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Doppel�pass
 
Franzisca 
Widmer 
Triathletin 
Bubikon

Der Sieg  
im Dampfkochtopf
Zum ersten Mal überhaupt 
nahm die Bubikerin Franzisca 
Widmer in Nyon am Triathlon 
über die olympische Distanz teil 
– und feierte gleich einen Start-
Ziel-Sieg mit einem deutlichen 
Vorsprung von 7:08 Minuten. Es 
ist nach einem Erfolg in Lus-
tenau der zweite Overall-Sieg in 
ihrer noch jungen Triathlon-
Karriere – dies sieben Wochen 
nachdem sie in Kitzbühel in 
ihrer Alterskategorie EM-Bron-
ze geholt hat. 

Die 37-Jährige schwamm in 
Jugendzeiten ambitioniert, leg-
te danach aber eine längere Pau-
se ein, ehe sie wieder mit dem 
Schwimmsport begann. «Weil 
das in einem Triathlon-Klub 
war, war der Weg zum Triathlon 
nicht weit», sagt Widmer, die im 
Verkauf einer Firma arbeitet, 
die analytische Geräte herstellt. 
Mit dem Erfolg kommen auch 
die Ambitionen. Ihr Fernziel ist 
die EM in Genf im nächsten 
Jahr. fbo

Der Sieg am Triathlon in Nyon 
ist für mich …
… aussergewöhnlich. Ich hatte 
nicht damit gerechnet. Zudem 
war es heiss und feucht wie in 
einem Dampfkochtopf. Nicht 
wirklich meine Bedingungen.
Das Schönste am Wettkampf 
war …
… die Atmosphäre mit den vielen 
Zuschauern auf der Radstrecke 
und in der Wechselzone.
Dass der Vorsprung mit über 
sieben Minuten so deutlich 
war …
… liegt daran, dass meine Haupt-
konkurrentin Carmen Bähler 
aufgeben musste. Sie lag zwar in 
Nyon ständig hinter mir, aber im 
Normalfall holt sie auf der Lauf-
strecke auf.
Dass ich derzeit so erfolgreich 
unterwegs bin …
… liegt an meinem Umfeld, das 
mir ermöglicht, mich optimal 
vorzubereiten. Mein Partner 
unterstützt mich und hilft mir 
sehr.
Meine grösste Stärke ist …
… die Fähigkeit, zu beissen, 
durchzuhalten. Es ist von Vor-
teil, wenn man das kann und an 
seine Grenzen geht. Für mich 
 gehört das einfach dazu.
Nicht zufrieden bin ich mit …
… wenig. Im Schwimmen will ich 
mein Level halten, in den ande-
ren Disziplinen kann ich mich 
 sicher noch steigern.
Am liebsten trainiere ich …
… Laufen. Ich habe dank meinem 
Lauftrainer grosse Fortschritte 
machen können. Früher fehlte 
mir der Zugang zu dieser Diszi-
plin.
Mein bestes «Dopingmittel» 
ist …
… viel Schlaf. Und vor dem 
 Wettkampf Kartoffeln und ein 
Powerbar-Riegel.
Noch lieber als im Wasser,  
auf dem Rad oder auf der 
Laufstrecke bin ich …
… in einem guten Restaurant bei 
feinem Essen und einem guten 
Glas Wein.
Mein nächstes sportliches Ziel 
ist …
… die SM in Locarno Anfang Sep-
tember. Ich habe mir zum Ziel 
gesetzt, einen der ersten beiden 
Ränge zu belegen.
Einen Ironman zu bestreiten …
… ist in nächster Zeit kein The-
ma. So weit bin ich noch nicht.

«Der Knick musste einmal� kommen»
MOUNTAINBIKE Vor drei 
Wochen gab Konny Looser  
die Bike-Transalp auf. Nun 
weiss der Hinwiler, dass sein 
Einbruch damals keine 
schwerwiegenden Gründe 
hatte. Und er baut sich  
in Südafrika ein zweites 
Standbein auf.

Am 24. Juli zog Konny Looser 
die Notbremse. In der Transalp, 
jenem Rennen, das ihm so viel 
bedeutet und das für ihn bisher 
mit vielen positiven Emotionen 
verbunden war, ging es einfach 
nicht mehr. «Dass meine Beine 
dermassen schmerzen können 
und so sehr kaputt sind, ist für 
mich eine neue Erfahrung, und 
irgendwas mit meinem Körper 
stimmt nicht mehr», schrieb der 
mitteilsame Looser damals auf 
seiner Website. Die Einträge 
triefen vor Frust, Wehmut und 
Enttäuschung. Diese ist auch 
drei Wochen später noch hörbar, 
wenn er sagt: «Es fuhren mir 
Fahrer um die Ohren, die ich 
normalerweise abhänge. Das 
habe ich noch nie erlebt.»

Der Frust ist inzwischen aller-
dings verflogen, und auch Loo-
sers anfängliche Befürchtung, 
mit seinem Körper stimme et-
was nicht mehr, hat sich nicht 
bewahrheitet – jedenfalls nicht 
im medizinischen Sinn. Ab-
klärungen bei Ärzten und Blut-
tests haben ergeben, dass ihm 
nichts fehlt. «Die Werte waren 
normal», sagt Looser. «Wahr-
scheinlich war meine Saison zu 
lang. Der Knick musste einmal 
kommen.»

Den Stress selber eingebrockt
Ein Übertraining also, wie es 
Looser bereits einmal im Som-
mer 2012 erlebt hatte? «Nein», 
sagt er, «denn dafür lief es zu 
lange recht ordentlich.» Tat-
sächlich fühlte er sich bis in die 
Vorbereitung auf die Transalp 
gut in Form und erzielte auch 
ansprechende Resultate im ers-
ten Halbjahr. Er fuhr bei ver-
schiedenen Rennen in Südafri-
ka in einzelnen Etappen aufs 
Podest und hatte auch im Cape 
Epic, einem der bekanntesten 
und härtesten Mehretappen-
rennen der Welt, noch Podest-
chancen, ehe sich sein deut-
scher Partner Hannes Genze  
bei einem Sturz eine Verletzung 
zuzog, die ihn zum Aufgeben 
zwang. Dass Looser als «Out-
cast» die Einzelwertung letzt-
lich gewann, hat zwar keinen 
Stellenwert, unterstrich aber 
seine gute Form.

Der Hinwiler glaubt, dass sein 
Körper aber auf die Umstellung 

im Training noch nicht optimal 
angesprochen hat. Seit ungefähr 
einem Jahr arbeitet der 25-Jäh-
rige wieder mit einem Trainer 
zusammen. Unter dem auf Gran 
Canaria lebenden Deutschen 
Mathias Nothegger trainiert 
Looser intensiver und machte 
laut eigenen Aussagen zu Beginn 
auch Fortschritte, die sich in 
Trainingswerten niederschlu-
gen. «Vorher hatte sich meine 
Leistung nicht mehr verbessert. 
Doch unser Sport wird immer 
schneller, die Leistungsdichte 

nimmt zu. Ich musste etwas 
tun», sagt Looser. «Seine Art zu 
trainieren sagte mir zu.»

Unterschätzt hatte Looser die 
Tatsache, dass sein Körper mehr 
Erholung braucht. Diese kam zu 
kurz im Rennprogramm, das 
noch nie so dicht gedrängt war 
wie in diesem Jahr. Die Überan-
strengung hat er sich selber ein-
gebrockt: Looser bezeichnet sich 
als «Vollblut-Rennfahrer», der 
wenn immer möglich Rennen 
fahren will und nicht zufrieden 
ist, wenn er nur Fünfter wird. 

Die ersten Renneinsätze standen 
für ihn heuer schon im Februar 
an, bis zu seiner Aufgabe an der 
Transalp häufte er in rund  
160 Tagen 36 Renntage an – eine 
hohe Zahl. «Inskünftig werde 
ich mehr Pausen einlegen müs-
sen», sagt Looser. 

Deshalb lässt er nun nicht nur 
die Marathon-SM vom kommen-
den Wochenende aus, sondern 
auch die Grand Raid in zehn Ta-
gen und den Nationalpark-Mara-
thon vom 30. August. Rennen, die 
für ihn sonst einen hohen Stellen-

wert hätten – gerade die Grand 
Raid bezeichnet er als Lieblings-
rennen. «Mit einem Schnellauf-
bau hätte ich vielleicht 90 Pro-
zent meiner Leistungsfähigkeit 
bis zur Grand Raid hingebracht», 
sagt Looser, «aber nachhaltig 
wäre das nicht gewesen.»

Erholen konnte sich der Hin-
wiler unterdessen gut. Zuerst 
reiste er nach Glasgow, nicht nur 
um Abstand zu gewinnen, son-
dern auch um seine Freundin an 
den Commonwealth Games zu 
unterstützen – sie stammt aus 
Namibia und startete an den 
Radrennen. 

Nun trainiert Looser wieder – 
in Südafrika. Das Land ist für ihn 
unterdessen nicht nur eine will-
kommene Destination fürs Win-
tertraining, sondern eine zweite 
Heimat. Er lebt zusammen mit 
seiner Freundin in Stellenbosch 
in der Nähe von Kapstadt und 
profitiert davon, dass der Bike-
Sport in Südafrika seit einigen 
Jahren auch dank dem Cape Epic 
im Aufwind ist und gute Medien-
präsenz geniesst. 

Der Bike-Hersteller Wheeler, 
wo Looser als Bike-Profi enga-
giert ist, will seine Präsenz in 
Südafrika ausbauen. Der Hinwi-
ler sagt, er fahre dort quasi als 
«Aushängeschild». «Die Saison 
in Südafrika dauert länger als in 
Europa. Deshalb kommt es dem 
Team entgegen, dass ich hier 
bin.» Nach der Saison hat er zu-
dem die Möglichkeit, Technik-
trainings zu leiten. Dies auf dem 
Weingut Meerendal, dessen Be-
sitzer sich seit einigen Jahren 
stark im Bike-Sport engagiert, 
auf seinem Land eine Bike-Stre-
cke erstellt hat und ein eigenes 
Team führt – mit Wheeler-Bikes.

Comeback in Hinwil
Seinen Wiedereinstieg in die 
Rennsaison hat Looser am EKZ 
Cup in Hinwil vom 7. September 
geplant, danach will er an zwei 
Rennen der IXS Classic und im 
EKZ Cup in Fischenthal starten. 
Rennen, die als Vorbereitung auf 
sein letztes grosses Saisonziel 
dienen sollen: das Cape Pioneer 
Mitte Oktober – eine etwas kür-
zere Ausgabe des Cape Epic. Sein 
Partner wird dann der in Rumli-
kon lebende Finne Jukka Vasta-
ranta sein. «Wenn wir dort ge-
winnen können, war die Aufgabe 
an der Transalp doch für etwas 
gut», sagt Looser. Unter Resultat-
druck steht der Hinwiler aller-
dings nicht – oder nur, was seine 
eigenen Ansprüche anbelangt. 
Mit seinem Team ist er sich 
mündlich über eine Verlängerung 
des jeweils ein Jahr laufenden 
Vertrags einig. Florian Bolli

Sich zu viel zugemutet: Konny Looser – hier am EKZ Cup in Wetzikon – muss sich schonen. Archivbild Robert Pfiffner

Abraham am 
Greifenseel�auf
LEICHTATHLETIK Tadesse Ab-
raham wird seinen Greifensee-
lauf-Titel am 20. September ver-
teidigen – und das erstmals als 
Schweizer. Der lange in Uster 
wohnhafte und noch immer für 
den LCU laufende EM-Mara-
thon-Mitfavorit wird bei seinem 
«Heimrennen» zum zehnten 
Mal am Start stehen. Einer sei-
ner dann wohl härtesten Kon-
kurrenten ist der Kenianer Pat-
rick Ereng. 

Beim diesjährigen Grand Prix 
von Bern kam es zu einem Foto-
finish der beiden, bei dem Abra-
ham das bessere Ende für sich 
behielt. Bekannteste Teilneh-
merin im Frauen-Feld ist bisher 
Triathlon-Olympiasiegerin Ni-
cola Spirig, die an der Leicht-
athletik-EM ebenfalls über die  
Marathon-Distanz im Einsatz 
steht. zo

Existenziel�l�es von Forte
FUSSBALL Bei den Young Boys 
und den Grasshoppers sind vor 
dem heutigen Krisengipfel in 
Bern Goalie-Diskussionen im 
Gang. In beiden Klubs haben die 
nominellen Nummern 2 Yvon 
Mvogo und Vaso Vasic gezeigt, 
dass sie über das Potenzial ver-
fügen, um die Stammtorhüter 
Marco Wölfli und Daniel Davari, 
die zuletzt wegen Verletzungen 
ausgefallen sind, herausfordern 
zu können. Mvogo und Vasic 
 erhalten heute eine weitere Be-
währungschance. Davari muss 
nach seiner Gesichtsverletzung 
noch Vorsicht walten lassen. 
Wölfli wird nach seinem Achil-
lessehnenriss erstmals wieder 
am 24. August im Cup gegen Ba-
vois zum Zug kommen. YB-Trai-
ner Uli Forte ist sich vor dem 
 Duell mit seinem Ex-Arbeit-
geber bewusst, dass sein Team 
zu Saisonbeginn unter den Er-

wartungen geblieben ist. Wich-
tig sei, dass die Spieler nun 
 trotzdem cool bleiben würden. 

Druck ist etwas anderes
Auf die Frage, ob er vor dem Kri-
sengipfel einen grossen Druck 
verspüre, antwortete Forte: 
«Klar wollen wir gewinnen. Aber 
Druck ist nicht das, was auf uns 
lastet. Druck ist, wenn du mit 
3750 Franken im Monat drei 
Kinder durchbringen musst und 
beim Aufstehen am Morgen nicht 
weisst,  wie  du  deine  Rechnun-
gen bezahlen sollst.» Doch auch 
Forte dürfte klar sein, dass im 
Umfeld der Young Boys Un ruhe 
und Gereiztheit aufkommen 
werden, wenn sich die positiven 
Resultate nicht bald einstellen. 
Gleiches gilt für GC – auch wenn 
die Position von Trainer Michael 
Skibbe wohl stärker ist als die-
jenige von Forte. si

Ein schnel�l�es Ehepaar 
LEICHTATHLETIK Ein bisschen 
historisch war es schon, was  
sich gestern am zweiten Tag  
des  diesjährigen Berglauf-Cups 
abspielte. Mit François Lebœuf 
und der in Rüti aufgewachsenen 
Theres Lebœuf-Kläsi setzte sich 
auf der Etappe von Bauma zum 
Sonnenhof nämlich ein Ehepaar 
durch. Die beiden dürfen sich 
nach ihrem jeweiligen Berglauf-
Cup-Premierenerfolg auch Hoff-
nungen auf den Sieg in der Ge-
samtwertung machen. Theres 
Lebœuf-Kläsi könnte dort in die 
Fussstapfen ihrer Mutter treten. 
Kathrin Kläsi gewann den fünf-
tägigen Laufanlass nämlich vier-
mal und die eintägige Variante 
zweimal. Ihre Tochter benötigte 
gestern für die 4,3 Kilometer 
lange Strecke 22:16 Minuten und 
verwies Anja Weber, ihre Klub-
kollegin vom SC am Bachtel, mit 
38 Sekunden Vorsprung auf den 

zweiten Platz. Dritte wurde die 
Eggerin Anita Wiesli. Allerdings 
war Lisa Gubler, die Siegerin 
vom Montag, ebenso wenig am 
Start wie Emma Pooley, die 
 heute beim Lauf aufs Hörnli mit 
dabei sein sollte.

Gossauer nahe dran
Bei den Männern fehlte mit Kas-
par Schüpbach Lebœufs wohl 
härtester Konkurrent, das Ren-
nen war aber auch so spannend. 
Unter dem Tempodiktat von 
Kombinierer Tim Hug formierte 
sich schnell eine Spitzengruppe, 
der auch Jens Michael Gossauer, 
Dominik Pohl und Lebœuf an-
gehörten. Letzterer setzte sich 
schliesslich ab und erreichte das 
Ziel in 18:18 Minuten mit zwei 
Sekunden Vorsprung auf Goss-
auer, der im Endspurt voll durch-
zog. Dritter wurde Pohl, der 
Führende bei den Junioren. zo


