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Zuger Märchen in Norwegens Sumpf
OL Sandrine Müller erkämpft 
sich an der Junioren-Weltmeis-
terschaft im hohen Norden 
eine Bronzemedaille. Es ist 
nicht ihre erste Medaille an  
einem Titelkampf.

YANN SCHLEGEL
sport@zugerzeitung.ch

Mitten in den Weiten des südnorwe-
gischen Gebirges stand die Orientie-
rungsläuferin Sandrine Müller am Rand 
einer Lichtung, bereit, ihre persönliche 
Erfolgsgeschichte zu schreiben. Die 
Steinhauserin würde auf den über 3,6 
Kilometer langen Kurs durch das orien-
tierungstechnisch anspruchsvolle nor-
wegische Terrain auf sich alleine gestellt 
sein. Und dabei, das wusste die OL-
Junioren-Nationalkaderläuferin, würden 
Tausende Augen auf sie gerichtet sein. 
Nur schon in der Zielarena von Krossen 
sahen rund tausend Zuschauer mittels 
Videoübertragung, wie eine der Mitfa-
voritinnen auf die Medaillen in ihrem 
leuchtend roten Dress im Wald ver-
schwand. Doch selbst dann erlauben es 
die modernen Multimedia-Produktio-
nen von heute, dank GPS-Livetracking 
und im Gelände angebrachten TV-Pos-
ten, die Athletinnen auf Schritt und Tritt 
zu verfolgen – nichts bleibt dem Publi-
kum verborgen.

Alle Posten schnell gefunden
Und Müller hatte im WM-Mitteldis-

tanzrennen nichts zu verbergen. Die 
19-Jährige fand sämtliche Posten auf 
Anhieb, hatte bloss kleine Zeitverluste 
zu beklagen und war stets in Tuchfüh-
lung mit den Zwischenzeiten der vor ihr 
gestarteten Norwegerin Anine Ahlsand. 
Bei der Arenapassage wies die Stein-
hauserin den winzigen Rückstand von 
zehn Sekunden auf die Spitze auf, da 
kämpfte sie sich die steile, auf die 
Schlussschlaufe führende Rampe hoch. 
Müller verschwand dann im Wald, um 
sechs Zeigerumdrehungen später für 
den Schlussspurt wieder in der Arena 
zu erscheinen. Letztlich fehlten 17 Se-
kunden zu Gold, deren drei zu Silber – 
doch Sandrine Müller hatte gegen die 
starke skandinavische Konkurrenz be-
standen und Bronze auf sicher. «Ich 
trauere keiner anderen Medaille nach», 
gab sie sich im Freudentaumel nach der 
Zielankunft überglücklich.

Für Sandrine Müller gab es im Ziel 
kein Halten mehr. Mit aller Wucht ka-
men plötzlich alle Emotionen hoch, 
nachdem sie ihren am Vorabend zu ihrer 
Überraschung angereisten Vater umarmt 
hatte. 

Bei ihrer dritten und letztmöglichen 
Junioren-WM kam Müller zu ihrer drit-
ten, der mit Bestimmtheit am stärksten 
ersehnten Medaille: «Vor vier Jahren war 
es wie ein Zufall oder besser gesagt 
etwas, das ich mir nicht hatte vorstellen 
können», nahm Müller auf ihren dama-
ligen Exploit Bezug, als sie in derselben 
Disziplin bereits Bronze gewann. 

Punkto WM-Medaillen musste Müller 
daraufhin eine dreijährige Durststrecke 
erdulden, unter anderem mit ihrem 
norwegischen OL-Klub investierte Mül-
ler viel zur Vorbereitung auf die Titel-
kämpfe in Norwegen – am vergangenen 
Mittwoch wurde sie für ihre Mühen 
belohnt. 

Einbruch in die Nord-Phalanx 
Die Steinhauserin Sandrine Müller 

sorgte somit dafür, dass die OL-Hoch-
burg Schweiz im Zeichen der skandina-
vischen Dominanz im hohen Norden 
nicht unterging.

Orientierungslauf. Junioren-WM, Rauland, Norwe-
gen. Mitteldistanz. W 20 (3,6 Kilometer, 110 Meter 
Höhendifferenz): 

1. Anine Ahlsand (NOR) 26:57. 2. Johanna Oberg 
(SWE) 00:14 zurück. 3. Sandrine Müller (SUI) 00:17. – 
Die weiteren Schweizerinnen: 7. Paula Gross 02:07. 
13. Kerstin Ullmann 03:41. 17. Sofie Bachmann 04:15. 
42. Simona Aebersold 07:44. 52. Lisa Schubnell 10:44. 

M 20 (4,2 Kilometer, 140 Meter Höhendifferenz): 
1. Olli Ojanaho (FIN) 13:56. 2. Erik Andersson (SWE) 
00:14 zurück. 3. Sven Hellmüller (SUI) 01:03. – Die 
weiteren Schweizer: 29. Noah Zbinden 05:41. 34. Tho-
mas Curiger 05:59. 40. Tobia Pezzati 07:44. 52. Patrick 
Zbinden 10:30. 

Sandrine Müller 
findet bei ihrem 

Lauf in Norwegen 
alle Posten auf 

Anhieb. 
Bild Yann Schlegel

«Ich trauere keiner 
anderen Medaille 

nach.»
SANDRINE MÜLLER, 

STEINHAUSEN 

In der Hitze Tschechiens ist er nahe am ersten Platz dran 
MOTORRAD Der Steinhauser 
Michael Ghilardi kommt  
immer besser in Fahrt. Bei den 
Rennen in Brno (Tschechien) 
verpasst er den 1. Platz knapp.

pd. Für Michael Ghilardi standen am 
letzten Wochenende die Rennen 5 und 
6 der Schweizer Meisterschaft auf dem 
Terminplan. Es ging ins 850 Kilometer 
von der Schweiz entfernte Brno (Tsche-
chien). Auch bei diesem Wettbewerb im 
Osten waren die Erwartungen des Zu-
gers gross. Vor rund zwei Monaten 
trainierte Michael Ghilardi bereits auf 
dieser Strecke und konnte so von Anfang 
an Vollgas geben. In den freien Trainings 
funktionierte dies auch einwandfrei. Er 
beendete jedes freie Training auf dem 
ersten Platz.

Die Suche nach dem richtigen Dreh
Für das erste Qualifikationstraining 

am Freitagmittag ging es darum auch 
nicht mit neuen Reifen auf die Strecke. 
«Ich hatte von Anfang an einen guten 
Rhythmus und wusste, dass mir nur ein 
Fahrer gefährlich werden kann.» Dies 
bestätigte sich dann auch. Ghilardi be-
endete das erste Qualifikationsrennen 
auf Position 2. Am Samstagmittag stand 
der zweite Trainingslauf auf dem Zeit-
plan, bei dem Ghilardi die Bestzeit 
herausfuhr. Auch weil ein Konkurrent 
im ersten Qualifikationslauf schneller 
war, reichte diese gute Zeit dann trotz-

dem für den ersten Startplatz. Bei As-
phalttemperaturen über 50 Grad Celsius 
erwischte Ghilardi einen mässigen Start. 
«Die roten Ampeln gingen sehr schnell 
aus, und alle waren darum nicht optimal 
gestartet», sagte Ghilardi hinterher. Je-
doch konnte er seine Position halten, 
und es entstand ein spannender Zwei-
kampf um den Sieg. In der 3. Runde 
ging Ghilardi dann auch kurz in Füh-
rung, doch der Kontrahent liess nicht 
locker und konterte sofort. Ab Renn-
mitte verlor Michael Ghilardi jedoch an 
Boden und nahm aber wenigstens den 
sicheren zweiten Platz ins Ziel. Für das 
zweite Rennen gab es nur ein Ziel: den 

ersten Saisonsieg. Am Sonntagmittag 
ging es bei noch heisseren Bedingungen 
ins zweite Rennen. Lufttemperaturen 
von 35 Grad Celsius und Asphalttem-
peraturen von über 60 Grad Celsius 
waren eine Tortur für Mensch und 
Maschine.

Schnell die Führung erkämpft
Der Start klappte diesmal jedoch ei-

niges besser, und er übernahm sofort 
die Führung. Diese konnte er dann auch 
rund zwei Runden halten, bevor der 
Kontrahent wieder an ihm vorbei brems-
te. «Dieses Mal wollte ich den Anschluss 
aber nicht verlieren und attackierte ihn 

erneut, und so schnappte ich mir die 
Führung.»

Und wieder ein zweiter Platz
Ghilardi behaupte sich bis drei Run-

den vor Schluss auf dem ersten Platz, 
doch sein Mitstreiter liess nicht locker 
und startete den nächsten Angriff. Als 
er ihn wieder überholte, kam Ghilardi 
ein wenig aus dem Konzept und verlor 
sofort an Boden. Er versuchte zwar alles, 
um dran zu bleiben, doch der Kontra-
hent konnte zum Schluss noch eine 
Schippe drauflegen. Die Folge: Michael 
Ghilardi kam wieder auf dem zweiten 
Platz ins Ziel. «Alles in allem war es ein 

gutes Wochenende mit meinen ersten 
Führungskilometern. Doch ich hätte 
gerne meinen ersten Saisonsieg gefeiert. 
Es war sehr anstrengend, bei den herr-
schenden Bedingungen zu fahren. Wir 
haben aus den begebenen Umständen 
das Beste herausgeholt.»

In der Meisterschaft liegt Ghilardi 
immer noch auf dem dritten Gesamt-
rang, doch es liegen nur noch acht 
Punkte zwischen ihm und dem Konkur-
renten, der derzeit auf dem zweiten Platz 
liegt. Für das nächste Rennwochenende 
am 1. August in Dijon (Frankreich) gibt 
es jedoch noch einiges an Arbeit zu 
erledigen. «Das Material wurde in der 
ersten Saisonhälfte schon sehr bean-
sprucht», sagt Ghilardi. 

Zudem, so der Zuger, habe er und die 
Renncrew festgestellt, dass das Motorrad 
noch nicht optimal abgestimmt sei. Ein 
Manko von Ghilardi ist im Weiteren, 
dass seine Rennmaschine nicht so viel 
Leistung auf die Strasse bringt wie die-
jenige der Konkurrenten. Ghilardi hat 
dabei den Plan, die Maschine bis zum 
nächsten Renntermin zu revidieren. 
Auch an der Abstimmung wollen Ghi-
lardi und sein Team arbeiten. Diese 
Verbesserungen gehen jedoch ins Geld, 
weshalb sich der Zuger Motorradfahrer 
einmal mehr auf die Suche nach zusätz-
lichen Sponsoren machen muss. 

Ghilardi glaubt, dass er mit einem 
besseren Motorrad alle Chancen hat, 
um den Schweizer-Meister-Titel in die 
Zentralschweiz zu bringen. Um dieses 
hohe Ziel zu erreichen, will Michael 
Ghilardi in den nächsten Tagen alles 
geben.

Michael Ghilardi 
liegt in der 
Schweizer  

Meisterschaft 
nach sechs 

Rennen auf dem 
3. Gesamtrang. 
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