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Drei Starts, zwei Mal EM-Gold
So erlebte der AargauerOrientierungsläuferMatthias Kyburz dieHeim-EM inNeuchâtel.

Matthias Kyburz war aus
Schweizer SichtdiegrosseFigur
an den Heim-Europameister-
schaften in Neuchâtel. Bei drei
Starts krönte er sich zwei Mal
zum Europameister. Zuerst in
der Staffel und dann auch noch
imerstmals aneinerEMausge-
tragenen Knock-out-Sprint.
Einzig imabschliessendenEin-
zelsprint gab’s für Kyburz, der
als Titelverteidiger gestartet
war, keine Medaille. Dort klas-
sierte er sich auf Rang 11. «Na-
türlich bin ich etwas enttäuscht
übermeineLeistung imEinzel-
sprint,womir eingrosserFehler
bei derRoutenwahlunterlaufen
ist. Aber zwei Mal Gold zu ge-
winnen, ist genial.Dashätte ich
vor der EM sofort unterschrie-
ben», so der 30-Jährige aus
Möhlin.

LangeWettkampfpause
undCoronaansteckung
Dieser doppelte EM-Titel ist
eine besondere Leistung. Und
das gleich aus zwei Gründen.
Einerseits weil Kyburz und Co.
seit Herbst 2019 – damals fand
das Weltcupfinale in China
statt–coronabedingtkeine inter-
nationalen Wettkämpfe mehr
bestrittenhatten.Entsprechend
fehlte der Wettkampfrhythmus

fast komplett.Undandererseits,
weil sichKyburzAnfangApril im
Trainingslager inFrankreichmit
demCoronavirus infiziert hatte.
«Ich hatte glücklicherweise
kaum Symptome. In anderen
Jahren hätte ich einfach normal
weitertrainiert. Jetzt habe ich
mich zehn Tage lang zu Hause
isoliert unddanachdasTraining
wieder aufgenommen. Daswar
imHinblickaufdieEMnatürlich
nicht ganzoptimal», erzähltKy-
burz.

Publikumwurde
schmerzlichvermisst
Davon war in Neuenburg aller-
dingsnicht zubemerken.Bereits
im ersten Wettkampf – dem
Teamsprint – lieferte Matthias
Kyburz eine klasse Darbietung.
Genau wie das ganze Team.
«Wir zeigten alle vier eine sen-
sationelle Leistung und distan-
zierten Schweden um eine Mi-
nute», schildert Kyburz. Trotz-
dem war der Zieleinlauf
gewöhnungsbedürftig. «Das
Ziel befand sich imFussballsta-
dion in Neuenburg. Wir waren
völlig alleine dort. Wir wussten
zwar, dass wir eine super Leis-
tunggezeigthatten, aber irgend-
wie fehltendieEmotionenbeim
Zieleinlauf komplett», be-

schreibt Kyburz die ungewöhn-
liche Situation.

TaktischeMeisterleistung
beimletztenPosten
ImKnock-out-Sprint kamendie
EmotionenbeiMatthiasKyburz
dann aber wieder zurück.
Gleich zu Beginn des Wett-
kampfs erlebte er eineSchreck-
sekunde. Im Viertelfinal lief er
den falschenPostenan,musste

wenden und verlor so rund 15
Sekunden.EinehalbeEwigkeit
gemessen an der Gesamtlauf-
dauervonrundsiebenMinuten.
DochKyburz spielte seineKlas-
se aus, machte den Rückstand
in der Schlussphase wett und
qualifizierte sich später souve-
rän fürs Finale. Dort lieferte er
sichmit seinen fünfKontrahen-
ten ein packendes Kopf-an-
Kopf-Rennen indenverwinkel-

ten Gassen der Neuenburger
Altstadt.

Erst auf demWeg zumaller-
letzten Posten machte Kyburz
den Unterschied und überholte
seinenLandsmann JoeyHadorn.
«IchhabeaufderKartegesehen,
dass es zwei Routen gibt zum
letztenPosten. Ichhabemichbe-
wusst fürdieRouteentschieden,
vonder ichglaubte, sie sei kürzer
– obwohl ich dafür fast komplett
abbremsen und eine 90-Grad-
Wendemachenmusste.Daswar
ein Risiko, aber es hat sich zum
Glückausbezahlt», sagtKyburz,
der sich dank dieser taktischen
Meisterleistung zum ersten
Knock-out-Europameister der
OL-Geschichte küren lassen
konnte.

Dank den starken Leistun-
genanderEMinNeuenburghat
sichMatthiasKyburzandieSpit-
zedesWeltcups-Gesamtklasse-
ments gesetzt. Und das bedeu-
tet, dass er an derWeltmeister-
schaft in Tschechien im Juli
einen Fixstartplatz für die
Sprint-,Mittel- undLangdistanz
hat. «Das ist natürlich das Sah-
nehäubchen dieser EM», freut
sich Kyburz, der an der WM in
Tschechien Grosses vorhat.
Dort will sich endlich die noch
fehlendeLangdistanzWM-Me-

daille sichern und damit seine
äusserst beeindruckende Me-
daillensammlung an Grossan-
lässen komplettieren.

Sollte ihmdasgelingen,wäre
dies auch eine Belohnung für
seinen Durchhaltewillen in
einem aus sportlicher Sicht
schwierigen Jahr 2020.Ein Jahr,
indemerkaumWettkämpfeab-
solvierenkonnteundzudemmit
einerhartnäckigenViruserkran-
kung zu kämpfen hatte. Diese
setzte ihn imvergangenenSom-
mer während zehn Tagen mit
hohem Fieber komplett ausser
Gefecht. «Das hat ziemlich auf
meine Motivation gedrückt,
denn nach der Erkrankung
stimmteauchmeineFormnicht
mehr», blickt Kyburz zurück.
Erst gegen Ende Jahr, als das
Wintertraining anstand, kehrte
dieMotivation zurück.«Damals
zeichnete sich ab, dass es in die-
sem Jahr wohl internationale
Wettkämpfe geben wird», sagt
Kyburz.Und vielleicht hat ihn ja
auchseinpersönlichesHighlight
2020beflügelt:MatthiasKyburz
hat im Oktober Sarina Jenzer –
ebenfalls eine Weltklasse OL-
Läuferin ausdemSchweizerNa-
tionalteam – geheiratet.

Fabio Baranzini

Matthias Kyburz jubelt beim Zieleinlauf über Gold. Bild: Keystone

Gold und Silber für
Nora Meister an
der EM im Portugal

Para-Schwimmen Die Lenz-
burgerinNoraMeisterhatander
Para-Schwimm-EM in Funchal
(POR) die Goldmedaille über
100-Meter-Rücken (S6) geholt.
Ihr gelang im Rennen zugleich
ein europäischer Rekord. Die
18-Jährige legte die Strecke in
1:21,78 zurück und konnte sich
dabei rundeineSekundevonder
deutschen Verena Schott ab-
setzen, die zuvor den Europa-
rekord innehatte.

Die Schweizerin startete auf
der Aussenbahn und lag zur
Wende noch auf dem zweiten
Platz – auf der zweiten Hälfte
überflügelte sie dann aber ihre
Konkurrenz. «Das sind Siege,
die besonders schönanzusehen
sind», sagtMartin Salmingkeit.
DerTrainerder SchweizerPara-
Schwimm-Equipe spricht von
einer «von Anfang bis Ende
souveränen Leistung».

Im Rennen über 100 m
Crawl in der Klasse S6 konnte
sich die Aargauerin erneut aus-
zeichnen lassen. Sie beendete
das Rennen auf Rang zwei und
gewannEM-Silber.

Die Para-Schwimm-EM in
Funchalhätteursprünglich2020
ausgetragen werden sollen,
musste jedochaufgrundderCo-
ronapandemie verschobenwer-
den. Die EM findet nun unter
strengen Corona-Auflagen statt
– zudem wurde die Wettkampf-
form «open» gewählt, sodass
auch Athletinnen und Athleten
ausserhalb von Europa teilneh-
menkönnen.DieVeranstaltung
gilt für die Schwimmerinnen
und Schwimmer deshalb als
echterGradmesser fürdiePara-
lympics, die diesen Sommer in
Tokio stattfinden. (nbl)

Der Aufstieg ist zum Greifen nah
Die RedBoots Aarau reihen seit demRestart Sieg an Sieg und stehen nun kurz vor der Rückkehr in dieNLA.

Nik Dömer

AchtSpiele, acht Siege:DerLauf
derRedBootsAarau inderNLB
seit demRestart imMärz ist be-
eindruckend.Mehr noch: Dank
den 24 Punkten steht der Auf-
stieg unmittelbar bevor. In den
restlichen drei Runden reicht
einSiegundderAufstieg ist per-
fekt.

Co-Präsident Walter Berli
könntederzeit nicht glücklicher
sein. Seit er gemeinsammitWil-
ly Wenger das Zepter bei den
Aarauer Frauen im Sommer
2020 übernommen hat, durfte
er eine spektakuläre Entwick-
lung innerhalbdesFanionteams
beobachten. «Sie haben sich in
den letztenachtPartien ineinen
Rausch gespielt. Die Euphorie
ist im gesamten Verein spür-
bar», erklärt der Co-Präsident.
Dennochmahnter auchzurVor-
sicht: «Noch sind wir nicht auf-
gestiegen.Wirmüssen jetzt auf-
passen, dasswir nicht zunervös
werden. Wir konnten zuletzt
auch ein paar enge Spiele zu
unseren Gunsten entscheiden,
bei denen wir das nötige Glück
hatten. Die letzten Spiele wer-
den keine Selbstläufer.» Mit
BlickaufdievergangenenResul-
tatewird aber dennoch klar, die
Aarauer Frauen sind bei den
restlichenPartiengegendenSC
DerendingenSolothurn, FCLu-
zernundFCSchlierenklarerFa-
vorit.

DerAarauerErfolg hat auch
einenNamen:GuerinoLuongo.
DerTrainer übernahm imMärz
dasZepter, daVorgängerMarco
Scarano sichausprivatenGrün-

den zurückziehen musste. Für
Luongo ist es das zweite Enga-
gementbeidenAarauerFrauen,
bereits in der vergangenen Sai-
son trainierte er das Team.Nun
geht es unter Luongo mit den
Red Boots steil bergauf. Walter
Berli hat lobendeWorte für den
Trainer: «Erweiss genau,wie er
mit den Spielerinnen umgehen
muss. Das Team ist auf menta-
ler Ebene unter ihm gereift.

Auch taktisch hat er die Frauen
weitergebracht. Unsere Defen-
sive istwahrscheinlichdiebeste
der Liga.»

«DerKernhatgenugQuali-
tät fürdieSuperLeague»
Es ist keinWunder, dass seitens
der Red Boots Aarau Interesse
besteht, den Vertrag des Trai-
ners über die Saison hinaus zu
verlängern.KonkreteskannBer-

li dazu jedoch nicht verraten.
«Wir arbeiten derzeit an der
kommendenSaison.Wirmöch-
ten bei einemAufstieg fürmög-
lichst viel Kontinuität sorgen.
DerKernhat genugQualität für
die Super League.» Dass sich
derCo-Präsidentbereitsmitder
PlanungderneuenSpielzeit be-
schäftigt, hat guten Grund.
Schliesslich möchten die Red
Boots eine Wiederholung der

Geschichte vermeiden. Die Aa-
rauer Frauen gastierten bereits
in der Saison 2017/18 in der
höchsten Spielklasse, mussten
jedochnach einer Spielzeitwie-
der die Segel streichen. Doch
Berli ist guten Mutes, dass es
nunanders kommenwird:«Wir
haben eine starke Truppe, die
wir auch zusammenhalten
möchten.Nebenbeiwerdenwir
punktuelle Verstärkungen täti-
gen.»Auch fürnachhaltigenEr-
folg soll gesorgt sein: «In den
letzten Monaten wurden die
Trainingsstrukturenverbessert.
Unser Ziel ist es, dass jedes Jahr
Spielerinnen aus den eigenen
Reihennachrücken.»Manwer-
de entsprechend auch künftig
denNachwuchsausbauen:«Wir
wollen die beste Anlaufstation
für alle Talente in der Regio So-
lothurn undAargau sein.»

Mit grossen Veränderungen
in finanzieller Hinsicht rechnet
derCo-Präsidentbei einemAuf-
stieg nicht. «Unser Budgetwird
nicht markant steigen. Zwar
werden wir TV-Gelder bekom-
men, allerdings wird die Ban-
denwerbungauchKostenverur-
sachen. ImbestenFall gewinnen
wir neue Sponsoren.» Damit
Berli seineNLA-Pläne finalisie-
ren kann, brauchen die Red
Boots jedoch zuerst noch einen
Sieg. Die nächste Möglichkeit
bietet sich bereits amMittwoch
beimHeimspiel gegendieFrau-
en des SC Derendingen Solo-
thurn. Mit dem neunten Drei-
punkte-Erfolg in Serie könnte
die grosseAufstiegsfeier imAa-
rauer Schachen dann zur Tatsa-
chewerden.

Die Red Boots Aarau haben seit dem Restart acht Siege in Serie verbucht. Bild: zvg


