unter 
Druck, die guten Leistungen 
auf EM-Niveau zu bestätigen?
Klar ist Druck vorhanden, auch 
von mir selbst. Das gehört dazu.
Was bleibt nun bis zum 
 Vorlauf noch zu tun?
Die Arbeit habe ich im Winter 
und im Frühling schon gemacht 
(lacht). Am Dienstag absolviere 
ich das Abschlusstraining, da-
nach werde ich mich noch ein 
wenig erholen.
   Interview: Oliver Meile

SPEZIELLE VORBEREITUNG

Die Arbeit 
als EM-Ablenkung
Ehe auch für Fabienne Schlumpf 
das Abenteuer Heim-EM in Zü-
rich beginnt, ist noch ein letzter 
Arbeitstag am Montag angesagt. 
Im Büro ist die Wetzikerin übri-
gens freiwillig anzutreffen. «Die 
Arbeit lenkt mich ab», sagt die 
beste Schweizer Steeple-Läufe-
rin, «dann hocke ich wenigstens 
nicht zu Hause und denke ständig 
an die EM.» Die 23-Jährige hat 
eigentlich auch keinerlei Grund, 
an etwas herumzustudieren. 
Schlumpf hat in den letzen zwei 
Jahren mehrere Leistungssprün-
ge gemacht und ihre persönliche 
Bestzeit um beinahe 20 Se-
kunden gesenkt. Bei 9:37,81 Se-
kunden steht diese derzeit, was 
gleichzeitig Schweizer Rekord ist. 

Die EM-Limite hatte Schlumpf 
bereits 2013 geknackt, was ihr 
bei der Planung half. «Ich konnte 
meine ganze Saison auf die EM 
ausrichten und musste nicht der 
Limite nachrennen.» Ein letzter 
Formtest über 1500 Meter fiel 
an der SM überzeugend aus, 
Schlumpf nimmt den Steeple-
Vorlauf am Freitag mit viel 
Selbstvertrauen in Angriff. Nur 
acht Europäerinnen waren 
heuer schneller als die Wetzike-
rin. Das Ziel für Schlumpf ist 
deshalb klar – sie möchte einen 
der wohl zwölf Plätze im Final 
vom Sonntag ergattern. «Im Fi-
nal ist dann alles offen.»  ome

Fabienne Schlumpf steigt mit einem guten Gefühl in die EM: «Es ist einfacher, am Start zu stehen, wenn man weiss, dass man in Form ist.»  key

 Zürich 2014
Teilnehmer der 
Leichtathletik-EM

 aus dem Oberland im Interview.

 Zürich 
Teilnehmer der 
Leichtathletik-EM

Ein Norweger
zum Abschluss
UNIHOCKEY Der UHC Uster 
hat seine Kaderplanungen ab-
geschlossen. Mit dem Norweger 
Hakan Wingskog engagierte der 
NLA-Klub einen dritten Auslän-
der. Der Allrounder absolvierte 
die letzte Saison bei Ad Astra 
Sarnen in der NLB, wurde aber 
durch Verletzungen zurück-
geworfen und konnte die ihm 
 zugedachte Leaderrolle kaum 
übernehmen. 

«Ich bin motiviert und möchte 
beweisen, dass ich mich im 
 Ausland durchsetzen kann», 
wird Wingskog in der Ustermer 
Medienmitteilung zitiert. Der 
28-Jährige kann sowohl als Cen-
ter wie auch als Verteidiger ein-
gesetzt werden. Für Urs Ambühl, 
Sportchef des UHC Uster, ist die 
Polyvalenz ein Pluspunkt: «Ha-
kan bringt noch mehr Breite in 
unser Kader.» Wingskog wird 
 zudem auch als Assistenztrainer 
bei den Ustermer U-21-Junioren 
tätig sein.  zo

Schweizer Frust
und Freude
REITEN Die Schweizer Spring-
reiter haben den Nationenpreis-
final vom 9. bis 12. Oktober in 
Barcelona verpasst. Die Schweiz, 
die am letzten Turnier der Euro-
pa Division I in Dublin fehlte, 
rutschte noch vom fünften auf 
den achten Schlussrang zurück. 
Letztlich fehlten Steve Guerdat, 
Pius Schwizer und Co. 2,5 Punk-
te, um wie im Vorjahr die Final-
berechtigung zu erlangen. «Das 
ist eine grosse Enttäuschung», 
gab Equipenchef Andy Kistler zu.

In der Europa Division II sorg-
ten die Schweizer Springreiter 
derweil weiter für Furore. Eine 
Woche nach dem zweiten Platz 
im Nationenpreis des Fünf-Ster-
ne-CSIO im spanischen Gijon 
doppelte eine zweite Auswahl 
am CSIO in Bratislava nach und 
erreichte hinter Deutschland er-
neut Rang zwei. Der Bieten-
holzer Martin Fuchs mit PSG 
Fu ture verschätzte sich in zwei 
Umgängen nur einmal.  si/zo


