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22,20 Meter: Vor-Stoß
in eine neue Dimension
David Storl überwindet mit der Kugel eine mentale Grenze
LAUSANNE. David Storl hatte lange
warten müssen für seine Extra -Portion
Applaus. Die Nacht war längst hereinge-
brochen im Stade Olympique de la Pon-
taise hoch über dem Genfer See, als sich
auch der zweimalige Kugelstoß -Welt-
meister bei der Ehrung der Sieger des tra-
ditionsreichen Diamond-League-Mee-
tings von Lausanne den 14 000 begeister-
ten Zuschauern präsentieren durfte.
Nach Hochspringerin Anna Tschitschero-
wa, die beim 40. Athletissima mit 2,03
Metern für die einzige Jahresweltbestleis-
tung gesorgt hatte. Und vor Supersprin-
ter Justin Gatlin, der über 100 Meter in
9,75 Sekunden seine Serie auf 26 Siege
hintereinander ausbaute. Bei der Vorstel-
lung der Topathleten am frühen Abend
war Storl noch unberücksichtigt geblie-
ben, obwohl der Sachse da schon für ei-
nen Stadion -Rekord gesorgt hatte: 22,20
Meter im vierten Versuch.

Als die Kugel erstmals in der Karriere
des 24 -jährigen Chemnitzers jenseits der
22 -Meter -Linie landete, löste der Ein-
schlag bei Storl kein emotionales Beben
aus. Der Polizeimeister reagierte auf die
historische Leistung, als erst dritter Deut-
scher überhaupt und als erster Bundes-
bürger nach der Wiedervereinigung die
magische Marke übertroffen zu haben,
eher wie ein routinierter Beamter, der
den Tag X hatte kommen sehen und sich
darauf vorbereitet hatte. "Es musste ir-
gendwann passieren. Schon im Training
in Kienbaum hat alles darauf hingedeu-
tet. Es ging dann alles sehr schnell", sag-
te Storl erstaunlich gelassen. Der Mann
vom SC DHfK Leipzig gab aber zu, dass
sein Kraftakt schon auch ein Akt der Be-
freiung war: "Die Erleichterung ist groß,
nachdem ich den 22 Metern so lange hin-
terher war. Ich bin der Erste nach den
DDR-Stoßern, der wieder über 22 Meter
kam. Das war das Ziel für dieses Jahr."
Nur Ulf Timmermann, der 1988 den
zwei Jahre später von Randy Barnes um
sechs Zentimeter verbesserten Weltre-
kord von 23,06 Metern aufstellte, und
Udo Beyer mit einer Bestleistung von
22,64 Metern aus dem Jahr 1986 liegen
in der nationalen Rangliste vor Storl. Sie
waren Teil des geheimen DDR -Staats -
Dopings. Beyer gab Doping zu.

Weltweit haben nur 15 Männer die

7,25 Kilo schwere Kugel jemals weiter ge-
wuchtet als Storl in der Abendsonne die-
ses denkwürdigen Donnerstags. Zuletzt
war dies dem Amerikaner Joe'Kovacs im
Mai gelungen, als er die Weltjahresbest-
leistung von 22,35 Metern aufstellte.
Beim ganz speziellen Armdrücken über
den Dächern von Lausanne musste sich
aber auch Kovacs geschlagen geben, der
als Bester eines auf die Plätze verwiese-
nen amerikanischen Trios Rang zwei be-
legte (21,71) vor Reese Hoffa (21,30)
und Christian Cantwell (20,94).

Storl baute damit auch seine Führung
in der Gesamtwertung der Diamond Lea-
gue aus, die zu gewinnen er sich ebenso
vorgenommen hat wie die Titelverteidi-
gung bei der WM. „Ich muss jetzt schau-
en, dass ich die Leistung bestätige und
wieder in diese Region stoße. Das muss
ich auch, wenn ich meine Saisonziele er-
reichen will", erklärte Storl, der sich
trotz einer monatelangen Pause nach ei-
ner Knie-OP im vergangenen September
und immer noch vorhandener Schmer-
zen im chronisch gereizten Gelenk in
Topform befindet.

Sein Trainer Sven Lang war diesmal
nicht mit vor Ort und bekam den Presti-
gesieg mit Bestleistung nur im Internet
mit. Er bestätigte Storls Selbstanalyse,
wonach bei dem Vor -Stoß in eine neue
Dimension zwar "fast alles gepasst"
habe, nicht aber zu 100 Prozent die Tech-
nik. Die Flugkurve der Kugel sei wohl zu
flach gewesen, sagte Lang. Was die Leis-
tung seines Zöglings bedeutet, konnte er
860 Kilometer von Lausanne entfernt in
Chemnitz ebenfalls einschätzen. "Die
Weite war überfällig", sagte der Coach
und äußerte die Hoffnung, dass für Da-
vid Storl das Ergebnis "einigermaßen et-
was Besonderes" sei, weil sein Mann da-
mit "eine mentale Grenze" durchbro-
chen habe. "Wenn eine Schallmauer
fällt, ist das immer gut, weil es dann
nicht mehr heißt: Es hat wieder nicht
ganz gereicht", erklärte Lang. Er verwies
zudem auf den psychologisch bedeutsa-
men Triumph Storls über die amerikani-
schen Rivalen im Hinblick auf die Titel-
verteidigung bei der WM Ende August in
Peking: "Das war mental sehr wichtig.
Im Grunde war in Lausanne ein WM-
Teilnehmerfeld am Start."

Storl hatte bei der Probe des Saisonhö-
hepunkts wieder einmal seine Nerven-
stärke bewiesen mit seinem Konter auf
Kovacs' Vorgabe und Taten folgen lassen
auf seine selbstbewusste Ansage nach
dem Studium der von den schweren
Jungs aus den Staaten dominierten Start-
liste. „Ob ich nun sechs Amis wegknalle
oder nur zwei, spielt keine Rolle", hatte
der Schnellkräftigste aller Kugelstoßer
zu seinem Trainer gesagt.

Schon am Freitagnachmittag standen
Coach und Kugel -Koloss wieder auf dem
Trainingsplatz in Chemnitz, wohin Storl
via Frühflug von Genf nach Dresden
und Weiterfahrt per Auto zurückgekehrt
war. Es gilt, den von Lang errechneten
Durchschnitt der vergangenen fünf Wett-
kämpfe von phänomenalen 21,86 Me-
tern zunächst zu stabilisieren und in
Richtung WM möglichst noch zu stei-
gern. REINHARD SO GL
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22,20 Meter: Vor-Stoß in eine neue Dimension

LAUSANNE. David Storl hatte lange warten müssen für seine Extra-Portion Applaus. Die Nacht war längst
hereingebrochen im Stade Olympique de la Pontaise hoch über dem Genfer See, als sich auch der zwei
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ATLETICA

Bolt vuole recuperare in fretta
Il giamaicano Usain Bolt, sei volte campione
olimpico nello sprint, parteciperà al meeting
di Londra, undicesima tappa della Diamond
League, il 24 luglio prossimo. Bolt dovrebbe
correrei 100m. «Londra è un luogo speciale.
Ho dei grandi ricordi lì». Il 29enne fenomeno
della velocità si era recentemente infortuna-
to alla gamba sinistra; anche per questo è
stato costretto a rinunciare alla sua presen-
za a Athletissima. Il segnale quindi è che ci
sarà anche ai Mondiali di Pechino in agosto.
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ATLETICA BoLt vuoLe recuperare in fretta

Il giamaicano Usain Bolt, sei volte campione olimpico nello sprint, parteciperà al meeting di Londra, undicesima tappa
delta Diamond League, il 24 luglio prossimo. Bolt dovrebbe correrei lOOm. "Londra
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Büchel überzeugt auch in Lausanne
Fünf Tage nach dem sensationellen Schweizer Rekord am Diamond-League-Meeting in Paris hat
800 -m -Läuferin Seiina Büchel auch bei der Athletissima in Lausanne mit einem Sieg überzeugt.
LEICHTATHLETIK - Büchel wurde auf
der Pontaise ihrer Favoritenrolle gerecht
und feierte trotz bescheidenen 2:01,68
Minuten einen ungefährdeten Sieg — den
zehnten im elften Rennen in diesem Jahr
und den fünften im Freien. Zwar wurde
die Hallen -Europameisterin zu Beginn
der Zielgeraden von der Amerikanerin
Molly Ludlow bedrängt, diese hatte dem
«Kick» der Ostschweizerin jedoch nichts
entgegenzusetzen und verlor bis ins Ziel
vier Zehntel. Dies unterstreicht die aktu-
elle Stärke von Büchel, ist Ludlow doch
heuer in der höchsten Meeting -Katego-
rie schon dreimal Vierte geworden und
hat sie 2012 in London triumphiert. Al-
lerdings waren die 800 min Lausanne, die
während der «SRF Tagesschau» live ge-
zeigt wurden, keine Diamond-League-
Disziplin.
Büchel nicht zufrieden
Trotz des Sieges war Büchel mit ihrem
Auftritt nicht ganz zufrieden. Nach den
1:57,95 und Rang 3 in Paris hatte sie
zum zweiten Mal in ihrer Karriere un-
ter zwei Minuten laufen wollen. «2:01 ist
nicht das, was ich erreichen wollte. Ich
sollte nun regelmässig unter zwei Minu-
ten laufen können», sagte die Athletin
des KTV Bilischwil. Allerdings waren die
Bedingungen nicht ganz einfach, da auf
der Gegengerade ein starker Gegenwind
blies. Aus diesem Grund «kickte» Büchel
erst nach 700 m, was sie sonst früher ge-
tan hätte.

Bereits am kommenden Dienstag bie-
tet sich Büchel beim Meeting in Luzern
die nächste Gelegenheit, unter zwei Mi-
nuten zu laufen. Danach sind auch noch
Starts in Bellinzona und beim Diamond-
League-Meeting in London geplant. So
oder so stimmt der Fahrplan im Hinblick
auf die WM in Peking Ende August.
Kariem Hussein nicht wunschgemäss
Nicht wie gewünscht lief es Hussein, der
es mit 49,44 Sekunden deutlich verpasste,
zum fünften Mal in seiner Karriere und
zum zweiten Ma12015 nach Rom (48,76)
unter 49 Sekunden ins Ziel zu kommen.
Eine bessere Zeit vergab der 26 -jähri-
ge Thurgauer zwischen der achten und
neunten Hürde, als er den 14er-Rhyth-
mus unbedingt durchziehen wollte, ei-
nen langen Schritt machte und das ganze

Tempo verlor. «Das braucht Kraft», sag-
te Hussein. «Ich sehe es noch nicht. Das
ist schade.» Mit den ersten 300 mwar er
trotz eines holprigen Starts «sehr zufrie-
den. Ich hatte ein gutes Gefühl.»
Kambundji geschlagen
Wie Büchel feierten auch die Schweize-
rinnen über 4xloo m einen Sieg. Mujin-
ga Kambundji, Lea Sprunger, Marisa La-
vanchy und Fanette Humair verwiesen
Polen mit 43,73 Sekunden um 27 Hun-
dertstel auf Platz 2. Über 200 m hatte
sich Kambundji in einem starken Feld
mit dem 8. und letzten Platz begnügen
müssen. Die 23 -jährige Bernerin legte los
wie die Feuerwehr, büsste aber am Ende
für ihren Schnellstart. Mit 23,27 Sekun-
den blieb die EM-Fünfte des vergange-
nen Jahres um sieben Hundertstel unter
ihrer Mitte Mai aufgestellten Saisonbest-
leistung — ihr Schweizer Rekord beträgt
22,83 Sekunden. Kambundji bestritt ihr
erstes Rennen nach einer rund einmo-
natigen Wettkampfpause wegen musku-
lärer Probleme im unteren Rücken und
im Bereich der linken Hüfte. Den Sieg si-
cherte sich in 22,09 Sekunden die vierfa-
che Olympiasiegerin und achtfache Welt-
meisterin Allyson Felix (USA).
Gatlin gewinnt Sprint -Gipfel
Justin Gatlin gewann den Dreikampf der
Top -Sprinter bei der Athletissima in Lau-
sanne. Der 33 -jährige Amerikaner setzte
sich am Donnerstagabend beim Show-
down über 100 Meter in starken 9,75 Se-
kunden vor dem Jamaikaner Asafa Po -
well und seinem Landsmann Tyson Gay
(beide 9,92) durch. Absolute Weltklas--4
se -Leistungen boten auch der Brite Mo
Farah mit einem starken Endspurt über
5000 m, der Dreispringer Christian Taylor
(Gb) mit zwei Versuchen über 18 m, Kes-
horn Walcott (Tri) mit einem Speerwurf
über 90m oder der 800 -m -Läufer Nijel
Amos (Botswana/1:43,27), der dem keni-
anischen Olympiasieger und Weltrekord-
halter David Rudisha keine Chance liess.
Die einzige Jahresweltbestleistung ging
auf das Konto der russischen Hochsprin-
gerin Anna Tschitscherowa mit 2,03 m.

Die 800 -m -Läuferin Seiina Büchel lässt
sich in Lausanne feiern.
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Justin Gatlin kennt derzeit keine Gegner.
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Büchel überzeugt auch in Lausanne

LEICHTATHLETIK ― Büchel wurde auf der Pontaise ihrer Favoritenrolle gerecht und feierte trotz bescheidenen
2:01,68 Minuten einen ungefährdeten Sieg ― den zehnten im elften Rennen in diesem Jahr und de

Clipping-Nr. 2072655500tel. 041 624 99 66
www.management-tools.ch Clipping-Seite 20/446

http://www.buerliag.ch
http://www.management-tools.ch


In einer neuen Liga
Die St. Gallerin Seiina Büchel überraschte am Diamond-League-Meeting in Paris mit einem
Schweizer Rekord. Nun ist die 800 -m -Läuferin an der Athletissima in Lausanne die Favoritin.
RAYA BADRAUN

LEICHTATHLETIK. Ihren emotio-
nalsten Moment am Diamond-
League-Meeting in Paris erlebte
Seiina Büchel nicht vor 45000
Zuschauern im Stadion. Die
800 -m -Läuferin stand bereits in
der Mixed -Zone, als sie von ihrer
neuen Bestzeit erfuhr. «Im ersten
Moment habe ich dem Journalis-
ten nicht geglaubt», sagt Büchel
und lacht. Das erstaunt nicht.
Ihre neue Bestleistung von
1:57,95 Minuten liegt über zwei
Sekunden unter ihren bisherigen
Zeiten. In der Leichtathletik ist
das eine Ewigkeit. Bereits im
Rennen hatte Büchel gemerkt,
wie schnell sie unterwegs war.
Auf den letzten Metern erhöhte
sie gar noch das Tempo und
rückte auf den dritten Rang vor.
Mit einem Lächeln im Gesicht
überquerte sie schliesslich die
Ziellinie. «Ich war einfach froh,
dass ich die Zwei -Minuten -
Grenze unterboten habe», sagt
die 23 -Jährige.

Dass Büchel deutlich schnel-
ler lief als bisher, hätte sie in die-
sem Moment jedoch nicht ge-
dacht. «Die Zeit hat mich extrem
überrascht», sagt die Athletin des
KTV Bütschwil. «Viel mehr als
mein Titel an der Hallen-EM.»
Während sie sich im Frühling
den Sieg zum Ziel gesetzt hatte,
glaubte sie vor Paris nicht daran,
dass so eine Top -Zeit möglich
sein würde. «Deshalb war es für
mich auch emotionaler als an
den Titelkämpfen», sagt Büchel.
Neue Ausgangslage für die WM

Ihre Leistung in Paris blieb
nicht ohne Reaktion. «Mein Han-
dy surrte am Wochenende un-
unterbrochen», sagt Büchel.
Doch nicht nur die Anhanger
haben ihren Leistungssprung
wahrgenommen. Während sie
im vergangenen Jahr an der EM
in Zürich den Final noch ver-

passt hatte, ist sie nun die
schnellste Europäerin in dieser
Saison. Weltweit ist sie gar die
Nummer vier des Jahres. Damit
kommt sie für die WM in China
nicht nur als Finalteilnehmerin
ins Gespräch, sondern auch
als Medaillengewinnerin. Mit
1:57,91 Minuten - also vier Hun-
dertstelsekunden weniger - hol-
te man an der WM 2013 Bronze.
«Bis dahin dauert es jedoch noch
eine Weile», sagt Büchel. «In die-
ser Zeit können auch noch an-
dere Läuferinnen Top -Zeiten
aufstellen.»

In den kommenden Wochen
stehen einige wichtige Meetings
an. So ist auch Bücheis Pro-
gramm dichtgedrängt. Heute
startet sie an der Athletissima in
Lausanne als Favoritin. Danach
folgen Auftritte in Luzern, Bellin-
zona und Ende Juli beim Dia-
mond-League-Meeting in Lon-
don. Danach wird sie bis zur WM
eine Wettkampfpause einlegen.

Geht es noch schneller?
Ihr grosses Ziel hat sie in Paris

zwar erreicht. An Herausforde-
rungen werde es ihr in den
nächsten Wochen dennoch nicht
fehlen, sagt Büchel. «Denn nun
muss ich mich beweisen.» Bei
den kommenden Auftritten
möchte sie konstant Zeiten zwi-
schen 1:58 und 1:59 Minuten
laufen. Auch eine weitere Best-
zeit schliesst sie nicht aus.

Mehrmals hat Büchel ihren
Lauf in Paris bereits angeschaut.
«Es machte jedes Mal Freude»,
sagt die Mosnangerin und be-
zeichnet das Rennen als ziem-
lich perfekt. Die Vorbereitung
stimmte, die nötige Spannung
war da und im Rennen traf sie
die richtigen Entscheidungen.
«Doch wenn man den Lauf sach-
lich anschaut, sieht man, dass
noch mehr möglich wäre.» Es
sind Details. Doch Büchel ist auf

einem Niveau, wo es nicht mehr
um Sekunden, sondern um Hun-
dertstel geht. «Vor Paris konnte
ich mir schliesslich auch nicht
vorstellen, dass ich eine 1:57 -Zeit
laufen würde», sagt sie und lacht.
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Athletissima
Siege im
Minutentakt
Beim Diamond-League-Meeting
Athletissima in Lausanne fallen
die Entscheidungen im Minu-
tentakt. Da ist es gar nicht so
einfach, den Überblick zu be-
halten. In solchen Momenten
hilft ein Blick auf unsere Time-
line, welche die wichtigsten
Auftritte auflistet.

19:15 Im Hochsprung liegen die
Athletinnen in diesem Jahr
nahe beieinander. Angeführt
wird das Feld von der Spanierin
Ruht Beitia, die zwei Meter
übersprang. Die nächste Verfol-
gerinnen ist die Schwedin Erika
Kinsey, die 1,97 Meter erreichte.
Die Kroatin Blanka Vlasic hat
ihren Auftritt verletzungs-
bedingt abgesagt.

19:50 Der Stabhochsprung der
Männer wird auch in diesem
Jahr vom Franzosen Renaud
Lavillenie dominiert. Ende Mai
erzielte er beim Meeting in
Eugene mit 6,05 Metern eine
persönliche Bestleistung. Auch
in Lausanne wird er wohl als
Sieger vom Platz gehen.

19:54 Der 800 -m -Lauf zählt
nicht zum Diamond Race. Den-
noch ist er einen Blick wert.
Denn mit der St.Gallerin Seiina
Büchel startet die schnellste
Europäerin in diesem Jahr.

20:26 Der 100 -m -Lauf der
Männer gehört zum Höhepunkt.
Zwar fehlt mit Usain Bolt der
Weltrekordhalter, dafür sind die
schnellsten Sprinter des Jahres
in Lausanne. Der Amerikaner
Justin Gatlin lief 2015 mit 9,74
Sekunden die schnellste Zeit.
Landsmann Tyson Gay ist ihm
mit 9,79 dicht auf den Fersen.

20:52 Über 200 m starten die
schnellsten Frauen der Welt.
Allyson Felix führt momentan
die Jahresweltbestenliste an.
Mit Dezerea Bryant steht zu-
dem die drittschnellste Läuferin
am Start. Herausgefordert wer-
den sie von der Europameiste-
rin Dafne Schippers aus Holland
und der jungen Bernerin Mujin-
ga Kambundji.

21:01 Der Olympiasieger Mo
Farah ist diesen Sommer noch
nie über 5000 m angetreten.
Umso spannender wird das
Rennen gegen den 18jährigen
Jahresschnellsten Yomif Kejel-
cha aus Äthiopien.

21:35 Über 400 m Hürden tritt
Europameister Kariem Hussein
an. Der stärkste Gegner des
26jährigen Thurgauers wird der
Jahresschnellste Jackson Ber-
shawn sein. Dessen Jahresbest-
zeit liegt bei 48,09 Sekunden.

Autor:  RAYA BADRAUN
Werdenberger & Obertoggenburger
9471 Buchs
tel. 081 750 02 00
www.wundo.ch

09. Juli 2015
Seite:  20

Auflage 7'904 Ex.
Reichweite 17'000 Leser
Erscheint 6 x woe
Fläche 65'702 mm2

Wert 1'900 CHF

Clipping-Nr. 2072203684tel. 041 624 99 66
www.management-tools.ch Clipping-Seite 22/446

http://www.wundo.ch
http://www.management-tools.ch


Autor:  RAYA BADRAUN
Werdenberger & Obertoggenburger
9471 Buchs
tel. 081 750 02 00
www.wundo.ch

09. Juli 2015
Seite:  20

Auflage 7'904 Ex.
Reichweite 17'000 Leser
Erscheint 6 x woe
Fläche 65'702 mm2

Wert 1'900 CHF

In einer neuen Liga

LEICHTATHLETIK. Ihren emotionalsten Moment am Diamond-League-Meeting in Paris erlebte Selina Büchel nicht
vor 45000 Zuschauern im Stadion. Die 800-m-Läuferin stand bereits in der Mixed-Zone, als sie v
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SPORT

Lausanne sieht sich auf Kurs
Drei Wochen vor der Vergabe der Olympischen Jugendspiele 2020 hat das
Lausarmer Kandidatur -Komitee eine positive Bilanz seiner Kampagnen -Arbeit gezogen.
Die Bewerbung Lausannes für
die Austragung der dritten Olym-
pischen Jugend -Winterspiele hat
bereits vor der 127. Session des
Internationalen Olympischen
Komitees (IOC) in Kuala Lumpur
einen überaus positiven Effekt
für den Sport und die Bildung.
Denn unabhängig davon, ob die
Waadtländer Kantonshauptstadt
am 31. Juli den Zuschlag erhält,
werden mit dem neuen Sport-
zentrum mit Eisstadion und
olympischem Schwimmbecken
sowie einem grossen Studenten-
heim zwei architektonische
Grossprojekte realisiert.

Sollte Lausanne die Jugend-
spiele 2020 austragen dürfen,
wird das neue Studentenheim
auf dem Campus der Universität
zunächst von Sportlern aus aller
Welt im Alter zwischen 15 und 18
Jahren bewohnt. Das «Vortex»
genannte Neubauprojekt würde
erstmals in der olympischen Ge-
schichte alle Athletinnen und
Athleten unter einem Dach ver-
einen. «Vortex» ist als olympi-

scher Ring konzipiert und bietet
Platz für 1700 Betten.
Punkten mit Kultur und Bildung

«Lausanne 2020» habe hin-
sichtlich dieser beiden Projekte
«als Beschleuniger gewirkt», sag-
te Denis Pittet, der Generalsekre-
tär der Kandidatur, im «Chalet
Athletissima» direkt am Genfer-
see. Punkten will die Schweizer
Kandidatur in Kuala Lumpur mit
ihrem geplanten Kultur- und Bil-
dungsprogramm, das zu einem
grossen Teil im und um das
olympische Dorf «Vortex» statt-
finden soll. «Dies ist ein wichti-
ger Punkt für das IOC», so Pittet.
Das Kultur- und Bildungspro-
gramm der Lausarmer Bewer-
bung wird von Virginie Faivre,
der dreifachen Weltmeisterin im
Ski Freestyle (Halfpipe), geleitet.

Swiss-Olympic-Präsident Jörg
Schild betonte einmal mehr,
dass die Jugendspiele in Lau-
sanne eine grosse Chance für
den Schweizer Sport seien. «Sie
sind ein aussergewöhnliches
Fördermittel für die Schweizer

Talente und eine einzigartige Ge-
legenheit für den Sport hierzu-
lande, die olympischen Werte in
den Vordergrund zu rücken.

Finanziell präsentiert sich
«Lausanne 2020» sehr gut aufge-
stellt. Die im Budget vorgesehe-
nen Beteiligungen von jeweils
acht Millionen Franken durch
die Stadt Lausanne und den
Kanton Waadt wurden von den
Parlamenten bestätigt, ebenso
die Defizitgarantie von Stadt und
Kanton. Das Kandidatur -Budget
von zwei Millionen Franken wur-
de «rigoros eingehalten», wie Pit-
tet betonte. Einziger Mitbewer-
ber Lausannes für die Austra-
gung der Olympischen Jugend -
Winterspiele 2020 ist Brasov. Die
rund 250 000 Einwohner zählen-
de Stadt in Rumänien war vor
zwei Jahren Ausrichter des Euro-
päischen Olympischen Jugend-
festivals. Erstmals wurden die
Jugend -Winterspiele vor drei
Jahren in Innsbruck ausgetra-
gen. (si)
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Bild: Christophe Moratal
Discovery Communications Präsident und CEO David Zaslav und iOC-Präsident Thomas Bach
unterzeichnen eine Vereinbarung in Lausanne.
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Lausanne sieht sich auf Kurs

Die Bewerbung Lausannes für die Austragung der dritten Olympischen Jugend-Winterspiele hat bereits vor der 127.
Session des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) in Kuala Lumpur einen überaus pos
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SPORT

Saisonbestzeit mit Dietsche
Beim Diamond League Meeting in Lausanne reüssierte die Schweizer U2O -Staffel über 4xloo m mit einer neuen Saisonbestzeit. Die
Rheintalerin Riccarda Dietsche brachte als Schlussläuferin den Staffelstab nach 45,99 sins Ziel.

MICHELE BELLINO

LEICHTATHLETIK. Im B -Lauf über
100 m erzielte Riccarda Dietsche
mit 12,08 s wiederum eine her-
vorragende Zeit. Was für ein
grossartiges Erlebnis war das
doch für Riccarda Dietsche. Am
Donnerstag durfte die 19 -jährige
Athletin des KTV Altstätten bei
einem der grössten Meetings der
Welt teilnehmen. Zuerst im Vor-
programm über 100 Meter, da-
nach im Hauptprogramm über
4 xlOO Meter.
«Es war Hammer»

Beim Schlussbouquet eines
Weltklassemeetings am Start
zu stehen und vor tosend ap-
plaudierendem Publikum als
Schlussläuferin ins Ziel zu sprin-
ten, war ein grandioses Erlebnis.
Oder mit der Nachricht von Diet-

sehe: «Es war Hammer!», gefolgt
von Smileys mit Herzaugen. Zu-
dem liefen die vier U2O -Athletin-
nen — G6raldine Frey, Ajla dcl
Ponte, Muswarna Kambundji
und Riccarda Dietsche — mit
45,99 s eine neue Saisonbestzeit.
Dem Schweizer U2O -Rekord von
44,99 s kommen sie somit immer
näher.
Dietsche nahe am Rekord

Im Vorprogramm des Dia-
mond League Meetings in Lau-
sanne durfte Riccarda Dietsche
im B -Lauf über 100 mstarten.
Mit 12,08 s verpasste sie um eine
Hundertstelsekunde ihren per-
sönlichen Rekord. Erstmals er-
zielte sie in dieser Saison eine so
gute Zeit bei einem wichtigen
Meeting. Sowohl in Mannheim,
als auch in La Chaux de Fonds
war dies noch anders. Ihren drei-

mal gelaufenen Rekord von
12,07 s lief sie zudem immer in
einem Finallauf, was in Lau-
sanne nicht möglich war. Eine
weitere Rheintalerin konnte die-
se grossartige Ambiance genies-
sen. Ramona Baumgartner aus
Kriessern lief ebenfalls im Vor-
programm über 100 mHürden.
Sie erzielte dabei eine Zeit von
13,995.

Riccarda Dietsche absolviert
nun die letzten Trainingseinhei-
ten auf ihrer Heimanlage. Da-
nach heisst es schon bald Koffer
packen - und dann Abflug nach
Schweden. Vom Donnerstag, 16.,
bis Sonntag, 19. Juli, finden die
Wettkämpfe der U2O -Europa-
meisterschaft statt. Für Dietsche
gilt es am Sonntagvormittag
erstmals ernst. Dann finden die
Vorläufe über 4xloo m statt.

Bild: Simon Koller

Die sechs selektionierten Athletinnen des U2O -Staffelteams: (v.1.) Ajla dcl Ponte (US Ascona), G&aldine
Frey (LX Zug), Alexane Bornoz (Lausanne -Sports), Muswarna Kambundji (ST Bern), Irma Strebel (TV
Thalwil) und Riccarda Dietsche (KTV Altstätten).
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Saisonbestzeit mit Dietsche

LEICHTATHLETIK. Im B-Lauf über 100 m erzielte Riccarda Dietsche mit 12,08s wiederum eine hervorragende Zeit.
Was für ein grossartiges Erlebnis war das doch für Riccarda Dietsche. Am Donnerstag durfte
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Schlumpf strauchelt
in Lausanne
LEICHTATHLETIK Die Athle-
tissima in Lausanne hat
Fabienne Schlumpf kein
Glück gebracht. Von ihrem
Weg an die WM Ende August
in Peking lässt sie sich aber
nicht abbringen.

Beim Diamond-League-Meeting
am Genfersee glänzten ande-
re. Fabienne Schlumpf traf über
3000 m Steeple als zweitletzte
Läuferin auf Platz 14 im Ziel ein.
In 10:01,20 Minuten blieb die
Athletin der TG Hütten satte 23
Sekunden über ihrem Landesre-
kord. Auf Siegerin Virginia Nyam-
bura büsste die 24 -Jährige ganze
45 Sekunden ein. «Das hatte ich
mir anders vorgestellt», machte
Schlumpf aus ihrer Enttäuschung
kein Geheimnis.

Die miserable Zeit lässt sich je-
doch erklären. Bei ihrem zweiten
Start in der Diamond League wur-

de der Steepleläuferin die erste
Passage des Wassergrabens zum
Verhängnis. «Ich bin über meine
eigenen Beine gestolpert», ärger-
te sie sich über ihren Sturz, den
sie unverletzt überstand. «Es war
nur ein Stolperer auf dem Weg
nach Peking 2015 und Rio 2016»,
meinte die EM-Finalistin von
2014 in Zürich am Tag danach.

WM in Peking
Aufstehen und nach vorne bli-
cken, lautet ihr Motto. Denn
schon bald steht für Fabienne
Schlumpf der nächste Grossan-
lass an. Am 24. August wird sie
im Nationalstadion von Peking
zum zweiten Mal nach Moskau
2013 zu einem WM-Vorlauf star-
ten. Die Vorbereitung darauf ab-
solviert sie zu Hause in Wetzi-
kon. «Nach den vielen Wettkämp-
fen ist ein sauberer Aufbau nötig»,
sagt Schlumpf. VJ
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Schlumpf strauchelt in Lausanne

Beim Diamond-League-Meeting am Genfersee glänzten andere. Fabienne Schlumpf traf über 3000 m Steeple als
zweitletzte Läuferin auf Platz 14 im Ziel ein. In 10:01,20 Minuten blieb die Athletin der TG Hü

Clipping-Nr. 2072656211tel. 041 624 99 66
www.management-tools.ch Clipping-Seite 30/446

http://www.zsz.ch
http://www.management-tools.ch


Trois beaux gagnants
Le grand concours photos lancé par Lausanne Cités à l'occasion du 40e anniversaire
d'Athlétissima a rencontré un franc succès. Au terme de la délibération du jury, les trois photos
suivantes ont été primées.

1. Premier prix décerné à Monsieur Henri Payet pour cette saisissante séance
d'autographes du team helvétique du 4xloo m dames prise l'année dernière.
2. Deuxième prix décerné à Mme Florence Juillland pour cette photo du sprinter
grenadin Kirani James (400 mètres) prise également en 2014.
3. Troisième prix pour Monsieur Ahmed Ammor pour cette prise vue de Cari Lewis
réalisée en... 1987.

Lausanne Cités
1000 Lausanne
tel. 021 555 05 03
www.lausannecites.ch
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Trois beaux gagnants

Le grand concours photos lancé par Lausanne Cités à l'occasion du 40e anniversaire d'Athlétissima a rencontré un
franc succs.Au terme de la délibération du jury, les trois photos suivantes ont été pri
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Leichtathletik I Mo Farah will seinen Fokus wieder auf die Bahn legen

«Auf das konzentrieren,
was ich am besten kann»

Nach der Absage von
Usain Bolt ist der Brite
Mo Farah die Haupt-
attraktion der Athletissi-
ma von heute Donnerstag
in Lausanne. Wie Bolt
macht Farah derzeit ab-
seits der Stadien Schlag-
zeilen.
Farah plagen im Gegensatz zu
Bolt nicht Verletzungen, son-
dern die Doping -Anschuldigun-
gen gegen seinen Trainer Alber-
to Salazar (USA). Der britische
Fernsehsender BBC hatte vor ei-
nem Monat über den angebli-
chen Einsatz verbotener Sub-
stanzen im sogenannten «Nike
Oregon Projekt» berichtet. Der
ehemalige Weltklasseläufer Sa-
lazar gründete die Laufgruppe
2001 mit dem Ziel, den US-Lang-
streckenlauf wieder konkur-
renzfähig zu machen.
Dominanz
Farah wird durch die Recher-
chen nicht direkt belastet, indi-
rekt aber sehr wohl, zumal sein
Leistungssprung erst mit dem
Wechsel zu Salazar eingesetzt

hat. Europaweit kannte er zwar
schon 2010 keine Gegner mehr.
Aber mit Gold und Silber über
5000 und 10000 man der WM
2011 in Daegu (SKor), dem zwei-
fachen Coup als Olympia -Held
in London sowie ein Jahr später
an der WM in Moskau wurde
der gebürtige Somalier welt-
weit zur Nummer 1. Sein Kick
auf der letzten Runde machte
ihn unschlagbar.

Wegen des Trubels um
seine Person zog sich Farah in
die Pyrenäen nach Font-Romeu
(Fr) zurück und mied die Mikro-
fone. Auch in Lausanne trat er
nicht vor die Presse, mit seinen
Aussagen kann er wenig zur
Klärung beitragen, sein Fall hat
längst eine Eigendynamik er-
reicht. So bleibt Farah auch oh-
ne sein Zutun seit einem Monat
in den Medien präsent. Der bri-
tische Leichtathletik -Verband
hat unlängst angeordnet, dass
die medizinischen Daten von
Farah von einer unabhängigen
Einrichtung analysiert werden.
Die Funktionäre gehen auch
den Anschuldigungen von Sala-

z ars früherem Assistenten
Steve Magness und der ehema-
ligen Athletin Kara Goucher
nach. Die amerikanische Anti-
Doping-Agentur USADA soll
nach Medienberichten bereits
mehr als ein Dutzend Zeugen
befragt haben. Auch Galen
Rupp (USA), Olympia -Zweiter
über 10000 m in London, ist
Trainingspartner von Farah. Sa-
lazar habe den Amerikaner be-
reits im Teenager -Alter mit Tes-
tosteronpräparaten versorgt,
lautet ein Vorwurf.
Lust auf Medaillen
Farah hält aktuell zu Salazar
und sprach ihm mehrmals das
Vertrauen aus. «Als jemand,
der so viele Jahre mit ihm zu-
sammengearbeitet hat, fühle
ich, dass ich Alberto und sei-
nen Belegen glauben muss, die
er vorgelegt hat», schrieb das
Langstrecken -Ass am Freitag
auf seiner Facebook-Seite. «Ich
werde weiter mit ihm zusam-
menarbeiten und hoffe jetzt,
dass ich mich endlich wieder
auf das konzentrieren kann,
was ich am besten kann: hart

zu trainieren und Medaillen
für mein Land zu gewinnen.»
Farah braucht nun mit Blick
auf die Weltmeisterschaften
von Ende August in Peking
Wettkampfpraxis. Einzig ei-
nen 3000 -m -Lauf in Doha und
den Start über 10 000 m Ende
Mai in Eugene kann er diese
Saison vorweisen. Auch aus
diesem Grund fragte das Ma-
nagement von Farah — er steht
wie Bolt beim Briten Ricky
Simms unter Vertrag — beim
Athletissima-Direktor Jacky
Delapierre um eine Startgele-
genheit in Lausanne nach. Des-
halb steht der Brite auf der Pon-
taise für weniger Geld als üb-
lich am Start — Mo Farah kostet
als Faustregel 100 000 Dollar.
Dafür will er den Fokus um sei-
ne Person mit einer wertvollen
Zeit wieder in andere Bahnen
lenken. Mehr als auf schnelle
Runden zu setzen, kann Farah
derzeit nicht tun. 1 Si
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Sauber? Mo Fara hs (Bild) Trainer wird wegen Einsatz verbotener Substanzen beschuldigt. FOTO KEYSTONE

Autor:  si
Walliser Bote
3930 Visp
tel. 027 948 30 50
www.1815.ch

09. Juli 2015
Seite:  26

Auflage 20'906 Ex.
Reichweite 51'000 Leser
Erscheint 6 x woe
Fläche 40'850 mm2

Wert 1'800 CHF

Clipping-Nr. 2072196891tel. 041 624 99 66
www.management-tools.ch Clipping-Seite 34/446

http://www.1815.ch
http://www.management-tools.ch


Autor:  si
Walliser Bote
3930 Visp
tel. 027 948 30 50
www.1815.ch

09. Juli 2015
Seite:  26

Auflage 20'906 Ex.
Reichweite 51'000 Leser
Erscheint 6 x woe
Fläche 40'850 mm2

Wert 1'800 CHF

"Auf das konzentrieren, was ich am besten kann"

Farah plagen im Gegensatz zu Bolt nicht Verletzungen, sondern die Doping-Anschuldigungen gegen seinen Trainer
Alberto Salazar (USA). Der britische Fernsehsender BBC hatte vor einem Monat über den ange
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«Chaque course est une découverte»
ATHLETISSIMA La limite en
poche, Lea Sprunger peut
courir libérée ses 400 haies.
Lausanne lui a fourni de
nouvelles indications.

DE LAUSANNE FLORIAN SAGESSER
sports@lacote.ch

La vie, d'un(e) athlète de sur-
croît, constitue une exploration
permanente. Un monde où co-
habitent succès et échecs aux
couloirs voisins. Ou se mêlent
savants calculs et risques mesu-
rés. «Chaque course est encore une
découverte. Mentalement, je les
aborde, pour l'instant, encore à
chaque fois de manière différente.»
Lea Sprunger emmagasine des
repères, de l'expérience, et cons-
truit brique par brique.

La Ginginoise (25 ans) bâtit se-
reinement. Trois courses après
un saut dans l'inconnu, elle a at-
teint son objectif. C'était diman-
che à La Chaux-de-Fonds, en
55"60 (limite mondiale et olym-
pique dans la poche). Ce chrono
fait son bonheur, mais le chal-
lenge demeure malgré l'exquise
saveur. Pour elle, une qualifica-
tion aux Jeux reste exception.
Avant Rio l'été prochain, sa route
passera par Pékin en août, pour
les Mondiaux. «Il y a deux ans, je
n'avais pas réussi à me qualifier
pour les Championnats du monde,
sur 200 m. Je suis contente de ce
changement de discipline. C'est un
pari gagnant.»

«Encore du travail»
Face à l'inconnu et ses appré-

hensions, elle «assimile de petits
éléments». Gentiment. La force
du verbe «pouvoir». A La Chaux-
de-Fonds, Lea Sprunger est mon-
tée «en sachant que je pouvais le
faire.» Une envie, une sensation,
un résultat, la confiance. «Je ne
m'étais pas mis de pression person-
nelle.» Juste des ambitions, con-
crétisées en 400 mètres et dix
haies.

Cette double limite pour la
Chine cet été et le Brésil, le sui-
vant, n'efface pas toutes les hési-
tations. Dans sa nouvelle disci-
pline, Lea «la hurdleuse» n'en a
pas fini de son apprentissage. Sa
cible atteinte valide une construc-
tion et une direction entreprises
avec Laurent Meuwly. Une vic-
toire d'étape. «j'ai encore énormé-
ment de travail à abattre. Malgré
mon temps à La Chaux-de-Fonds,
et même si pour une fois je suis
partie vite, ma course fut loin
d'être techniquement propre.»

«Si je le lui dis, mon
coach va me gronder»
Privilège des buts accomplis,

son objectif varie. «Maintenant,
je ne suis plus à la recherche du
temps mais de la qualité.» Jeudi
soir à Athletissima, «la Longue»
s'alignait sans contrainte -chro-
no dans les jambes, ni nécessité
obsédante en tête. «Juste avec
l'envie de confirmer et de profiter
de l'adrénaline, en partant avec le
même état d'esprit que dimanche.»

A Lausanne, dans ce stade de
La Pontaise qu'elle connaît si bien
pour s'y entraîner quotidienne-
ment, la course était construite

pour elle. Offrande faite par Jacky
Delapierre, patron du meeting
et précieux soutien, dans le but
d'y voir la Ginginoise décrocher
ces minima (comme l'imprévisi-
ble rôde, elle les aura donc réus-
sis quatre jours plus tôt). A l'heure
du TJ, applaudissements nourris
et sono crachant plein -pot du
Kavinszky, elle a eu droit à la pré-
sentation officielle, au même ti-
tre qu'Allyson Fax, David Rudi-
sha, Mo Farah ou encore Renaud
Lavillenie.

Une heure plus tard, Lea Sprun-
ger s'est calée dans les starting-
blocks du couloir 6. Athletissima,
un grand rendez-vous, l'oppor-
tunité de se frotter à un plateau
international. «Là aussi, une nou-
velle situation.» Qui s'y frotte s'y
pique? «Je sais que si je lui dis,
mon coach va me gronder... mais
oui j'ai été perturbée par la concur-
rence. J'ai vu ce qui se passait à
gauche et à droite au lieu de rester
TOMS sur ma course.»

Son temps, la sanction: 56"26,
soit six centièmes au-dessus des
minima. Ni mauvais («j'ai pres-
que confirmé la limite»), ni excel-
lent («c'est nettement moins bien
qu'à La Chaux-de-Fonds»). Lea
Sprunger sait où elle a égrappé
quelques centièmes, elle sait où
elle va. Après avoir passé devant
les caméras, la Ginginoise a quit-
té la zone mixte (à l'adresse de
quelques journalistes: «c'est bon,
là? Je peux aller me rhabiller?»). Il
était 20h45, dans soixante mi-
nutes elle reviendra avec ses co-
pines pour le relais.
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"Chaque course est une découverte"

La vie, d'un(e) athlète de surcroît, constitue une exploration permanente. Un monde où cohabitent succès et échecs aux
couloirs voisins. Ou se mêlent savants calculs et risques mesurés. "Chaque course
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«Je peux battre
mon record
personnel»

Après de nombreuses blessures,
Clélia Reuse revient en grande forme.
La Valaisanne tentera ce soir d'abaisser
sa meilleure marque sur 100 mètres haies
lors du meeting d'Athletissima.
10HAN TACHET

Clélia Reuse retrouve le sou-
rire, et avec, toutes ses sensa-
tions. Voici onze mois, la
Riddane se brisait le tibia gauche
lors des championnats de Suisse
sur 100 mètres haies. Une
énième blessure qui aurait pu in-
citer l'athlète de 26 ans à ranger
ses pointes. Mais la demoiselle
s'est accrochée. Un an après son
terrible accident, la Valaisanne
est de retour au premier plan et
semble monter en puissance
prouvant que c'est dans l'adversi-
té que l'on devient plus fort.
Engagée ce soir dans la série B du
100 mètres haies, Clélia Reuse
vise tout simplement son record
personnel qui culmine à 13"19.
Clélia Reuse, comment se
porte votre jambe gauche
meurtrie voici une année?

Je ne ressens plus aucune dou-
leur à mon tibia. Tout est guéri.
Et mes chronos attestent que je
suis bien de retour (ndlr: elle a
réalisé il y a une dizaine de jours
13"29 à Nottwil).
Etes-vous surprise de vos ré-
sultats ce début de saison?

Oui, c'est certain. Si on m'avait

dit voici six mois que je serais à
13"29 au mois de juin, j'aurais ri-
golé. Je me réjouis de voir ce que
cela va donner d'ici à la fin de
l'été.

Vous sentez-vous plus forte
que jamais?

Je me sens forte dans le sens où
j'ai du titane dans la jambe (ri-
res). Non, je suis à nouveau à
100% avec mon corps. Je sais que

la jambe ne va plus se péter et je
n'ai donc plus de souci de santé.
Je ne me pose plus la question si
cela va passer ou pas. Pour la tête,
c'est important. Je suis complète-
ment libérée et je peux bosser au
maximum de mes possibilités.

Cette blessure vous a-t-elle
freinée dans votre progres-
sion ou vous a-t-elle motivée à
persévérer?

Une blessure est toujours per-
turbante, on ne la choisit pas.
L'important est d'être parvenue
à revenir au top. Evidemment, je
suis motivée, car je ne suis plus
toute jeune non plus. Et je sou-
haite profiter à fond de tous les
moments restants de ma car-
rière.

Beaucoup auraient pourtant
lâché prise. De votre côté,
vous vous êtes toutefois ac-
crochée.

C'est peut-être mon caractère
de cochon (rires). Non, je ne
voulais tout simplement pas ar-

rêter sur une blessure. Ce n'est
pas mon style. Je ne me posais
même pas la question de stopper
ou non. Je me demandais plutôt
quand est-ce que j'allais pouvoir
courir à nouveau.

LES BLESSURES
«On ne peut pas vivre
avec des si. Sinon,
je serais championne
du monde
ou je ne sais où.»

Pensez-vous parfois que vo-
tre carrière aurait pu être bien
différente sans tous ces pé-
pins physiques?

On ne peut pas vivre avec des
si. Sinon je serais championne
du monde ou je ne sais où. J'ai eu
des blessures, je vis avec. Celles-
ci m'ont fait grandir et permis
d'arriver où en j'en suis mainte-
nant. Je n'ai aucun regret.

Aujourd'hui, vous fêtez un re-
tour réussi. Comment l'expli-
quez-vous?

Je me suis très bien entraînée
durant l'hiver. Sans douleur. Ces
deux dernières années, j'ai égale-
ment progressé sur des aspects
techniques que je faisais faux. Ce
n'est plus le cas désormais. J'ai re-
trouvé mon départ qui était mon
point fort. Logiquement mes
chronos baissent. Et plus je suis
performante, mieux je me sens
dans ma tête. Cela me motive
davantage.

Quelles sont vos limites ac-
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tuelles?
Je sais que j'ai la possibilité de

battre mon record personnel sur
100 mètres haies cette saison
(ndlr: il est de 13"19), puis de
tenter de me rapprocher de la
barre des 13 secondes.

D'ailleurs, la limite des
13 secondes correspond aux
minima pour se rendre aux
Mondiaux de Pékin en août.

Un voyage en Chine est-il vo-
tre objectif?

Non, c'est beaucoup trop près.
Depuis ma blessure, je n'ai ja-
mais voulu me stresser dans
l'idée de m'y rendre, de recom-
mencer trop tôt, d'être sous
pression et de faire une erreur. Je
cours, je prends du plaisir et on
verra où tout cela me mène. Si
c'est à Pékin ou aux Jeux de Rio.
Ou les deux (rires).

Avez-vous abandonné l'idée
de participer aux relais avec
l'équipe de Suisse du 4 x 100
m?

Si je dois me qualifier pour un
grand rendez-vous, cela sera
uniquement sur 100 mètres
haies. En relais, les filles s'en sor-
tent très bien sans moi. Je faisais
partie de la première généra-
tion.

Maintenant, beaucoup d'entre
elles courent vite sur 200 mètres
notamment et je ne peux rivali-
ser. Désormais, je me concentre
sur moi.
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"Je peux battre mon record personnel"

Clélia Reuse retrouve le sourire, et avec, toutes ses sensations. Voici onze mois, la Riddane se brisait le tibia gauche
lors des championnats de Suisse sur 100 mètres haies. Une énième b
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Clélia Reuse, pied au plancher
MEETING DE LA GRUYÈRE • Une année après avoir subi une opération au tibia, la «hurdleuse» valaisanne
espérait profiter de la piste magique du stade de Bouleyres pour continuer sa progression. Hélas, c'est raté.
PIERRE SALINAS

27 juillet 2014, championnats de
Suisse à Frauenfeld, demi-finales du
100 m haies. Une mauvaise chute, une
douleur, un cri: le tibia de Clélia Reuse
se brise. Opération, patience, péni-
tence: adieu Zurich, les championnats
d'Europe se dérouleront sans elle.

11 juillet 2015, meeting de la
Gruyère, là où, l'année dernière, trois
de ses copines du cadre national - Léa
Sprunger, iode Golay et Marisa La-
vanchy - affolaient les chronos. La
piste du stade de Bouleyres est ma-
gique, et la Martigneraine de bientôt
27 ans compte bien en profiter à son
tour. D'autant qu'elle pense avoir son
record personnel dans les jambes
(13"19). Résultat? 13"38. Moyen. Clélia
Reuse, qui a couru en 13"27 deux jours
plus tôt à Athlétissima, n'a pas le temps
d'être déçue. Sa ligne droite terminée,
elle se rend pied au plancher sur le sau-
toir de la longueur, où elle bouclera sa
journée par un excellent bond à 6 m 06.
Objectif Rio

100 m haies, saut en longueur (elle
a réussi 6 m 60 à Bulle en 2011): les
deux passions de Clélia Reuse, qui se
sait plus performante sur les obstacles.
Moins d'un an après que son «os a dit
stop» (sic), la Valaisanne a retrouvé
son meilleur niveau. «Le tibia va bien,
je n'ai plus aucune crainte. Je suis as-
sez étonnée par la rapidité de la guéri-
son», avoue-t-elle. De là à se projeter
au-delà des championnats nationaux
sur piste, qui auront lieu les 7 et 8 août
à Zoug, il y a un pas qu'elle ne fran-
chira pas. «La limite pour les mon-
diaux de Pékin est de 13': Je vais es-
sayer de m'en approcher, car il se
trouve que la limite pour les Jeux de
Rio 2016 est la même. Bien sûr, je ne
refuserais pas d'aller à Pékin (sourire)!
Mais cette échéance arrive un peu
trop tôt. Du fait de mon opération, ce
n'était même pas un objectif. Je vais
d'abord essayer de battre mon record
personnel. Seulement après, je pense-
rai aux minima.»

Bulle aurait dû lui permettre de
continuer sa progression. L'anémomè-
tre en a décidé autrement «Normale-
ment, on trouve ici de bonnes condi-
tions. Malheureusement, le vent n'a
cessé d'embêter. Mon chrono n'est pas
celui que j'attendais, mais au vu de
mon 100 m du jour (plus tôt, elle avait
participé aux séries du 100 m, ndlr),
je ne pouvais pas espérer beaucoup
mieux. Il me manque encore de la
vitesse. Au moins, j'ai gagné la course,
alors que ma concurrente de gauche
était venue exprès d'Allemagne pour
me titiller un peu. Le bilan est plutôt
satisfaisant.»

Stade de la Pontaise, stade de
Bouleyres; Athlétissima, meeting de la
Gruyère. Jeudi, Clélia Reuse crava-
chait aux côtés de l'Américaine Lolo
Joncs, double championne du monde
en salle. Deux jours plus tard, c'est
dans le (quasi) anonymat de la cité
bulloise qu'elle baladait ses pointes.
Ou quand le quotidien vient rappeler
l'élève de Laurent Meuwly et Raphaël
Monachon à sa condition d'athlète...
suisse.
Employée à 35%

«Je ne peux pas vivre que du sport,
c'est pourquoi je suis employée à 35%
par la commune de Riddes. Travailler,
c'est important pour l'équilibre, pour
se libérer l'esprit, faire quelque chose
d'utile. Mes horaires sont très flexi-
bles, je peux m'organiser en fonction
de mes compétitions, mes camps
d'entraînement, ou les temps de récu-
pération dont je pourrais avoir be-
soin», explique -t- elle.

Ce ne sont pas les vacances pour
tout le monde. Demain, Clélia Reuse
courra à Lucerne, puis à Bellinzone.
En point de mire, les Jeux de Rio, on l'a
dit, mais aussi les championnats d'Eu-
rope d'Amsterdam, pour lesquels elle

a déjà réussi les minima (13"30, à
confirmer l'année prochaine.) Une
belle revanche. I
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Clélia Reuse, pied au plancher

27 juillet 2014, championnats de Suisse à Frauenfeld, demi-finales du 100 m haies. Une mauvaise chute, une douleur,
un cri: le tibia de Clélia Reuse se brise. Opération, patience, pénitence: adieu Zur
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PASCAL MANCINI

«Je pensais faire
moins bien»
Quel meilleur cadre qu'Athletissima pour
tester sa forme du moment? Pascal Mancini
est venu au stade de la Pontaise, hier, pour
«voir comment cela allait se passer». Aligné
sur le 100 mB, le Fribourgeois a couru en
1055, prenant la 2' place derrière Reto
Amaru Schenkel. «Je pensais faire moins
bien. Ce n'est pas trop mal. Si je m'entraîne
bien, je peux vite gagner un ou deux
dixièmes», estime le Staviacois.

Le «si» est de mise car Pascal Mancini
a levé le pied depuis près de deux mois.
«Après les championnats du monde de relais
(à Nassau, aux Bahamas, ndlr), en mai, je
n'avais plus de jus, plus de niaque. J'ai mis
un peu l'athlétisme entre parenthèses jus-
qu'à maintenant.» Il s'est ainsi entraîné
4 à 6 heures par semaine, alors que ce laps
de temps représentait son pensum quoti-
dien en hiver. Une baisse d'énergie et des
difficultés financières expliquent cette baisse
de motivation. «Je n'ai pas encore pensé à
la suite», précise-t-il. Pascal Mancini n'a
pas oublié les championnats du monde de
Pékin (22-30 août) pour autant. Il pourrait
s'y rendre avec le relais suisse 4xloom.
«Pour l'instant, on est encore qualifié»,
rappelle-t-il. MM

Pascal Mancini: «Ce n'est pas trop mal.
Si je m'entraîne bien, je peux vite gagner
un ou deux dixièmes.» KEYSTONE
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"Je pensais faire moins bien"

Quel meilleur cadre qu'Athletissima pour tester sa forme du moment? Pascal Mancini est venu au stade de la Pontaise,
hier, pour "voir comment cela allait se passer". Aligné sur le 100m B, le Fribourge
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«PERSON NE
N'EST
CAPABLE
DE VOLER»

• INTERVIEW Le Kényan David Rudisha, recordman du monde
sur 800 m, a vu son ascension freinée par les blessures. Il en parle avec
la sagesse du vieux MasaÏ.
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• David Rudisha, avez-vous
promis quelque chose à Jacky
Delapierre pour ce soir
à Athletissima?
Non, pourquoi?

• En août 2010, pour la
40e édition du meeting de
Rieto, vous aviez promis au
directeur de battre le record du
monde - et vous l'aviez fait.
(Il rigole.) Je suis heureux de reve-
nir à Lausanne pour la quatrième
fois, je me réjouis de me mesurer à
la concurrence. Mais j'ai besoin de
quelques courses pour voir où se
situe ma forme. Je ne peux pas pro-
mettre une chose dont je ne suis
pas sûr. Je sais seulement qu'on
aura une course rapide ou, mieux
encore, la meilleure performance
mondiale de l'année.

• «La fin d'une chose est
toujours le début d'une
autre», déclariez-vous après
l'or olympique à Londres en
2012. A quel point êtes-vous
déçu de ces trois ans écoulés,
assombris par les blessures?
Cela a été très difficile et déce-
vant de traverser de si mauvais
moments. Mais quand on cher-
che à améliorer sans cesse ses
performances, on s'expose à des
difficultés. Un corps peut aussi
être fragile. Tout ce qui ne tue
pas rend plus fort. J'en suis où
j'en suis et, maintenant, je dois
penser avec fraîcheur. Il y a les
Mondiaux à Pékin au mois d'août
et, bien sûr, les Jeux de Rio l'an
prochain.

• Où trouvez-vous la
motivation de courir toujours
plus vite?
Quand vous avez réalisé quelque
chose, c'est fait. Or ce qui est fait
n'est pas très important. Il faut
toujours se concentrer sur le futur.
On y travaille dur, avec mon coach,
un bon gars, qui sait comment gé-
rer les situations.

• Vous avez dit de Colm
O'Connel' qu'en plus d'être
votre coach, il vous avait
«ouvert les yeux sur le
monde». Quel fut son
message le plus
important?
Etre simple dans la vie. Le
début du succès, c'est
l'humilité. Lapremière fois
où «Brother Colm» nous a
parlé, il disait: «Il faudra
beaucoup plus que des jambes rapi-
des pour avoir du succès.» Ces mots
prennent une signification profonde.

• Comment décririez-vous
les caractéristiques de votre
peuple masaï?
Je suis fier de venir de cette com-
munauté. Il y a quelque chose
d'unique au monde, je crois, en
raison de cette culture si riche, que
les Masaïs parviennent à entrete-
nir. Les gens sont à peu près pareils
partout. Ce qui les différencie,
c'est comment ils vivent, se com-
portent les uns envers les autres,
leur culture. Nous sommes des
gens très bons, très accueillants,
très gentils. Voilà ce que j'aime: le
sport et le pays d'où je viens.

• Votre voix, vos mots, votre
stature: on a l'impression de
parler à un vieux sage... Vous
sentez-vous philosophe?
(Il éclate de rire.) Je ne sais pas. (Il
peine à se ravoir.) Je ne pense pas

être un philosophe. (Soudain sé-
rieux.) Les gens peuvent vous dé-
crire de tant de façons... Nous
avons des personnalités différen-
tes. Je pense qu'il faut apprécier et
célébrer ce que nous sommes.

• Croyez-vous en Dieu?
Je crois en Lui, j'ai grandi dans une
famille chrétienne. Je crois que
tout ce que nous accomplissons,
ainsi que nos dons, viennent de
Dieu.

• Est-ce la raison pour laquelle
vous semblez voler en piste?
A ma connaissance, personne
n'est capable voler. Tout vient de
la façon avec laquelle les gens se
dédient à une chose. En ce qui me
concerne, c'est l'entraînement
qui me donne la confiance. Quant
à ma façon de courir... Je suis né
dans les shorts de mon père, j'ai
toujours senti quelque chose de
spécial avec ça.
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• Quelle rôle a joué sa
médaille d'argent, lors
du 4 x 400 des 101968?
Enfant, je voulais grandir plus vite
que les autres et devenir comme
mon père, parce que je l'admirais.
J'ai aimé le sport dès le moment où
je l'ai pratiqué à l'école, avec mes
amis. Mais je voulais mieux, je de-
vais faire plus. Mon père m'a donné
l'inspiration. C'est pourquoi je le
respecte et lui dis: «Tu es la lu-
mière, celui qui a permis à cette
carrière de commencer.»

• Quand vous apprenez
qu'Usaïn Boit déclare forfait,
comme ici à Lausanne,
est-ce une bonne nouvelle?
Nous célébrons toujours nos héros,
nous aimons les voir. Malheureu-
sement, il ne courra pas ici. Mais
nous l'aimons, c'est un grand frère.
Quand il est là, c'est bon pour le
sport, les fans, grâce auxquels nous
courons. Comment imaginer le
faire dans un stade vide?

• N'avez-vous jamais songé
à concurrencer Boit en termes
de spectacle?
Certains ont besoin de faire le show
avant une compétition, ou une fois
qu'ils l'ont gagnée. C'est bien, les
gens sont différents. Pour moi, c'est
difficile de m'imaginer dans ce rôle.

• Avec une maman chanteuse
populaire au Kenya, vous
devriez pourtant avoir le don
de la scène, non?
01 éclate de rire.) C'est vrai, j'adore
regarder des comédies, des con-
certs, voir des gens faire plein de

choses géniales. Mais cha-
cun a des talents différents.

• Et vous, après quoi
t » courez-vous si vite?
odisha C'est une question bizarre.

Quand vous vous entraînez,
les choses s'enchaînent automati-
quement. Vous n'avez pas à vous
préoccuper de ce qui vous appelle.
Vous vous préparez au mieux, afin
de bien courir et, une fois que vous
avez bien couru, tout le reste suit.

SIMON MEIER, LAUSANNE
simon meier@lematin.ch
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"PERSON NE N'EST CAPABLE DE VOLER "

• INTERVIEW Le Kényan David Rudisha, recordman du monde sur 800 m, a vu son ascension freinée par les
blessures. Il en parle avec la sagesse du vieux Masaï.
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Der Wind war
gegen Wilson
Langsame Zeiten in Bulle

Bulle. Das hatte sich Alex Wilson sicher-
lich anders vorgestellt. Am Donnerstag
wurde der Sprinter von Old Boys Basel
an der Athletissima in Lausanne wegen
eines vermeintlichen Fehlstarts disqua-
lifiziert. Mit frischem Mut begab sich
Wilson daraufhin am Samstag nach
Bulle. An die Bahn am «Meeting de la
Gruyere» hatte er beste Erinnerungen:
Vor zwei Jahren knackte er hier den
Schweizer Rekord über 100 Meter und
stellte den neuen Rekord von 10,12
Sekunden auf. Davon war der 24 -jäh-
rige Basler dieses Mal allerdings weit
entfernt. Im Vorlauf kam Wilson als
Schnellster aller Teilnehmer auf eine
Zeit von 10,50 Sekunden. Im Finallauf
war er gar noch 6 Hundertstel langsa-
mer. Die Erklärung für die schwachen
Werte war einleuchtend: Es windete
stark, leider in die falsche Richtung.
«Bei diesem Gegenwind hatte ich null
Chancen, um auch nur in die Nähe der
WM-Limite von 10,16 zu kommen»,
sagte ein enttäuschter Wilson nach dem
Rennen.

Wegen der widrigen äusseren Be-
dingungen verzichtete er danach auf
das 200 -Meter-Rennen. «Das wäre nur
ein unnötiger Kräfteverschleiss gewe-
sen», erklärte Wilson seinen Entscheid.
Am Dienstag folgt seine nächste
Chance: Am internationalen Luzerner
Meeting «Spitzenleichtathletik» läuft
Wilson im Hauptprogramm über 100
Meter. Je nach Befinden hängt er dann
auch noch gleich ein Rennen über 200
Meter an, für das er ebenfalls eingela-
den worden ist. aws
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Der Wind war gegen Wilson

Bulle. Das hatte sich Alex Wilson sicherlich anders vorgestellt. Am Donnerstag wurde der Sprinter von Old Boys
Basel an der Athletissima in Lausanne wegen eines vermeintlichen Fehlstarts disqualifizie
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Olympische Jugendspiele

«Lausanne 2020» als Beschleuniger von Grossprojekten
LAUSANNE Drei Wochen vor der Ver-
gabe der Olympischen Jugendspiele
2020 durch das iOC hat das Lausar-
mer Kandidatur -Komitee eine positi-
ve Bilanz seiner Kampagnen -Arbeit
gezogen. Zwei Grossprojekte werden
unabhängig vom Wahlausgang reali-
siert.
Die Bewerbung Lausannes für die
Austragung der dritten Olympischen
Jugend -Winterspiele hat bereits vor
der 127. Session des Internationalen
Olympischen Komitees (IOC) in Kua-
la Lumpur einen überaus positiven
Effekt für den Sport und die Bil-
dung. Denn unabhängig davon, ob
die Waadtländer Kantonshauptstadt
am 31. Juli den Zuschlag erhält, wer-
den mit dem neuen Sportzentrum
mit Eisstadion und olympischem
Schwimmbecken sowie einem gros-
sen Studentenheim zwei architekto-
nische Grossprojekte realisiert. Soll-
te Lausanne die Jugendspiele 2020
austragen dürfen, wird das neue Stu-
dentenheim auf dem Campus der
Universität zunächst von Sportlern
aus aller Welt im Alter zwischen 15
und 18 Jahren bewohnt. Das «Vor-
tex» genannte Neubauprojekt würde

erstmals in der olympischen Ge-
schichte alle Athletinnen und Athle-
ten unter einem Dach vereinen.
«Vortex» ist als olympischer Ring
konzipiert und bietet Platz für 1700
Betten.
«Lausanne 2020» habe hinsichtlich
dieser beiden Projekten «als Be-
schleuniger gewirkt», sagte Denis
Pittet, der Generalsekretär der Kan-
didatur, im «Chalet Athletissima» di-
rekt am Genfersee. Punkten will die
Schweizer Kandidatur in Kuala Lum-
pur mit ihrem geplanten Kultur- und
Bildungsprogramm, das zu einem
grossen Teil im und um das olympi-
sche Dorf «Vortex» stattfinden soll.
«Dies ist ein wichtiger Punkt für das
IOC», so Pittet. Das Kultur- und Bil-
dungsprogramm der Lausarmer Be-
werbung wird von Virginie Faivre,
der dreifachen Weltmeisterin im Ski
Freestyle (Halfpipe), geleitet.

Finanziell sehr gut aufgestellt
Swiss-Olympic-Präsident Jörg Schild
betonte einmal mehr, dass die Ju-
gendspiele in Lausanne eine grosse
Chance für den Schweizer Sport sei-
en. «Sie sind ein aussergewöhnliches

Fördermittel für die Schweizer Ta-
lente und eine einzigartige Gelegen-
heit für den Sport hierzulande, die
olympischen Werte in den Vorder-
grund zu rücken.» Finanziell prä-
sentiert sich «Lausanne 2020» sehr
gut aufgestellt. Die im Budget vorge-
sehenen Beteiligungen von jeweils 8
Millionen Franken durch die Stadt
Lausanne und den Kanton Waadt
wurden von den Parlamenten bestä-
tigt, ebenso die Defizitgarantie von
Stadt und Kanton. Das Kandidatur -
Budget von 2 Millionen Franken
wurde «rigoros eingehalten», wie
Pittet betonte.
Einziger Mitbewerber Lausannes für
die Austragung der Olympischen Ju-
gend -Winterspiele 2020 ist Brasov.
Die rund 250 000 Einwohner zäh-
lende Stadt in Rumänien war vor
zwei Jahren Ausrichter des Europäi-
schen Olympischen Jugendfestivals.
Erstmals wurden die Jugend -Winter-
spiele vor drei Jahren in Innsbruck
ausgetragen; im kommenden Febru-
ar wird Liliehammer (No) Gastgeber
sein. (si)
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"Lausanne 2020" als Beschleuniger von Grossprojekten

LAUSANNE Drei Wochen vor der Vergabe der Olympischen Jugendspiele 2020 durch das JOC hat das Lausanner
Kandidatur-Komitee eine positive Bilanz seiner Kampagnen-Arbeit gezogen. Zwei Grossprojekte werde
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ATHLETISSIMA

L« je suispplupartmonpartredputepmreps,
docteur»

KARIEM HUSSEIN Le champion d'Europe du 400 m haies et étudiant
en médecine rajoute qu'il «n'aime pas prendre de médicaments». Du coup,
il a un autre remède: «Passer beaucoup de temps au lit pour bien me
reposer.» Pour l'anecdote, Jacky Delapierre, le patron d'Athletissima,
a offert la possibilité à Kariem Hussein de choisir son couloir pour la course
de ce soir. Le Thurgovien a opté pour le numéro 5.

Le chiffre Le chiffre (bis)

44 28
C'est le nombre de jours qui séparent Le nombre de caméras
Athletissima du début des Mondiaux déployées par la RTS
de Pékin (du 22 au 30 août), qui à la Pontaise pour couvrir
constituent le highlight de l'année au mieux l'événement
en athlétisme. Ça devient sérieux. lausannois.

Gatlin est prêt
100 M Justin Gatlin n'est arrivé en Suisse qu'hier après-midi. La veille,
l'Américain courait le 100 m en 10"02 au Meeting de Szekesfehervar,
en Hongrie. Et sans forcer, bien sûr.

La promesse de Lavillenie
JO 2024 «Si les Jeux olympiques de 2024 sont attribués à Paris,
j'y participerai. Je confirme.» Le recordman du monde et champion
olympique de saut à la perche, le Français Renaud Lavillenie,
n'aura que... 38 ans en 2024. C'est encore jeune, non?

Retrouvez-nous
à la place

de la Navigation,
à Ouchy,

et participez
à notre grand

concours photo.
TOUS LES JOURS

DES CADEAUX
À GAGNER!

Le Matin
1001 Lausanne
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ATHLETISSIMA

((La plupart du temps, je suis mon propre docteur" KARIEM HUSSEIN Le champion d'Europe du 400 m haies et
étudiant en médecine rajoute qu'il "n'aime pas prendre de médicaments). Du coup, il a un autre
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Heisser Auftritt im
ewigen Eis
TEXT SILVAN GRÜTTER
FOTOS DAVID BIRRI

Auf dem Jungfraujoch
misst sich der jamaikani-
sche Sprint -Star ASAFA
POWELL mit Schweizer
Sport -Grössen. Bodigen
kann ihn am Schluss aber
nur einer: Schwingerkönig
Kilian Wengen

Cooler gehts nicht! In
T-Shirt, Schlabberhose,
Strassenturnschuhen und
dunkler Sonnenbrille stol-
ziert Asafa Powell, 32, auf

die höchste Laufbahn der Welt. Sechs
Grad zeigt das Thermometer auf dem
Jungfraujoch, 3454 m ü. M. Für den viert-
schnellsten Mann der Welt kein Problem:
«Ich bin heiss genug», sagt er locker.
Hier, hoch über dem Berner Oberland,
tritt Powell am vergangenen Freitag zu
einem ungleichen Duell gegen Dario
Cologna, 29, an. Der dreifache Olympia-
sieger startet auf Langlaufski im Schnee,
der Jamaikaner auf der Tartanbahn.
«Das wird verdammt hart», ahnt Cologna
schon vor dem Rennen. Beim lockeren
Einlaufen zeigt Powell, was in ihm steckt:
Beim Kurzrennen gegen die Schweizer
4 x 100 -Meter -Staffel nimmt er den Frau-
en bereits kurz nach dem Start ein paar
Meter ab. «Wahnsinn, was der in den Bei-
nen hat», schwärmt Mujinga Kambundji,
23, die am Vorabend mit ihren Staffel -
Kolleginnen an der Athletissirma in Lau-

sanne Gold geholt hat. «Die Höhe
macht mich fast ein bisschen
high», scherzt der Jamaika-
ner. Die Idee zum Wett-
kampf in schwindel-
erregender Höhe hatte
Jungfraubahnen-CEO
Urs Kessler — in Zusam-
menarbeit mit Uhrenhersteller Hublot.
Der Aufwand ist immens: Alleine für die
Laufstrecke wurden 9000 Quadratmeter
Bodenplatten aufs Joch geschafft. Beim

grossen Finale «Ski gegen Sprint»
zeigen die beiden Sportler

nochmals richtig Leistung:
Cologna zieht nach dem
fliegenden Start an Pow-
ell vorbei, bis ihn dieser
auf der Ziellinie abfängt —

Doppelsieg! «Das Resultat
passt, der Spass steht im Vordergrund»,
sagt Cologna nach dem Rennen. Weniger
locker zeigt sich Powell: «Ich will immer
gewinnen», sagt er mit einem Killer -

grinsen im Gesicht und lässt sich nicht
zweimal bitten, als ihn Urs Kessler zum
Armdrück-Duell mit Schwingerkönig
Kilian Wenger, 25, auffordert. Dort findet
der Sprinter auf dem Jungfraujoch doch
noch seinen Meister. «Ich musste mich
fast etwas anstrengen», sagt der Schwin-
gerkönig danach locker. •

Kraftprobe Schwingerkönig Kilian Wenger zeigt
Asafa Powell, wer der Chef im Berner Oberland ist.

Relaxt Dario Cologna und Asafa Powell strahlen
auf dem Jungfraujoch mit der Sonne um die Wette.
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Fotofinish Asafa Powell fängt Langlauf -Olympiasieger Dario Cologna
auf der Tartanbahn kurz vor dem Ziel noch ab - Doppelsieg!

Blitzschnell Mujinga Kambundji, die schnellste Frau der Schweiz, bleibt
gegen den jamaikanischen Lauf -Star chancenlos.
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C001er gehts nicht! In T-Shirt, Schhbberhose, Strassenturnschuhen und dunkler Sonnenbrille stolziert Asafa Powell,
32, auf die höchste Laufbahn der Welt. Sechs Grad zeigt das Thermometer auf dem Jungf
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«Wir engagieren uns für Projekte, die eine
laufende Suva-Kampagne unterstützen»

Die Suva ist die grösste
Unfallversicherung in der
Schweiz. Jeder zweite Berufs-
tätige ist bei der Suva versi-
chert. Das erfolgreiche Modell
der Suva basiert auf den
Säulen Prävention, Versiche-
rung und Rehabilitation. Im
Sponsoring tritt die Suva als
Partnerin von Projekten auf,
die ihr Engagement bei der
Verhinderung von Berufs- und
Freizeitunfällen oder bei der
Wiedereingliederung von
Verunfallten. unterstützen.

Keyin Blättler
kevin.blaettler©suva.ch
Messe- & Sponsoring -Manager
Suva

Herr Blättler, jedes Versicherungsun-
ternehmen hat eine mehr oder weniger
klare und eigenständige Botschaft. Wie
lautet die Botschaft der Suva?

Blättler: Unsere Botschaft ist klar: Die
Suva ist mehr als eine Versicherung.
Das Suva-Erfolgsmodell vereint Prä-
vention, Versicherung und Rehabilitati-
on. Sie ist ein wichtiger Teil des schwei-
zerischen Sozialversicherungssystems
und die grösste Unfallversicherung. Die
Suva hilft nicht nur nach einem Unfall
oder bei Berufskrankheiten, sie setzt
sich mit verschiedenen Präventionspro-
grammen dafür ein, dass es gar nicht
erst so weit kommt. Nach Unfällen oder
bei Berufskrankheiten unterstützt sie
die Betroffenen durch Rehabilitation
und Wiedereingliederung am Arbeits-
platz. Die Suva arbeitet selbsttragend.
Überschüsse werden in Form von Prä-
mienvergünstigungen an unsere Versi-
cherten zurückgegeben.

Neben der Unfallprävention im Beruf
ist die Suva auch im Freizeitbereich
aktiv. Will die Suva mit erhobenem Zei-
gefinger durchs Land ziehen und der
Bevölkerung in der Freizeit die Bewe-
gungsfreiheit vermiesen?

Blättler: Nein, natürlich nicht. Immer
mehr Menschen gestalten ihre Freizeit
aktiv. Diese an sich positive Entwick-
lung hat eine Kehrseite: die hohe Zahl
der Unfälle. Die Suva-Angebotsmarke
«Suva Liv» engagiert sich deshalb für
mehr Sicherheit in der Freizeit. In ih-
ren Präventionskampagnen konzen-
triert sie sich auf Sportarten mit ho-
hem Verletzungspotenzial und hohen
Unfallkosten. Die Suva registriert pro
Jahr durchschnittlich mehr als 250000
Freizeitunfälle. Davon entfallen 37
Prozent auf Freizeitunfälle bei Sport
und Spiel — besonders unfallträchtig

sind Fussball mit 31 Prozent und der
Wintersport mit 25 Prozent. Neben
Schmerz und Entbehrung der Verun-
fallten führen lange Ausfallzeiten für
die Arbeitgeber sowie Heil- und The-
rapiekosten zu erheblichen Aufwen-
dungen. Die Prävention soll den Men-
schen die aktive Freizeit nicht vermie-
sen, sondern sie darin unterstützen, in
der Freizeit risikobewusst zu leben.

Die Freizeitaktivitäten und -möglich-
keiten nehmen seit Jahren zu. Gleich-
zeitig wird die Ausrüstung immer bes-
ser und komplexer. Einfache Sonntags-
wanderer unterscheiden sich heute rein
was die Ausrüstung angeht kaum noch
von einer Himalaya-Expedition. För-
dert diese Entwicklung den Leichtsinn
der Bevölkerung, sodass die Unfallge-
fahr steigt?

Blättler: Das kann man so nicht sagen.
Unfälle werden von verschiedenen Fak-
toren beeinflusst. Wir versuchen diese
immer individuell und zielgruppenspe-
zifisch anzugehen.

Welche Rolle spielt dabei das Sponso-
ring? Die Suva tritt bei verschiedenen
Sportarten als Präventionspartner auf,
wie etwa im Fussball und bei Laufsport-
veranstaltungen.

Blättler: Die Suva ist schon seit vielen
Jahren im Sponsoring aktiv. So rich-
tig mit System betrieben wurde Spon-
soring erst ab dem Jahr 2000. Seither
wuchs die Bedeutung des Sponsorings.
Es entwickelte sich zu einem wichtigen
Bestandteil des Marketing- und Kom-
munikationsmix. Sponsoring ist heu-
te stets mit den laufenden Kampagnen
und deren spezifischen Zielgruppen
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verbunden. Das heisst: ohne Bezug zu
einer Präventions- und Rehabilitations-
kampagne betreibt die Suva kein Spon-
soring beziehungsweise geht sie keine
Partnerschaften ein.

Die Suva verfügt traditionell über ei-
nen hohen Bekanntheitsgrad und ein
positives Image in der Schweiz. Wozu
braucht es noch Sponsoring? Welche
Zielsetzungen stehen im Vordergrund?

Blättler: Die Bekanntheit der Suva ist
tatsächlich sehr hoch und liegt unge-
stützt bei über 90 Prozent. Die Sponso-
ringengagements sollen helfen, unsere
Präventions- und Rehabilitationsziele
besser zu erreichen. Deshalb engagie-
ren wir uns im Sponsoring wie erwähnt
grundsätzlich nur für Projekte, die eine
laufende Suva-Kampagne unterstützen
können.

Wie gross ist der Hospitality-Bedarf
und mit welcher Strategie decken Sie
diesen ab?

Blättler: Der Hospitality-Bedarf un-
serer Agenturen ist in den letzten Jah-
ren gestiegen. Hospitality-Programme
nutzen wir einerseits im Rahmen un-
serer Partnerschaften, andererseits
ergänzen wir das Portfolio mit VIP-
Packages aus dem bunten Sport- und
Kulturangebot von Ticketcorner Pri-
me. So decken wir alle Kundenbedürf-
nisse ab. Wichtig ist dabei, dass wir das
Thema Sicherheit auch bei Hospitality-
Programmen aufgreifen können, bei-
spielsweise mit einem Rundgang hin-
ter die Kulissen für unsere Gäste. Der
Einkauf von Hospitality geschieht teil-
weise durch uns und wird den Agen-
turen angeboten, teilweise kaufen die
Agenturen selbst ein.
Wie autonom können die Suva-Agentu-
ren im Sponsoring tätig sein, und wie
sind die Budgets geregelt?

Blättler: Unsere landesweit 18 Agentu-
ren können in Eigenregie Sponsoring-
projekte mit lokalem, regionalen Cha-
rakter eingehen. Als Richtlinie dienen

jedoch unsere nationale Strategie und
Umsetzungsprinzipien. Bei Bedarf
leisten wir ausser finanziellen Sponso-
ringbeiträgen auch beratend Unterstüt-
zung und bilden so eine Art Anlauf -
und Schnittstelle zu allen Fragen rund
um Sponsoring und dessen Aktivie-

« Der Behinder-
tensport ist für
uns einer der
interessantesten
Sponsoring-
bereiche.»

rung. Nationale Projekte werden vom
Hauptsitz in Luzern geführt. In Luzern
wird auch die Budgetierung vorgenom-
men und an die Agenturen verteilt. Pro
Agentur richtet sich die Budgethöhe
nach deren Anzahl Versicherter respek-
tive dem Prämienvolumen.

Wie hoch ist das Sponsoringbudget der
Suva?

Blättler: Das kommunizieren wir
nicht. Sponsoring ist ein integrierter
Bestandteil der Kampagnen. Die Suva
hat gegenüber ihren Kunden und Part-
nern ein hohes und gleichzeitig kom-
plexes Informationsbedürfnis. Dafür ist
der Einsatz aller gängigen Kommuni-
kationskanäle nötig.

Welche Leistungen erbringt die Suva im

Sponsoring?
Blättler: Je nach Sponsoringplattform
und Umfang der Zusammenarbeit ist
das primär ein angemessener Geldbe-
trag. Darüber hinaus unterstützen wir
einen Partner auch bei seiner Kommu-
nikation über unsere eigenen Medien-
kanäle: beispielsweise online und in
verschiedenen Printprodukten wie Bro-
schüren und Kundenmagazine.

Mit welcher Strategie ist die Suva im
Sponsoring tätig?

Blättler: Die aktuelle Sponsoringstra-
tegie wurde im Jahr 2008 lanciert und
orientiert sich an den Themen der Kam-
pagnen. Dabei verfolgen wir das Ziel,
unsere Botschaften da zu platzleren, wo
die Unfälle passieren. Deshalb pflegen
wir Partnerschaften mit verschiedenen
Verbänden und Institutionen und kom-
munizieren so gezielt unsere Kampa-
gneninhalte. Beim Thema Freizeitsi-
cherheit zählen Fussball, Schneesport,
Velo sowie Laufsport zu den Schwer-
punkten. Beim Thema Arbeitssicher-
heit unterstützen wir Projekte von Be-
rufsverbänden, die ein spezifisches
Thema der Arbeitssicherheit behandeln
beziehungsweise die zu einer laufenden
Kampagne passen. Als Plattformen eig-
nen sich etwa Berufsmeisterschaften.
Beim Thema Wiedereingliederung und
Rehabilitation konzentrieren wir uns
auf Engagements im Behindertensport.
Der Behindertensport ist für uns einer
der interessantesten Sponsoringberei-
che.

Wieso?

Blättler: Der Behindertensport zeigt,
dass eine erfolgreiche Wiedereingliede-
rung in die Gesellschaft auch über den
Sport möglich ist. Verunfallte können
nach einem schweren Schicksalsschlag
wieder sportlich aktiv sein. Das wollen
wir mit unserem Sponsoring unterstüt-
zen und zeigen. Behindertensportler
sind ausgezeichnete Botschafter zur
Vermittlung von Perspektiven, einer-
seits für Verunfallte, andererseits für
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Firmen. Diese wollen wir motivieren,
in ihren Betrieben vermehrt Behinderte
zu integrieren. Ein gutes Beispiel ist das
Swiss-Paralympic-Skiteam, das von der
Suva seit zehn Jahren unterstützt wird.
Das Team vereint Athletinnen und Ath-
leten, die aufgrund von Amputationen,
Lähmungen oder in anderer Form kör-
perlich beeinträchtigt sind. I

� Sie vollbringen ausserordentliche
Leistungen und sind Vorbilder für alle
Menschen, die an den Folgen eines
schweren Unfalls leiden. Ausserdem
unterstützt die Suva als offizieller In-
tegrationspartner das Springreitturnier
CSIO St. Gallen sowie die Leichtathletik
Meetings «Weltklasse Zürich», «Athle-
tissima Lausanne» und «Spitzen Leicht-
athletik Luzern». Bei diesen etablierten
Leichtathletik-Events setzen wir uns
dafür ein, dass der Rollstuhlsport eine
Plattform erhält. An diesen Wettkämp-
fen messen sich die besten Rollstuhl-
sportler über verschiedene Distanzen.

Gehen Sie selbst direkt auf Veranstalter
zu, oder wird die Suva von aussen für
Integrationspartnerschaften zum The-
ma Behindertensport angefragt?

Blättler: Bisher gingen wir immer di-
rekt auf ausgesuchte Veranstalter zu
und stiessen dabei auf offene Ohren.
Veranstalter erkennen sofort, dass sie
mit einem guten Integrationsprojekt ihr
Programm aufwerten können. Dass sie
nicht von selbst auf die Idee kommen,
ist in Anbetracht der Fülle ihrer primä-
ren Organisationsaufgaben verständ-
lich. Da werden wir wohl auch künftig
den ersten Schritt machen.

Wie will die Suva im Sponsoring auftre-
ten?

Blättler: Die Suva will auch im Spon-
soring überraschend und nicht mit er-
hobenem Zeigefinger wahrgenommen
werden. Auch ist der persönliche Kon-
takt mit der Zielgruppe bei den Events
ein wichtiges Anliegen. Wir kommuni-
zieren bei den zentralen Themen unse-

re verschiedenen Angebote mit spezifi-
schen Marken. Diese Angebotsmarken
stehen im Sponsoring im Vordergrund
des visuellen Auftritts: Für den Bereich
Freizeitsicherheit steht die Marke «Su-
va Liv», für Arbeitssicherheit «Suva-
Pro» und für Wiedereingliederung und
Rehabilitation die Marke «SuvaCare».
Mit der Dachmarke «Suva» treten wir
zum Beispiel als Sponsor von Unter-
nehmerpreisen auf

Wie stark suchen Sie für die Angebots-
marken den visuellen Auftritt im Spon-
soring?

Blättler: Nur im richtigen Umfeld.
Etwa im Behindertensport, der wie er-
wähnt im Rahmen einer Spitzensport-
veranstaltung ein Integrationsbestand-
teil sein kann. Nur so ist es sinnvoll,
mit der Angebotsmarke «SuvaCare»
präsent zu sein. Im direkten Umfeld
des Spitzensports, mit klassischer Ban-
denwerbung oder mit Logo -Präsenz auf

«Die Suva
will auch im
Sponsoring
überraschend
wahrgenom-
men werden.»

«Die Suva
will auch im
Sponsoring
überraschend
wahrgenom-
men werden.»
Startnummern bei einem 100 -Meter -
Sprint der weltbesten Leichtathleten er-
gäbe das keinen Sinn.

Viele Sportveranstalter arbeiten immer
noch mit statischen Werbemitteln, teil-
weise auch aus Budgetgründen. Elek-
tronische LED-Banden würden gezielte
Sponsorenauftritte für bestimmte Wett-
kämpfe ermöglichen. Würden Sie davon
Gebrauch machen?

Blättler: Wenn wir bei grösseren
Events im Rahmen eines Engagements
ein gezieltes, exklusives Branding nut-
zen könnten, würden wir das mit gros-
ser Wahrscheinlichkeit tun. Einige Ver-
anstalter bieten uns diese Möglichkeit
bereits: Etwa der CSIO St. Gallen, wo
wir beim Dressur -Showblock ringsum
auf den elektronischen LED-Banden
während rund 20 Minuten mit «Suva-
Care» exklusiv präsent sind.

Setzt die Suva für ihre Anliegen Bot-
schafter ein? Gerade der Behinder-
tensport wäre doch naheliegend — die
Schweiz verfügt über einige erfolgrei-
che und bekannte Behindertensportler,
wie beispielsweise im Rollstuhlsport
Heinz Frei, Marcel Hug und Edith Hun-
keler.

Blättler: Der Einsatz von Botschaf-
tern ist nicht mehr Bestandteil unserer
Sponsoringstrategie. Früher gab es ver-
einzelt Einsätze. Davon sind wir kom-
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plett weggekommen. Auch Team- oder
Vereinssponsoring kommt nicht infra-
ge. Wir konzentrieren uns auf Events,
Verbände und Institutionen. Über diese
Kanäle können wir unsere Botschaften
effizienter und vor allem flächende-
ckend kommunizieren.

Nach welchen Kriterien wählen Sie
Sponsoringpartnerschaften aus?

Blättler: Unser Fokus liegt auf Brei-
tensportanlässen mit Erwachsenen als
Hauptzielgruppe. Die Veranstaltungen
müssen eine regionale oder nationale
Ausstrahlung haben. Wir zielen auf den
Schweizer Markt. Im Ausnahmefall sind
wir bei Grosssportveranstaltungen prä-
sent, bei denen der Behindertensport
eine besondere Wahrnehmung erhält
und sich die Reintegrationsbotschaft der
Suva breitenwirksam verknüpfen lässt.

In welcher Form engagiert sich die Suva
im Spitzensport, ausser als Integrations-
partnerin?

Blättler: Spitzensport eignet sich für
unsere Anliegen nur beim Thema Wie-
dereingliederung. Beim Thema Freizeit-
sicherheit ist der Breitensport das richtige
Betätigungsfeld. Deshalb arbeiten wir im
Breitensport mit Verbänden und Veran-
staltern zusammen. Wie das funktioniert,
zeigt beispielsweise unsere Partnerschaft
mit dem Schweizerischen Fussballver-
band SFV: Gemeinsam mit dem SFV ge-
stalten wir die Trainerausbildung aktiv
mit und erreichen dadurch die Fussballer
in sämtlichen Amateurligen. In den un-
teren Ligen ist das Potenzial der Unfall-
verhütung am grössten. Im Fussball ist
die Suva mit verschiedenen Kampagnen
präsent: So verleihen wir zusammen mit
dem SFV jedes Jahr die «Fairplay Tro-
phy». Damit werden Amateurvereine
ausgezeichnet, die besondere Fairplay-
Anstrengungen unternehmen und auf
diese Weise Unfälle vermeiden helfen.
Zudem unterstützen wir schweizweit
jährlich über 180 Firmen- und Grümpel-
turniere, unter anderem mit verschiede-
nen Einsatzmitteln und Dienstleistungen

für die Unfallverhütung.

Mit der Angebotsmarke «Suva Liv»
ist die Suva im Fussball Sponsor des
Würth Schweizer Cups. Wie passt das
zusammen, ausser dem Final als mitt-
lerweile Hochrisikoveranstaltung für
Ausschreitungen?

Blättler: Wir betrachten den Schweizer
Cup auch als «Volksfest», bei dem wir
unsere Zielgruppe optimal ansprechen
können. Aber wir distanzieren uns von
den negativen Begleiterscheinungen
des Schweizer Cups und ziehen ent-
sprechende Konsequenzen.

Im Gegensatz zu den Ballsportarten gibt
es im Schneesport keine Suva-Engage-
ments im Breitensport. Warum nicht?

Blättler: Im Schneesport führen wir in
Kooperation mit dem Swiss-Paralympic-
Skiteam eine eigene «Selbsterfahrungs»-
Eventserie für unsere Agenturen be-
ziehungsweise deren Kunden durch.
Deshalb beschränken wir uns darüber
hinaus auf die Zusammenarbeit mit nati-
onalen Dachverbänden. Im Rahmen der
Schneesportkampagne der Suva koope-
rieren wir etwa mit Swiss Snowsports,
dem Dachverband für Schneesportschu-
len. Zudem mit dem Verband Seilbah-
nen Schweiz und dem Eidgenössischen
Institut für Schnee- und Lawinenfor-
schung in Davos.

Engagiert sich die Suva auch in der
Nachwuchsförderung?

Blättler: Nicht spezifisch mit Projek-
ten, aber indirekt durch die Partner-
schaften mit den Verbänden. Sicher-
heit und Unfallverhütung zählen zur
Trainerausbildung. Als Multiplikatoren
bringen sie ihr Know-how auch in der
Nachwuchsförderung ein.

Wie engagiert sich die Suva im Kultur-
sponsoring?

Blättler: Im Kultursponsoring sind wir
nicht aktiv. Wir konzentrieren uns im

Freizeitbereich auf die Kampagnenthe-
men im Sport.

Was ist mit der Suva-Kampagne «Tinni-
tus — nein danke»? Wäre da nicht der
Musikbereich prädestiniert, um die In-
halte der Kampagne gezielt zu kommu-
nizieren?

Blättler: «Tinnitus — nein danke» ist
keine Schwerpunktkampagne der Suva.
Aus diesem Grund werden keine An-
lässe unterstützt.

Die aktuelle Sponsoringstrategie wur-
de im Jahr 2008 lanciert. Besteht dem-
nächst Handlungsbedarf für Anpassun-
genö •

Blättler: Nein. Wir haben erst kürz-
lich die gesamte Sponsoringstrategie
gründlich geprüft und festgestellt,
dass sie nach wie vor übereinstimmt
mit den Anforderungen und Zielset-
zungen zur Unterstützung der Suva-
Kampagnen. Optimierungen sind ein
ständiger Prozess. Da werden wir in
gewissen Bereichen den Fokus auf die
Hauptzielgruppen verstärken.
Wo zum Beispiel?

Blättler: Im Laufsport. Da wollen wir
uns künftig auf Veranstaltungen kon-
zentrieren, die Firmenkategorien an-
bieten oder reine Firmenläufe sind. So
können wir unsere Zielgruppe, die bei
der Suva versicherten Mitarbeitenden,
besser erreichen.

Wo wollen Sie sonst noch Akzente set-
zen, ausser im Laufsport?

Blättler: Wir werden mittelfristig bei
den Themen Freizeit- und Arbeits-
sicherheit die Anzahl der Engagements
leicht reduzieren und dafür mehr in die
Aktivierung der Plattformen investie-
ren. Zudem wollen wir versuchen, den
Behindertensport in weitere grosse
Veranstaltungen zu integrieren, ähnlieh
wie bei den erwähnten Beispielen.

Wie viel ist «leicht reduzieren»?
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Blättler: Schwierig zu beziffern — wir
sprechen da wirklich nur von einer ge-
ringfügigen Reduktion.

Aber verbunden mit einer Budgetreduk-
tion im Sponsoring?

Blättler: Nein, unser Budget bleibt,
wie in den letzten drei Jahren, mittel-
fristig unverändert.
Interview: Jiirg Kernen
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lautet die Botschaft der Suva? Blattler: Unsere Botschaft ist klar: Die Suva ist mehr a
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Itim à Athletissima
Seul représentant de I'USY à

Athletissima, Simon Itim a dis-
puté le 800 mdu meeting lausan-
nois, jeudi dernier.

Au départ d'une course très ra-
pide (52" au 400 m), il est parti
de façon offensive pour aller
chercher un record. «J'ai man-
qué de forces sur la fin, regret-
tait-il. Et je suis peut-être parti
un peu vite quand même.» Il faut
dire que les fortes bourrasques,
dans la ligne droite opposée et le
virage, n'ont pas été à avantage
des athlètes. Note positive pour
le coureur du club yverdonnois,
il a fini cinquième, en 152"55.
Sa meilleure performance de la
saison.

Même fatiguée, Selina Bilchel
s'est imposée à la Pontaise. La
Saint -Galloise a remporté le
800 men 201 décrochant
son dixième succès sur ses onze
dernières courses. Les relayeuses
suisses (Kambundji, Sprunger,
Marisa Lavanchy, Fanette Hu-
mair) du 4xloo m se sont impo-
sées en 43"73, devant la Pologne
(44"00). LOANE MONGE / SI a
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Itim à Athletissima

Seul représentant de l'USY à Athletissima, Simon Itim a displité le 800m du meeting lausannois, jeudi dernier. Au
départ d' une course très rapide (52" au 400m), il est parti de façon offensive pour a
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100 Meter:
Gatlin eine
Klasse für sich

Justin Gatlin hat an der
Athletissima in Lausanne
den hochkarätig besetz-

en 100 -m -Sprint souverän
für sich entschieden. Der 33-
-jährige Amerikaner siegte in
9,75 Sekunden. Mit Ausnah-
me des derzeit verletzten
Usain Polt waren auf der Pon-
taise über 100 m mit Gatlin,
Asafa Powell und Tyson Gay
sämtliche «grosse» Namen
am Start. Und da es mehr als
fraglich ist, ob der jamaikani-
sche Superstar rechtzeitig auf
die WM in Peking Ende Au-
gust in Form kommt, konnte
von einer WM -Hauptprobe
gesprochen werden. Dabei
unterstrich Gatlin, dass der
Titel in der chinesischen
Hauptstadt über ihn führen
dürfte. Der 33 -jährige Ameri-
kaner blieb im 26. Rennen in
Folge (inklusive 200 m) unge-
schlagen und feierte seinen
19. Sieg in der Diamond
League. Gatlin hatte in Lau-
sanne schon im Jahr zuvor in
9,80 Sekunden triumphiert.

Mo Farah im Finish
Mo Farah enttäuschte das

Lausarmer Publikum nicht.
Der Superstar siegte dank
eines starken Schlussspurts
über 5000 m. Im hochklassi-
gen Dreisprung übersprang
Christian Taylor zweimal die
18 -m -Marke. Im Dreisprung
der Männer, der sich derzeit
dank des hochstehenden Du-
ells zwischen Pedro Pablo Pi-
chardo und Christian Taylor
so attraktiv wie lange nicht
mehr präsentiert, wurde der
erwartete Meeting- Rekord
aufgestellt. Taylor landete im
letzten Versuch bei 18,06 m.
Weiter als der Amerikaner in
Lausanne sprangen mit Jona-
than Edwards (18,29), Kenny
Harrison (18,09) und Pichar-
do (18,08) erst drei Athleten.

Über 800 m verpasste Da-
vid Rudisha bei seinem vier-
ten Start in Lausanne den
vierten Sieg. Der Weltrekord-
halter wurde in 1:43,76 ge-
stoppt und musste sich der-
gestalt Nijel Amos (1:43,27)
geschlagen geben. Si
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100 Meter: Gatlin eine Klasse für sich

Justin Gatlin hat an der Athletissima in Lausanne den hochkarätig besetzen 100-m-Sprint souverän für sich
entschieden. Der 33jährige Amerikaner siegte in 9,75 Sekunden. Mit Ausnahme des derzeit verlet
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Athletissima
Siege im
Minutentakt

Beim Diamond-League-Meeting
Athletissima in Lausanne fallen
die Entscheidungen im Minu-
tentakt. Da ist es gar nicht so
einfach, den Überblick zu be-
halten. In solchen Momenten
hilft ein Blick auf unsere Time-
line, welche die wichtigsten
Auftritte auflistet.

19:15 Im Hochsprung liegen die
Athletinnen in diesem Jahr
nahe beieinander. Angeführt
wird das Feld von der Spanierir
Ruht Beitia, die zwei Meter
übersprang. Die nächste Verfol-
gerinnen ist die Schwedin Erika
Kinsey, die 1,97 Meter erreichte.
Die Kroatin Blanka Vlasic hat
ihren Auftritt verletzungs-
bedingt abgesagt.

19:50 Der Stabhochsprung der
Männer wird auch in diesem
Jahr vom Franzosen Renaud
Lavillenie dominiert. Ende Mai
erzielte er beim Meeting in
Eugene mit 6,05 Metern eine
persönliche Bestleistung. Auch
in Lausanne wird er wohl als
Sieger vom Platz gehen.

19:54 Der 800 -m -Lauf zählt
nicht zum Diamond Race. Den-
noch ist er einen Blick wert.
Denn mit der St.Gallerin Seiina
Büchel startet die schnellste
Europäerin in diesem Jahr.

20:26 Der 100 -m -Lauf der
Männer gehört zum Höhepunkt.
Zwar fehlt mit Usain Bolt der
Weltrekordhalter, dafür sind die
schnellsten Sprinter des Jahres
in Lausanne. Der Amerikaner
Justin Gatlin lief 2015 mit 9,74
Sekunden die schnellste Zeit.
Landsmann Tyson Gay ist ihm
mit 9,79 dicht auf den Fersen.

,
20:52 Über 200 m starten die
schnellsten Frauen der Welt.
Allyson Felix führt momentan
die Jahresweltbestenliste an.
Mit Dezerea Bryant steht zu-
dem die drittschnellste Läuferin
am Start. Herausgefordert wer-
den sie von der Europameiste-
rin Dafne Schippers aus Holland
und der jungen Bernerin Mujin-

%
ga Kambundji.

21:01 Der Olympiasieger Mo
Farah ist diesen Sommer noch
nie über 5000 m angetreten.
Umso spannender wird das
Rennen gegen den 18jährigen
Jahresschnellsten Yomif Kejel-
cha aus Äthiopien.

21:35 Über 400 m Hürden tritt
Europameister Kariem Hussein
an. Der stärkste Gegner des
26jährigen Thurgauers wird der
Jahresschnellste Jackson Ber-
shawn sein. Dessen Jahresbest-
zeit liegt bei 48,09 Sekunden.
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Athletissima Siege im Minutentakt

19:15 Im Hochsprung liegen die Athletinnen in diesem Jahr nahe beieinander. Angeführt wird das Feld von der
Spanierir Ruht Beitia, die zwei Meter übersprang. Die nächste Verfolgerinnen ist die Schwedi
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Farah will den Fokus auf die Bahn lenken
LEICHTATHLETIK Nach
der Absage von Usain Bolt
ist der Brite Mo Farah
heute die Hauptattraktion
der Athletissima in Lausanne.
Wie Bolt macht Farah
derzeit abseits der Stadien
Schlagzeilen.
Mo Farah plagen im Gegensatz
zu Usain Bolt nicht Verletzun-
gen, sondern die Dopinganschul-
digungen gegen seinen Trainer
Alberto Salazar (USA). Der bri-
tische Fernsehsender BBC hatte
vor einem Monat über den an-
geblichen Einsatz verbotener
Substanzen im sogenannten
Nike Oregon Project berichtet.
Der ehemalige Weltklasse -Läu-
fer Salazar gründete die Lauf-
gruppe 2001 mit dem Ziel, den
US-Langstreckenlauf wieder
konkurrenzfähig zu machen.

Farah wird durch die Recher-
chen nicht direkt belastet, indi-
rekt aber sehr wohl, zumal sein
Leistungssprung erst mit dem
Wechsel zu Salazar eingesetzt hat.
Europaweit kannte er zwar schon
2010 keine Gegner mehr. Aber mit
Gold und Silber über 5000 und
10 000 man der WM 2011 in Dae-
gu (S'kor), dem zweifachen Coup
als Olympiaheld in London sowie
ein Jahr später an der WM in Mos-
kau wurde der gebürtige Somalier
weltweit zur Nummer 1. Sein Kick
auf der letzten Runde machte ihn

unschlagbar.
Ungewollte Medienpräsenz
Wegen des Trubels um seine Per-
son zog sich Farah in die Pyre-
näen nach Font-Romeu (Fr) zu-
rück und mied die Mikrofone.
Auch in Lausanne trat er nicht vor
die Presseschar, mit seinen Aus-
sagen kann er wenig zur Klärung
beitragen, sein Fall hat längst eine
Eigendynamik erreicht. So bleibt
Farah auch ohne sein Zutun seit
einem Monat in den Medien prä-
sent. Der britische Leichtathle-
tikverband hat unlängst angeord-
net, dass die medizinischen Daten
von Farah von einer unabhängi-
gen Einrichtung analysiert wer-
den. Die Funktionäre gehen auch
den Anschuldigungen von Sala-
zars früherem Assistenten Steve
Magness und der ehemaligen
Athletin Kara Goucher nach. Die
amerikanische Anti-D oping-
Agentur (Usada) soll nach Me-
dienberichten bereits mehr als
ein Dutzend Zeugen befragt ha-
ben. Auch Galen Rupp (USA),
Olympiazweiter über 10 000 min
London, ist Trainingspartner von
Farah. Salazar habe den Ameri-
kaner bereits im Teenageralter
mit Testosteronpräparaten ver-
sorgt, lautet ein Vorwurf.

Farah hält aktuell zu Salazar
und sprach ihm mehrmals das
Vertrauen aus. «Als jemand, der so
viele Jahre mit ihm zusammenge-

arbeitet hat, fühle ich, dass ich Al-
berto und seinen Belegen glauben
muss, die er vorgelegt hat», schrieb
das Langstreckenass am Freitag
auf seiner Facebook-Seite. «Ich
werde weiter mit ihm zusammen-
arbeiten und hoffe jetzt, dass
ich mich endlich wieder auf das
konzentrieren kann, was ich am
besten kann: hart zu trainieren
und Medaillen für mein Land zu
gewinnen.»
Ein billiger Start
Farah braucht nun mit Blick
auf die Weltmeisterschaften
von Ende August in Peking
Wettkampfpraxis. Einzig einen
3000 -m -Lauf in Doha und den
Start über 10 000 m Ende Mai in
Eugene kann er diese Saison vor-
weisen. Auch aus diesem Grund
bat das Management von Farah -
er steht wie Bolt beim Briten Ri-
cky Simms unter Vertrag - den
Athletissima-Direktor Jacky De-
lapierre um eine Startgelegen-
heit in Lausanne. Deshalb steht
der Brite auf der Pontaise für we-
niger Geld als üblich am Start -

Farah kostet als Faustregel
100 000 Dollar. Dafür will er den
Fokus um seine Person mit einer
wertvollen Zeit wieder in andere
Bahnen lenken. Mehr als auf
schnelle Runden zu setzen, kann
Farah derzeit nicht tun.

Hans Leuenberaer, Lausanne
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Farah will den Fokus auf die Bahn lenken

Mo Farah plagen im Gegensatz zu Usain Bolt nicht Verletzungen, sondern die Dopinganschuldigungen gegen seinen
Trainer Alberto Salazar (USA). Der britische Fernsehsender BBC hatte vor einem Monat über
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Leichtathletik
Sprinter Pognon tritt zurück.
Ronald Pognon, der 2005 mit
seinem Sieg bei der Athletissima in
Lausanne als erster Franzose der
Geschichte die 100 Meter unter
zehn Sekunden gelaufen war (9,99),
erklärte mit 32 Jahren den Rücktritt.
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Leichtathletik

Sprinter Pognon tritt zurück. Ronald Pognon, der 2005 mit seinem Sieg bei der Athietissima in Lausanne als erster
Franzose der Geschichte die 100 Meter unter zehn Sekunden gelaufen war (9,99), erklärt
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■ATHLETISME CHAMPIONNATS D'EUROPE M 23

L'or pour Noemi Zbâren,
le bronze pour le relais 4 X 100

Noemi Zbâren a écrit une
petite page d'histoire en

devenant la première athlète
suisse, homme et femmes
confondus, à décrocher un ti-
tre européen espoirs (M 23), à
Tallinn. La Bernoise a nette-
ment dominé le ioo m haies
en 12"71, record des Cham-
pionnats, un chrono qui la po-
sitionne bien en vue des Mon-
diaux de Pékin (élite) en août.

A 21 ans, Zbâren a confirmé
son statut de grand espoir de
façon éclatante. Elle a non seu-
lement fait voler en éclats son
ancien record personnel
(12"85) mais devancé toutes
ses rivales de deux dixièmes et
plus. Le tout en ayant survolé
les séries, les demi-finales et la
finale. L'Emmentaloise ne
doit pas regretter, pour le
coup, d'avoir manqué Athle-
tissima jeudi!

Elle signe le deuxième chro-
no suisse de tous les temps, à
o"o9 du record national, éta-
bli en altitude à La Chaux-de-
Fonds par Lisa Urech en 2011.

Cette performance de Tal-
linn, réalisée dans le crachin et
par un léger vent contraire, fait
de Zbâren une finaliste en
puissance aux Mondiaux de
Pékin élite (22-30 août).

La Bernoise a ajouté du
bronze à son palmarès avec le
relais 4 x ioo m. Avec Lena
Weiss, Sarah Atcho et Charlè-
ne Keller, la spécialiste des
haies a terminé en boulet de
canon pour offrir le bronze à la
Suisse en signant au passage
un record national M 23 en
44"24• La victoire est revenue
aux Allemandes (43"47) de-
vant les Italiennes (44"06). si
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L'or pour Noemi Zbären, le bronze pour le relais 4 X 100

Noemi Zbiren a écrit une petite page d'histoire en devenant la première athlète suisse, homme et femmes confondus, à
décrocher un titre européen espoirs (M23), à Tallinn. La Bernoise a nettement domin
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11 Rennen, 10 Siege
Fünf Tage nach dem sen-
sationellen Schweizer Re-
kord am Diamond-Lea-
gue-Meeting in Paris hat
800 -m -Läuferin Seiina Bü-
chel auch bei der Athle-
tissima in Lausanne mit
einem Sieg überzeugt.
Europameister Kariem
Hussein dagegen wurde
über 400 m Hürden bloss
Sechster.
Büchel wurde auf der Pontaise
ihrer Favoritenrolle gerecht
und feierte trotz bescheidenen
2:01,68 Minuten einen unge-
fährdeten Sieg - den zehnten im
elften Rennen in diesem Jahr
und den fünften im Freien.
Zwar wurde die Hallen -Europa-
meisterin zu Beginn der Zielge-
raden von der Amerikanerin
Molly Ludlow bedrängt, diese
hatte dem «Kick» der Ost-
schweizerin jedoch nichts ent-
gegenzusetzen und verlor bis
ins Ziel vier Zehntel. Dies unter-
streicht die aktuelle Stärke von
Büchel, ist Ludlow doch heuer
in der höchsten Meeting-Kate-
“orie schon dreimal Vierteege-
worden und hat sie 2012 in Lon-
don triumphiert. Allerdings wa-
ren die 800 m in Lausanne, die
während der «SRF Tagesschau»
live gezeigt wurden, keine Dia-
mond-League-Disz iplin.

«Nicht das, was ich will»
Trotz des Sieges war Büchel mit
ihrem Auftritt nicht ganz zu-

frieden. Nach den 1:57,95 und
Rang 3 in Paris hatte sie zum
zweiten Mal in ihrer Karriere
unter zwei Minuten laufen wol-
len. «2:01 ist nicht das, was ich
erreichen wollte. Ich sollte nun
regelmässig unter zwei Minu-
ten laufen können», sagte die
Athletin des KTV Bütschwil. Al-
lerdings waren die Bedingun-
gen nicht ganz einfach, da auf
der Gegengerade ein starker Ge-
genwind blies. Aus diesem
Grund «kickte» Büchel erst
nach 700 m, was sie sonst frü-
her getan hätte.

«Es war nach
dem Exploit
von Paris schwie-
rig, mich auf
das Rennen ein-
zustellen»

Senna Büchel

Zudem war der 800 er von An-
fang an langsam und erwischte
die über ein enormes taktisches
Gespür verfügende Schweize-
rin alles andere als einen guten
Start. Sie bekundete Mühe, sich
ideal einzureihen. «Die ersten
200 m waren gar nicht gut», so
Büchel selbstkritisch. Sie sei
nicht zu 100 Prozent konzen-
triert gewesen. «Es war nach Pa-
ris schwierig, mich auf das Ren-

nen einzustellen.» Zudem ver-
spürte sie nach dem Exploit
noch eine gewisse Müdigkeit.
Es sei körperlich nicht so ein-
fach, eine Zeit von 1:57 wegzu-
stecken, sagte Büchel. Deshalb
empfand sie das Rennen in Lau-
sanne als anstrengender als je-
nes im Stade de France, wo sie
aufgrund der enormen Emotio-
nen gar nicht merkte, dass sie
müde ist.

Hussein als Sechster
Nicht wie gewünscht lief es Hus-
sein, der es mit 49,44 Sekunden
deutlich verpasste, zum fünften
Mal in seiner Karriere und zum
zweiten Mal 2015 nach Rom
(48,76) unter 49 Sekunden ins
Ziel zu kommen. Eine bessere
Zeit veruab der 26-iahriue Thur-
gauer zwischen der achten und
neunten Hürde, als er den 14er-
Rhythmus unbedingt durchzie-
hen wollte, einen langen Schritt
machte und das ganze Tempo
verlor. «Das braucht Kraft», sag-
te Hussein. «Ich sehe es noch
nicht. Das ist schade.» Mit den
ersten 300 m war er trotz eines
holprigen Starts «sehr zufrie-
den. Ich hatte ein gutes Gefühl.»

Dennoch muss man sich
um Hussein keine Sorgen ma-
chen, er braucht einfach noch
Zeit, um den Rhythmus zu fin-
den. Dies liegt auch daran, dass
der angehende Arzt vor der
Team-EM in Heraklion am
20.121. Juni wegen einer Grippe
eine Woche das Bett hüten

musste. Vielleicht habe er es
noch etwas gespürt, so Hussein.
"In der letzten Woche habe ich
allerdings sehr gut trainiert."
Erster über 400 m Hürden wur-
de in 48,71 Sekunden der Ame-
rikaner Bershawn Jackson, der
schon in Doha gewonnen hatte.

Noch ein Schweizer Sieg
Wie Büchel feierten auch die
Schweizerinnen über 4xloo m
einen Sieg. Mujinga Kambundji,
Lea Sprunger, Marisa Lavanchy
und Fanette Humair verwiesen
Polen mit 43,73 Sekunden um
27 Hundertstel auf Platz 2. Über
200 m hatte sich Kambundji in
einem starken Feld mit dem 8.
und letzten Platz begnügen
müssen. Die 23 -jährige Berne-
rin legte los wie die Feuerwehr,
büsste am Ende für ihren
Schnellstart. Mit 23,27 Sekun-
den blieb die EM-Fünfte des ver-
gangenen Jahres um sieben
Hundertstel unter ihrer Mitte
Mai aufgestellten Saisonbest-
leistung — ihr Schweizer Rekord
beträgt 22,83 Sekunden. Kam-
bundji bestritt ihr erstes Ren-
nen nach einer rund einmonati-
gen Wettkampfpause wegen
muskulärer Probleme im unte-
ren Rücken und im Bereich der
linken Hüfte. Den Sieg sicherte
sich in 22,09 Sekunden die vier-
fache Olympiasiegerin und
achtfache Weltmeisterin Ally-
son Felix (USA). 1 Si
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Im Fokus. Eine nur mässig glückliche Seiina Büchel nach ihrem Sieg über 800 Meter. Ein richtig
zufriedenes Gesicht kriegen die Fotografen trotzdem nicht zu sehen. FOTO KEYSTONE
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11 Rennen, 10 Siege

Büchel wurde auf der Pontaise ihrer Favoritenrolle gerecht und feierte trotz bescheidenen 2:01,68 Minuten einen
ungeffihrdeten Sieg ― den zehnten im elften Rennen in diesem Jahr und den fünften im Fre
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Atletica 1100 metri più importanti prima dei Mondiali
Losanna si illumina per Athletissima: grande attesa per la
sfida fra gli americani Gatlin e Gay ed il giamaicano Powell

alt LOSANNA La prima sfida
dell'anno tra tre dei quattro gigan-
ti del 100 m - Asafa Powell, Justin
Gatlin e Tyson Gay - sarà il mo-
mento più atteso della 40. edizio-
ne di Athletissima, questa sera a
Losanna. A sei settimane dai
Mondiali di Pechino, un primo
tempo sotto i 9"7 nel 2015 appare
possibile. Justin Gatlin sbarca alla
Pontaise con la sicurezza di chi è
imbattuto dall'agosto 2013 (25 vit-
torie consecutive sui 100 e 200 m e
i migliori tempi del 2015). Una si-
tuazione che non impressiona più
di quel tanto Powell e Gay: «Non
so perché Gatlin pensi di essere
imbattibile, possiamo senza dub-
bio correre più veloce di lui», ha
affermato Powell. Il giamaicano
ha ritrovato i livelli di quattro anni
fa (9"81 in stagione). Ha già corso
87 volte sotto i 10',' ciò che costitu-
isce un record del mondo: «Il suo
corpo - sottolinea con ammira-
zione Gay - è programmato per
essere regolare. È un fenomeno».
Powell e Gay si rispettano. A 32
anni, i due uomini ambiscono al
podio di Pechino insieme a... Ju-
stin Gatlin. Usain Bolt, il grande
assente dell'estate infortunato
all'inguine), sembra già dimenti-
cato. «Gatlin resta comunque il
grande favorito della prova, che si
annuncia «come la più importan-
te della stagione prima dei Mon-
diali», ha detto Powell. I velocisti
daranno spettacolo, ma un even-
tuale record potrà arrivare da altre
discipline. Nel salto triplo Pedro
Pichardo arriva motivatissimo
dopo i due recenti balzi a 18.08 e
18.06 m. Il primato del mondo di
Jonathan Edwards (18.29) non è
più inaccessibile. A contrastare

Edwards ci sarà anche il campio-
ne olimpico, lo statunitense Chri-
stian Taylor. «Ho i mezzi per cor-
rere sul 142"», ha invece annun-
ciato il campione olimpico e re-
cordman del mondo (140"91)
degli 800 m David Rudisha. Il ke-
niano si sente di nuobo abbastan-
za forte da prendere in mano la
corsa sin dalla partenza. Minacce-
rà il primato del meeting (142"91)
di Wilson Kipteker, che sarà pre-
sente in tribuna? Il ritorno del due
volte campione olimpico e del
mondo britannico Mo Farah
(5.000 e 10.000 m) sarà pure molto
seguito, sui 5.000 metri. La sua
sfida contro i keniani e gli etiopi
sarà tutta da gustare. Il duello tra
la tripla campionessa del mondo
Allyson Felix e la due volte cam-
pionessa d'Europa, l'olandese
Dafne Schippers, dovrebbe pure
entusiasmare i 13.800 spettatori
che affolleranno la Pontaise. Per
quanto riguarda gli atletici elveti-
ci, sperare in uno o due podi è le-
cito. Kariem Hussein, Selina
Biichel, Mujinga Kambunsji e la
staffetta 4xloo m saranno al via
con ambizioni legittime. «Sono
ottimista - afferma Hussein - per-
ché Losanna segna l'inizio del
mio secondo blocco di gare, quel-
lo che deve permettermi di ri-
schiare di più. Il 400 m ostacoli
quest'anno, sono una disciplina
aperta. Gli americani sono davan-
ti, ma non di molto e tutto rimane
possibile». L'obiettivo dichiarato
di Hussein è il suo record perso-
nale di 48"47. Punterà con deci-
sione alla vittoria negli 800 m la
campionessa d'Europa indoor
Selina Biichel: cinque giorni dopo
il suo exploit di Parigi (157"95,

primato nazionale) sarà interes-
sante osservare se punterà «solo»
al successo o se, invece, cercherà
un nuovo record. Se la ticinese
Irene Pusterla proverà ad illu-
strarsi nel salto in lungo, per la
prima volta Léa Sprunger si con-
fronterà con l'élite mondiale nella
sua nuova disciplina, i 400 m osta-
coli. La vodese sarà in seguito im-
pegnata anche nella staffetta
4xloo m, insieme a Marisa Lavan-
chy, Fanette Humair e Mujinga
Kambundji. Quest'ultima - dopo
un mese di pausa a causa di pro-
blemi alla schiena - sarà da osser-
vare con attenzione nei 200 m.
Oltre a Pusterla, la presenza tici-
nese a Losanna sarà assicurata da
Ajla Del Ponte, impegnata nei 100
m «nazionali» prima dlla 4xloo m
Under 20. Nel premeeting, come
da tradizione, ci saranno i 1.500 m
degli UlB con ben sette rossoblù
al via: Cecilia Galli Conforto, Em-
ma Lucchina, Alizée Pittet, Nora
Ranzoni, Mattia Fumagalli, Luiz
Corti e Alex Verdone.

FAVORITO
L'americano Justin
Gatlin è il grande
favorito dei 100
metri di Losanna.
(Foto Keystone)
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Atletica I 100 metri più importanti prima dei Mondiali

LOSANNA La prima sfida dell'aimo tra tre dei quattro giganti del 100 m ― Asafa Powell, Justiri Gatlin e Tyson Gay
― sarà il momento più atteso della 40. edizione di Athletissima, questa sera a Los
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L'or pour Noemi Zbâren,
une première suisse
Athlétisme
La Bernoise a dominé le
100 m haies des Européens
espoirs (M 23), à Tallinn
Noemi Zbàren est devenue la pre-
mière athlète suisse, hommes et
femmes confondus, à décrocher
un titre européen espoirs (M 23), à
Tallin. La Bernoise a nettement
dominé le 100 m haies en 12"71,
record des championnats, un
chrono qui la positionne bien en
vue des Mondiaux de Pékin (élite)
en août.

A 21 ans, Zbàren a confirmé son
statut de grand espoir de façon
éclatante. Elle a non seulement fait
voler en éclats son ancien record
personnel (12"85) mais a devancé
toutes ses rivales de deux dixièmes
et plus. Le tout en ayant survolé les
séries, les demi-finales et la finale.
L'Emmentaloise ne doit pas reget-
ter, pour le coup, d'avoir manqué
Athletissima jeudi.

Elle signe le deuxième chrono
suisse de tous les temps, à 0"09 du
record national, établi en altitude à
La Chaux-de-Fonds par Lisa Urech
en 2011. Emmentaloise comme

Zbâren a réussi le 2e chrono
suisse de tous les temps.
Urech, la grande Noemi Zbàren
(1,77 m) fait déjà mieux en termes
de palmarès que son aînée qui avait
obtenu l'argent aux Européens es-
poirs en 2013.

Cette performance de Tallinn,
réalisée dans le crachin et par un
léger vent contraire, fait de Zbâren
une finaliste en puissance aux Mon-

diaux de Pékin élite (22-30 août).
A l'or, la Bernoise a ajouté le

bronze, hier à l'occasion du relais 4
x 100 m. Avec Lena Weiss, la Vau-
doise Sarah Atcho et Charlène Kel-
ler, la spécialiste des haies a ter-
miné en boulet de canon pour aller
décrocher la 3e place. SI
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L'or pour Noemi Zbären, une premiere suisse

Noemi Zbàren est devenue la première athlète suisse, hommes et femmes confondus, à décrocher un titre européen
espoirs (M23), à Tallinn. La Bernoise a nettement dominé le 100m haies en 12"71, record d
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Le chiffre

4
Comme «la passe
de...» manquée par
David Rudisha hier
soir. Le Kényan, qui
s'était imposé à trois
reprises sur le 800 m
d'Athletissima,
n'a pas pu compléter
son carré: il a été
devancé par le
Botswanais Nijel
Amos, vainqueur
en 143"27.

Le Matin
1001 Lausanne
tel. 021 349 49 49
www.lematin.ch

10. Juli 2015
Seite:  23

Auflage 47'186 Ex.
Reichweite 293'000 Leser
Erscheint 6 x woe
Fläche 1'604 mm2

Wert 300 CHF

Clipping-Nr. 2072486777tel. 041 624 99 66
www.management-tools.ch Clipping-Seite 86/446

http://www.lematin.ch
http://www.management-tools.ch


Le Matin
1001 Lausanne
tel. 021 349 49 49
www.lematin.ch

10. Juli 2015
Seite:  23

Auflage 47'186 Ex.
Reichweite 293'000 Leser
Erscheint 6 x woe
Fläche 1'604 mm2

Wert 300 CHF

4

Comme "la passe de...) manquée par David Rudisha hier soir. Le Kényan, qui s'était imposé à trois reprises sur le 800
m d'Athletissima, n'a pas pu compléter son carré: il a été devancé par le Botswan
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Buchet erholte sich
im vertrauten Umfeld
LEICHTATHLETIK Die Halleneuropameis-
terin Seiina Büchel, seit dem vergange-
nen Wochenende Schweizer Rekord-
halterin über 800 m, reist erst am Wett-
kampftag von heute zur Athletissima
nach Lausanne. «Nach dem Lauf in
Paris benötigte ich ein paar Tage Erho-
lung. Nicht nur körperlich, sondern
auch mental», sagte die Toggen-
bürgerin. Im vertrauten Umfeld könne
sie besser abschalten. «Ich bin mehr als
zufrieden, dass ich nun eine solche Zeit
vorweisen kann. Jetzt ist es wichtig,
dass ich mir meine Energie in den kom-
menden Wochen gut einteile, damit ich
im August für die WM in Peking bereit
bin», betonte Büchel. Am Samstag-
abend hatte die St. Gallerin die zwei
Bahnrunden erstmals unter zwei
Minuten absolviert.
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Büchel erholte sich im vertrauten Umfeld

LEICHTATHLETIK Die Halleneuropameisterin Selina Büchel, seit dem vergangenen Wochenende Schweizer
Rekordhalterin über 800 m, reist erst am Wettkampftag von heute zur Athietissima nach Lausanne. "Nach
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ATHLÉTISME La Bernoise a écrit l'histoire aux championnats d'Europe M 23 à Tallinn

L'or pour Zbâren, le bronze pour le relais
Noemi Zbâren a écrit une pe-

tite page d'histoire en devenant la
première athlète suisse, homme
et femmes confondus, à décro-
cher un titre européen es-
poirs (M 23), à Tallinn. La Ber-
noise a nettement dominé le
100 m haies en 12"71, record des
championnats, un chrono qui la
positionne bien en vue des Mon-
diaux de Pékin (élite) en août.

A 21 ans, Zbaren a confirmé
son statut de grand espoir de fa-
çon éclatante. Elle a non seule-
ment fait voler en éclats son an-
cien record personnel (12"85)
mais devancé toutes ses rivales
de deux dixièmes et plus. Le tout
en ayant survolé les séries, les
demi-finales et la finale. L'Em-
mentaloise ne doit pas regretter,
pour le coup, d'avoir manqué
Athletissima jeudi!

Elle signe le deuxième chrono
suisse de tous les temps, à 0"09 du
record national, établi en altitude
à La Chaux-de-Fonds par Lisa
Urech en 2011. Emmentaloise
comme Urech, la grande et ro-
buste Zbâren (1m77) fait déjà
mieux en terme de palmarès que
son aînée qui avait obtenu l'argent
aux Européens espoirs en 2013.
Athlète atypique

Cette performance de Tallinn,
réalisée dans le crachin et par un
léger vent contraire, fait de
Zbâren une finaliste en puissance
aux Mondiaux de Pékin élite (22-
-30 août). La jeune femme, jusqu'à
présent, manifeste une aptitude
étonnante à répondre présent
aux grands rendez-vous. Elle était
vice -championne du monde ju-
niors en 2012 et championne
d'Europe juniors un an plus tard.

La Bernoise est désormais la
deuxième plus jeune athlète du
top 12 mondial (élite) dans une
discipline qui, d'habitude, exige

du temps pour arriver à maturité.
Championne atypique, Zbâren
se fait fort de concilier études de
biochimie (à l'Université de
Berne) et athlétisme. Elle vient
de passer des examens impor-
tants, ce qui la libère pour ses
deux grands rendez-vous athléti-
ques estivaux, Tallinn et Pékin.

Son potentiel est loin d'être ex-
ploité. Elle ne s'entraîne pas tous
les jours de la semaine, mais s'est
forgé un caractère en maîtrisant
les éléments. «je m'entraîne dehors
par tous les temps», a-t-elle récem-
ment confié. Du coup, le jour de la
course, elle est prête à affronter
toutes les conditions, comme ce
violent orage aux championnats
de Suisse à Frauenfeld l'an dernier
en pleine finale du 100 m haies,
qui ne l'avait pas empêchée de
battre son record.

Ancienne heptathlonienne,
Zbâren fait parler aussi sa polyva-
lence, elle qui vient par ailleurs
d'améliorer son record personnel
sur 100 m en 11"58. Elle ne dépa-
reillerait pas parmi le relais suisse
4 x 100 m. Très musclée dans le
haut du corps, elle se fait égale-
ment un plaisir à... lancer le poids
à chaque séance d'entraînement,
histoire de se changer les idées.

La Bernoise a d'ailleurs ajouté le
bronze à l'occasion du relais
4 x 100 m. Avec Lena Weiss, Sa-
rah Atcho et Charlène Keller, la
spécialiste des haies a terminé en
boulet de canon pour offrir le
bronze à la Suisse en signant au
passage un record national M 23
en 44"24. La victoire est revenue
aux Allemandes (43"47) devant
les Italiennes (44"06). sI
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L'or pour Zbären, le bronze pour le relais

Noemi Zbàren a écrit une petite page d'histoire en devenant la première athlète suisse, homme et femmes confondus, à
décrocher un titre européen espoirs (M23), à Tallinn. La Bernoise a nettement domin

Clipping-Nr. 2072928632tel. 041 624 99 66
www.management-tools.ch Clipping-Seite 91/446

http://www.journaldujura.ch
http://www.management-tools.ch


9,75 über 100 Meter: Justin Gatlin eine Klasse
für sich

Justin Gatlin hat an der Athletissima in Lausanne den hochkarätig besetzten wo -m -Sprint souverän
für sich entschieden. Der 33 -jährige Amerikaner siegte in 9,75 Sekunden.

> SASCHA FEY

M
Mit Ausnahme des derzeit verletzten
Usain Bolt waren auf der Pontaise
über too Meter mit Justin Gatlin, Asa-
fa Powell und Tyson Gay sämtliche
«grossen» Namen am Start. Und da es
mehr als fraglich ist, ob der jamaika-
nische Superstar rechtzeitig auf die
WM in Peking Ende August in Form
kommt oder überhaupt startet, konn-
te von einer WM -Hauptprobe gespro-
chen werden. Dabei unterstrich Gat-
lin eindrücklich, dass der Titel in der
chinesischen Hauptstadt über ihn
führen dürfte. Der 33 -jährige Ameri-

kaner blieb im 26. Rennen in Folge -
inklusive 200 Meter - ungeschlagen
und feierte seinen 19. Sieg in der Dia-
mond League. Gatlin hatte in Lau-
sanne schon im Jahr zuvor in 9,80 Se-
kunden triumphiert.
Gattin: «Ich wollte schneller sein»

Die Bahn auf der Pontaise wird auch
«piste magique» genannt. Deshalb
hatte man gar auf die Verbesserung
des Stadionrekords von Yohan Blake
aus dem Jahr 2012 (9,69) gehofft, um -
so mehr, als die Sprinter von einem
Rückenwind von 1,4 m/s profitierten.
Am Ende schaute die zweitbeste Zeit
in diesem Jahr heraus, nur Gatlin sel-
ber war in Doha mit 9,74 Sekunden
schneller gewesen. Er ist auch der
Einzige, der heuer schon unter 9,8 Se-
kunden gelaufen ist . «Ich wollte
schneller sein», sagte Gatlin. Eines
seiner grossen Ziele sei es, den US-Re-
kord zu brechen, der von Gay in 9,69
gehalten wird. Dennoch zog er ein
positives Fazit: «Während des Ren-
nens war ich in meiner Zone und
fühlte mich wirklich gut.»

Zum 88. Mal unter zehn S ehunden
Wie der Olympiasieger von 2004 und
Weltmeister von 2005 über 100 Meter
mit seinen kürzeren Schritten das
Rennen dominierte, dürfte dem Ja-
maikaner Powell und dem Amerika-
ner Gay zu denken geben. Die beiden

32 -Jährigen waren von Beginn weg
chancenlos und belegten mit jeweils
9,92 Sekunden die Ränge 2 und 3.
Powell, vierfacher Sieger in Lausanne
über 100 Meter, blieb immerhin zum
88. Mal in seiner Karriere unter zehn
Sekunden. «Mein Start war heute
nicht so gut», sagte Powell. Daran
müsse er arbeiten. Er sei aber weiter
voller Selbstvertrauen. Gay klagte
über eine wunde Hüfte, wollte
dies aber nicht als Ausrede gelten las-
sen.
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Ein bisschen Spass muss sein: Justin Gatlin macht in Lausanne ein Selfie für die Fans.
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9,75 über 100 Meter: Justin Gatlin eine Klasse für sich

M Mit Ausnahme des derzeit verletzten Usain Bolt waren auf der Pontaise über 100 Meter mit Justin Gatlin,Asafa
Powell und Tyson Gay sämtliche "grossen" Namen am Start. Und da es mehr als fraglich ist,
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Ce que l'athlétisme helvétique doit à Jacky Delapierre
> Athletissima La Pontaise fait le plein ce jeudi soir pour les stars de la piste. Les athlètes suisses en profitent aussi

Pour la quarantième édition
d'Athletissima, le stade de la Pon-
taise affiche complet ce soir. Une
fois l'an, le public romand, qui dé-
daigne les réunions d'athlétisme
quand elles se déroulent à Genève
ou à La Chaux-de-Fonds, accourt
sur les hauteurs de Lausanne pour
admirer les grandes stars interna-
tionales. Jacky Delapierre, l'orga-
nisateur du meeting, leur en sert à
foison mais il n'oublie pas les ath-
lètes suisses, à qui il réserve tou-
jours un couloir ou un dossard.

Wimbledon agit de même en
offrant des wild cards aux joueurs
britanniques, mais Delapierre va
plus loin. Cette année, Kariem
Hussein, le champion d'Europe
du 400 m haies, a pu choisir son
couloir. Mujinga Kambundji va
courir pour la première fois en in-
dividuel avec les meilleures spé-
cialistes du 200 m, malgré des
chronos encore inférieurs. Pour
Lea Sprunger, sa copine du relais
4xloo m passée cette saison sur le
400 m haies, il a carrément monté
une course spécialement pour lui
permettre d'accrocher sa qualifi-
cation pour les Mondiaux. «Mon-
ter une course», cela signifie la ra-
jouter au programme, engager
sept autres coureuses - et donc les
payer - et les sélectionner ni trop
fortes ni trop faibles pour que

Sprunger puisse se sentir stimulée
mais pas dépassée.

Le a Sprunger s'est chargée toute
seule de réussir ses minimas la se-
maine passée à La Chaux-de-Fonds
mais elle apprécie le geste: «Jacky
Delapierre croit en nous. Il est gé-
nial, il fait vraiment beaucoup
pour les athlètes suisses. Je sais que
je peux me tourner vers lui si j'ai
besoin d'un dossard dans un mee-
ting, et je n'oublie pas que c'est ici
qu'a débuté l'histoire de notre re-
lais.» «Il nous a permis de progres-
ser car les meetings programment
rarement des relais, ajoute Mu-
jinga Kambundji, et il nous a
donné beaucoup de visibilité en
repoussant la course en fin de soi-

rée, quand l'audience est maxi-
male. Cela nous a l'ail_ connaître.»

Une chance unique
Enfants, Lea Sprunger et Mu-

jinga Kambundji ont pu vivre le
meeting de l'intérieur. «Je m'étais
entraînée avec le perchiste français
Romain Mesnil», se rappelle la Vau-
doise auburn; «J'ai couru un relais
mixte dans l'avant -programme
quand j'avais 13 ou 14 ans», se sou-
vient la brune Bernoise. Mais ce qui
les a vraiment aidées, c'est d'obte-
nir une place sur la piste. «Pour
nous, pouvoir nous confronter au
top niveau est une énorme oppor-
tunité, souligne Lea Sprunger. Ne
pas se laisser perturber par le pu-
blic, par les médias, par le long
protocole qui précède les épreu-
ves; tout cela s'apprend.»

Certains suggèrent quand
même que le boss ne s'intéresse
qu'au succès d'Athletissima, que
cette générosité est calculée. Mu-
jinga Kambundji n'y voit pas d'ar-
rière-pensée. <jacky, je l'aime bien,
on voit vraiment qu'il essaie de
faire le maximum pour nous.» «Il a
eu l'intelligence de comprendre
que le succès de son meeting pas-
sait aussi par la présence d'athlètes
suisses performants», tempère Oli-
vier Petitjean, rédacteur en chef de
la revue Ru nning Romand

On peut lui reprocher égale-
ment le peu de cas accordé à Selina
Büchel, moins médiatique que Ka-
riem Hussein ou les filles du relais,
mais seule athlète suisse de niveau
mondial. La championne d'Europe
en salle du 800 m, troisième d'une
course labellisée «Ligue de dia-
mant» le week-end dernier à Paris,
méritait mieux qu'un plateau de
second ordre placé avant le début
du signal international. Indiscuta-
blement, l'organisateur a mal éva-
lué le potentiel de la Saint -Gal-
loise. Il l'avait déjà «oublié» d'une
petite animation dans le public
pour encourager les Suisses. Cons-
cient de son erreur, Jacky Dela-
pierre essaie depuis de faire en
sorte que le 800 m de Büchel passe
tout de même en direct à la télévi-
sion.

«Il est devenu le patriarche»
Qu'on le critique ainsi sur ces

questions somme toute secondai-
res montre bien à quel point Ath-
letissima est crucial pour les athlè-
tes suisses et combien est grande
l'influence de Jacky Delapierre.
«Pour moi comme pour les autres
athlètes suisses, il y a deux mee-
tings importants: le Weltklasse et
Athletissima, confirme Mujinga
Kambundji. Quand je me suis bles-
sée en mai dernier à Genève, ma
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première crainte a tout de suite été
de devoir rater Lausanne.» «Lui et
Andreas Hediger, l'organisateur
du Weltldasse de Zurich, sont les
deux hommes les plus puissants
de l'athlétisme en Suisse, résume
Cari Schônenberger, journaliste
spécialisé à Blick. Le président de la
fédération, personne ne le connaît
à l'étranger. Eux seuls peuvent de-
mander et obtenir une place dans
un meeting pour un athlète suisse.
Avec Patrick Magyar, le prédéces-
seur de Hediger au Weltldasse, ils
avaient déjà pesé de tout leur
poids pour que Zurich obtienne
les championnats d'Europe en
2014.»

Il avait également essayé, avec
moins de réussite, d'aider les ath-
lètes éthiopiens en situation de re-
quérants d'asile en Suisse. Alors
bien sûr, c'est bon pour son busi-
ness mais il y a autre chose. Depuis
le début. «Lorsqu'il a lancé le mee-
ting avec Jean-François Pahud, se
souvient Cari Schônenberger,
Jacky venait à peine d'achever sa
carrière d'athlète. Au contraire
des autres organisateurs de l'épo-
que, il a toujours été très proche
d'eux. Aujourd'hui, je dirais qu'il
est conscient de son pouvoir et de
sa responsabilité. Il est devenu un
patriarche et il assume ce rôle.»
Laurent Favre

Jacky Delapierre. Incontournable
dans l'athlétisme suisse.
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Ce que l'athlétisme helvétique doit àJacky Delapierre

Pour la quarantième édition d'Athletissima, le stade de la Pontaise affiche complet ce soir. Une fois l'an, le public
romand, qui dédaigne les réunions d'athlétisme quand elles se déroulent à Genève o
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ATHLÉTISME
Noemi Zbâren championne d'Europe M 23
Noemi Zbâren a écrit une petite page d'histoire en devenant la
première athlète suisse, homme et femmes confondus, à décrocher un
titre européen espoirs (M 23), à Tallinn. La Bernoise a nettement
dominé le 100 m haies en 1271, record des championnats, un chrono
qui la positionne bien en vue des Mondiaux de Pékin (élite) en août. A
21 ans, Zbâren a confirmé son statut de grand espoir de façon
éclatante. Elle a non seulement fait voler en éclats son ancien record
personnel (12"85) mais devancé toutes ses rivales de deux dixièmes et
plus. Le tout en ayant survolé les séries, les demi-finales et la finale.
L'Emmentaloise ne doit pas regretter, pour le coup, d'avoir manqué
Athletissima jeudi! si
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Noemi Zbären championne d'Europe M 23

Noemi Lbren a écrit une petite page d'histoire en devenant la première athlète suisse, homme et femmes confondus, à
décrocher un titre européen espoirs (M23), à Tallinn. La Bernoise a nettement dominé
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9,75 über 100 Meter: Justin
Gatlin eine Klasse für sich
Justin Gatlin hat an der Athletissima in Lausanne den hochkarätig besetzten 100 -m -Sprint souverän
für sich entschieden. Der 33 -jährige Amerikaner siegte in 9,75 Sekunden.
von Sascha Fey

Mit Ausnahme des der-
zeit verletzten Usain
Bolt waren auf der
Pontaise über too Me-
ter mit Justin Gatlin,

Asafa Powell und Tyson Gay sämtli-
che «grossen» Namen am Start. Und
da es mehr als fraglich ist, ob der ja-
maikanische Superstar rechtzeitig auf
die WM in Peking Ende August in
Form kommt oder überhaupt startet,
konnte von einer WM -Hauptprobe ge-
sprochen werden. Dabei unterstrich
Gatlin eindrücklich, dass der Titel in
der chinesischen Hauptstadt über ihn
führen dürfte. Der 33 -jährige Ameri-
kaner blieb im 26. Rennen in Folge —
inklusive 200 Meter — ungeschlagen
und feierte seinen 19. Sieg in der Dia-
mond League. Gatlin hatte in Lau-
sanne schon im Jahr zuvor in 9,80 Se-
kunden triumphiert.

Gatlin: «Ich wollte schneller sein»
Die Bahn auf der Pontaise wird auch
«piste magique» genannt. Deshalb

hatte man gar auf die Verbesserung
des Stadionrekords von Yohan Blake
aus dem Jahr 2012 (9,69) gehofft, um -
so mehr, als die Sprinter von einem
Rückenwind von 1,4 m/s profitierten.
Am Ende schaute die zweitbeste Zeit
in diesem Jahr heraus, nur Gatlin sel-
ber war in Doha mit 9,74 Sekunden
schneller gewesen. Er ist auch der Ein-
zige, der heuer schon unter 9,8 Sekun-
den gelaufen ist . «Ich wollte schneller
sein», sagte Gatlin. Eines seiner gros-
sen Ziele sei es, den US-Rekord zu bre-
chen, der von Gay in 9,69 gehalten
wird. Dennoch zog er ein positives
Fazit: «Während des Rennens war ich
in meiner Zone und fühlte mich wirk-
lich gut.»

Zum 88. Mal unter zehn Sekunden
Wie der Olympiasieger von 2004 und
Weltmeister von 2005 über 100 Meter
mit seinen kürzeren Schritten das
Rennen dominierte, dürfte dem Ja-
maikaner Powell und dem Amerika-
ner Gay zu denken geben. Die beiden

32 -Jährigen waren von Beginn weg
chancenlos und belegten mit jeweils
9,92 Sekunden die Ränge 2 und 3.
Powell, vierfacher Sieger in Lausanne
über 100 Meter, blieb immerhin zum
88. Mal in seiner Karriere unter zehn
Sekunden. «Mein Start war heute
nicht so gut», sagte Powell. Daran müs-
se er arbeiten. Er sei aber weiter voller
Selbstvertrauen. Gay klagte über eine
wunde Hüfte, wollte dies aber nicht
als Ausrede gelten lassen.

9,69
Sekunden
Den Pontaise-Rekord von Yohan
Blake aus dem Jahr 2012 konnte
gestern auch Justin Gatlin nicht
egalisieren.
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Ein bisschen Spass muss sein: Justin Gatlin macht in Lausanne ein Selfie für die Fans.
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9,75 über 100 Meter: Justin Gatlin eine Klasse für sich

Mit Ausnahme des derzeit verletzten Usain Bolt waren auf der Pontaise über 100 Meter mit Justin Gatlin, Asafa
Powell und Tyson Gay sämtliche "grossen" Namen am Start. Und da es mehr als fraglich ist,
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A 21h17, neuf secondes d'exception
ATHLETISSIMA Gadin, Gay,
Powell: le 100 m catalyse
les attentions avec les trois
meilleurs performeurs
mondiaux de l'année.

DE LAUSANNE FLORIAN SAGESSER
sports@lacote.ch

21h17: en moins de dix secon-
des, Lausanne devrait — on se
passerait bien du conditionnel,
mais la glorieuse incertitude du
sport nous retient — vivre le
grand moment de cette 40e édi-
tion d'Athletissima. On ne veut
évidemment pas faire injure au
champion d'Europe Kariem Hus-
sein, au relais 4xloo m — tou-
jours performant à La Pontaise —
, à Allyson Félix qui dispute son
premier 200 à Lausanne, à David
Rudisha qui vise une quatrième
victoire ici, et à l'extraterrestre
Renaud Lavillenie. Mais bon, le
programme nous tend la perche,
et le 100 m hommes s'annonce
tout bonnement explosif.

Le plateau proposé par Jacky
Delapierre a de quoi faire saliver
plus d'un organisateur et les plus
gourmands amateurs d'athlétisme.
Certes, l'homme-record(s) Usain
Boit a renoncé à Lausanne, mais
le Jamaïcain aurait couru le 200.
Sur la ligne droite, rectiligne pour
explication musclée, tous les yeux
seront rivés sur ce trio réuni pour
l'occasion: Justin Gatlin, Tyson
Gay et Asafa Powell.

Les deux Américains et le Ja-
maïcain détiennent les meilleu-
res performances de la saison.
A une année des Jeux olympi-
ques, à quelques semaines des
Mondiaux de Pékin, cela va vite,
très vite (voire très, très vite ce
soir?). Asafa Powell a couru en
9"81, samedi soir à Paris. Tyson
Gay, lui, s'est fait l'auteur d'un
9"87 plus tôt dans la saison. Et à

Rome, Justin Gatlin l'invincible
a coupé la ligne en 9"74. VLAN!
BAM! Ça claque!

Oui, cela sent le souffre. Et pas
seulement parce que les trois sont
revenus au premier plan après
avoir été ratrappés par lapatrouille
(«On fait tous des erreurs», répète
Gay). «Pour être clair, on ne parle
que de la course de demain (ndlr:
ce soir) et des derniers entraîne-
ments; pas des autres sujets», in-
dique Pierre -André Pasche, chef
de presse du meeting, en préam-
bule de la conférence de presse.

«Les gens paient pour ça»
Si Tyson Gay s'est présenté en

tenue de sport, Asafa Powell est
arrivé en civil, grosses lunettes
miroir sur le nez. Freesytle. Ses
vues? «Courir vite, comme à cha-
que fois», répond le Jamaïcain,
comme Tyson Gay.

Justin Gatlin, qui reste sur 25
succès, n'était pas présent devant
les médias, ne débarquant que
dans la journée après une course
à Budapest. «Qui est le mec qui a
dit que Justin était imbattable, in-
terroge avec le sourire Asafa Po-
well. Bien sûr qu'il est battable!»
Tyson Gay abonde: «Il suffit d'ame-
ner le meilleur de soi-même.»

Pareil duel hors grands cham-
pionnats relève de l'exceptionnel.
«Par le passé, on ne voyait pas ces
duels sur le circuit, c'est une bonne
chose, les gens paient pour voir ça,
commente Asafa Powell. Des cour-
ses comme celles-ci, contre les tout
meilleurs, sont importantes car el-
les donnent des indications et per-
mettent de faire des réglages en vue
des Mondiaux.» On ne peut s'em-
pêcher de penser que, mentale-
ment, un affrontement comme
celui de ce soir peut compter. «Je
suis excité, c'est très bien que nous
soyons à nouveau réunis», coupe
simplement Tyson Gay.

Retour en grâce, dans la lumière,
hors de l'ombre d'Usain Boit, af-
folant les chronos: ces trois-là —
Gatlin a 33 ans, Gay et Powell
ont 32 ans — ne sont pas près de
lâcher le morceau. «Nous ne som-
mes pas près de passer le témoin à
la jeune génération», rigole Tyson
Gay. «Elle devra encore attendre
un peu», sourit Asafa Powell.
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Kariem Hussein en saura davantage ce soir
QUEL ÉTAT DE FORME? Relancer la
machine grippée ces dernières semaines.
Après le meeting de Rome, Kariem Hus-
sein a passé une semaine cloué au lit. «je
suis mon propre médecin, même si je n'aime
pas prendre de médicaments, je préfère at-
tendre que cela passe», confie l'étudiant en
médecine, fils d'un ostéopathe. Le cham-
pion d'Europe du 400 m haies a couru la
Coupe d'Europe par équipe en Grèce —

«heureusement, sinon cela aurait fait quatre

semaines sans course» — mais recherche
toujours la forme.
Aujourd'hui, et malgré une toux tenace,
Kariem Hussein affirme avoir «un bon fee-
ling à l'entraînement» . «j'y ai retrouvé un
rythme normal, confirme-t-il. Mais c'est au-
tre chose en compétition.» Ce jeudi soir, au
couloir 5, il espère faire un bon résultat.
«Cela sera dur, il y a les meilleurs du monde,
je me concentre sur moi», répond celui qui
participe à son deuxième Athletissima.

Cette saison, l'étudiant en médecine — il
fait son Master sur cinq ans et espère le fi-
nir en 2017 — cumule les blocs d'entraîne-
ments, de compétitions et de stages en hô-
pital. «Mieux vaut en faire un peu plus cette
année au niveau des études, pour avoir plus
de temps libre l'an prochain avec les Jeux
olympiques.» Dans quelques semaines, ce
seront les Mondiaux à Pékin. Kariem Hus-
sein en saura peut-être un peu plus sur son
état de forme ce jeudi soir. aos
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A 21h17 neuf secondes d'exception

21h17: en moins de dix secondes, Lausanne devrait ― on se passerait bien du conditionnel, mais la glorieuse
incertitude du sport nous retient ― vivre le grand moment de cette 40e édition d'Athletissim
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Die 32 -jährigen Gay (1.) und Powell posieren in Lausanne. KEY

Das Gipfeltreffen der alten Männer
LAUSANNE Am 23. August wird in
Peking der Weltmeister über
ioo Meter erkoren. Sehr wahr-
scheinlich wird er in
Peking älter als 3o sein. Denn
Usain Bolt, der am 21. August 29
Jahre alt wird, ist immer noch
verletzt. Hinter seinem Start
steht ein grosses Fragezeichen,
hinter seiner Form ein noch
grösseres. So stehen die alten
Männer im Fokus: der 33 -jähri-
ge Justin Gatlin sowie die um
ein Jahr jüngeren Asafa Powell
und Tyson Gay. Dieses Oldie -
Trio wagt sechs Wochen vor

dem WM -Final den direkten
Vergleich und lädt heute an der
Athletissima in Lausanne zur
Generalprobe. Der Amerikaner
Gay und der Jamaikaner Powell
sind dabei eher Aussenseiter.
«Aber unter dem Radar zu sein,
ist immer gut. Keiner weiss, was
er erwarten kann», sieht Powell
in dieser Rolle auch Vorteile. Fa-
vorit ist Gatlin. Der Amerikaner,
zoo 4Olympiasieger und zoos
Weltmeister, ist seit August 2013
ungeschlagen. Mit 9,74
Sekunden ist er auch in diesem
-fahr der Schnellste. PBT
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Das Gipfeltreffen der alten Männer

LAUSANNE Am 23. August wird in Peking der Weltmeister über ioo Meter erkoren. Sehr wahrscheinlich wird er in
Peking älter als 3° sein. Denn Usain Bolt, der am 21. August29 Jahre alt wird, ist immer no
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Il ATHLÉTISME MEETING DE LA GRUYÈRE

Une journée à oublier
Souvent très rapide, la piste

de Bulle n'a pas répondu
aux attentes samedi au Mee-
ting de la Gruyère. Les nom-
breux sprinteurs ont tous été
déçus. A l'image des meilleurs
Suisses scotchés sur le tartan.
Le recordman de Suisse Alex
Wilson (100 m en io"5o) et la
Vaudoise Marisa Lavanchy (en
n"76) ont couru plusieurs
dixièmes plus lentement que
ce qu'ils valent. Et les vingt Ju-
rassiens ont établi des perfor-
mances bien loin de leurs es-
pérances. La faute est à un fort
vent de face et à la chaleur qui
ont perturbé les organismes.

A moins d'un mois des
Championnats de Suisse, nos
athlètes n'ont pu tester leur
forme à cause des conditions
difficiles. Les 12"29 d'Aurélie
Humair (FSG Bassecourt) sur
ioo m, les n"43 et 23"27 de
Nathan Gyger (FSG Alle) sur
ioo et zoom et les 26"32 de la
hurdleuse Eleonore Paupe
(Femina Vicques) sur zoo m
seront ainsi à oublier.

Chez les autres Jurassiens,
les chronos n'ont également
pu décoller à cause du vent ré-
gulièrement contraire. Jonas
et Andreas Guerdat (FSG Bas -
secourt) et Sébastien Yerly

(CA Delémont) ont respective-
ment affiché n"il,9, u"6i et
11"79 sur ioo m. Chez les fil-

les, Lolita Ortega (FSG Basse -
court, 12"65 et 25"77 sur ioo
et 200 m) et Fiona Ribeaud
(FSG Alle, 14"73 sur 100 m
haies) n'ont également pas été
dans le coup.

Ça va mieux en longueur
Les bons résultats sont à

chercher à la longueur, où le
vent était là légèrement favora-
ble. La grosse «perf» du week-
end a été réalisée par Géraldi-
ne Stieger qui s'est joliment
propulsée dans le sable à 5 m

57 (0,3 m/s). L'air de la Gruyè-
re convient décidément bien à
la sauteuse de la FSG Basse -
Court, qui avait déjà sauté 5 m
6o il y a quelques semaines au
Match romand à Bulle. An-
dreas Guerdat (6 m 38, record
personnel), Jonas Guerdat (6
m 17) et Fiona Ribeaud (5 m
05) ont encore réalisé des per-
formantes satisfaisantes.

Aux lancers, la famille Bi-
gler, de Courroux, a répondu
présente. Pendant qu'Alain le
papa (FSG Bassecourt) lançait
le poids et le disque à 12 m 49
et 38 m 56, sa fille Elana (Fe -
mina Vicques) a propulsé les
deux mêmes engins (poids de
3 kg et disque dci kg) àlo m 52
et 32 in 23.

Retour à l'entraînement
Après son petit exploit

d'Athletissima avec la Suisse
du relais, Fanette Humair
(FSG Bassecourt) a choisi de
ne pas s'aligner à Bulle. La ga-
zelle de Boécourt, qui avait
battu les deux records juras-
siens sur ioo et 200 m l'an
passé sur cette piste, a préféré
privilégier les entraînements.
De retour de blessure, Fanette
Humair ne courra pas demain
soir à Lucerne. BF

Autor:  BF
Le Quotidien Jurassien
2800 Delémont
tel. 032 421 18 18
www.lqj.ch

13. Juli 2015
Seite:  20

Auflage 18'122 Ex.
Reichweite 45'000 Leser
Erscheint 6 x woe
Fläche 19'787 mm2

Wert 700 CHF

Clipping-Nr. 2072928641tel. 041 624 99 66
www.management-tools.ch Clipping-Seite 108/446

http://www.lqj.ch
http://www.management-tools.ch


Autor:  BF
Le Quotidien Jurassien
2800 Delémont
tel. 032 421 18 18
www.lqj.ch

13. Juli 2015
Seite:  20

Auflage 18'122 Ex.
Reichweite 45'000 Leser
Erscheint 6 x woe
Fläche 19'787 mm2

Wert 700 CHF

Une journée à oublier

Souvent très rapide, la piste de Bulle n'a pas répondu aux attentes samedi au Meeting de la Gruyère. Les nombreux
sprinteurs ont tous été déçus. A l'image des meilleurs Suisses scotchés sur le tartan.
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9,75 über 100 Meter: Justin
Gatlin eine Klasse für sich
Justin Gatlin hat an der Athletissima in Lausanne den hochkarätig besetzten 100 -m -Sprint souverän
für sich entschieden. Der 33 -jährige Amerikaner siegte in 9,75 Sekunden.
von Sascha Fey

Mit Ausnahme des der-
zeit verletzten Usain
Bolt waren auf der
Pontaise über too Me-
ter mit Justin Gatlin,

Asafa Powell und Tyson Gay sämtli-
che «grossen» Namen am Start. Und
da es mehr als fraglich ist, ob der ja-
maikanische Superstar rechtzeitig auf
die WM in Peking Ende August in
Form kommt oder überhaupt startet,
konnte von einer WM -Hauptprobe ge-
sprochen werden. Dabei unterstrich
Gatlin eindrücklich, dass der Titel in
der chinesischen Hauptstadt über ihn
führen dürfte. Der 33 -jährige Ameri-
kaner blieb im 26. Rennen in Folge —
inklusive 200 Meter — ungeschlagen
und feierte seinen 19. Sieg in der Dia-
mond League. Gatlin hatte in Lau-
sanne schon im Jahr zuvor in 9,80 Se-
kunden triumphiert.

Gatlin: «Ich wollte schneller sein»
Die Bahn auf der Pontaise wird auch
«piste magique» genannt. Deshalb

hatte man gar auf die Verbesserung
des Stadionrekords von Yohan Blake
aus dem Jahr 2012 (9,69) gehofft, um -
so mehr, als die Sprinter von einem
Rückenwind von 1,4 m/s profitierten.
Am Ende schaute die zweitbeste Zeit
in diesem Jahr heraus, nur Gatlin sel-
ber war in Doha mit 9,74 Sekunden
schneller gewesen. Er ist auch der Ein-
zige, der heuer schon unter 9,8 Sekun-
den gelaufen ist . «Ich wollte schneller
sein», sagte Gatlin. Eines seiner gros-
sen Ziele sei es, den US-Rekord zu bre-
chen, der von Gay in 9,69 gehalten
wird. Dennoch zog er ein positives
Fazit: «Während des Rennens war ich
in meiner Zone und fühlte mich wirk-
lich gut.»

Zum 88. Mal unter zehn Sekunden
Wie der Olympiasieger von 2004 und
Weltmeister von 2005 über 100 Meter
mit seinen kürzeren Schritten das
Rennen dominierte, dürfte dem Ja-
maikaner Powell und dem Amerika-
ner Gay zu denken geben. Die beiden

32 -Jährigen waren von Beginn weg
chancenlos und belegten mit jeweils
9,92 Sekunden die Ränge 2 und 3.
Powell, vierfacher Sieger in Lausanne
über 100 Meter, blieb immerhin zum
88. Mal in seiner Karriere unter zehn
Sekunden. «Mein Start war heute
nicht so gut», sagte Powell. Daran müs-
se er arbeiten. Er sei aber weiter voller
Selbstvertrauen. Gay klagte über eine
wunde Hüfte, wollte dies aber nicht
als Ausrede gelten lassen.

9 69
Sekunden
Den Pontaise-Rekord von Yohan
Blake aus dem Jahr 2012 konnte
gestern auch Justin Gatlin nicht
egalisieren.
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9,75 über 100 Meter: Justin Gatlin eine Klasse für sich

Mit Ausnahme des derzeit verletzten Usain Bolt waren auf der Pontaise über 100 Meter mit Justin Gatlin, Asafa
Powell und Tyson Gay sämtliche "grossen" Namen am Start. Und da es mehr als fraglich ist,
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Das starke
Geschlecht
In der Schweizer Spitzenleichtathletik werden
die Frauen immer dominanter. Ihre Präsenz
heute an der Athletissima Lausanne ist Beweis dafür.

Christian Brüngger

Es steht schlecht uns den Schweizer
Mann. Zumindest dann, wenn es sich
um einen Leichtathleten mit Ambitio-
nen handelt, an einem Grossanlass
dabei zu sein. Beispielsweise diesen
August an der WM in Peking. Bislang
vermochten sich mit Kariem Hussein
(400 mHürden) und Tadesse Abraham
(Marathon) gerade einmal zwei Schwei-
zer Männer für die Welttitelkämpfe
zu qualifizieren. Findet heute Abend auf
der Pontaise also die 40. Athletissima
statt, sind Nachfolger mehr als willkom-
men, um diese Minifraktion wenigstens
ein bisschen zu vergrössern.

Diese Sorge kennt das starke Ge-
schlecht der Schweizer Leichtathletik
nicht: Zwölf Frauen haben bereits die
WM-Vorgabe erfüllt. Mit 800 -m -Läuferin
Seiina Büchel verfügen die Frauen
innerhalb des Schweizer Verbands auch
über dasjenige Mitglied, welches ins
Vergleich mit dem oder der Weltbesten
am stärksten abschneidet. Näher an der
Spitze als die 23 -jährige Toggenbürgerin
bewegt sich kein anderes Swiss-Athle-
tics-Mitglied. Mit ihren 1:57,95 Minuten
ist Büchel zurzeit zudem die Weltnum-
mer 4. Europameister Kariem Hussein
vermag als Nummer 9 einigermassen
dagegenzuhalten - und damit in dieser
Männer -Frauen -Bilanz fast für Gleich-
stand zu sorgen.
Männer prägen Medaillenbilanz
Dabei waren es gerade die Leichtathle-
ten, welche ihren Sport über viele Jahr-
zehnte repräsentierten. Von den sieben
Medaillen, welche Swiss Athletics in der
WM-Geschichte seit 1983 bislang holte,
sind sechs ihnen zu verdanken. Die
Ausnahme heisst Anita Weyermann. An
Olympischen Spielen vermochte noch
gar nie eine Schweizerin in die Top 3 zu
gelangen, dafür acht Männer. Und die
fünf Europameister, welche der Ver-
band im Freien bis dato feiern durfte,
heissen Kariem Hussein, Viktor Röthlin,
Werner Günthör, Philippe Clerc und
Fritz Schwab.

Dass die Frauen dominieren, ist folg-
lich ein neueres Phänomen. Im Nach-
wuchs setzte es in der zweiten Hälfte der
Nullerjahre ein. An der WM von 2011
kehrte das Verhältnis bei den Aktiven
erstmals an Weltmeisterschaften zu-
gunsten der Frauen. Seither haben sie
die Männer regelrecht abgehängt. Dabei

sind sie ihnen, gemessen an der Zahl an
Lizenzierten, unterlegen. Rund 1000
Schweizer lösten in diesem Jahr eine
Aktivlizenz. Schweizerinnen sind es
rund 600. Sie vermögen also aus einer
geringeren Basis mehr Topathletinnen
zu generieren.

Die Vorbilder sind weiblich
Dass die Dichte an der Männerweltspitze
höher ist als bei den Frauen, ist ein
Grund für deren Übermacht. Ein ande-
rer dürfte die Auswahl an Sportarten
sein, die junge Athletinnen vorfinden.
Während sich viele Buben für Fussball
oder Eishockey entscheiden, fallen
diese beiden superpopulären Spiel-
sportarten bei den Frauen zwar nicht
weg, sind im Verhältnis jedoch deutlich
weniger gut frequentiert. Damit wird
unter anderem die Leichtathletik zur
Profiteurin der Situation.

Die Rolle als Vorbild füllten zuletzt
immer stärker Athletinnen wie Mujinga
Kambundji aus. Sie dienen jungen Mäd-
chen wiederum als Anstoss, es ebenfalls
mit diesem Sport zu versuchen. Alle
Facetten zusammengenommen, führen
dazu, dass die Schweizer Leichtathletik
weiblich ist - und es noch viel aus-
geprägter sein wird. In allen Nachwuchs-
kategorien haben sich die Lizenzzahlen
der Mädchen im Vergleich zum ohnehin
schon guten 2014 noch gesteigert.

Bei den Buben bricht dieser positive
Effekt in den obersten beiden Alters-
stufen der U-18 und U-20 weg. Das be-
deutet, dass dereinst im Verhältnis mehr
Athletinnen als Athleten den Traditions-
sport auf Erwachsenenstufe ausüben
werden als heute. Wollen die Männer
nicht marginalisiert werden - und we-
nigstens das schwache Geschlecht blei-
ben -, müssen sie sich folglich sputen.

Zeitplan
Frauen Männer
18.00 -, WS 18.50 *Kugel
18.40 "Weitspr. Ig. 19.50 Stabhochsprung
19.15 'Hochspi ..18 20.20 Mreisprung
19.46 800 m 20.26 *200 m
20.03 *400 m 20.45 *Speer
20.10 '3000 m Steeple 21.01 '5C
20.34 400 m Hürden 21.17 100 1
20.43 '100 m Hürden 21.35 '4C . r H.den
20.52 '200 m 21.44 ' 900 m
21.26 '1500 m
21.53 4 x.lOO m 19.30 i i äsentation

= Diamond Race der Atl pten
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Das starke Geschlecht

In der Schweizer Spitzenleichtathletik werden die Frauen immer dominanter. Ihre Präsenz heute an der Athietissima
Lausanne ist Beweis dafür. Christian Brüngger Es steht schlecht um den Schweizer Mann.
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Trotz Sieg nicht zufrieden
An der Athletissima in Lausanne stehen für einmal die Schweizer im Scheinwerferlicht. Die hohen Erwartungen an sich
selber können jedoch weder der Europameister Kariem Hussein noch die Schweizer Rekordhalterin Seiina Büchel erfüllen.

RAYA BADRAUN/LAUSANNE
LEICHTATHLETIK. Seiina Büchel
wurde ihrer Favoritenrolle ge-
recht und gewann das
800 -m -Rennen, das nicht zum
Diamond-League-Race gehört.
Ganz zufrieden war sie nach
ihrem Auftritt aber auch nicht.
Ihr Ziel war nicht nur der Sieg,
sondern auch erneut unter zwei
Minuten zu laufen. Mit 2:01,68
Minuten verpasste sie dieses je-
doch deutlich.

Daran lag auch ihr starker
Auftritt am vergangenen Wo-
chenende, wo sie mit 1:57,95
Minuten einen Schweizer Re-
kord aufstellte. «Es war schwie-
rig, nach Paris den Fokus auf die-
sen Wettkampf zu legen», sagte
Büchel. «Einen Auftritt im Stade
de France steckt man ja nicht
einfach weg.» So fehlte ihr zu Be-
ginn des Rennens in Lausanne
die Konzentration und das Tem-
po.

Dieses zogen auch ihre Geg-
nerinnen, die alle schlechtere
Saisonbestleistungen aufweisen,
nicht an. Wegen des starken
Winds hielt sich Büchel lange in
der Mitte des Feldes auf. «Sonst
hätte ich wahrscheinlich früher
angegriffen», sagte sie. Erst auf
den letzten 100 Metern legte die
Toggenbürgerin zu und setzte
sich mit einer starken Leistung
an die Spitze des Feldes. Ihre
Tempoerhöhung kam jedoch zu
spät. So beendete sie das Rennen
mit ihrer schwächsten Zeit in
diesem Sommer. Bereits am
Dienstag bietet sich Büchel in
Luzern die nächste Gelegenheit,
unter zwei Minuten zu laufen.
Hussein auf dem sechsten Rang

Bis zur achten Hürde war alles
gut. Kariem Hussein hatte nach
einem holprigen Start seinen
Rhythmus gefunden und lief mit
der starken Konkurrenz um ei-
nen Spitzenplatz mit. Nach der
achten Hürde verpasste er es

jedoch, den Rhythmus zu wech-
seln.

«Dadurch verlor ich extrem
an Tempo», sagte der 26jährige
Thurgauer nach dem Rennen.
Statt um einen Podestplatz zu
laufen, fiel er zurück und wurde
am Ende mit 49,44 Sekunden nur
Sechster. Der Sieg über 400 m
Hürden ging mit 48,71 Sekunden
an den Amerikaner Bershawn
Jackson. Mit den Leistungen im
vergangenen Jahr, als Hussein in
Marrakesch 48,47 lief, hätte er
auch dieses Mal gut mithalten
können.

Doch diese Saison hatte der
Medizinstudent bereits öfter
Mühe, seinen Rhythmus zu fin-
den. «Ich weiss nicht, woran es
liegt», sagt Hussein. «Ich habe in
den vergangenen Wochen gut
trainiert, und auch das Selbst-
vertrauen war da.» Bis zur WM
Ende August hat er nun noch
Zeit, um an seinem Rhythmus zu
arbeiten.
Kambundji meldet sich zurück

Auch Mujinga Kambundji
zeigte über 200 m nicht ihre
beste Leistung. Mit 23,27 Sekun-
den belegte sie den achten und
letzten Rang und verpasste ihre
Saisonbestzeit um sieben Hun-
dertstel. Das starke Feld wurde
von der Amerikanerin Allyson
Felix dominiert, die das Rennen
mit 22,09 Sekunden gewann. Zu
Beginn des Laufs konnte Kam-
bundji mit der starken Konkur-
renz noch mithalten. Gegen
Ende liess jedoch ihre Kraft nach.
«Ich weiss wirklich nicht war-
um», sagte die 23 -Jährige nach
dem Lauf.

«Das muss ich zuerst mit mei-
nem Trainer anschauen.» Einen
Monat lang hatte sie wegen
Schmerzen im Rücken und im
Bereich der linken Hüfte pau-
siert. Lausanne war nun der erste
Auftritt seit der Pause. Schmer-
zen habe sie keine mehr, ver-

sicherte sie. Kurz nach ihrem
Auftritt über 200 m startete Kam-
bundji mit der 4xloo -m -Staffel.
Diese zeigte einen versöhnlichen
Schlusspunkt.

Mit 43,73 Sekunden gewan-
nen Kambundji, Lea Sprunger,
Marisa Lavanchy und Fanette
Humair das Rennen — und
brachten die Zuschauer endlich
wieder zum Strahlen.
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Trotz Sieg nicht zufrieden

LEICHTATHLETIK. Selina Büchel wurde ihrer Favoritenrolle gerecht und gewann das 800-m-Rennen, das nicht zum
Diamond-League-Race gehört. Ganz zufrieden war sie nach ihrem Auftritt aber auch nicht. Ihr
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Weltelite vomDorf
Die Leichtathletin Seiina Büchel hält über 800 Meter mit den Allerbesten mit. Die Kraft dafür holt sie in
Bütschwil - wo es nicht einmal eine 400 -m -Bahn gibt. Von Remo Geisser

Da steht ein Mädchen am Start
zu einem Rennen, schaut
sich die Gegnerinnen an und
denkt: «Was soll ich hier?»
Die anderen haben diese seh-
nigen, austrainierten Läufer-
körper, Senna Büchel ist ein-

fach eine 18 -Jährige, die im Dorfverein von
Bütschwil hobbymässig trainiert. Das war
2009. Noch heute wirkt Büchel ein wenig wie
dieses Kind vom Lande, das irgendwie zufällig
in den Spitzensport geraten ist. Doch wehe,
wenn sie losgelassen! Vor einer Woche spur-
tete sie in Paris quasi ohne Ansage in die Welt-
klasse: 1:57,95 über 800 m - damit ist sie in
diesem Jahr die Nummer 4 der Welt. Und als
es am Donnerstag darum ging, in Lausanne
in einem von Windböen und Rempeleien
geprägten Rennen die Leistung von Paris zu
bestätigen, trat die 23 -Jährige am Ende der
Zielkurve resolut an - und siegte.

Büchel ist eine atypische Weltklasseläufe-
rin. Sie ist weder ein Naturtalent, das Beine
und Lunge auf dem Schulweg im kenyani-
schen Hochland stählte, noch ist sie ein Pro-
dukt einer durchstrukturierten Förderungs-
maschinerie. Als Kind machte sie bei der Läu-
fergruppe Mosnang mit, weil das «voll der
Plausch war - ohne jedes Leistungsdenken».
Später wechselte sie zum KTV im Nachbardorf
Bütschwil. Hier kam sie unter die Fittiche von
Urs und Marlies Göldi, die es sich zum Prinzip
gemacht haben, junge Athletenbehutsam und
Schritt für Schritt zu fördern.
In vielen Trainings allein
Und dort ist sie noch heute. Vier Trainings pro
Woche absolviert sie in der Gruppe und profi-
tiert davon, dass es in Bütschwil vier noch
nicht 20 -jährige Burschen gibt, die ungefähr
ihr Niveau haben. Die restlichen acht Trai-
nings spult sie allein ab. Urs Göldi sagt: «Das
muss man können auf diesem Niveau. Man
kann in der Schweiz nicht davon ausgehen,
dass man für alles gleichwertige Trainings-
partner findet.» Selbständigkeit ist für den
Trainer ohnehin eine wichtige Qualität eines
Läufers. Deshalb reist Büchel auch oft allein
an Wettkämpfe, selbst an der Diamond League
in Paris war kein Betreuer dabei. «Die takti-
sche Einstellung besprechen wir vorher», sagt
Göldi, «im Stadion kann ich dann ja eh nur

noch <hopp!) rufen.»
Dass Büchel in einem Landverein trainiert,

an einem Ort ohne 400 -m -Bahn - das wurde
schon oft kritisiert. Doch Peter Haas, der Leis-
tungssportchef von Swiss Athletics, stellt sich

Vier Trainings pro
Woche absolviert sie in
der Gruppe mit vier
jungen Burschen. Die
übrigen acht Trainings
spult sie allein ab.

hinter diese Lösung. In der Schweiz seien gar
nicht die Mittel vorhanden, um alles zu zen-
tralisieren und zu professionalisieren. Schon
in der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass
Athleten -Trainer -Zellen sehr effizient sein
können. Andre Bucher und Andi Vögtli waren
ein Beispiel dafür, aber auch Anita Weyer-
mann und ihr Vater Fritz. Die Trainer wachsen
mit den Athleten, und diese profitieren davon,
dass sie im gewohnten, unaufgeregten Um-
feld bleiben. Das zeigt sich bei Büchel beson-
ders deutlich: Sie wirkt geerdet und ausge-
glichen. Und weiss doch, was sie will.
Auf die EM-Enttäuschung reagiert
Letzteres scheint tief in ihrem Charakter
verwurzelt zu sein. Wenn sie etwa erzählt,
warum sie als Mädchen zum Leistungssport
wechselte, sagte sie: «Ich gewann zwar an
Volksläufen immer schöne Preise, aber wenn
ich meine Zeiten mit denen aus den Vorjahren
verglich, sah ich keine Entwicklung.» Als sie
an den EM 2014 in Zürich im Halbfinal aus-
schied, schaute sie zu ihren Gegnerinnen auf
und dachte: «Die sind auf einem höheren
Level als ich.» Sie habe nicht gewusst, ob sie
jemals zu ihnen aufschliessen könne, aber sie
wollte es wenigstens probieren.

Also reduzierte sie ihr Arbeitspensum als
Raumplanungszeichnerin noch etwas mehr.
Zu 30 Prozent ist sie angestellt, wird aber im
Stundenlohn bezahlt und kann die Zeit frei
einteilen. Nun hat sie sich für ein paar Wochen
ganz ausgeklinkt, weil die Wettkämpfe Schlag
auf Schlag folgen. «Ende Jahr schauen wir,
wie viel ich tatsächlich gearbeitet habe. Ich
werde wohl nicht ganz auf die 30 Prozent
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kommen.» Ganz anders ist die Situation bei ih-
rem Trainer, der sagt, er arbeite 120 Prozent.
Klar, muss die Athletin da selbständig sein.

Im Training hat Büchel nach den EM noch
einmal etwas zugelegt, vor allem ihre Kraft-
werte wurden verbessert. Das helfe ihr, auf
der Zielgeraden zuzusetzen, sagt Trainer Göl-
di. In Paris und Lausanne hat das die 23 -Jäh-
rige eindrücklich demonstriert. Ziel für diesen
Sommer war, eine schnelle Zeit zu laufen.
Dass sie unter 1:58 bleiben würde, hatte aber
auch der Trainer nicht erwartet. Es ist nicht
einfach, einen solchen Leistungssprung zu
verkraften. Prompt wirkte Büchel in Lausanne
zunächst fahrig und musste erst von den Geg-
nerinnen angerempelt werden, um richtig zu
erwachen. Doch danach bewies sie ihre takti-
sche Reife und ihre Qualitäten im Endspurt.

Mit der Leistung von Paris haben sich die
Perspektiven Bücheis schlagartig verändert.
An die WM Ende August wird sie nicht bloss
reisen, um Erfahrungen zu sammeln, sondern
als Anwärterin auf einen Platz im Final. Trotz-
dem soll die Wettkampfplanung beibehalten
werden. Ziel ist es, in den verbleibenden drei
Rennen im Juli möglichst immer unter der
Zwei -Minuten -Marke zu bleiben. Das wäre gut
für den Kopf und für die Beine. Den Rest
macht dann der Renninstinkt, der bei Büchel
besonders ausgeprägt ist.
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Vom EM-Aus
zum EM-Titel

Die Heim-EM 2014
bringt nicht ganz
das, was sich Büchel
erhofft. Sie verpasst
als 9. knapp den
Final. Den ganzen
Sommer über ist es
ihr nicht gelungen,
im Freien schneller
zu laufen als im
Winter in der Halle.

41
An der Hallen-EM
2015 in Prag zeigt
die 23 -Jährige ein-
mal mehr ihre Quali-
täten auf kurzen
Bahnen. Sie gewinnt
Gold — als erste
Schweizerin seit
Sandra Gasser 1987.
Am 4. Juli läuft sie
in 1:57,95 Landes-
rekord im Freien.
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Weltelite vom Dorf

Da steht ein Mädchen am Start zu einem Rennen, schaut sich die Gegnerinnen an und denkt: "Was soll ich hier?) Die
anderen haben diese sehnigen, austrainierten Läuferkörper, Selina Büchel ist einfach
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Die Alten mit neuen Perspektiven
LEICHTATHLETIK Die Absenz
Usain Bolts hat die Kräftever-
hältnisse in der Königsdiszip-
lin markant verändert. An der
heutigen Athletissima dreht
sich vieles um drei Routiniers.
Unterschiedlicher könnten sich
die Protagonisten kaum präsen-
tieren. Zur Rechten sitzt Tyson
Gay, ein Sprinter der leisen Töne.
Der 32 -Jährige wirkt schüchtern
bis introvertiert, bewegt sich ver-
bal wie emotional in geringer
Bandbreite. Im Vergleich mit
dem gleichaltrigen Asafa Powell
erinnert er an einen verschupf-
ten Schulbuben. Der Jamaikaner
trägt eine auffällige Sonnenbril-
le, wirkt mit breiten Schultern,
geschorenem Haupt und langen
Halsketten fast wie ein von sich
und seinen Qualitäten zu 110 Pro-
zent überzeugter Profiboxer -
cooler ist kaum vorstellbar. Er
spricht monoton, platziert aber
gelegentlich einen träfen Spruch
undbringt gar den Nachbarn zum
Schmunzeln, als er festhält, die
100 Meter seien die Königsdis-
ziplin der Leichtathletik, müss-
ten daher «clean» gehalten wer-
den. Entweder hat sich der vor
sieben Jahren noch so zurückhal-
tende Pastorensohn verändert,
oder er verbirgt sein wahres Ich
hinter den Sonnengläsern.
Blockiertes Gelenk
Gemein haben Gay und Powell
die Ziele, kurz- wie mittelfristig.
An der heutigen Athletissima in
Lausanne wollen beide gewin-
nen, ebenso an der WM von Ende
August in Peking. Selbiges lässt

sich auf den 33 -jährigen Justin
Gatlin übertragen, der ebenfalls
an der Medienkonferenz am Quai
d'Ouchy parlierte, hätte er am
Vorabend nicht in Budapest ein
Rennen bestritten. Die Aussich-
ten des Trios sind rosig wie seit
sieben Jahren nicht mehr - seit
Usain Bolt an den Olympischen
Spielen im Vogelnest zum Dauer-
höhenflug ansetze. An den letz-
ten fünf globalen Grossanlässen
räumte der 28 -jährige Schlaks 14
von 15 möglichen Sprintgoldme-
daillen ab, inklusive Staffeln. Nur
an der WM 2011 in Daegu musste
er dem Trainingskollegen Yohan
Blake über 100 m den Vortritt las-
sen, weil er eines Fehlstarts we-
gen disqualifiziert worden war.

Die einmalige Serie könnte just
dort enden, wo sie begonnen hat.
In der letzten Saison bestritt der
Rekordmann kaum Rennen, in
der aktuellen läuft er hinterher.
So reicht sein 100 -m -Bestwert
von 10,12 Sekunden in der Be-
stenliste nicht einmal für einen
Platz in den Top 50. Hinter der
Baisse findet sich eine Reihe vor-
wiegend kleinerer Blessuren. En-
de Juni diagnostizierte sein Ver-
trauensarzt Hans -Wilhelm Mül-
ler -Wohlfahrt eine Blockade des
sich im Becken befindenden Ilio-
sakralgelenks. Bolt spricht über
die bei Bayern München nicht
mehr erwünschte Koryphäe zu-
weilen wie ein Indianer über den
Medizinmann, sagt, er behandle
nicht nur Muskeln und Sehnen,
sondern auch die Seele. Wobei
deren Heil im Fall des Übersprin-
ters mit seinem Vermächtnis ver-

knüpft ist, dem Status des Unbe-
siegbaren. Der Jamaikaner wird
daher in Peking nur antreten;
wenn er sich in der Lage wähnt;
nach Gold zu greifen.
Befleckte Westen
Die «Alten» jedoch haben die
Latte hoch gelegt, vorab der Ame-
rikaner Gatlin, welcher die Bes-
tenlisten über 100 (9,74) wie 200
Meter (19,57) anführt. Ob deren
Renaissance der Leichtathletik
hilft, sei dahingestellt. Keiner des
Trios trägt eine weisse Weste, al-
lesamt waren sie wegen Dopings
gesperrt - clean ist anders. Gay
und insbesondere Powell schei-
nen die seltene Aufmerksamkeit
zu geniessen, ohne die Realität zu
ignorieren. «Es wäre für alle gut,
wenn Usain bald zurückkäme»,
sagt Gay. «Usain hat für unseren
Sport viel getan. Es ist schade,
fehlt er an den Meetings wie hier
in Lausanne», hält Powell fest.
Und erwidert auf die entspre-
chende Frage lächelnd, die Jun-
gen müssten sich noch gedulden.
«Sprinter sind Egoisten», und es
sehe danach aus, als sei nochmals
seine Generation an der Reihe.

Wenn er sich da nur nicht zu
früh freut. Zharncl Hughcs, zarte
19, befindet sich in rasantem Vor-
marsch. Der Athlet von der briti-
schen Überseeinsel Angvilla
misst 1,92 m, erinnert damit
nicht nur an Bolt, sondern trai-
niert auch mit ihm. In Lausanne
wird er die Alten nicht belästigen.
Er bestreitet die 200 m - jenes
Rennen, in dem die Gala Bolts
vorgesehen war. Micha Jegge

Berner Zeitung GES
3001 Bern
tel. 031 330 33 33
www.bernerzeitung.ch

09. Juli 2015
Seite:  19

Auflage 108'337 Ex.
Reichweite n. a. Leser
Erscheint 6 x woe
Fläche 75'730 mm2

Wert 11'400 CHF

Clipping-Nr. 2072184156tel. 041 624 99 66
www.management-tools.ch Clipping-Seite 122/446

http://www.bernerzeitung.ch
http://www.management-tools.ch


Athletissima-DirektorJacky De- WM -Medaillen -Kandidatinnen.
lapierre vermagtrotz Usain Bolts Heute dürfte sie mit Molly Lud -
Absage ein illustres Teilnehmer- loyv (USA) um den Sieg kämpfen.
Feld zu präsentieren. So stelltsich 20.52 Uhr, zoo m Frauen: Mujin-
Doppelolymposieger Mo Farah, ga Kambundji meldet sich nach
dessen Trainer Alberto Salazar überstandenen Rückenproble-
unter Dopingverdacht steht, men und einmonatiger Wett -

über 5000 m starker Konkurrenz. Kampfpause zurück. Im von
Aus helvetischer Optik interes- Olympiasiegerin Allyson Felix
sieren vornehmlich drei Rennen. angeführten Weltklassefeld hat
19.46 Uhr, 800 m Frauen: Seiina die Könizerin nichts zu verlieren.
Büchel hat am Samstag in Paris 21.35 Uhr, 400 m Hürden Mün-
den Landesrekord Sandra Gass- ner: Kariem Hussein will gegen
ers aus dem Jahr 1987 um 95 hochkarätige Rivalen einen Ak-
Hundertstel unterboten. Mit ih- zent setzen. Noch hat der im Juni
rem Wert von 1:57,95 Minuten von einer Grippe geplagte Euro-
katapultierte sich die Hallen -Eu- pameister nicht in den höchsten
ropameisterin in den Kreis der Gang schalten können. m/s

DIE SCHWEIZER AN DER ATHLETISSIMA
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Die Alten mit neuen Perspektiven

Unterschiedlicher könnten sich die Protagonisten kaum präsentieren. Zur Rechten sitzt Tyson Gay, ein Sprinter der
leisen Töne. Der 32-Jährige wirkt schüchtern bis introvertiert, bewegt sich verbal wie
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A la Pontaise, Justin Gatlin
a écrasé la concurrence
ATHLÉTISME. Opposé pour
la première fois de la saison
à Tyson Gay et Asafa Powell,
l'Américain a survolé le 100 m
d'Athletissima en 9"75, ieudi.
Les trois grandes stars du
sprint se sont affrontées pour
la première fois de la saison
à la Pontaise. A 45 jours du
100 mètres des Championnats
du monde de Pékin, ce choc
avait valeur de véritable test.
En l'absence d'Usain Boit
(blessé), c'est Justin Gatlin qui
a réussi une véritable démons-
tration pour la 4oe édition du
meeting d'Athletissima.

Avec un temps de 9"7.5, un
centième de plus que la meil-
leure performance mondiale
de la saison, l'Américain a fa-
cilement remporté la course.
«Je voulais aller plus vite en-
core. Pendant la course, j'étais
dans la zone. Je me suis senti
vraiment bien», a-t-il com-
menté quelques minutes après
l'arrivée. Il a devancé Asafa
Powell et Tyson Gay (ex aequo
à 9"92) et a remporté hier sa
z6e victoire consécutive (sur
100 et zoo mètres). Il est main-
tenant invaincu depuis août
2013. «Un de mes grands ob-
jectifs est de m'approprier le
record des Etats-Unis», a-t-il
confié. Celui-ci est toujours en
possession de Gay (9"69).

Plus tôt dans la soirée, le Bri-
tannique Mo Farah a remporté
le 5000 mètres, grâce surtout à
un finish spectaculaire. Le
double champion olympique,
au centre des polémiques ces
dernières semaines, a exprimé
toute sa rage en passant la ligne
d'arrivée.

Les Suissesses ont conclu la
compétition en beauté en rem-
portant le 4 moo mètres dans
un temps de 43"73, devant la
Pologne et la Suède. Même sans
record national à la clé, Mujin-
ga Kambundji, Léa Sprunger,
Marisa Lavanchy et Fan ette Hu-

mair ont reçu une belle ovation
du public lausannois. -SIMONVUILLE

Twitter 4 @simonyuille

Lui loin devant, les autres derrière: le sprinter américain a réalisé un temps canon sur la ligne droite. -[ E
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A la Pontaise, Justin Gatlin a écrasé la concurrence

Les trois grandes stars du sprint se sont affrontées pour la première fois de la saison à la Pontaise. A 45 jours du ioo
mètres des Championnats du monde de Pékin, ce choc avait valeur de véritable te
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Die andere Europameisterin
Leichtathletik Fünf Tage nach ihrem Schweizer Rekord startet Seiina Buche' heute in Lausanne

VON SIMON STEINER, LAUSANNE

Einen solchen Coup haben auch die
Veranstalter in Lausanne nicht erwar-
tet. Bei ihrem ersten Auftritt an einem
Diamond-League-Meeting ausserhalb
der Schweiz verbesserte 800 -m -Läufe-
rin Seiina Büchel mit ihrem Sturmlauf
auf den dritten Platz nicht nur ihre per-
sönliche Bestzeit um über zwei Sekun-
den, sondern pulverisierte mit ihrer
Zeit von 1:57,95 auch den Schweizer Re-
kord. Gleich um 95 Hundertstel blieb
die Toggenbürgerin unter der alten
Bestmarke von Sandra Gasser aus dem
Jahr 1987.

Heute betritt Büchel beim Athletissi-
ma-Meeting in Lausanne erneut die
grosse Bühne, diesmal allerdings im
Vorprogramm. Weil der 800 -m -Lauf
der Frauen im Unterschied zu Paris
nicht zur Diamond League zählt, son-
dern als zusätzliche Disziplin ausgetra-
gen wird, darf sich die neue Schweizer
Rekordhalterin auf der Pontaise nicht
zur Prime Time präsentieren. Büchel
startet bereits um 19.46 Uhr, also eine
knappe Viertelstunde vor Beginn der
Live -Übertragung im Fernsehen.

Der Leistungssprung von Paris hatte
sogar die Athletin selbst verblüfft: «Die
I:s7er-Zeit konnte ich zunächst kaum
glauben», sagt Büchel, welche über die

«Nach dem Lauf in Paris
benötigte ich ein paar Tage
Erholung. Nicht nur körper-
lich, sondern auch mental.»
Seiina Büchel

doppelte Bahnrunde zuvor noch nie
unter 2 Minuten geblieben war. Dass
diese Marke bald fallen würde, hatte
sich bereits seit längerer Zeit abgezeich-
net. Die Deutlichkeit, mit der Büchel
dies bewerkstelligte, überraschte aber
doch, obwohl sie in dieser Saison zuvor
jedes ihrer neun Rennen gewonnen
hatte.

Weltklasse auch im Freien
Ihre grössten Erfolge hatte die knapp

24 -jährige Ostschweizerin bisher auf
der Bahn feiern können. Im März ge-
wann sie an der Hallen-EM in Prag den
Titel - und sorgte so dafür, dass Swiss
Athletics derzeit neben Kariem Hussein
noch eine Europameisterin in seinen
Reihen hat. Bereits im Vorjahr hatte sie
mit ihrem vierten Rang an der Hallen-
WM im polnischen Sopot aufhorchen
lassen. In Paris stiess sie nun auch als
Freiluft-Athletin in die Weltklasse vor:
Aktuell belegt die EM-Neunte von Zü-
rich in diesem Jahr den vierten Platz
der Weltbestenliste.

Nach Lausanne reist Büchel erst
heute an. «Nach dem Lauf in Paris be-
nötigte ich ein paar Tage Erholung.
Nicht nur körperlich, sondern auch
mental», sagt die Raumplanungszeich-
nerin mit flexiblem Teilzeitpensum. Im
vertrauten Umfeld könne sie besser
abschalten. Die geerdete Toggenbür-
gerin trainiert nach wie vor in ihrer
Heimat beim kleinen KTV Bütschwil.
In einem Dorf, in dem es keine 400-- m-Bahn gibt.

In Lausanne wird Bücheis Konkur-
renz nicht ganz gleich stark sein wie bei
ihrem Rekordlauf. Mit der Amerikane-
rin Molly Ludlow triff die Hallen -Euro-
pameisterin aber auf jene Läuferin, die
in Paris unmittelbar hinter ihr Vierte
wurde.

Hussein wieder genesen
Mit einem absoluten Weltklassefeld

bekommt es Kariem Hussein zu tun.
Der Europameister über 400 m Hür-
den bekommt es bei seinem dritten
Auftritt in dieser Saison im Rahmen der
Diamond League mit allen grossen Na-
men seiner Disziplin zu tun. Im Unter-
schied zu Büchel wird Hussein erst im
drittletzten Rennen des Abends zum
Einsatz kommen. Und dies erst noch
auf der Bahn seiner Wahl: Der Thur-
gauer erhielt von Meeting -Direktor
Jacky Delapierre die Möglichkeit, aul
seiner Wunschposition anzutreten -
und startet nun aus Block 5.

Nachdem er nach dem Meeting in
Rom durch eine Grippe zurückgewor-
fen wurde, fühlt sich Hussein vor dem
Start in Lausanne wieder gesund. «Ein
leichter Husten ist noch da, aber ich
fühle mich im Training gut», sagt der
26 -Jährige, der seine Erkrankung aul
den Spannungsabfall nach einem inten-
siven Winter mit Praktika in seinem
Medizinstudium, Training und zusätzli-
chen Verpflichtungen zurückführt.

«In den kommenden Rennen geht es
darum, wieder einen guten Rhythmus
zu finden, damit bis zu den Weltmeis-
terschaften im August in Peking alles
passt», sagt Hussein, dessen Saison-
bestzeit mit 48,76 nur knapp drei Zehn-
tel über seiner persönlichen Bestmark€
aus dem letzten Herbst liegt. So schnell
war er im Vorjahr zur gleichen Zeit
noch nie gelaufen.
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ATHLETISSIMA

Farah und der Dreikampf der Sprinter
as Programm der Athletissi- ren, die in diesem Sommer die Marke
ma glänzt mit zahlreichen von 13 Minuten schon unterboten ha -
Highlights. Daraus sticht ei- ben. Zu ihnen zählt auch der knapp 18-

-ner besonders heraus: Mo Farah Jährige (!) Yomif Kejelcha aus Äthio-
(Gb), der seine Premiere in Lau- pien. Der 100 -m -Lauf der Männer darf
sanne gibt. Der Doppel-Olympiasie- als WM -Hauptprobe bezeichnet wer-
ger von London 2012 wird erstmals den, sofern Usain Bolt nicht wider Er -
seit den Doping -Anschuldigungen warten doch noch in Form kommt. Jus -
gegen seinen Trainer Alberto Salazar tm Gatlin (USA) will seine seit August
starten. Der Brite trifft über 5000 m 2013 andauernde Ungeschlagenheit ge-
auf ein hochkarätiges Feld, dem un- gen Landsmann Tyson Gay und Asafa
teren anderen vier Läufer angehö- Powell (Jam) wahren. (Si)

DAS PROGRAMM

40. Athletissima. Diamond League:
18 Uhr: Diskus Frauen. —18.40: Weit Frau-
en. —18.50: Kugel Männer. —19.15: Hoch
Frauen. —19.50: Stab Männer. —19.46:
800 m Frauen (keine DL). — 20.02:400 m
Frauen. — 20.10: 3000 m Steeple Frauen.
—20.20: Drei Männer. —20.26: 200 m
Männer. -20.34:400 m Hürden Frauen
(keine DL). — 20.43:100 m Frauen. —

20.45: Speer Männer. — 20.52: 200 m
Frauen. —21.01: 5000 m Männer. — 21.17:
100 m Männer (keine DL). —21.26:1500
m Frauen. —21.35:400 m Hürden Männer.
—21.44:800 m Männer. -21:53:4x100 m
Frauen (keine DL).
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Die andere Europameisterin

Einen solchen Coup haben auch die Veranstalter in Lausanne nicht erwartet. Bei ihrem ersten Auftritt an einem
Diamond-League-Meeting ausserhalb der Schweiz verbesserte 800-
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A trois semaines de Lausanne 2020
JO DE LA JEUNESSE ■
La capitale olympique
saura, à la fin de ce mois
si elle accueillera la
compétition hivernale.

ausanne sera fixée dans trois
semaines, le vendredi 31 juillet.
Après deux ans de campagne

pour l'obtention des Jeux olym-
piques de la jeunesse de l'hiver
2020, l'attente touche à son terme.

Les instances politiques et spor-
tives de la capitale olympique, du
canton et de Suisse étaient réunies
au chalet Athletissima, à Ouchy,
hier, pour rappeler à quel point le
projet est fédérateur. «Pour vous,
les Lausannois -et je parle là en tant
que Bâlois-, ce sera l'occasion de
montrer aux Alémaniques ce que
vous faites pour le sport. Car ce ne
seront pas des Jeux pour Lausanne,
le canton de Vaud ou la Romandie,
mais pour toute la Suisse», a lancé
JOrg Schild, le président de Swiss
Olympic.

L'obtention des JOJ serait, aussi,
une superbe opportunité pour le dé-
veloppement de la région, ont souli-
gné les divers intervenants, dont les
conseillers d'Etat Philippe Leuba et
Pascal Broulis, pleins d'espoirs. Les
projets «Vortex» (le village olym-
pique en forme d'anneau, à Dori-
gny, qui servira ensuite pour les étu-
diants) et «H2O» (le centre sportif
de Malley, avec nouvelles patinoire
et piscine), révélés récemment, en
sont les exemples les plus parlants.

«Lausanne a 100 ans d'histoire
commune avec le CIO», a rappelé
Denis Pittet, le secrétaire général du
comité de candidature. Il est temps
de raviver la flamme.

MANUEL GREMION a
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A trois semaines de Lausanne 2020

aiisanne sera fixée dans trois semaines, le vendredi 31 juillet. près deux ans de campagne pour l'obtention des Jeux
olympiques de la jeunesse de l'hiver 2020, l'attente touche à son terme. Les instan
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Sprint- Star Asafa Pow-
ell (32) verlässt die
Schweiz als Geschla-

gener. Zunächst gibts bei
Athletissima von Justin
Gatlin klar aufs Dach.
Danach verliert er auch
noch gegen unseren
Olympia -Helden Dario
Cologna (29) und gegen
S chwingerkönig Kilian
Wenger (25). Auf dem
Jungfraujoch auf 3454
Meter über Meer tritt
Powell gegen die Schwei-

zer an. Zunächst über 100
Meter gegen Cologna —

Powell auf einer Tartan-
bahn, Cologna auf Lang-
lauf -Skis im Schnee. Der
Jamaikaner zieht nur
knapp den Kürzeren, das
Fotofinish muss her. Da-
nach gegen Wenger ist die
Sache im Armdrücken
klarer. Gegen den Berner
hat Powell keine Chance.
Wenger: «Er startete zwar
explosiv, ich war ihm aber
schon überlegen.» •
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Wenger & Cologna schlagen Powell

Sprint- Star Asafa Poweh (32) verlässt die Schweiz als Geschlagener. Zunächst gibts bei Athietissima von Justin
Gatlin klar aufs Dach. Danach verliert er auch noch gegen unseren Olympia-Helden Dario C
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IL RITORNO

Al Galà ci sarà anche Irene Pusterla
di Sascha Cellina
Dopo tre armi di assenza, Irene
Pusterla tornerà a gareggiare al
Galà dei Castelli di Bellinzona.
L'atleta della Vigor Ligornetto -

che nella prima edizione del 2011
(l'unica sua partecipazione al
meeting) si era piazzata seconda
nel salto in lungo - rafforza così
l'importante presenza rossocro-
ciata il 21 luglio al Comunale, che
conterà tra gli altri Kariem Hus-
sein, Selina Laiche' e Mujinga
Kambundji.
«La presenza di Irene e dei molti
altri atleti rossocrociati a Bellin-
zona è molto importante - con-
ferma Peter Haas, capo dello
sport d'élite di Swiss Athletics -.
Il meeting ticinese è cresciuto
molto e fa ormai parte degli
eventi di primo piano in Svizzera
assieme a Weltklasse, Athletissi-

ma e Lucerna. E un appunta-
mento molto speciale, che ha ca-
rattere e grande energia, in cui i
"nostri" hanno la possibilità di
confrontarsi, senza andare trop-
po lontano, con alcuni tra i mi-
gliori atleti al mondo».
L'atletica rossocrociata sta anco-
ra vivendo sull'onda dell'entu-
siasmo generata dagli Europei
svoltisi a Zurigo lo scorso ago-
sto... «È un ottimo momento per
il nostro movimento, l'energia di
Zurigo 2014 - preparato con una
programmazione speciale fin
dalla candidatura nel 2009 -, ha
portato risultati importanti e
grande entusiasmo, che coinvol-
ge tutti, dai giovani agli atleti di
punta».
E il mese prossimo ci sono i Mon-
diali di Pechino (22-30 agosto)...
«È ancora presto per fissare
obiettivi precisi, lo faremo poco

prima della partenza, ma di cer-
to, visto lo stato di forma di alcu-
ni nostri atleti, non ci acconten-
teremo di fare le comparse»...

Nel salto in lungo KEYSTONE
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Al Galà ci sarà anche Irene Pusterla

Dopo tre aimi di assenza, Irene Pusterla tornerà a gareggiare al Galà dei Castelli di Bellinzona. Latleta della Vigor
Ligornetto ― che nella prima edizione del 2011 (l'unica sua partecipazione al meet
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ATLETICA

Alla Pontaise
Gatlin re dei 100 m
Ad Athletissima Irene Pusterla manca
l'accesso alla finale del lungo: la montò
si ferma a quota 6,17 m. Nei 100 m
da sogno il più veloce è lo statunitense
Justin Gatlin nel tempo di 9"75.

Pagina 23
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Alla Pontaise Gatlin re dei 100 m

Ad Athletissima Irene Pusterla manca l'accesso alla finale del lungo: la momò si ferma a quota 6,17 m. Nei 100 m da
sogno il più veloce è lo statunitense Justin Gatlin nel tempo di 9"75. Pagina 23
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Büchel will die
Energie einteilen
LEICHTATHLETIK Die Hallen -
Europameisterin Seiina Büchel,
seit dem vergangenen Wochenen-
de Schweizer Rekordhalterin
über 800 Meter, reist erst am
Wettkampftag von heute Don-
nerstag zur Athletissima nach
Lausanne. «Nach dem Lauf in Pa-
ris benötigte ich ein paar Tage Er-
holung. Nicht nur körperlich, son-
dern auch mental», sagte die Tog-
genbürgerin. Im vertrauten Um-
feld könne sie besser abschalten.

«Ich bin mehr als zufrieden,
dass ich nun eine solche Zeit vor-
weisen kann. Jetzt ist es wichtig,
dass ich mir meine Energie in den
kommenden Wochen gut einteile,
damit ich im August für die WM
in Peking bereit bin», betonte
Büchel. Am Samstagabend hatte
die St. Gallerin die zwei Bahn-
runden erstmals unter zwei Mi-
nuten absolviert. Sie verbesserte
ihre Bestzeit in 1:57,95 um über
zwei Sekunden und senkte als
23 -Jährige den 28 Jahre alten
Rekord von Sandra Gasser um
knapp eine Sekunde. si
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Büchel will die Energie einteilen

LEICHTATHLETIK Die Hallen-Europameisterin Selina Büchel, seit dem vergangenen Wochenende Schweizer
Rekordhalterin über 800 Meter, reist erst am Wettkampftag von heute Donnerstag zur Athietissima nach
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Farah will den Fokus wieder auf die Bahn lenken
Leichtathletik Nach der Ab-
sage von Usain Bolt ist der
Brite Mo Farah die Haupt-
attraktion der Athletissima
von heute in Lausanne.
Mo Farah plagen im Gegensatz zu Bolt
nicht Verletzungen, sondern die Doping -
Anschuldigungen gegen seinen Trainer
Alberto Salazar (USA). Der britische
Fernsehsender BBC hatte vor einem Mo-
nat über den angeblichen Einsatz verbo-
tener Substanzen im sogenannten «Nike
Oregon Projekt» berichtet. Der ehema-
lige Weltklasse -Läufer Salazar gründete
die Laufgruppe 2001 mit dem Ziel, den
US-Langstreckenlauf wieder konkur-
renzfähig zu machen.

Farah wird durch die Recherchen nicht
direkt belastet, indirekt aber sehr wohl, zu-
mal sein Leistungssprung mit dem Wech-
sel zu Salazar eingesetzt hat. Europaweit
kannte er schon 2010 keine Gegner mehr.
Aber mit Gold und Silber über 5000 und
10 000 m an der WM 2011 in Daegu, dem
zweifachen Coup als Olympia -Held in
London sowie ein Jahr später an der WM
in Moskau wurde der gebürtige Somalier
weltweit zur Nummer 1. Sein Kick auf der
letzten Runde machte ihn unschlagbar.

Wegen des Trubels zog sich Farah in die
Pyrenäen zurück und mied die Mikro-
phone. Er hält zu Salazar und sprach ihm
mehrmals das Vertrauen aus: «Ich werde
weiter mit ihm zusammenarbeiten und
hoffe jetzt, dass ich mich endlich wieder
auf das konzentrieren kann, was ich am

besten kann: Hart zu trainieren und Me-
daillen für mein Land zu gewinnen.»

Farah braucht nun mit Blick auf die
Weltmeisterschaften von Ende August in
Peking Wettkampf -Praxis. Auch aus die-
sem Grund bat das Management von Fa-
rah - er steht wie Bolt beim Briten Ricky
Simms unter Vertrag - den Athletissima-
Direkt or Jacky Delapierre um eine Start-
gelegenheit in Lausanne nach. So steht
der Brite auf der Pontaise für weniger
Geld als üblich am Start - Farah kostet als
Faustregel 100 000 Dollar. Dafür will er
den Fokus um seine Person mit einer
wertvollen Zeit wieder in andere Bahnen
lenken. Mehr als auf schnelle Runden zu
setzen, kann Farah derzeit nicht tun. si
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Farah will den Fokus wieder auf die Bahn lenken

Die Gymnaestrada geniesst bei Thomas Doppler vom TV Orpund einen hohen Stellenwert. "Für mich ist die
Teilnahme das Grösste, was man im Turnen machen kann." Auch bei seinen Kolleginnen und Kollegen de
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Athietissima vibre et Justin Gadin frappe un grand coup
L'Américain a signé sa vingt-sixième victoire consécutive,
hier à la Pontaise, en réalisant un chrono de 9"75 sur 100 m
Jérôme Reynard

Asafa Powell, Justin
Gadin, Tyson Gay.
Les trois hommes
sont alignés dans
les starting-blocks,

respectivement aux couloirs 3, 4
et 5. L'attention est au centre de
ce 100 mètres masculin, véritable
point fort de la 40e édition d'Ath-
letissima. Et pour cause, trois des
quatre géants de la ligne droite -
en l'absence d'Usain Boit, blessé -
sont réunis pour la première fois
de l'année. Histoire de marquer
les esprits à six semaines des
Championnats du monde de Pé-
kin.

Au coup de pistolet, Justin Gat-
lin se lève en tête; il la gardera
jusqu'au terme de la course pour
signer son vingt-sixième succès
consécutif -100 met 200 m com-
pris - en 9"75. Powell et Gay sem-
blent impuissants, face au sprin-
ter de 33 ans, invaincu depuis
août 2013. Ils termineront égale-
ment sous les dix secondes, mais
malgré tout relégués à près de 20
centièmes (9"92 pour les deux).
«J'ai réalisé l'un de mes plus lents
temps de la saison. J'ai manqué
mon départ, mais je sais que c'est
quelque chose que je peux tra-
vailler, donc je garde confiance
pour la suite», déclarera le Jamaï-
cain, quadruple vainqueur d'Ath-
letissima (2008, 2009, 2011 et
2013). «J'ai fait de mon mieux et je
n'ai pas d'excuses», rebondira

Gay, lucide devant la supériorité
de Gatlin. «Et encore, je m'atten-
dais à courir plus vite!» lâchera
celui-ci.

Une météo idéale
Il y avait tout pour bien faire, hier
soir à l'heure du 100 mètres: une
météo idéale (quelque 22 degrés;
1,4 de vent positif) et un stade de
la Pontaise plein (13 800 specta-
teurs, guichets fermés), garni
d'un public chauffé par les presta-
tions des athlètes suisses et
des onze champions olympiques
qui se sont succédé. A commen-
cer par le bond de la Russe
Anna Chicherova - sacrée à Lon-
dres -, synonyme de meilleure
performance mondiale de la sai-
son à la hauteur (2,03 m). «J'ai
senti que j'étais prête, même si le
vent m'a quelque peu fait pani-
quer et m'a perturbé. A la fin, j'ai
dû prendre des risques et ça a
payé.»

La vengeance de Mo Farah
Derrière elle, le duel au triple saut
entre le Cubain Pedro Pablo Pi-
chardo et Christian Taylor - mé-
daillé d'or aux JO 2012 - a tenu
toutes ses promesses, avant de
basculer dans le camp du
deuxième (18,06 m, record du
meeting). «C'est extraordinaire,
s'est exclamé l'Américain. Je suis
de plus en plus constant. A moi de
poursuivre dans cette direction
d'ici à Pékin.» Le Britannique Mo

Farah - doublement titré à Lon-
dres sur fond -, lui, s'est imposé
pour sa première apparition à la
Pontaise et, surtout, son premier
5000 m de l'année (1311"77). «J'ai
adoré débuter ma saison ici, je
reviendrai, a-t-il dit. Ce succès est
aussi un moyen de répondre aux
critiques concernant mon coach
(ndlr: Alberto Salazar, secoué par
des suspicions dans des affaires
liées au dopage).»

Cerise sur le gâteau d'anniver-
saire d'Athletissima, le succès des
Suissesses dans le relais 4xloo m
féminin en clôture de meeting. Si
le record national n'est pas tombé
(42" 94 l'an dernier à Lausanne),
en partie en raison de la blessure
d'Ellen Sprunger et du manque
de compétition de Mujinga Kam-
bundji, la victoire a logiquement
été appréciée par les spectateurs
et les protagonistes (Kambundji,
Lea Sprunger, Lavanchy et Fa -
nette Humair en 43" 73). «Ça a été
une belle course, disputée
dans une atmosphère géniale, a
réagi la Ginginoise. Courir et ga-
gner dans ce stade, celui dans le-
quel je m'entraîne quotidienne-
ment, c'est quelque chose de su-
per.»

Retrouvez notreràdossier spécial
w meeting.24heures.ch

«Et encore, je
m'attendais à courir
plus vite!»
Justin Gatlin Vainqueur du 100 m

«Je suis de plus
en plus constant.
A moi de
poursuivre dans
cette direction
jusqu'à Pékin»
Christian Taylor
Vainqueur du triple saut

«Ça a été une belle
course, courue
dans une
atmosphère
géniale»

Lea Sprunger Vainqueur
du 4xloo m avec la Suisse
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Athletissima vibre et Justin Gatlin frappe un grand coup

Asafa Powell, Justin Gatlin, Tyson Gay. Les trois hommes sont alignés dans les starting-blocks, respectivement aux
couloirs 3, 4 et 5. L'attention est au centre de ce 100 mètres masculin, véritable po
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Atletica Justin Gatlin re dello sprint
Eamericano domina in 9"75 i 100 metri di Athletissima precedendo Powell e Gay
A Losanna torna in gara dopo un mese il britannico Mo Farah, che vince i 5.000 m

111 LOSANNA Justin Gatlin ha vinto l'atte-
sissima sfida sui 100 m di Athletissima.
Nel vento della Pontaise (+ 1.4 m/s), il
due volte campione del mondo 2005 ha
conquistato la sua 26. vittoria consecuti-
va nello sprint in 9"75, a un centesimo
dalla sua miglior prestazione mondiale
dell'anno realizzata a Doha in maggio.
Senza scatenare l'entusiasmo del pubbli-
co - forse condizionato dalla presenza sul
podio di tre ex-dopati - l'americano Gat-
lin ha dominato senza problemi il gia-
maicano Asafa Powell e il suo connazio-
nale Tyson Gay (9"92 per entrambi). Gat-
lin ha corso per la terza volta dell'anno tra
9"74 e 9"75, sui livelli delle sue grandi
stagioni 2004 e 2005. «È stata una grande
gara ed è sempre importante incontrare i
migliori», ha esclamato Gatlin. All'appun-
tamento mancava ovviamente Usain
Bolt, che si sta rimettendo da un infortu-

nio all'inguine.
Magnifico il concorso del salto triplo, con
la vittoria del campione olimpico Chri-
stian Taylor (18.06 m, record personale e
dello stadio) davanti alla stella cubana
Pedro Pichardo (17.99 m).
Quarantuno giorni dopo la sua ultima
corsa, il campione olimpico e del mondo
Mo Farah ha scacciato via gli incubi vin-
cendo i 5.000 m grazie ad uno sei suoi
proverbiali ultimi giri. In 1311"77 il bri-
tannico non ha lasciato scampo al giova-
nissimo etiope Yomif Kejelcha
(13"12"59). La corsa è stata tattica, ma
molto bella. Mo Farah è rimasto assente
dal circuito per più di un mese dopo le
accuse di doping nei confronti del suo
allenatore Alberto Salazar.
Da segnalare ancora che nel salto in alto
femminile, la russa Anna Chicherova ha
realizzato la miglior prestazione mondia-

le dell'anno con 2.03 metri.

Selina Biichel vince ancora
Anche se visibilmente stanca, Selina
Biichel ha vinto ancora. La sangallese si è
imposta negli 800 m in 201"68, conqui-
stando così la sua decima vittoria nelle
ultime undici corse disputate. Biichel -
cinque giorni dopo il suo record svizzero
a Parigi (157"95) - è apparsa natural-
mente meno brillante rispetto al suo ex-
ploit in Francia, ma ha disputato una ga-
ra tatticamente perfetta e ha atteso l'ulti-
mo rettilineo per sorprendere tutte le sue
avversarie. Sempre in campo rossocro-
ciato, non è riuscita a mettersi in eviden-
za nel salto in lungo Irene Pusterla: la ti-
cinese ha chiuso al nono rango con un
balzo di 6.17 m.

TUTTI ZITTI Justin Gatlin festeggia a modo suo ìl successo nei 100 m di Athletissima.
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Atletica Justin Gatlin re dello sprint

LI LOSANNA Justin Gatlin ha vinto l'attesissima sfida sui 100 m di Athletissima. Nel vento della Pontaise (+ 1.4
m/s), il due volte campione del mondo 2005 ha conquistato la sua 26. vittoria consecuti
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Büchel beweist in Lausanne
erneut ihre grosse Klasse

Sieg der Hallen -Europameisterin über 800 m
reg. • Ein Sieg auf der grossen Bühne
der Diamond League, ein volles Sta-
dion, das ihr zujubelt. Und doch zieht
Seiina Büchel eine leichte Grimasse, als
sie die letzten Schritte hin zur Ziellinie
läuft. Denn da läuft die Uhr bereits seit
mehr als zwei Minuten. Am Ende zeigt
sie 2:01,68 an — die schlechteste Zeit für
Büchel im Sommer 2015. Doch die Gri-
masse wird rasch zum Lächeln. Denn
der Blumenstrauss, der ihr in die Hand
gedrückt wird, bestätigt der Toggenbür-
gerin: Sie hat erneut Grosses geleistet.

Zeiten sind eben auch in der Leicht-
athletik relativ. Als die 800 -m -Läuferin-
nen aus der Startkurve preschen, weht
ihnen eine steife Brise ins Gesicht.
Büchel hat Mühe, sich im Pulk einzurei-
hen, wird mehrmals von Ellbogen ge-
troffen. Die Pacemakerin kommt gegen
den Wind nicht wie geplant voran, sie
läuft die erste Runde in 59,51, und damit
ist klar, dass die Zeit der Siegerin über
zwei Minuten liegen wird. Für Büchel
geht es von diesem Moment an nur noch
um den Sieg. Sie rennt an dritter Stelle
und bleibt bis weit über das Ende der
Gegengeraden im Windschatten. Dann
schert sie aus und hält die Gegnerinnen
im Spurt sicher auf Distanz.

Athletissima bildet einen weiteren
wichtigen Punkt in der Entwicklung der
23 -Jährigen. 2014 war sie in Lausanne
gegen internationale Spitzenläuferin-
nen noch überfordert, im August schied
sie an den EM in Zürich im Halbfinal
aus. Und nahm sich vor, noch konse-
quenter an sich zu arbeiten. Das zahlte
sich bereits in der Hallensaison aus, in
der sie ungeschlagen blieb und in Prag
Europameisterin wurde.

Dieser Erfolg war aber mit einer kri-
tischen Frage behaftet, denn Büchel lief
bis dahin auf den kurzen Bahnen in der
Halle schneller als draussen auf dem
400 -m -Rund. Fehlten ihr die entschei-
denden Qualitäten, um auch auf den
langen Bahnen ganz vorn mitzulaufen?
Um diese Frage zu beantworten, wollte
die Athletin in diesem Sommer die
Zwei -Minuten -Grenze durchbrechen.
Und das schaffte sie auf eindrückliche
Weise: Am letzten Samstag lief sie in

Paris entfesselt und verbesserte in
1:57,95 den Schweizer Rekord um fast

eine Sekunde. Das physisch und mental
zu verarbeiten, war nicht einfach. Wohl
deshalb war Büchel auf den ersten
Metern in Lausanne nicht ganz bei der
Sache. Die Art und Weise, wie die
Sportlerin nach dem schwierigen Start
ins Rennen fand und schliesslich siegte,
sagt in diesem Fall mehr aus als die Zeit.
Sie ist ein Beweis für grosse Klasse.

Büchel war die einzige Schweizer
Einzelathletin, die restlos überzeugte.
Kariem Hussein hatte über 400 m Hür-
den Mühe mit dem Rhythmus, baute
gegen Ende stark ab und lief in 49,44
ein. Auch Mujinga Kambundji blieb
über 200 m in 23,27 unter den Erwar-
tungen. Ganz zum Schluss liess die
Frauenstaffel aber nochmals das Sta-
dion erbeben, als sie in 43,73 gewann.
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Büchel beweist in Lausanne erneut ihre grosse Klasse

reg. Ein Sieg auf der grossen Bühne der Diamond League, ein volles Stadion, das ihr zujubelt. Und doch zieht Selina
Büchel eine leichte Grimasse, als sie die letzten Schritte hin zur Ziellinie läuft.
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Büchel
gewinnt
LEICHTATIItrnI Seiina
Büchel siegt bei der Athletissi-
ma über 800 Meter, andere
Schweizer enttäuschen.

Beim Diamond-League-Meeting
in Lausanne hat Seiina Büchel als
einzige Schweizerin überzeugt.
Die Toggenbürgerin gewann das
allerdings ziemlich schlecht be-
setzte und nicht zur eigentlichen
Serie zählende 800 -Meter -Ren-
nen, während die Bernerin
Mujinga Kambundji und der
Thurgauer Kariem Hussein, die
Aushängeschilder der letzten EM
in Zürich, enttäuschten. Packend
verlief der Sprint der Männer. In
der Königsdisziplin setzte sich
Justin Gatlin durch, der 33-
Jährige gewann über 100 Meter
mit der starken Zeit von 9,75 Se-
kunden. ahw SEITE 17
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Büchel gewinnt

Beim Diamond-League-Meeting in Lausanne hat Selina Büchel als einzige Schweizerin überzeugt. Die
Toggenburgerin gewann das allerdings ziemlich schlecht besetzte und nicht zur eigentlichen Serie zählen
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Athletissima Lausanne heute Abend

Das starke
Geschlecht
In der Schweizer Spitzenleichtathletik
werden die Frauen immer dominanter.
Christian Brüngger
Es steht schlecht um den Schweizer
Mann. Zumindest dann, wenn es sich um
einen Leichtathleten mit Ambitionen
handelt, an einem Grossanlass dabei zu
sein. Beispielsweise diesen August an
der WM in Peking. Bislang vermochten
sich mit Kariem Hussein (400 m Hürden)
und Tadesse Abraham (Marathon) ge-
rade einmal zwei Schweizer Männer für
die Welttitelkämpfe zu qualifizieren.
Findet heute Abend auf der Pontaise
darum die 40. Athletissima statt, sind
Nachfolger mehr als willkommen, um
diese Minifraktion wenigstens ein biss-
chen zu vergrössern.

Diese Sorge kennt das starke Ge-
schlecht der Schweizer Leichtathletik
nicht: Zwölf Frauen haben bereits die
WM-Vorgabe erfüllt. Mit 800 -m -Läuferin
Seiina Büchel verfügen die Frauen
innerhalb des Schweizer Verbands auch
über dasjenige Mitglied, welches im
Vergleich mit dem oder der Weltbesten
am stärksten abschneidet (siehe Grafik).
Näher an der Spitze als die 23 -jährige
Toggenbürgerin bewegt sich kein ande-
res Swiss-Athletics-Mitglied. Mit ihren
1:57,95 Minuten ist sie zurzeit zudem die
Weltnummer 4. Europameister Kariem
Hussein vermag als Nummer 9 einiger-
massen dagegenzuhalten - und damit in
dieser Männer -Frauen -Bilanz fast für
Gleichstand zu sorgen.
Männer prägen Medaillenbilanz
Dabei waren es gerade die Leichtathle-
ten, welche ihren Sport über viele Jahr-
zehnte repräsentierten. Von den sieben
WM-Medaillen, welche Swiss Athletics
bislang holte, sind sechs ihnen zu ver-
danken. Die Ausnahme heisst Anita
Weyermann. An Olympischen Spielen
vermochte noch gar nie eine Schweize-
rin in die Top 3 zu gelangen, dafür acht
Männer. Und die fünf Europameister,

welche der Verband im Freien bis dato
feiern durfte, heissen Kariem (Hussein),
Viktor (Röthlin), Werner (Günthör),
Philippe (Clerc) und Fritz (Schwab).

Dass die Frauen dominieren, ist folg-
lich ein neueres Phänomen. Im Nach-
wuchs setzte es in der zweiten Hälfte der
Nullerjahre ein. An der WM von 2011
kehrte das Verhältnis bei den Aktiven
erstmals an Weltmeisterschaften zu-
gunsten der Frauen. Seither haben sie
die Männer regelrecht abgehängt. Dabei
sind sie ihnen, gemessen an der Zahl an
Lizenzierten, unterlegen. Rund 1000
Schweizer lösten in diesem Jahr eine
Aktivenlizenz. Schweizerinnen sind es
rund 600. Sie vermögen also aus einer
geringeren Basis mehr Topathletinnen
zu generieren.
Die Vorbilder sind weiblich
Dass die Dichte an der Männerweltspitze
höher ist als bei den Frauen, ist ein
Grund für deren Übermacht. Ein ande-
rer dürfte die Auswahl an Sportarten
sein, welche junge Athletinnen vorfin-
den. Während sich viele Buben für Fuss-
ball oder Eishockey entscheiden, fallen
diese beiden superpopulären Spiel-
sportarten bei den Frauen zwar nicht
weg, sind im Verhältnis jedoch deutlich
weniger gut frequentiert. Damit wird
unter anderem die Leichtathletik zur
Profiteurin der Situation.

Die Rolle als Vorbild füllten zuletzt
immer stärker Athletinnen wie Mujinga
Kambundji aus. Sie dienen jungen Mäd-
chen wiederum als Anstoss, es ebenfalls
mit diesem Sport zu versuchen. Alle
Facetten zusammengenommen, führen
dazu, dass die Schweizer Leichtathletik
weiblich ist - und es noch viel aus-
geprägter sein wird. In allen Nachwuchs-
kategorien haben sich die Lizenzzahlen
der Mädchen im Vergleich zum ohnehin
schon guten 2014 noch gesteigert.

Bei den Buben bricht dieser positive
Effekt in den obersten beiden Altersstu-
fen der U-18 und U-20 weg. Das bedeu-
tet, dass dereinst im Verhältnis mehr
Athletinnen als Athleten den Traditions-
sport auf Erwachsenenstufe ausüben
werden als heute. Wollen die Männer
nicht marginalisiert werden - und we-
nigstens das schwache Geschlecht blei-
ben -, müssen sie sich folglich sputen.
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Diese fünf Schweizer stehen heute im Fokus

Erst ihr Hallen -EM-Titel im März in Prag
und nun am Samstag in Paris am Dia-
mond-League-Meeting ihr Sturmlauf auf
Rang 4 der Weltbestenliste: Die Toggen-
bürger 800 -m -Läuferin Seiina Büchel
arbeitet stetig und erfolgreich an ihrem
Aufstieg. Mit 1:57,95 lief sie Schweizer
Rekord und eine Zeit, «die ich erst gar
nicht glauben konnte». Beim heutigen
Start in Lausanne sowie den Rennen in
Luzern, Bellinzona und London in den
nächsten Wochen will sie diese bestäti-
gen. «Ich will konstant werden und ein
paar Mal unter zwei Minuten laufen»,
sagt sie. Die Amerikanerin Molly Lud-
low, in Paris Vierte hinter Büchel, ist
ihre stärkste Gegnerin, die erst 21 -jäh-
rige Tigist Assefa (Äth) lief 2014 auf der
Pontaise 1:59,24, in dieser Saison aber
noch gar nicht über diese Distanz. (mos)

Sie ist eigentlich in keinem Steeple-Feld
zu übersehen, die 1,83 m grosse Wetzi-
kerin Fabienne Schlumpf. Das wird auch
heute nicht anders sein. Doch Schlumpf
möchte nicht nur durch ihre Grösse,
sondern vielmehr mit ihrer Zeit auffal-
len. Die 24 -Jährige ist im Mai brillant in
die Saison gestartet. Mit 9:40,63 sicherte
sie sich im belgischen Oordegem gleich
den WM- und Olympiastartplatz. Die
persönliche Bestleistung verpasste die
letztjährige EM-Finalistin dabei um drei
Sekunden - und war seither nicht mehr
so schnell. Nach ihrer Diamond-League-
Premiere Anfang Juni in Birmingham
(Zehnte in 9:46,54) sagte sie, es sei nun
wichtig, dass sie lerne, wie sie sich in
einem Feld mit internationalen Spitzen-
läuferinnen verhalten müsse. Heute hat
sie wieder Gelegenheit dazu. (mos)

Hätte es besser kommen können? Kaum.
Lea Sprunger startet heute erst zum
vierten Mal über 400 m Hürden - doch
die Waadtländerin hat sich bereits für
die WM im August in Peking und Olym-
pia vom nächsten Jahr in Rio qualifiziert.
In 55,60 und mit einer um eineinhalb
Sekunden verbesserten Bestzeit über-
raschte sie sich am Sonntag in La Chaux-
de-Fonds selber. Mit dem Schwung
dieses Exploits tritt sie heute in ihrem
Heimstadion an. Danach hatte es jedoch
lange nicht ausgesehen. Die Jüngere der
Sprunger-Schwestern war bis 2012 Sie-
benkämpferin, gab den Mehrkampf aber
auf, weil sie sich am Ende nicht mehr
über 800 m quälen wollte. Sie wurde
erst Sprinterin, dann Hürdensprinterin
und sagt jetzt: «Ich habe gelernt, mit
Schmerzen zu laufen.» (mos)

Das EM-Jahr war das Jahr des Durch-
bruchs von Mujinga Kambundji. EM-
Finalistin über 100 m und 200 m, Schwei-
zer Rekorde, Fortschritte in allen Belan-
gen. Nun sagt sie: «Ich gehe viel selbst-
bewusster in die Wettkämpfe.» Früher
sei sie die Kleine gewesen, die auch mit-
machen durfte, «nun weiss ich, dass ich
mir den Startplatz mit meinen Leistun-
gen verdient habe, ich kann mithalten».
Kambundji schloss vor zwei Wochen die
erste Hälfte ihres Studiums ab, es war
auch die Zeit, in der sie eine hartnäckige
Muskelverhärtung im Lendenwirbel-
bereich plagte und nur der Physiothera-
peut helfen konnte. In 23,20 über 200 m
kam sie im Mai ihrer Bestleistung von
22,83 nahe, die starke Konkurrenz um
die Saisonbeste Allyson Felix dürfte sie
heute in diese Richtung ziehen. (mos)

Europameister Kariem Hussein sagt:
«Ich bin viel ruhiger geworden, ich habe
realisiert, dass alle anderen auch nur
Menschen sind.» Mit «alle anderen»
meint er seine Gegner, und die Einsicht
ist an den Meetings in Eugene und Rom
gereift. In 48,76, seiner drittbesten Zeit,
war er dort im Juni Fünfter geworden.
Seither ist gut ein Monat vergangen,
nach Rom seien erstmals seit seinem EM-
Titelgewinn Spannung und Druck abge-
fallen - prompt sei er krank geworden.
Das allerdings hat ihn nicht weiter beein-
trächtigt, «nun habe ich das Niveau, das
ich wollte». Mit den Amerikanern Jack-
son, Dutch und Tinsley läuft er heute ge-
gen die ersten drei der Weltbestenliste.
Wie weit ihn die spezielle Ambiance
eines Heimmeetings tragen kann, erlebte
er letztes Jahr zweimal in Zürich. (mos)
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Das starke Geschlecht

Es steht schlecht um den Schweizer Mann. Zumindest dann, wenn es sich um einen Leichtathleten mit Ambitionen
handelt, an einem Grossanlass dabei zu sein. Beispielsweise diesen August an der WM in Peki
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Fertil mit «Es
war einmal»
Seit Jahren geniessen «Ath-

letissima Lausanne» und
«Weltklasse Zürich» den

Ruf, zu den besten Leichtathle-
tik -Meetings der Welt zu gehö-
ren. In den letzten Jahren war
es zwar schön, ausländische
Superstars bei ihren Rekorden
und Exploits zu bestaunen.
Aber ausser wenn Usain Bolt
für die Fans seine Faxen mach-
te, blieb es im Stadion und vor
dem TV doch eine ziemlich
sterile Leistungsschau.
Für echte Stimmung brauchts
bei «Athletissima» und «Welt-
klasse» starke Schweizer Athle-
ten. So wie in den 80er -Jahren,
als Markus Ryffel, Werner
Günthör, Pierre Dölöze und
Cornelia Bürki das Publikum
zu viert von den Sitzen rissen.

Danach folgten mit Andr
Bucher oder Anita Weyermann
Einzelkämpfer. Seit über zehn
Jahren war auch damit Schluss.
Jetzt ist fertig mit «Es war
einmal». Schweizer Ausnahme-
könner sind gleich zu viert
zurück. Hussein, Büchel, Kam-
bundji und Sprunger prägen
die Gegenwart und Zukunft.
Ein Glücksfall für Swiss Athle-
tics. Denn um systematisch
mehrere Athleten von interna-
tionalem Kaliber gleichzeitig
zu haben, fehlt dem Verband
die Power.
Hussein und Co. sind «Produk-
te» von gut funktionierenden
Trainer/Athleten-Zellen in ih-
ren Klubs. Aber das war auch
zu Zeiten von Ryffel und Kon-
sorten nicht anders.

«Hussein, Büchel
und Co. sind

ein Glücksfall für
Swiss Athletics.»
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Fertig mit "Es war einmal"

Seit Jahren geniessen "Athletissima Lausanne" und "Weltklasse Zürich" den Ruf, zu den besten Leichtathletik-
Meetings der Welt zu gehören. In den letzten Jahren war es zwar schön, ausländische Supersta
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Büchel
gewinnt
LEICHTATIItrnI Seiina
Büchel siegt bei der Athletissi-
ma über 800 Meter, andere
Schweizer enttäuschen.

Beim Diamond-League-Meeting
in Lausanne hat Seiina Büchel als
einzige Schweizerin überzeugt.
Die Toggenbürgerin gewann das
allerdings ziemlich schlecht be-
setzte und nicht zur eigentlichen
Serie zählende 800 -Meter -Ren-
nen, während die Bernerin
Mujinga Kambundji und der
Thurgauer Kariem Hussein, die
Aushängeschilder der letzten EM
in Zürich, enttäuschten. Packend
verlief der Sprint der Männer. In
der Königsdisziplin setzte sich
Justin Gatlin durch, der 33-
Jährige gewann über 100 Meter
mit der starken Zeit von 9,75 Se-
kunden. ahw SEITE 17
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Büchel gewinnt

Beim Diamond-League-Meeting in Lausanne hat Selina Büchel als einzige Schweizerin überzeugt. Die
Toggenburgerin gewann das allerdings ziemlich schlecht besetzte und nicht zur eigentlichen Serie zählen
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Hauptprobe
für die WM
Stärkste Sprinter in Lausanne
Elf Olympiasieger von 2012
und acht Weltmeister von 2013
verleihen der 40. Austragung
von Athletissima Glanz. Dabei
steht der 100 -m -Lauf der
Männer im Zentrum. Er ist eine
Hauptprobe für den WM -Final.
Remo Geisser, Lausanne
Es ist ein explosives Trio: Justin Gatlin,
seit 25 Rennen unbesiegt; Asafa Powell,
in unglaublichen 87 Sprints über 100 m
schneller als 10 Sekunden; Tyson Gay,
Bestzeit 9,69. Sie sind das Beste, was die
Welt des Sprints derzeit zu bieten hat,
weil der Ausnahmeathlet Usain Bolt
nach mehreren enttäuschenden Rennen
sich zuerst verletzt abmeldete und dann
abtauchte — angeblich, um im Training
doch noch eine WM-Form aufzubauen.
Gatlin, Powell und Gay aber sind da,
und Athletissima hat im Jubiläumsjahr
das grosse Portemonnaie, um sie in
einem Rennen zu vereinen, als erstes
und einziges Meeting dieses Sommers.

Ein Trio mit Vergangenheit
Auch Bolt hatte für Athletissima unter-
schrieben, doch die 300 000 Dollar
Startgage für den Übersprinter kann
der Organisator Jacky Delapierre nun
sparen. Er habe keine Anzahlung ge-
leistet, sagt der Lausarmer. Bei ihm
gebe es nach der Anreise eine Spesen-
vergütung, Start- und Preisgelder über

weise er aber immer erst dann, wenn er
wisse, dass die Dopingkontrolle negativ
gewesen sei. Das ist ein Selbstschutz,
der heute nötig ist. Dafür stehen auch
die drei schnellen Männer, die bei Ath-
letissima über 100 m die Piste zum Glü-
hen bringen werden — alle waren sie
schon wegen Dopings gesperrt. Auch
deswegen wird Bolt schmerzlich ver-
misst. Was, wenn an den Weltmeister-
schaften Ende August in Peking drei
frühere Doper auf dem Podest stehen?
Dieses Szenario ist realistisch.

Doch auch im Sport gilt: Wer seine

Strafe abgesessen hat, bekommt eine
zweite Chance. Und Gatlin, Powell so-
wie Gay haben in diesem Jahr bereits
bewiesen, dass sie immer noch zu den
ganz grossen Attraktionen der Stadien
gehören. Stimmen am Donnerstag-
abend im Stade Olympique die Bedin-
gungen, ist es durchaus möglich, dass
alle drei unter 9,80 Sekunden bleiben.

Auch Rudisha und Farah
Doch der Sprint wird bei Athletissima
2015 nicht die einzige Attraktion sein.
Über 800 m läuft der nach mehreren
Verletzungen wieder in Form gekom-
mene Weltrekordler David Rudisha ge-
gen die Leute, die in seiner Abwesen-
heit die Rosinen vom Kuchen stahlen.
Im Stabhochsprung wird Renaud Lavil-
lenie nach einem missratenen Auftritt in
Paris alles daransetzen, eine seiner Flug-
shows zu inszenieren. Und über 5000 m
geht es für den Überläufer Mo Farah
darum, gegen afrikanische Konkurrenz
die Form für die WM zu finden. Erfreu-
lich ist, dass diesmal auch die Schweizer
zu den Attraktionen gehören werden,
allen voran die Europameister Kariem
Hussein über 400 m Hürden und Seiina
Büchel über 800 m.

Schweizer Schwung, Seite 41

Justin Gatlin
Sprinter
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Hauptprobe für die WM

Stärkste Sprinter in Lausanne Elf Olympiasieger von 2OI2 und acht Weltmeister von 2013 verleihen der 40.
Austragung von Athletissima Glanz. Dabei steht der 100-m-Lauf der Männer im Zentrum. Er ist ein
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Büchel gewinnt an Athletissima
Seiina Büchel hat an der Athletissima in Lausanne das Rennen über 800 Meter ge-
wonnen. Die 23 -Jährige, die am Samstag in Paris einen neuen Schweizer Rekord
aufgestellt hatte, verpasste allerdings ihre Zielzeit von unter zwei Minuten. Seite 25
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Büchel gewinnt an Athletissima

Selina Büchel hat an der Athietissima in Lausanne das Rennen über 800 Meter gewonnen. Die 23-Jährige, die am
Samstag in Paris einen neuen Schweizer Rekord aufgestellt hatte, verpasste allerdings ihre
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LES SUISSES

Hussein et Büchel ont de solides arguments
Un ou deux podiums suisses sont
envisageables ce soir à Athletissima.
Rarement l'athlétisme helvétique avait
pu aborder le meeting de Lausanne
avec autant d'atouts que cette année,
où Kariem Hussein (PHOTO KEYSTONE),
Selina Büchel, Mujinga Kambundji et
le relais 4x 100 m partiront avec de so-
lides arguments. «Je suis optimiste»,
relève Kariem Hussein. «Lausanne
marque le début de mon deuxième
bloc de compétition, qui doit me per-
mettre de prendre davantage de
risques, de tester ma cadence. Le
400 m haies, cette année, est une dis-
cipline ouverte. Les Américains sont
devant, mais ils n'évoluent pas un ni-
veau au-dessus des autres.»

N°9 mondial dans les listes 2015, le
champion d'Europe devrait gagner
quelques rangs après la course lausan-
noise, où il voudra titiller son record
personnel (48"47). Maintenant qu'il est
pleinement remis de la grippe qui l'a
cloué au lit durant une semaine le mois
dernier, il devrait sensiblement raboter
son meilleur chrono de l'année (48"76).

Dans une course moins relevée, en
ouverture du meeting (à 19 h 46), l'«au-
tre championne d'Europe» de l'athlé-
tisme suisse, Selina Büchel (cham-
pionne continentale en salle du 800 m),
jouera la gagne. Fine tacticienne, dotée
d'un excellent finish, la Saint -Galloise
peut tirer son épingle du jeu dans
toutes les configurations de course.

Cinq jours après son exploit de Paris
(157"95, record national), visera-t-elle
«juste» la victoire où ira-t-elle encore
chercher un record?
Pour la première fois, Lea Sprunger se
mesurera à la crème mondiale dans sa
nouvelle discipline, le 400 m haies. La
Vaudoise a depuis dimanche les minima
olympiques et mondiaux en poche,
après ses 5560 de La Chaux-de-Fonds.
L'enjeu, pour elle, sera de ne pas «se gril-
ler» sur les 200 premiers mètres tout en
prenant des risques, face à des rivales
mieux cotées. Lea Sprunger s'apprête à
passer une soirée à la fois exaltante et
éreintante puisqu'elle sera aussi en lice
avec le 4xloo m, 80 minutes à peine
après son tour de piste. La combinaison
400 m haies - 100 m est rarissime, pour
ne pas dire inédite... Mais le relais

suisse, qui alignera encore Mujinga
Kambundji, Marisa Lavanachy et Fa -
nette Humair, ne peut pas se passer de
sa capitaine. Humair et Kambundji
ayant été légèrement blessées au dos ces
dernières semaines, et en l'absence de
Joëlle Golay (aux Universiades en Corée
du Sud), les relayeuses devraient cepen-
dant avoir de la peine cette fois, contrai-
rement aux éditions précédentes, à bat-
tre le record national (42"94).

Le retour de Kambundji, après une
pause d'un mois suite à ses problèmes
de dos, est très attendu sur 200 m. Il
faudra que la Bernoise évolue à son top
pour rester dans le sillage d'Allyson Fe-
lix et Dafne Schippers. A la longueur,
Irene Pusterla, décevante cette saison,
tentera d'enfin décoller, tandis que sur
3000 m steeple, Fabienne Schlumpf
peut viser son record de Suisse
(937"81) s'il ne fait pas trop chaud. SI
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Hussein et Bûchel ont de solides arguments

Un ou deux podiums suisses sont envisageables ce soir à Athletissima. Rarement l'athlétisme helvétique avait pu
aborder le meeting de Lausanne avec autant d'atouts que cette année, où Kariem Hussein (
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Büchel mit taktischem Gespür zum Erfolg
LEICHTATHLETIK Fünf Tage
nach dem Schweizer Rekord
am Diamond-League-Meeting
in Paris hat 800 -m -Läuferin
Seiina Büchel auch bei der
Athletissima in Lausanne
überzeugt.
Seiina Büchel wurde auf der Pon-
taise ihrer Favoritenrolle ge-
recht und feierte trotz beschei-
denen 2:01,68 Minuten einen un-
gefährdeten Sieg - den zehnten
im elften Rennen in diesem Jahr
und den fünften im Freien. Zwar
wurde die Hallen -Europameis-
terin zu Beginn der Zielgeraden
von der Amerikanerin Molly
Ludlow bedrängt, diese hatte
dem «Kick» der Ostschweizerin
jedoch nichts entgegenzusetzen
und verlor bis ins Ziel 4 Zehntel.
Dies unterstreicht die aktuelle
Stärke von Büchel, ist Ludlow
doch heuer in der höchsten Mee-
ting -Kategorie schon dreimal
Vierte geworden und hat 2012 in
London triumphiert.

Erst nach 700 m «gekickt»
Trotz dem Sieg war Büchel mit
ihrem Auftritt nicht ganz zufrie-
den. Nach den 1:57,95 und Rang 3
in Paris hatte sie zum zweiten
Mal in ihrer Karriere unter 2 Mi-
nuten laufen wollen. «2:01 ist
nicht das, was ich erreichen woll-
te. Ich sollte nun regelmässig
unter 2 Minuten laufen können»,
sagte die Athletin des KTV Büt-
schwil. Allerdings waren die Be-
dingungen nicht ganz einfach, da
auf der Gegengerade ein starker
Gegenwind blies. Aus diesem
Grund «kickte» Büchel erst nach
700 m, was sie sonst früher getan
hätte.

Zudem war der 800 er von An-
fang an langsam - die über ein
enormes taktisches Gespür ver-

fügende Schweizerin erwischte
alles andere als einen guten
Start. Sie bekundete Mühe, sich
ideal einzureihen. «Die ersten
200 m waren gar nicht gut», so
Büchel selbstkritisch. Sie sei
nicht zu 100 Prozent konzen-
triert gewesen. «Es war nach Pa-
ris schwierig, mich auf das Ren-
nen einzustellen.» Zudem ver-
spürte sie nach dem Exploit noch
eine gewisse Müdigkeit. Es sei
körperlich nicht so einfach, eine
Zeit von 1:57 wegzustecken, sag-
te Büchel. Deshalb empfand sie
das Rennen in Lausanne als an-
strengender als dasjenige im Sta-
de de France, wo sie aufgrund
der enormen Emotionen gar
nicht merkte, dass sie müde ist.

Bereits am Dienstag bietet sich
Büchel beim Meeting in Luzern
die nächste Gelegenheit, unter
2 Minuten zu laufen. Danach
sind auch noch Starts in Bellin-
zona und beim Diamond-
League-Meeting in London ge-
plant. So oder so stimmt der
Fahrplan im Hinblick auf die
WM in Peking Ende August.

Husseins zu langer Schritt
Nicht wie gewünscht lief es Hus-
sein, der es mit 49,44 Sekunden
deutlich verpasste, zum fünften
Mal in seiner Karriere und zum
zweiten Mal 2015 nach Rom
(48,76) unter 49 Sekunden ins
Ziel zu kommen. Eine bessere
Zeit vergab der 26 -jährige Thur-
gauer zwischen der achten und
der neunten Hürde, als er den
14 er -Rhythmus durchziehen
wollte, einen langen Schritt
machte und das ganze Tempo
verlor. «Das braucht Kraft», sag-
te Hussein. «Ich sehe es noch
nicht. Das ist schade.» Mit den
ersten 300 m war er trotz einem
holprigen Start «sehr zufrieden.

Ich hatte ein gutes Gefühl.»
Dennoch muss man sich um

Hussein keine Sorgen machen, er
braucht einfach noch Zeit, um
den Rhythmus zu finden. Dies
liegt auch daran, dass der ange-
hende Arzt vor der Team-EM in
Heraklion am 20./21. Juni wegen
einer Grippe eine Woche das Bett
hüten musste. Vielleicht habe er
es noch etwas gespürt, so Hus-
sein. «In der letzten Woche habe
ich allerdings sehr gut trainiert.»
Erster über 400 m Hürden wurde
in 48,71 Sekunden der Amerika-
ner Bershawn Jackson, der schon
in Doha gewonnen hatte.

Frauen -Staffel gewinnt
Wie Büchel feierten auch die
Schweizerinnen über 4xloo m
einen Sieg. Mujinga Kambundji,
Lea Sprunger, Marisa Lavanchy
und Fanette Humair verwiesen
Polen mit 43,73 Sekunden um
27 Hundertstel auf Platz 2.

Über 200 m hatte sich Kam-
bundji in einem starken Feld mit
dem achten und letzten Platz be-
gnügen müssen. Die 23 -jährige
Bernerin legte schnell los, büsste
aber am Ende dafür. Mit 23,27
Sekunden blieb die EM-Fünfte
des letzten Jahrs um 7 Hun-
dertstel unter ihrer Mitte Mai
aufgestellten Saisonbestleistung
- ihr Schweizer Rekord beträgt
22,83 Sekunden. Kambundji
bestritt ihr erstes Rennen nach
einer rund einmonatigen Wett-
kampfpause wegen muskulärer
Probleme im unteren Rücken
und im Bereich der linken
Hüfte. Den Sieg sicherte sich in
22,09 Sekunden die vierfache
Olympiasiegerin und achtfache
Weltmeisterin Allyson Felix
(USA). si
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Im Fokus nach dem Sieg: Seiina Büchel überzeugte erneut. Keystone
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Büchel mit taktischem Gespür zum Erfolg

Selina Büchel wurde auf der Pontaise ihrer Favoritenrolle gerecht und feierte trotz bescheidenen 2:01,68 Minuten
einen ungefährdeten Sieg ― den zehnten im elften Rennen in diesem Jahr und den fünften
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Hussein et
Büchel ont
leur chance
• Un ou deux podiums suisses
sont envisageables ce soir à
Athletissima. Kariem Hussein,
Selina Büchel, Mujinga
Kambundji et le relais 4 x 100 m
partiront avec de solides
arguments.

«Lausanne marque le début
de mon deuxième bloc de
compétition, qui doit me
permettre de prendre davantage
de risques, de tester ma
cadence, relève Kariem Hussein.
Le 400 m haies, cette année, est
une discipline ouverte. Dans un
bon jour, beaucoup de choses
sont possibles.» No 9 mondial
dans les listes 2015, le champion
d'Europe devrait gagner
quelques rangs après la course
lausannoise, où il voudra titiller
son record personnel (48"47).

En ouverture du meeting, la
championne d'Europe en salle
du 800 m Selina Büchel jouera
la gagne. Fine tacticienne, dotée
d'un excellent finish, la Saint -
Galloise peut tirer son épingle
du jeu dans toutes les configura-
tions de course.

Pour la première fois, Lea
Sprunger se mesurera à la crème
mondiale dans sa nouvelle
discipline, le 400 m haies. La
Vaudoise a depuis dimanche
(55"60) les minima olympiques
et mondiaux en poche. Elle sera
aussi en lice avec le 4 x 100 m.
Le relais suisse, qui alignera
encore Mujinga Kambundji,
Marisa Lavanchy et Fanette
Humair, ne peut pas se passer
de sa capitaine. Le retour de
Kambundji, après une pause
d'un mois suite à ses problèmes
de dos, est très attendu sur
200 m. SI
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Hussein et üOchel ont leur chance

• Un ou deux podiums suisses sont envisageables ce soir à Athletissima. Kariem Hussein, Selina Biichel, Mujinga
Kambundji et le relais 4 x 100 m partiront avec de solides arguments. "Lausanne marque l
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Leichtathletik
Büchel siegt bei der Athletissima
LAUSANNE Fünf Tage, nachdem
Seiina Büchel in Paris einen
neuen Schweizer Rekord über
800 m gelaufen war, zeigte sie
gestern auch bei der Athletissi-
ma in Lausanne eine starke
Leistung. Sie setzte sich über
die zwei Bahnrunden in 2:01,68
Minuten durch. Fs/Bild Key
Bericht Seite 11
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Büchel siegt bei der Athietissima

LAUSANNE Fünf Tage, nachdem Selina Büchel in Paris einen neuen Schweizer Rekord über 800 m gelaufen war,
zeigte sie gestern auch bei der Athletissima in Lausanne eine starke Leistung. Sie setzte sich
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In einer neuen Liga
Die St. Gallerin Seiina Büchel überraschte am Diamond-League-Meeting in Paris mit einem
Schweizer Rekord. Nun ist die 800 -m -Läuferin an der Athletissima in Lausanne die Favoritin.
RAYA BADRAUN

LEICHTATHLETIK. Ihren emotio-
nalsten Moment am Diamond-
League-Meeting in Paris erlebte
Seiina Büchel nicht vor 45000
Zuschauern im Stadion. Die
800 -m -Läuferin stand bereits in
der Mixed -Zone, als sie von ihrer
neuen Bestzeit erfuhr. «Im ersten
Moment habe ich dem Journalis-
ten nicht geglaubt», sagt Büchel
und lacht. Das erstaunt nicht.
Ihre neue Bestleistung von
1:57,95 Minuten liegt über zwei
Sekunden unter ihren bisherigen
Zeiten. In der Leichtathletik ist
das eine Ewigkeit. Bereits im
Rennen hatte Büchel gemerkt,
wie schnell sie unterwegs war.
Auf den letzten Metern erhöhte
sie gar noch das Tempo und
rückte auf den dritten Rang vor.
Mit einem Lächeln im Gesicht
überquerte sie schliesslich die
Ziellinie. «Ich war einfach froh,
dass ich die Zwei -Minuten -
Grenze unterboten habe», sagt
die 23 -Jährige.

Dass Büchel deutlich schnel-
ler lief als bisher, hätte sie in die-
sem Moment jedoch nicht ge-
dacht. «Die Zeit hat mich extrem
überrascht», sagt die Athletin des
KTV Bütschwil. «Viel mehr als
mein Titel an der Hallen-EM.»
Während sie sich im Frühling
den Sieg zum Ziel gesetzt hatte,

glaubte sie vor Paris nicht daran,
dass so eine Top -Zeit möglich
sein würde. «Deshalb war es für
mich auch emotionaler als an
den Titelkämpfen», sagt Büchel.
Neue Ausgangslage für die WM

Ihre Leistung in Paris blieb
nicht ohne Reaktion. «Mein Han-
dy surrte am Wochenende un-
unterbrochen», sagt Büchel.
Doch nicht nur die Anhanger
haben ihren Leistungssprung
wahrgenommen. Während sie
im vergangenen Jahr an der EM
in Zürich den Final noch ver-
passt hatte, ist sie nun die
schnellste Europäerin in dieser
Saison. Weltweit ist sie gar die
Nummer vier des Jahres. Damit
kommt sie für die WM in China
nicht nur als Finalteilnehmerin
ins Gespräch, sondern auch
als Medaillengewinnerin. Mit
1:57,91 Minuten - also vier Hun-
dertstelsekunden weniger - hol-
te man an der WM 2013 Bronze.
«Bis dahin dauert es jedoch noch
eine Weile», sagt Büchel. «In die-
ser Zeit können auch noch an-
dere Läuferinnen Top -Zeiten
aufstellen.»

In den kommenden Wochen
stehen einige wichtige Meetings
an. So ist auch Bücheis Pro-
gramm dichtgedrängt. Heute
startet sie an der Athletissima in
Lausanne als Favoritin. Danach

folgen Auftritte in Luzern, Bellin-
zona und Ende Juli beim Dia-
mond-League-Meeting in Lon-
don. Danach wird sie bis zur WM
eine Wettkampfpause einlegen.
Geht es noch schneller?

Ihr grosses Ziel hat sie in Paris
zwar erreicht. An Herausforde-
rungen werde es ihr in den
nächsten Wochen dennoch nicht
fehlen, sagt Büchel. «Denn nun
muss ich mich beweisen.» Bei
den kommenden Auftritten
möchte sie konstant Zeiten zwi-
schen 1:58 und 1:59 Minuten
laufen. Auch eine weitere Best-
zeit schliesst sie nicht aus.

Mehrmals hat Büchel ihren
Lauf in Paris bereits angeschaut.
«Es machte jedes Mal Freude»,
sagt die Mosnangerin und be-
zeichnet das Rennen als ziem-
lich perfekt. Die Vorbereitung
stimmte, die nötige Spannung
war da und im Rennen traf sie
die richtigen Entscheidungen.
«Doch wenn man den Lauf sach-
lich anschaut, sieht man, dass
noch mehr möglich wäre.» Es
sind Details. Doch Büchel ist auf
einem Niveau, wo es nicht mehr
um Sekunden, sondern um Hun-
dertstel geht. «Vor Paris konnte
ich mir schliesslich auch nicht
vorstellen, dass ich eine 1:57 -Zeit
laufen würde», sagt sie und lacht.

Autor:  Raya Badraun
St. Galler Tagblatt GES
9001 St. Gallen
tel. 071 272 77 11
www.tagblatt.ch

09. Juli 2015
Seite:  14

Auflage 125'896 Ex.
Reichweite 290'000 Leser
Erscheint 6 x woe
Fläche 52'568 mm2

Wert 6'400 CHF

Clipping-Nr. 2072185248tel. 041 624 99 66
www.management-tools.ch Clipping-Seite 173/446

http://www.tagblatt.ch
http://www.management-tools.ch


Autor:  Raya Badraun
St. Galler Tagblatt GES
9001 St. Gallen
tel. 071 272 77 11
www.tagblatt.ch

09. Juli 2015
Seite:  14

Auflage 125'896 Ex.
Reichweite 290'000 Leser
Erscheint 6 x woe
Fläche 52'568 mm2

Wert 6'400 CHF

Clipping-Nr. 2072185248tel. 041 624 99 66
www.management-tools.ch Clipping-Seite 174/446

http://www.tagblatt.ch
http://www.management-tools.ch


Autor:  Raya Badraun
St. Galler Tagblatt GES
9001 St. Gallen
tel. 071 272 77 11
www.tagblatt.ch

09. Juli 2015
Seite:  14

Auflage 125'896 Ex.
Reichweite 290'000 Leser
Erscheint 6 x woe
Fläche 52'568 mm2

Wert 6'400 CHF

In einer neuen Liga

RAYA BADRAUN LEICHTATHLETIK. Ihren emotionalsten Moment am Diamond-League-Meeting in Paris erlebte
Selina Büchel nicht vor 45000 Zuschauern im Stadion. Die 800-m-Läuferin stand bereits in der Mixed-Zo
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Büchel trotz Sieg nicht zufrieden
LEICHTATHLETIK Seiina
Büchel überzeugte bei der
Athletissima in Lausanne
zwar nicht restlos. Dennoch
meisterte die 800 -m -Läuferin
ein mässig besetztes Feld in
2:01,68 Minuten.
Schweizer Siege auf oberster Stu-
fe, an einem Leichtathletik -Mee-
ting der Diamond League, sind
seit Andre Buchers Siegläufen um
die Jahrtausendwende Wunsch-
denken. Hallen -Europameisterin
Seiina Büchel triumphierte nun
bei Athletissimia. Richtig Freude
darüber zeigte die 23 -jährige Tog-
genbürgerin allerdings nicht. Zum
einen, weil die 800 m der Frauen
keine Diamond-League-Disziplin
sind und damit nicht denselben
Stellenwert wie andere geniessen.
Illustrieren liess sich dies durch
die Tatsache, dass das Rennen vor
dem Hauptprogramm stattfand.
«Dieser Sieg hat nicht höchsten
Stellenwert», hielt Büchel fest.

Dass sogar Enttäuschung mit-
schwang, hing aber mit dem Renn-
verlauf und ihrer Siegeszeit von
2:01,69 Minuten zusammen. Es
handelte sich um die schwächste
Zeit dieser Saison - inklusive Hal-
le. Und Büchel betonte: «Ich woll-
te die zwei Minuten unterbieten,
ich erwarte nun von mir, dass dies
regelmässig gelingt.» Es sei daran
erinnert, dass ihr dies eine Woche
zuvor beim Diamond-League-
Meeting in Paris mit 1:57,95 Minu-
ten zum ersten Mal gelang - mehr
als überzeugend, mit neuem,
hochklassigem Schweizer Rekord.

Bereits am kommenden Diens-
tag bietet sich Büchel beim Mee-
ting in Luzern die nächste Gele-
genheit, unter zwei Minuten zu
laufen. Danach sind auch noch
Starts in Bellinzona und beim Dia-
mond-League-Meeting in London
geplant. So oder so stimmt der
Fahrplan im Hinblick auf die WM
in Peking Ende August.

In der nationalen Serie im Vor-
programm gewann LV-Winter-
thur -Sprinter Amaru Schenkel in

10,41 Sekunden. Er steigerte da-
mit seine eigene Saisonbestmar-
ke um 7 Hundertstel und verbes-
serte sich in der aktuellen Saison-
bestenliste an zweite Stelle hinter
Alex Wilson (10,17) - der nach
einem Frühstart ausgeschlossen
wurde.

Hussein mit mässiger Leistung
Nicht wie gewünscht lief es Ka-
riem Hussein, der es mit 49,44 Se-
kunden deutlich verpasste, zum
fünften Mal in seiner Karriere
und zum zweiten Mal 2015 nach
Rom (48,76) unter 49 Sekunden
ins Ziel zu kommen. Eine bessere
Zeit vergab der 26 -jährige Thur-
gauer zwischen der achten und
neunten Hürde, als er den 14er-
Rhythmus unbedingt durchzie-
hen wollte, einen langen Schritt
machte und das ganze Tempo ver-
lor. «Das braucht Kraft», sagte
Hussein. «Ich sehe es noch nicht.
Das ist schade.» Mit den ersten
300 m war er trotz eines holpri-
gen Starts «sehr zufrieden. Ich
hatte ein gutes Gefühl.»

Dennoch muss man sich um
Hussein keine Sorgen machen, er
braucht einfach noch Zeit, um
den Rhythmus zu finden. Dies
liegt auch daran, dass der ange-
hende Arzt vor der Team-EM in
Heraklion am 20./21. Juni wegen
einer Grippe eine Woche das Bett
hüten musste. Vielleicht habe er
es noch etwas gespürt, so Hus-
sein. «In der letzten Woche habe
ich allerdings sehr gut trainiert.»
Erster über 400 m Hürden wurde
in 48,71 Sekunden der Amerika-
ner Bershawn Jackson, der schon
in Doha gewonnen hatte.

Sieg für die Staffel
Wie Büchel feierten auch die
Schweizerinnen über 4xloo m
einen Sieg. Mujinga Kambundji,
Lea Sprunger, Marisa Lavanchy
und Fanette Humair verwiesen
Polen mit 43,73 Sekunden um 27
Hundertstel auf Platz 2. Über 200
m hatte sich Kambundji in einem
starken Feld mit dem 8. und letz-

ten Platz begnügen müssen. Die
23 -jährige Bernerin legte los wie
die Feuerwehr, büsste aber am
Ende für ihren Schnellstart. Mit
23,27 Sekunden blieb die EM-
Fünfte des vergangenen Jahres
um sieben Hundertstel unter
ihrer Mitte Mai aufgestellten Sai-
sonbestleistung - ihr Schweizer
Rekord beträgt 22,83 Sekunden.

Kambundji bestritt ihr erstes
Rennen nach einer rund einmo-
natigen Wettkampfpause wegen
muskulärer Probleme im unteren
Rücken und in der linken Hüfte.
Den Sieg sicherte sich in 22,09 Se-
kunden die vierfache Olympiasie-
gerin und achtfache Weltmeiste-
rin Allyson Felix. Jörg Greb/si
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Büchel trotz Sieg nicht zufrieden

Schweizer Siege auf oberster Stufe, an einem Leichtathletik-Meeting der Diamond League, sind seit Andr Buchers
Siegläufenum die Jahrtausendwende Wunschdenken. Hallen-Europameisterin Selina Büchel triu
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ariem Hussein et Selina Büchel auront leur chance
Un ou deux podiums suisses sont envisa-

geables ce soir à Athletissima. Rarement
l'athlétisme helvétique avait pu aborder
le meeting de Lausanne avec autant
d'atouts que cette année, où Kariem Hus-
sein, Selina Büchel, Mujinga Kambundji
et le relais 4 x 100 m partiront avec de so-
lides arguments.

«Je suis optimiste pour jeudi», relève Ka-
riem Hussein. «Lausanne marque le début
de mon deuxième bloc de compétition, qui
doit me permettre de prendre davantage de
risques, de tester ma cadence.... Le 400 m
haies, cette année, est une discipline ou-
verte. Les Américains sont devant, mais ils
n'évoluent pas un niveau au-dessus des au-
tres. Dans un bon jour, beaucoup de choses
sont possibles.»

No 9 mondial dans les listes 2015, le
champion d'Europe devrait gagner quel-
ques rangs après la course lausannoise,
où il voudra titiller son record personnel
(48"47). Maintenant qu'il est pleinement
remis de la grippe qui cloué au lit durant
une semaine le mois dernier, il devrait
sensiblement raboter son meilleur chrono

de l'année (48"76) et se mêler à la lutte
pour les premières places.

Dans une course moins relevée, en ou-
verture du meeting (à 19h46), l'«autre
championne d'Europe» de l'athlétisme
suisse, Selina Büchel (championne conti-
nentale en salle du 800 m), jouera la ga-
gne. Fine tacticienne, dotée d'un excel-
lent finish, la Saint -Galloise peut tirer son
épingle du jeu dans toutes les configura-
tions de course. Cinq jours après son ex-
ploit de Paris (157"95, record national),
visera-t-elle «juste» la victoire où ira-t-
-elle encore chercher un record?

Pour la première fois, Lea Sprunger se
mesurera à la crème mondiale dans sa
nouvelle discipline, le 400 m haies. La
Vaudoise a depuis dimanche les minima
olympiques et mondiaux en poche, après
ses 5560 de La Chaux-de-Fonds. L'enjeu,
pour elle, sera de ne pas «se griller» sur
les 200 premiers mètres tout en prenant
des risques, face à des rivales mieux co-
tées.

Lea Sprunger s'apprête à passer une soi-
rée à la fois exaltante et éreintante puis-

qu'elle sera aussi en lice avec le 4 x 100 m,
80 minutes à peine après son tour de
piste. La combinaison 400 m haies —
100 m est rarissime, pour ne pas dire in-
édite... Mais le relais suisse, qui alignera
encore Mujinga Kambundji, Marisa Lava-
nachy et Fanette Humair, ne peut pas se
passer de sa capitaine. Humair et Kam-
bundji ayant été légèrement blessées au
dos ces dernières semaines, et en l'ab-
sence de Joëlle Golay (aux Universiades
en Corée du Sud), les relayeuses devraient
cependant avoir de la peine cette fois, con-
trairement aux éditions précédentes, à
battre le record national (42"94).

Le retour de Kambundji, après une
pause d'un mois suite à ses problèmes de
dos, est très attendu sur 200 m. Il faudra
que la Bernoise évolue à son top pour res-
ter dans le sillage d'Allyson Felix et Dafne
Schippers. A la longueur, Irene Pusterla,
décevante cette saison, tentera d'enfin
décoller, tandis que sur 3000 m steeple,
Fabienne Schlumpf peut viser son record
de Suisse (937"81) s'il ne fait pas trop
chaud. si

Selina Büchel peut légitimement viser
la victoire sur le double tour de piste
lausannois. KEYSTONE
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Kariem Hussein et Selina Biichel auront leur chance

Un ou deux podiums suisses sont envisageables ce soir à Athletissima. Rarement l'athlétisme helvétique avait pu
aborder le meeting de Lausanne avec autant d'atouts que cette année, où Kariem Hussein,
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ariem Hussein et Selina Büchel auront leur chance
LES SUISSES Un ou deux podiums
suisses sont envisageables aujourd'hui
à Athletissima. Rarement l'athlétisme
helvétique avait pu aborder le meeting
de Lausanne avec autant d'atouts que
cette année, où Kariem Hussein, Seli-
na Büchel, Mujinga Kambundji et le
relais 4 x 100 m partiront avec de soli-
des arguments.

«Je suis optimiste», relève Hussein.
«Lausanne marque le début de mon
deuxième bloc de compétition, qui doit me
permettre de prendre davantage de ris-
ques, de tester ma cadence.... Le 400 m
haies, cette année, est une discipline ou-
verte. Les Américains sont devant, mais ils
n'évoluent pas un niveau au-dessus des
autres. Dans un bon jour, beaucoup de
choses sont possibles.»

No 9 mondial dans les listes 2015, le
champion d'Europe devrait gagner
quelques rangs après la course lausan-
noise, où il voudra titiller son record
personnel (48"47). Maintenant qu'il
est pleinement remis de la grippe qui l'a
cloué au lit durant une semaine le mois

dernier, il devrait sensiblement raboter
son meilleur chrono de l'année (48"76)
et se mêler à la lutte pour les premières
places.

Dans une course moins relevée, en ou-
verture du meeting (à 19h46), l'autre
championne d'Europe de l'athlétisme
suisse, Selina Büchel (championne con-
tinentale en salle du 800 m), jouera la ga-
gne. Fine tacticienne, dotée d'un excel-
lent finish, la Saint -Galloise peut tirer
son épingle du jeu dans toutes les confi-
gurations de course. Cinq jours après son
exploit de Paris (157"95, record natio-
nal), visera-t-elle «juste» la victoire où
ira-t-elle encore chercher un record?

Pour la première fois, Lea Sprunger se
mesurera à la crème mondiale dans sa
nouvelle discipline, le 400 m haies. La
Vaudoise a depuis dimanche les minima
olympiques et mondiaux en poche, après
ses 5560 de La Chaux-de-Fonds. L'enjeu,
pour elle, sera de ne pas «se griller» sur les
200 premiers mètres tout en prenant des
risques, face à des rivales mieux cotées.

Lea Sprunger s'apprête à passer une soi-

rée à la fois exaltante et éreintante puis-
qu'elle sera aussi en lice avec le 4 x 100 m,
80 minutes à peine après après son tour de
piste. La combinaison 400 m haies - 100
m est rarissime, pour ne pas dire inédite...
Mais le relais suisse, qui alignera encore
Mujinga Kambundji, Marisa Lavanachy
et Fanette Humair, ne peut pas se passer
de sa capitaine. Humair et Kambundji
ayant été légèrement blessées au dos ces
dernières semaines, et en l'absence de
Jodle Golay (aux Universiades en Corée
du Sud), les relayeuses devraient cepen-
dant avoir de la peine cette fois, contraire-
ment aux éditions précédentes, à battre
le record national (42"94).

Le retour de Kambundji, après une
pause d'un mois suite à ses problèmes de
dos, est très attendu sur 200 m. Il faudra
que la Bernoise évolue à son top pour res-
ter dans le sillage d'Allyson Felix et Dafne
Schippers. Sur 3000 m steeple, Fabienne
Schlumpf peut viser son record de Suisse
(93781) s'il ne fait pas trop chaud. si
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Kariem Hussein et Selina Blichel auront leur chance

LES SUISSES Un ou deux podiums suisses sont envisageables aujourd'hui à Athletissima. Rarement l'athlétisme
helvétique avait pu aborder le meeting de Lausanne avec autant d'atouts que cette année, où
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Büchel überzeugt auch in Lausanne
Die Schweizerin gewinnt ihren Lauf über 800 Meter - Kambundji wird Letzte
Lausanne. Fünf Tage nach dem sensa-
tionellen Schweizer Rekord am Dia-
mond-League-Meeting in Paris hat
800 -Meter -Läuferin Seiina Büchel auch
bei der Athletissima in Lausanne über-
zeugt. Die 23 -jährige Toggenbürgerin
meisterte ein mässig besetztes Feld in
2:01,68 Minuten.

Büchel wurde auf der Pontaise ihrer
Favoritenrolle gerecht und feierte einen
ungefährdeten Sieg — den zehnten im
elften Rennen in diesem Jahr und den
fünften im Freien. Zwar wurde die Hal-
len -Europameisterin zu Beginn der
Zielgeraden von der Amerikanerin
Molly Ludlow bedrängt, diese hatte
dem «Kick» der Ostschweizerin jedoch
nichts entgegenzusetzen und verlor bis
ins Ziel vier Zehntel. Dies unterstreicht
die aktuelle Stärke von Büchel, ist doch
Ludlow heuer in der höchsten Meeting -
Kategorie schon dreimal Vierte gewor-
den und hat sie 2012 in London trium-
phiert. Allerdings waren die 800 Meter
in Lausanne, die während der «Tages-
schau» live gezeigt wurden, keine Dia-
mond-League-Disziplin.

Trotz dem Sieg war Büchel mit
ihrem Auftritt nicht ganz zufrieden.
Nach den 1:57,95 und dem dritten
Rang in Paris hatte sie zum zweiten Mal
in ihrer Karriere unter zwei Minuten
laufen wollen. «2:01 ist nicht das, was
ich erreichen wollte. Ich sollte nun
regelmässig unter zwei Minuten laufen
können», sagte die Athletin des KTV
Bütschwil. Allerdings waren die Bedin-

gungen nicht ganz einfach, da auf der
Gegengeraden ein Gegenwind blies.

Zudem war der 800 er von Anfang
an langsam und erwischte die über ein
enormes taktisches Gespür verfügende
Schweizerin alles andere als einen
guten Start. «Die ersten 200 Meter
waren, gar nicht gut», sagte Büchel
selbstkritisch. «Es war nach Paris
schwierig, mich auf das Rennen einzu-
stellen.» Zudem verspürte sie nach dem
Exploit noch eine gewisse Müdigkeit. Es
sei körperlich nicht so einfach, eine Zeit
von 1:57 wegzustecken, sagte Büchel.

Gatlin gewinnt WM -Hauptprobe
Mujinga Kambundji musste sich

über 200 m in einem starken Feld mit
dem achten und letzten Platz begnü-
gen. Die 23 -jährige Bernerin legte los
wie die Feuerwehr, büsste aber für ihren
Schnellstart. Mit 23,27 Sekunden blieb
die EM-Fünfte des vergangenen Jahres
um sieben Hundertstel unter ihrer Mitte
Mai aufgestellten Saisonbestleistung.
Kambundji bestritt ihr erstes Rennen
nach einer rund einmonatigen Wett-
kampfpause wegen muskulärer Pro-
bleme im unteren Rücken und im
Bereich der linken Hüfte. Den Sieg
sicherte sich in 22,09 Sekunden die
vierfache Olympiasiegerin und achtfa-
che Weltmeisterin Allyson Felix (USA).

Den mit Spannung erwarteten und
hochkarätig besetzten 100 -m -Sprint
konnte Justin Gatlin souverän für sich
entschieden. Der 33 -jährige Amerika-

ner siegte in 9,75 Sekunden. Mit Aus-
nahme des derzeit verletzten Usain Bolt
waren auf der Pontaise mit Gatlin, Asafa
Powell und Tyson Gay sämtliche grosse
Namen am Start. Und da es mehr als
fraglich ist, ob der jamaikanische Super-
star rechtzeitig auf die WM in Peking
Ende August in Form kommt (oder
überhaupt startet), konnte von einer
WM -Hauptprobe gesprochen werden.
Dabei unterstrich Gatlin eindrücklich,
dass der Titel in der chinesischen
Hauptstadt über ihn führen dürfte. S 1
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Büchel überzeugt auch in Lausanne

Lausanne. Fünf Tage nach dem sensationellen Schweizer Rekord am Diamond-League-Meeting in Paris hat 800-
Meter-Läuferin Selina Büchel auch bei der Athletissima in Lausanne überzeugt. Die 23-jährige Tog
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Kariem Hussein et Selina Büchel auront leur chance
Un ou deux podiums suisses sont en-

visageables à Athletissima. Rare-
ment l'athlétisme helvétique avait pu
aborder le meeting de Lausanne avec au-
tant d'atouts que cette année, où Kariem
Hussein, Selina Büchel, Mujinga Kam-
bundji et le relais 4 x too m partiront avec
de solides arguments.

«Je suis optimiste pour jeudi», relève
Kariem Hussein. «Lausanne marque le
début de mon deuxième bloc de compéti-
tion, qui doit me permettre de prendre da-
vantage de risques, de tester ma caden-
ce.... Le 400 m haies, cette année, est une
discipline ouverte. Les Américains sont
devant, mais ils n'évoluent pas un niveau
au-dessus des autres. Dans un bon jour,

beaucoup de choses sont possibles.» No 9
mondial dans les listes 2015, le champion
d'Europe devrait gagner quelques rangs
après la course lausannoise, où il voudra
titiller son record personnel (48"47).

Dans une course moins relevée, en ou-
verture du meeting (à 19 h 46), l'«autre
championne d'Europe» de l'athlétisme
suisse, Selina Büchel (championne conti-
nentale en salle du 800 m), jouera la ga-
gne. Pour la première fois, Lea Sprunger
se mesurera à la crème mondiale dans sa
nouvelle discipline, le 400 m haies. Lea
Sprunger s'apprête à passer une soirée à
la fois exaltante et éreintante, puisqu'elle
sera aussi en lice avec le 4 x 100 m, 8o mi-
nutes à peine après son tour de piste. Le

relais suisse, qui alignera encore Mujinga
Kambundji, Marisa Lavanchy et Fanette
Humair. Humair et Kambundji ayant été
blessées au dos ces dernières semaines, et
en l'absence de Jodle Golay (aux Univer-
siades en Corée du Sud), les relayeuses
devraient cependant avoir de la peine cet-
te fois, contrairement aux éditions précé-
dentes, à battre le record national
(42"94).

Le retour de Kambundji est très atten-
du sur 200 m. A la longueur, Irene Pus-
terla, décevante cette saison, tentera d'en -
fin décoller, tandis que sur 3000 m stee-
ple, Fabienne Schlumpf peut viser son re-
cord de Suisse (937"81) s'il ne fait pas
trop chaud. D
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Kariem Hussein et Selina Büchel auront leur chance

Un ou deux podiums suisses sont envisageables à Athietissima. Rarement l'athlétisme helvétique avait pu aborder le
meeting de Lausanne avec autant d'atouts que cette année, où Kariem Hussein, Selina B
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Büchel überzeugt auch in Lausanne
Fünf Tage nach dem Schweizer Rekord am Diamond-League-Meeting in Paris hat 800 -m -Läuferin Seiina Büchel auch
bei der Athletissima in Lausanne überzeugt. Die Toggenbürgerin meisterte ein mässig besetztes Feld in 2:01,68 Minuten.
Büchel wurde auf der Pontaise
ihrer Favoritenrolle gerecht
und feierte einen ungefährde-
ten Sieg - den zehnten im elf-
ten Rennen in diesem Jahr und
den fünften im Freien. Zwar
wurde die Hallen -Europa-
meisterin zu Beginn der Ziel-
geraden von der Amerikanerin
Molly Ludlow bedrängt, diese
hatte dem «Kick» der Ost-
schweizerin jedoch nichts ent-
gegenzusetzen und verlor bis
ins Ziel vier Zehntel. Dies
unterstreicht die aktuelle Stär-
ke von Büchel, ist doch Ludlow
heuer in der höchsten Mee-
ting -Kategorie schon dreimal
Vierte geworden und hat sie
2012 in London triumphiert.
Allerdings waren die 800 m in
Lausanne, die während der
Tagesschau live gezeigt wur-
den, keine Diamond-League-
Disziplin.

Trotz Sieg nicht zufrieden
Trotz des Sieges war Büchel

mit ihrem Auftritt nicht ganz
zufrieden. Nach den 1:57,95
und dem 3. Rang in Paris hatte
sie zum zweiten Mal in ihrer
Karriere unter zwei Minuten
laufen wollen. «2:01 ist nicht
das, was ich erreichen wollte.
Ich sollte nun regelmässig
unter zwei Minuten laufen
können», sagte die Athletin des
KTV Bütschwil. Allerdings wa-
ren die Bedingungen nicht
ganz einfach, da auf der
Gegengeraden ein starker
Gegenwind blies. Aus diesem
Grund «kickte» Büchel erst
nach 700 m, was sie sonst frü-
her getan hätte.

Zudem war der 800 er von
Anfang an langsam und er-
wischte die über ein enormes
taktisches Gespür verfügende
Schweizerin alles andere als

einen guten Start. Sie bekun-
dete Mühe, sich ideal einzurei-
hen. «Die ersten 200 m waren
gar nicht gut», so Büchel
selbstkritisch. Sie sei nicht zu
100 Prozent konzentriert ge-
wesen. «Es war nach Paris
schwierig, mich auf das Ren-
nen einzustellen.» Zudem ver-
spürte sie nach dem Exploit
noch eine gewisse Müdigkeit.
Es sei körperlich nicht so ein-
fach, eine Zeit von 1:57 wegzu-
stecken, sagte Seiina Büchel.
Deshalb empfand sie das Ren-
nen in Lausanne als anstren-
gender als jenes im Stade de
France in Paris, wo sie auf-
grund der enormen Emotio-
nen gar nicht merkte, dass sie
müde war.

Hussein Sechster
Nicht wie gewünscht lief es

Hussein, der es mit 49,44 Se-
kunden deutlich verpasste,
zum fünften Mal in seiner Kar-
riere und zum zweiten Mal
2015 nach Rom (48,76) unter
49 Sekunden ins Ziel zu kom-
men. Eine bessere Zeit vergab
der 26 -jährige Thurgauer zwi-
schen der achten und neunten
Hürde, als er den 14er-Rhyth-
mus unbedingt durchziehen
wollte, einen langen Schritt
machte und das ganze Tempo
verlor. «Das braucht Kraft»,
sagte Hussein. «Ich sehe es
noch nicht. Das ist schade.»
Mit den ersten 300 m war er
trotz eines holprigen Starts
«sehr zufrieden. Ich hatte ein
gutes Gefühl.»

Dennoch muss man sich um
Hussein keine Sorgen machen,
er braucht einfach noch Zeit,
um den Rhythmus zu finden.
Dies liegt auch daran, dass der
angehende Arzt vor der Team-
EM in Heraklion am 20./21. Ju-

ni wegen einer Grippe eine
Woche das Bett hüten musste.
Vielleicht habe er es noch et-
was gespürt, so Hussein. «In
der letzten Woche habe ich al-
lerdings sehr gut trainiert.»
Erster über 400 m Hürden
wurde in 48,71 Sekunden der
Amerikaner Bershawn Jack-
son, der schon in Doha gewon-
nen hatte.

Wie Büchel feierten auch die
Schweizerinnen über 4xloo m
einen Sieg. Mujinga Kam-
bundji, Lea Sprunger, Marisa
Lavanchy und Fanette Humair
verwiesen Polen mit 43,73 Se-
kunden um 27 Hundertstel auf
Platz 2. Über 200 m hatte sich
Kambundji in einem starken
Feld mit dem 8. und letzten
Platz begnügen müssen. Die
23 -jährige Bernerin legte los
wie die Feuerwehr, büsste aber
am Ende für ihren Schnellstart.
Mit 23,27 Sekunden blieb die
EM-Fünfte des vergangenen
Jahres um sieben Hundertstel
unter ihrer Mitte Mai aufge-
stellten Saisonbestleistung -
ihr Schweizer Rekord beträgt
22,83 Sekunden. Kambundji
bestritt ihr erstes Rennen nach
einer rund einmonatigen
Wettkampfpause wegen mus-
kulärer Probleme im unteren
Rücken und im Bereich der
linken Hüfte.

Schenkel vor Mancini
In den nationalen Serien

setzte sich über die 100 m der
Männer Reto Schenkel in 10,41
Sekunden vor Pascal Mancini
durch. Der Freiburger und am-
tierende Schweizer Meister in
dieser Disziplin blieb in 10,55
weit über seiner persönlichen
Bestleistung (10,28). Si
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Seiina Büchel: «Die ersten 200 m waren gar nicht gut.»
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Büchel überzeugt auch in Lausanne

Büchel wurde auf der Pontaise ihrer Favoritenrolle gerecht und feierte einen ungefährdeten Sieg ― den zehnten im
elften Rennen in diesem Jahr und den fünften im Freien. Zwar wurde die Hallen-Europamei
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Lavillenie est prêt à rebondir
LIGUE DE DIAMANT • Battu samedi à Paris, dans son jardin, le perchiste français reste
confiant. «Ce n'est pas un échec qui va tout remettre en cause», dit-il avant Athletissima.
MAXIME MEYER, LAUSANNE
Le temps et les résultats n'ont au-
cune emprise sur la motivation de
Renaud Lavillenie. C'est du moins
ce que martèle ce dernier (28 ans).
Son amour du saut à la perche et
son envie de se surpasser le pous-
sent toujours à étoffer un palma-
rès pourtant déjà prodigieux.
Deux records détenus par le Fran-
çais - 6,16 m au niveau mondial,
devant un certain Sergueï Bubka,
et 5,97 m à l'échelle olympique -

suffisent à prouver sa domination
sur la discipline.

Samedi, lors du meeting de Pa-
ris, dans son jardin, Renaud [avilie -

nie a néanmoins connu une mésa-
venture bien inhabituelle. Pour la
première fois en sept ans, il n'a pas
sauté plus haut que les autres au
stade de France. Après un essai
réussi à 5,71 m, il s'est heurté, à trois
reprises, à une barre perchée à
5,86 m. Le Clermontois a dû se
contenter du 5' rang. «C'est rare que
je fasse trois fois le même saut, d'ha-
bitude, j'arrive à trouver une solu-
tion,, avait-il confié au quotidien

Equipe». Cette contre-perfor-
mance a surpris beaucoup de
monde, mais pas le principal inté-
ressé. «Cela arrive à tout le monde.
Je le répète depuis des mois et des
mois: je ne suis pas imbattable et
perdre fait partie du sport.»

«Je me réjouis
de voir ce que ça va
donner à Lausanne»

RENAUD LAVILLENIE

Le Français était déçu, bien évi-
demment, mais il ne veut pas accor-
der à ce résultat plus d'importance
qu'il n'en a. «le n'ai pas bien dormi
après le meeting de Paris, mais je ne
dors jamais bien après une compé-
tition», a-t-il lâché hier avec un
grand sourire. «Ça ne change rien à
mes objectifs de la saison. Ce n'est
pas parce qu'on perd une fois qu'on
n'a plus d'énergie. le sais que je suis
capable d'élever mon niveau dans
des moments comme celui-ci. Ce

Comprendre cet échec

n'est pas un échec qui va
tout remettre en cause. Il
faut simplement essayer
d'en comprendre les raisons
pour corriger le tir dès la
sorti e suivante.»

En l'occurrence, il s'agira
crAthletissima, ce soir à la Pontoise.
,Je me réjouis de voir ce que ça va
donner à Lausanne. C'est une com-
pétition proche de chez moi, j'ap-
précie d'y venir.» Entre le meeting
parisien et le vaudois, Renaud La-
villenie d rechargé ses batteries.
«J'avais besoin de couper pour reve-
nir encore meilleur. Je suis confiant
et serein.» Ce soit; il voudra retrou-
ver son rang. '<L'objectif premier
sera de prendre les 4 points de la
victoire pour la Ligue de diamant»,
annonce le Français, très décon-
tracté.

Au classement de la compéti-
tion, le Clermontois partage le fau-
teuil de leader avec le Grec Konstan-
tinos Pilippidis (2 victoires chacun
jusqu'ici). Le record de l'épreuve

Le record lui fait de l'oeil

vaudoise (5,91 m), détenu depuis
2007 par l'Américain Rrad Walken
lui lait également de Vieil. «Je vais
essayer de m'en approcher», souffle
sobrement Renaud Lavillenie. Cette
année, il a justement passé une
barre à cette hauteur au meeting de
Rome. Mieux, il a atteint les 6,05 m
au concours américain d'Eugene.

Renaud Lavillenie a encore faim
de victoires et n'est donc pas près de
lâcher la perche. Il poursuivra d'ail-
leurs sa carrière jusqu'en 2024 si Pa-
ris est choisie pour accueillir les
Jeux olympiquei, cette année-là.
Même une baisse de régime ne le fe-
rait pas changer d'avis. «Ma motiva-
tion n'est pas dépendante de la hau-
teur à laquelle je saute», confie-t-il.
Ainsi, même s'il ne lui reste qu'un
seul essai, Renaud Lavillenie sait se
sublimer. Il avait décroché sa mé-
daille d'or aux JO de 2012 sur sa der-
nière perche. Et il a récidivé aux
championnats d'Europe par
équipes, contribuant grandement à
la médaille de bronze glanée par la
France. C'était il y a moins de trois
semaines... I
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Lavillenie est prêt à rebondir

Le temps et les résultats n'ont aucune emprise sur la motivation de Renaud Lavillenie. C'est du moins ce que martèle
ce dernier (28 ans). Son amour du saut à la perche et son e
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Athletissima Lausanne

Büchel überzeugt
auch in Lausanne
LAUSANNE Fünf Tage nach dem sen-
sationellen Schweizer Rekord am
Diamond-League-Meeting in Paris
hat 800 -m -Läuferin Seiina Büchel
auch bei der Athletissima in Lau-
sanne mit einem Sieg überzeugt. Bü-
chel wurde auf der Pontaise ihrer
Favoritenrolle gerecht und feierte
trotz bescheidener 2:01,68 Minuten
einen ungefährdeten Sieg - den
zehnten im elften Rennen in diesem
Jahr und den fünften im Freien.
Zwar wurde die Hallen -Europameis-
terin zu Beginn der Zielgeraden von
der Amerikanerin Molly Ludlow be-
drängt, diese hatte dem «Kick» der
Ostschweizerin jedoch nichts entge-
genzusetzen und verlor bis ins Ziel
vier Zehntel. Dies unterstreicht die
aktuelle Stärke von Büchel, ist
Ludlow doch heuer in der höchsten
Meeting -Kategorie schon dreimal
Vierte geworden und hat sie 2012 in
London triumphiert. Allerdings wa-
ren die 800 m in Lausanne keine
Diamond-League-Disziplin. 13
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Büchel überzeugt auch in Lausanne

LAUSANNE Fünf Tage nach dem sensationellen Schweizer Rekord am Diamond-League-Meeting in Paris hat 800-m-
Läuferin Selina Büchel auch bei der Athletissima in Lausanne mit einem Sieg überzeugt. Büchel w
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Le 100 m le plus attendu
avant les Mondiaux
Athlétisme
Ce soir à Lausanne, quatre
géants seront au départ.
Espoirs dans le camp suisse

Le premier affrontement de l'an-
née entre trois des quatre géants
du 100 m, Justin Gadin, Asafa Pow-
ell et Tyson Gay, constituera le
temps fort de la 40e édition d'Ath-
letissima, ce soir à Lausanne. A six
semaines des Mondiaux de Pékin,
un premier chrono sous 9"7 en
2015 apparaît possible.

Rarement l'athlétisme helvéti-
que avait pu aborder le meeting de
Lausanne avec autant d'atouts. Ka-
riem Hussein (400 m haies), Selina
Büchel (800 m), Mujinga Kambun-
dji (200 m) et le relais 4 x 100 m
féminin peuvent s'illustrer.

«Le 400 m haies, cette année,
est une discipline ouverte, relève
Kariem Hussein. Les Américains
sont devant, mais ils n'évoluent
pas un niveau au-dessus des
autres. Dans un bon jour, beau-
coup de choses sont possibles.»
No 9 mondial dans les listes 2015,
le champion d'Europe devrait ga-
gner quelques rangs après la
course lausannoise, où il voudra
titiller son record personnel
(48"47).

Dans une course moins rele-

vée, en ouverture du meeting (à
19 h 46), Selina Büchel (cham-
pionne continentale en salle du
800 m) jouera la gagne. Fine tacti-
cienne, dotée d'un excellent fi-
nish, la Saint -Galloise peut tirer
son épingle du jeu dans toutes les
configurations de course. Cinq
jours après son exploit de Paris
(1' 57"95, record national), visera-
t-elle «juste» la victoire ou ira-t-elle
encore chercher un record?

Pour la première fois, Lea
Sprunger se mesurera à la crème
mondiale dans sa nouvelle disci-
pline, le 400 m haies. Elle sera
aussi en lice avec le 4 x 100 m,
80 minutes à peine après son tour
de piste. SI
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Le 100 m le plus attendu avant les Mondiaux

Athlétisme Ce soir à Lausanne, quatre géants seront au départ. Espoirs dans le camp suisse Le premier affrontement de
l'année entre trois des quatre géants du 100 m,Justin Gatlin, Asafa Powdl et Tyson
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Büchel überzeugt, Hussein Sechster
Fünf Tage nach dem Schweizer Rekord in Paris hat 800-m- Läuferin Seiina Büchel auch bei der Atidetissima in Lausanne mit einem

Sieg überzeugt. Europameister Kariem Hussein wurde über 400 na Hürden bloss Sechster.
� SASCHA FEY

Seiina Büchel wurde auf der Pontaise
ihrer Favoritenrolle gerecht und feier-
te trotz bescheidenen 2:01,68 Minuten
einen ungefährdeten Sieg — den zehn-
ten im elften Rennen in diesem Jahr
und den fünften im Freien. Zwar wur-
de die Hallen -Europameisterin zu Be-
ginn der Zielgeraden von der Ameri-
kanerin Molly Ludlow bedrängt, diese
hatte dem «Kick» der Ostschweizerin
jedoch nichts entgegenzusetzen und
verlor bis ins Ziel vier Zehntel. Dies
unterstreicht die aktuelle Stärke von
Büchel, ist Ludlow doch heuer in der
höchsten Meeting -Kategorie schon
dreimal Vierte geworden. Allerdings
waren die 800 m in Lausanne keine
Diamond-League-Dis ziplin.

Trotz des Sieges war Büchel mit
ihrem Auftritt nicht ganz zufrieden.
Nach den 1:57,95 und Rang 3 in Paris

hatte sie zum zweiten Mal in ihrer
Karriere unter zwei Minuten laufen
wollen. «Ich sollte nun regelmässig
unter zwei Minuten laufen können»,
sagte die Athletin des KTV Bütschwil.
Hussein: «Das ist schade»
Nicht wie gewünscht lief es Kariem
Hussein, der es mit 49,44 Sekunden
deutlich verpasste, zum fünften Mal
in seiner Karriere und zum zweiten
Mal 2015 nach Rom (48,76) unter 49
Sekunden ins Ziel zu kommen. Eine
bessere Zeit vergab der 26 -jährige
Thurgauer zwischen der achten und
neunten Hürde, als er den 14er-Rhyth-
mus unbedingt durchziehen wollte,
einen langen Schritt machte und das
ganze Tempo verlor. «Das braucht
Kraft», sagte Hussein. «Ich sehe es
noch nicht. Das ist schade.» Mit den

ersten 300 m war er trotz eines holpri-
gen Starts «sehr zufrieden. Ich hatte
ein gutes Gefühl.» Dennoch muss
man sich um Hussein keine Sorgen
machen, er braucht einfach noch Zeit;
um den Rhythmus zu finden.

Sieg für die Frauenstaffel
Wie Büchel feierten auch die Schwei-
zerinnen über 4xloo m einen Sieg.
Mujinga Kambundji, Lea Sprunger;
Marisa Lavanchy und Fanette Humair
verwiesen Polen mit 43,73 Sekunden
um 27 Hundertstel auf Platz 2. Über
200 m hatte sich Kambundji in einem
starken Feld mit dem achten und letz-
ten Platz begnügen müssen. Die
23 -jährige Bernerin legte los wie die
Feuerwehr, büsste aber am Ende für
ihren Schnellstart.
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Büchel überzeugt, Hussein Sechster

Selina Büchel wurde auf der Pontaise ihrer Favoritenrolle gerecht und feierte trotz bescheidenen 2:01,68 Minuten
einen ungefährdeten Sieg ― den zehnten im elften Rennen in diesem Jahr und den ffinften
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ATHLÉTISME ATHLETISSIMA

Le 100 m le plus important
avant les championnats du monde
� Le premier affrontement
de l'année entre trois des
quatre géants du 100 m,
Justin Gatlin, Asafa Powell
et Tyson Gay, constituera le
temps fort de la 40e édition
d'Athletissima ce soir à Lau-
sanne.
� A six semaines des Mon-
diaux de Pékin, un premier
chrono sous 9"7 en 2015
apparaît possible.

Justin Gatlin débarque à La
Pontaise avec l'aura de celui
qui est invaincu depuis... août
2013, soit 25 victoires consécu-
tives sur Zoo met 200 m, et de
loin les meilleurs chronos
2015 (9"74 et 19"57). Pas de
quoi, pourtant, impressionner
Powell et Gay, à les entendre:
«Je ne sais pas pourquoi il
(Gatlin) pense qu'il est imbat-
table, on peut tout à fait le bat-
tre», lance Powell.

Ce dernier, de retour l'an
dernier d'une suspension
d'un an pour dopage (complé-
ment alimentaire «pollué»), a
retrouvé son meilleur niveau
depuis quatre ans (9"81 cette
saison). Il compte 87 chronos
;ous les so", un record du
monde, et «se verrait bien pro-
onger la série jusqu'à 130 d'ici
a fin de ma carrière», dit-il.
«Son corps est programmé

pour être régulier, c'est un
phénomène», admire -fyson
Gay.

Visiblement, Powell le Ja-
maïcain et Gay l'Américain —
lui aussi de retour presque à
son meilleur niveau huit ans
après son triple mondial
d'Osaka — se respectent. A 32
ans bien sonnés, les deux
hommes se voient bien sûr
monter sur le podium à Pékin,
aux côtés de... Justin Gatlin.
Usain Boit, le grand absent de
l'été (blessure à l'aine), paraît
presque déjà oublié. «Bien
sûr, nous regrettons son ab-
sence, mais nous les sprinters
sommes forcément égoïstes»,
précise Gay avec honnêteté.
Gatlin, pas présent devant la
presse hier à Lausanne après
avoir couru mardi soir un
loc) m en Hongrie (io"o2),
reste le grand favori de ce ioo
m lausannois qui s'annonce
«comme le plus important de
la saison avant les Mondiaux»,
comme l'a dit Powell. Si les
sprinters font le spectacle, un
éventuel record est à chercher
ailleurs. Au triple saut, Pedro
Pichardo arrive gonflé à bloc,
après deux performances à
i 8mo 6et i 8moB récem-
ment. Le record du monde de
Jonathan Edwards (18 m 29)
n'est plus inaccessible, d'au-
tant que la planche et le sau-
toir de La Pontaise sont répu-
tés pour leur élasticité. Le

champion olympique Chris-
tian Taylor (EU) sera aussi
dans le concours.

A la perche, Renaud Laville-
nie, quatre fois vainqueur à
Lausanne, aura à coeur de ra-
cheter son échec de samedi à
Paris (5e avec 5 m 71) et de re-
nouer le fil de ses exploits.
«J'ai la forme pour courir dans
les 142"», a annoncé de son
côté le champion olympique et
recordman du monde
(1'4o"91) du 800 m David Ru-
disha. Le Kényan se sent à
nouveau assez fort pour pren-
dre la course en main dès le dé-
part. Menacera-t-il le record du
meeting (142"91) de Wilson
Kipketer? Le retour du double
champion olympique et du
monde britannique Mo Farah
(5000 m et io 000 m) sera
aussi très suivi, sur 5000 m.
Après les accusations de dopa-
ge contre son coach Alberto
Salazar, Farah, «très affecté
physiquement et émotionnel-
lement», a fait profil bas et
quitté momentanément le cir-
cuit. Son bras de fer face aux
Kényans et Ethiopiens s'avére-
ra riche en enseignements.

Le duel sur 200 m entre la
triple championne du monde
Allyson Felix et la double cham-
pionne d'Europe Dafne Schip-
pers (PB) devrait ravir aussi les
13 800 spectateurs. si
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Le 100 m le plus important avant les championnats du monde

Justin Gatiin débarque à La Pontaise avec l'aura de celui qui est invaincu depuis... août 2013, soit 25 victoires
consécutives sur ioo met 200 m, et de loin les meilleurs chronos 2015 (ç"7 et 19"57).
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Büchel überzeugt, Hussein Sechster
Fünf Tage nach dem Schweizer Rekord in Paris hat 800 -m -Läuferin Seiina Büchel auch bei der Athletissima in
Lausanne mit einem Sieg überzeugt. Europameister Kariem Hussein wurde über 400 m Hürden bloss Sechster.
von Sascha Fey
Seiina Büchel wurde auf der Pontaise
ihrer Favoritenrolle gerecht und feier-
te trotz bescheidenen 2:01,68 Minuten
einen ungefährdeten Sieg — den zehn-
ten im elften Rennen in diesem Jahr
und den fünften im Freien. Zwar wur-
de die Hallen -Europameisterin zu Be-
ginn der Zielgeraden von der Ameri-
kanerin Molly Ludlow bedrängt, diese
hatte dem «Kick» der Ostschweizerin
jedoch nichts entgegenzusetzen und
verlor bis ins Ziel vier Zehntel. Dies
unterstreicht die aktuelle Stärke von
Büchel, ist Ludlow doch heuer in der
höchsten Meeting -Kategorie schon
dreimal Vierte geworden. Allerdings
waren die 800 m in Lausanne keine
Diamond-League-Disziplin.

Trotz des Sieges war Büchel mit
ihrem Auftritt nicht ganz zufrieden.
Nach den 1:57,95 und Rang 3 in Paris

hatte sie zum zweiten Mal in ihrer
Karriere unter zwei Minuten laufen
wollen. «Ich sollte nun regelmässig
unter zwei Minuten laufen können»,
sagte die Athletin des KTV Bütschwil.

Hussein: «Das ist schade»
Nicht wie gewünscht lief es Kariem
Hussein, der es mit 49,44 Sekunden
deutlich verpasste, zum fünften Mal
in seiner Karriere und zum zweiten
Mal 2015 nach Rom (48,76) unter 49
Sekunden ins Ziel zu kommen. Eine
bessere Zeit vergab der 26 -jährige
Thurgauer zwischen der achten und
neunten Hürde, als er den 14er-Rhyth-
mus unbedingt durchziehen wollte,
einen langen Schritt machte und das
ganze Tempo verlor. «Das braucht
Kraft», sagte Hussein. «Ich sehe es
noch nicht. Das ist schade.» Mit den

ersten 300 m war er trotz eines holpri-
gen Starts «sehr zufrieden. Ich hatte
ein gutes Gefühl.» Dennoch muss
man sich um Hussein keine Sorgen
machen, er braucht einfach noch Zeit;
um den Rhythmus zu finden.

Sieg für die Frauenstaffel
Wie Büchel feierten auch die Schwei-
zerinnen über 4 x 100 m einen Sieg.
Mujinga Kambundji, Lea Sprunger;
Marisa Lavanchy und Fanette Humair
verwiesen Polen mit 43,73 Sekunden
um 27 Hundertstel auf Platz 2. Über
200 m hatte sich Kambundji in einem
starken Feld mit dem achten und
letzten Platz begnügen müssen. Die
23 -jährige Bernerin legte los wie die
Feuerwehr, büsste aber am Ende für
ihren Schnellstart.
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Büchel überzeugt, Hussein Sechster

Selina Büchel wurde auf der Pontaise ihrer Favoritenrolle gerecht und feierte trotz bescheidenen 2:01,68 Minuten
einen ungefährdeten Sieg ― den zehnten im elften Rennen in diesem Jahr und den ffinften
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ATHLÉTISME La 40e édition d'Athletissima offre un sprint royal avant les Mondiaux

Le 100 mètres le plus important
OLIVIER PETITJEAN - SPORTINFORMATION
Le premier affrontement de

l'année entre trois des quatre
géants du 100 m, Justin Gatlin,
Asafa Powell et Tyson Gay, cons-
tituera le temps fort de la
40e édition d'Athletissima au-
jourd'hui à Lausanne (à 21h17,
début du meeting à 18h). A six
semaines des Mondiaux de Pé-
kin, un premier chrono sous 9"7
en 2015 apparaît possible.

Gatlin débarque à La Pontaise
avec l'aura de celui qui est invain-
cu depuis... août 2013, soit 25 vic-
toires consécutives sur 100 et
200 m, et de loin les meilleurs
chronos 2015 (9"74 et 19"57). Pas
de quoi, pourtant, impressionner
Powell et Gay, à les entendre: «je
ne sais pas pourquoi il (réd: Gatlin)
pense qu'il est imbattable, on peut
tout à fait le battre», lance Powell.

Ce dernier, de retour l'an der-
nier d'une suspension d'un an
pour dopage (complément ali-
mentaire «pollué»), a retrouvé
son meilleur niveau depuis qua-
tre ans (9"81 cette saison). Il
compte 87 chronos sous les 10",
un record du monde, et «se ver-
rait bien «prolonger la série jus-
qu'à 130 d'ici la fin de ma carrière»,
dit-il. «Son corps est programmé
pour être régulier, c'est un phéno-
mène», admire Gay.

Visiblement, Powell le Jamaï-
cain et Gay l'Américain — lui aussi
de retour presque à son meilleur

niveau huit ans après son triple
mondial d'Osaka — se respectent.
A 32 ans bien sonnés, les deux
hommes se voient bien sûr mon-
ter sur le podium à Pékin, aux cô-
tés de... Gatlin. Usain Boit, le
grand absent de l'été (blessure à
l'aine), paraît presque déjà oublié.
«Bien sûr, nous regrettons son ab-
sence, mais nous les sprinters som-
mes forcément égoïstes», précise
Gay avec honnêteté. Gatlin, pas
présent devant la presse hier à
Lausanne après avoir couru mar-
di soir un 100 m en Hon-
grie (10"02), reste le grand favori
de ce 100 m lausannois qui s'an-
nonce «comme le plus important
de la saison avant les Mondiaux»,
comme l'a dit Powell.
Pichardo à
la poursuite d'Edwards

Si les sprinters font le spectacle,
un éventuel record est à chercher
ailleurs. Au triple saut (à 20h20),
Pedro Pichardo arrive gonflé à
bloc, après deux performances à
18m06 et 18m08 récemment. Le

record du monde de Jonathan Ed-
wards (18m29) n'est plus inacces-
sible, d'autant que la planche et le
sautoir de La Pontaise sont réputés
pour leur élasticité. Le champion
olympique Christian Taylor (EU)
sera aussi dans le concours.

A la perche (à 19h50), Renaud
Lavillenie, quatre fois vainqueur à
Lausanne, aura à coeur de rache-
ter son échec de samedi à Paris
(5e avec 5m71) et de renouer le fil

de ses exploits, lui qui ne perd à
peine qu'une fois sur 10.

«j'ai la forme pour courir dans les
142'», a annoncé de son côté le
champion olympique et record-
man du monde (140"91) du 800
m David Rudisha. Le Kényan, re-
venu de toutes les blessures de-
puis les JO 2012 à Londres, se
sent à nouveau assez fort pour
prendre la course en main dès le
départ (à 21h44). Menacera-t-il
le record du meeting (142"91) de
Wilson Kipteker, à qui il a chipé le
record du monde, et qui sera pré-
sent dans le public?

Le retour du double champion
olympique et du monde britan-
nique Mo Farah (5000 et
10 000 m) sera aussi très suivi,
sur 5000 m. Après les accusa-
tions de dopage contre son
coach Alberto Salazar, Farah,
«très affecté physiquement et émo-
tionnellement», a fait profil bas et
quitté momentanément le cir-
cuit. Son bras de fer face aux
Kényans et Ethiopiens s'avérera
riche en enseignements.

Le duel sur 200 m (à 20h52)
entre la triple championne du
monde Allyson Felix et la double
championne d'Europe Dafne
Schippers (PB) devrait ravir aussi
les 13 800 spectateurs (guichets
fermés), qui profiteront d'une
météo annoncée parfaite pour
l'athlétisme (27-28 degrés)...
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Tyson Gay (à gauche) et Asafa Powell: deux hommes prêts à battre Justin Gatlin ce soir à Lausanne, lui qui
reste invaincu depuis août 2013, soit 25 succès consécutifs sur 100 et 200 mètres! KEYSTONE
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Le 100 mètres le plus important

― SPORTINFORMATION Le premier affrontement de l'année entre trois des quatre géants du 100 m, Justin Gatlin,
Asafa Powell et Tyson Gay, constituera le temps fort de la 40e édition d'
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Büchel überzeugt, Hussein Sechster
Fünf Tage nach dem Schweizer Rekord in Paris hat 800 -m -Läuferin Seiina Büchel auch bei der Athletissima in
Lausanne mit einem Sieg überzeugt. Europameister Kariem Hussein wurde über 400 m Hürden bloss Sechster.
von Sascha Fey
Seiina Büchel wurde auf der Pontaise
ihrer Favoritenrolle gerecht und feier-
te trotz bescheidenen 2:01,68 Minuten
einen ungefährdeten Sieg — den zehn-
ten im elften Rennen in diesem Jahr
und den fünften im Freien. Zwar wur-
de die Hallen -Europameisterin zu Be-
ginn der Zielgeraden von der Ameri-
kanerin Molly Ludlow bedrängt, diese
hatte dem «Kick» der Ostschweizerin
jedoch nichts entgegenzusetzen und
verlor bis ins Ziel vier Zehntel. Dies
unterstreicht die aktuelle Stärke von
Büchel, ist Ludlow doch heuer in der
höchsten Meeting -Kategorie schon
dreimal Vierte geworden. Allerdings
waren die 800 m in Lausanne keine
Diamond-League-Disziplin.

Trotz des Sieges war Büchel mit
ihrem Auftritt nicht ganz zufrieden.
Nach den 1:57,95 und Rang 3 in Paris

hatte sie zum zweiten Mal in ihrer
Karriere unter zwei Minuten laufen
wollen. «Ich sollte nun regelmässig
unter zwei Minuten laufen können»,
sagte die Athletin des KTV Bütschwil.

Hussein: «Das ist schade»
Nicht wie gewünscht lief es Kariem
Hussein, der es mit 49,44 Sekunden
deutlich verpasste, zum fünften Mal
in seiner Karriere und zum zweiten
Mal 2015 nach Rom (48,76) unter 49
Sekunden ins Ziel zu kommen. Eine
bessere Zeit vergab der 26 -jährige
Thurgauer zwischen der achten und
neunten Hürde, als er den 14er-Rhyth-
mus unbedingt durchziehen wollte,
einen langen Schritt machte und das
ganze Tempo verlor. «Das braucht
Kraft», sagte Hussein. «Ich sehe es
noch nicht. Das ist schade.» Mit den

ersten 300 m war er trotz eines holpri-
gen Starts «sehr zufrieden. Ich hatte
ein gutes Gefühl.» Dennoch muss
man sich um Hussein keine Sorgen
machen, er braucht einfach noch Zeit,
um den Rhythmus zu finden.

Sieg für die Frauenstaffel
Wie Büchel feierten auch die Schwei-
zerinnen über 4xloo m einen Sieg.
Mujinga Kambundji, Lea Sprunger,
Marisa Lavanchy und Fanette Humair
verwiesen Polen mit 43,73 Sekunden
um 27 Hundertstel auf Platz 2. Über
200 m hatte sich Kambundji in einem
starken Feld mit dem achten und
letzten Platz begnügen müssen. Die
23 -jährige Bernerin legte los wie die
Feuerwehr, büsste aber am Ende für
ihren Schnellstart.
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Büchel überzeugt, Hussein Sechster

Selina Büchel wurde auf der Pontaise ihrer Favoritenrolle gerecht und feierte trotz bescheidenen 2:01,68 Minuten
einen ungefährdeten Sieg ― den zehnten im elften Rennen in diesem Jahr und den ffinften
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Mit neuem Selbstbewusstsein
Muunga Kambundu, Start über 200 m: 20.52 Uhr

Das EM-Jahr war das Jahr des Durch-
bruchs von Mujinga Kambundji. EM-Fina-
listin über 100 m und 200 m, Schweizer
Rekorde, Fortschritte in allen Belangen.
Nun sagt die Bernerin: «Ich gehe viel
selbstbewusster in die Wettkämpfe.»
Früher sei sie die Kleine gewesen, die
auch mitmachen durfte, «nun weiss ich,
dass ich mir den Startplatz mit meinen
Leistungen verdient habe, ich kann mit-

halten». Kambundji schloss vor zwei
Wochen die erste Hälfte ihres Studiums
ab, es war auch die Zeit, in der sie eine
hartnäckige Muskelverhärtung im
Lendenwirbelbereich plagte und nur der
Physiotherapeut helfen konnte. In 23,20
über 200 m kam sie im Mai ihrer Bestleis-
tung (22,83) nahe, die starke Konkurrenz
um die Saisonbeste Allyson Felix dürfte
sie heute in diese Richtung ziehen. (mos)

Mujinga Kambuncl,ji: Ihre Starts ziehen mehr Aufmerksamkeit auf sich. Foto: Keyston

Autor:  mos
Der Bund
3001 Bern
tel. 031 385 11 11
www.derbund.ch

09. Juli 2015
Seite:  15

Auflage 44'266 Ex.
Reichweite n. a. Leser
Erscheint 6 x woe
Fläche 29'278 mm2

Wert 2'500 CHF

Clipping-Nr. 2072174153tel. 041 624 99 66
www.management-tools.ch Clipping-Seite 208/446

http://www.derbund.ch
http://www.management-tools.ch


Autor:  mos
Der Bund
3001 Bern
tel. 031 385 11 11
www.derbund.ch

09. Juli 2015
Seite:  15

Auflage 44'266 Ex.
Reichweite n. a. Leser
Erscheint 6 x woe
Fläche 29'278 mm2

Wert 2'500 CHF

Mit neuem Selbstbewusstsein

Das EM-Jahr war das Jahr des Durchbruchs von Mujinga Kambundji. EM-Finalistin über 100 m und 200 m, Schweizer
Rekorde, Fortschritte in allen Belangen. Nun sagt die Bernerin: "Ich gehe viel selbstbewus
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Mo Farah und die Nebengeräusche
Der britische Langstreckenläufer möchte in Lausanne den Fokus auf das Sportliche lenken

Von Hans Leuenberger (SI)

Lausanne. Nach der Absage von Usain
Bolt ist der Brite Mo Farah die Haupt-
attraktion der Athletissima von heute
Donnerstag in Lausanne (20 Uhr,
SRF2). Wie Bolt macht Farah derzeit
abseits der Stadien Schlagzeilen.

Farah plagen im Gegensatz zu Bolt
nicht Verletzungen, sondern die
Doping -Anschuldigungen gegen seinen
Trainer Alberto Salazar (USA). Der bri-
tische Fernsehsender BBC hatte vor
einem Monat über den angeblichen Ein-
satz verbotener Substanzen im soge-
nannten Nike -Oregon -Projekt berich-
tet. Der ehemalige Weltklasse -Läufer
Salazar gründete die Laufgruppe 2001
mit dem Ziel, den US-Langstreckenlauf
wieder konkurrenzfähig zu machen.

Farah wird durch die Recherchen
nicht direkt belastet, indirekt aber sehr
wohl, zumal sein Leistungssprung erst
mit dem Wechsel zu Salazar eingesetzt
hat. Europaweit kannte er zwar schon
2010 keine Gegner mehr. Aber mit Gold
und Silber über 5000 und 10000 Meter
an der WM 2011 in Daegu (SKor), dem
zweifachen Coup als Olympia -Held in
London sowie ein Jahr später an der
WM in Moskau wurde der gebürtige
Somalier weltweit zur Nummer 1. Sein
Kick auf der letzten Runde machte ihn
unschlagbar.
Analyse der medizinischen Daten

Wegen des Trubels um seine Person
zog sich Farah in die Pyrenäen nach
Font-Romeu (Fr) zurück und mied die
Mikrofone. Auch in Lausanne trat er
nicht vor die Presseschar, mit seinen
Aussagen kann er wenig zur Klärung
beitragen, sein Fall hat längst eine
Eigendynamik erreicht. So bleibt Farah
auch ohne sein Zutun seit einem Monat
in den Medien präsent. Der britische
Leichtathletikverband hat unlängst
angeordnet, dass die medizinischen
Daten von Farah von einer unabhängi-
gen Einrichtung analysiert werden.

Die Funktionäre gehen auch den
Anschuldigungen von Salazars frühe-

rem Assistenten Steve Magness und der
ehemaligen Athletin Kara Goucher
nach. Die amerikanische Anti-Doping-
Agentur Usada soll nach Medienberich-
ten bereits mehr als ein Dutzend Zeu-
gen befragt haben. Auch Galen Rupp
(USA), Olympia -Zweiter über 10000
Meter in London, ist Trainingspartner
von Farah. Salazar habe den Ameri-

kaner bereits im Teenageralter mit
Testosteronpräparaten versorgt, lautet
ein Vorwurf.

Farah hält aktuell zu Salazar und
sprach ihm mehrmals das Vertrauen
aus. «Als jemand, der so viele Jahre mit
ihm zusammengearbeitet hat, fühle ich,
dass ich Alberto und seinen Belegen
glauben muss, die er vorgelegt hat»,
schrieb das Langstrecken -Ass am Frei-
tag auf seiner Facebook-Seite. «Ich
werde weiter mit ihm zusammenarbei-
ten und hoffe jetzt, dass ich mich end-
lich wieder auf das konzentrieren kann,
was ich am besten kann: hart zu trainie-
ren und Medaillen für mein Land zu
gewinnen.»

Die Bitte nach dem Startplatz
Farah braucht nun mit Blick auf die

Weltmeisterschaften von Ende August
in Peking Wettkampf-Praxis. Einzig
einen 3000 -Meter -Lauf in Doha und
den Start über 10 000 Meter Ende Mai
in Eugene kann er diese Saison vorwei-
sen. Auch aus diesem Grund bat das
Management von Farah - er steht wie

40. Athletissima in Lausanne
Diamond League (DL). Programm. Heute Don-
nerstag, 9. Juli. 18 Uhr: Diskus Frauen. - 18.40:
Weit Frauen. - 18.50: Kugel Männer. - 19.15:
Hoch Frauen. - 19.50: Stab Männer. - 19.54: 800
m Frauen (keine DL). - 20.02: 400 m Frauen. -
20.10: 3000 m Steeple Frauen. - 20.20: Drei
Männer. - 20.26: 200 m Männer. - 20.34: 400 m
Hürden Frauen (keine DL). - 20.43: 100 m
Frauen. - 20.45: Speer Männer. - 20.52: 200 m
Frauen. - 21.01: 5000 m Männer. - 21.17: 100 m
Männer (keine DL). - 21.26: 1500 m Frauen. -
21.35: 400 m Hürden Männer. - 21.44: 800 m
Männer. - 21:53: 4xloo m Frauen (keine DL). -
SRF2 überträgt ab 20 Uhr live.
www.lausanne.diamondleague.com

Bolt beim Briten Ricky Simms unter
Vertrag — den Athletissima-Direktor
Jacky Delapierre um eine Startgelegen-
heit in Lausanne.

Deshalb steht der Brite auf der Pon-
taise für weniger Geld als üblich am
Start — Farah kostet als Faustregel
100 000 Dollar. Dafür will er den Fokus
um seine Person mit einer wertvollen
Zeit wieder in andere Bahnen lenken.
Mehr als auf schnelle Runden zu setzen,
kann Farah derzeit nicht tun.
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Lausanne. Die Schweizer Leichtathle-
tik spürt wieder Aufwind. Dies wider-
spiegelt sich an der Athletissima von
heute Donnerstag in Lausanne, wo
Seiina Büchel, Mujinga Kambundji und
Kariem Hussein zusammen mit Mo
Farah (siehe Text oben) oder Justin
Gattin zu den Hauptattraktionen zäh-
len. Der 800 -Meter -Lauf der Frauen mit
Büchel ist zwar keine Diamond-Lea-
gue-Disziplin, gleichwohl ist das Feld
stark besetzt, mit der St. Gallerin als
Favoritin. Büchel dürfte sich ein Duell
gegen Molly Ludlow (USA) liefern, die

am Samstag in Paris unmittelbar hinter
der Schweizerin Vierte geworden war.
Diese sorgte im Stade de France für
ihren ersten Exploit unter freiem Him-
mel. Die Toggenbürgerin lief in 1:57,95
Minuten eine Weltklassezeit über
800 Meter und verbesserte den
Schweizer Rekord von Sandra Gasser
aus dem Jahr 1987 um fast eine
Sekunde. Alex Wilson, Sprinter von Old
Boys Basel, startet um 18.40 Uhr im
B -Lauf über 100 Meter — eine weitere
Gelegenheit für ihn, die WM-Limite von
10,16 Sekunden zu knacken. aws/SI

Büchel als Hauptattraktion, Wilson gegen WM-Limite

Unruhe im Umfeld. Gegen Alberto Salazar, den Trainer von Mo Farah (Bild), wurden Doping -Anschuldigungen laut. Foto Ke/,tone

Autor:  Hans Leuenberger
Basler Zeitung
4002 Basel
tel. 061 639 11 11
www.bazonline.ch

09. Juli 2015
Seite:  33

Auflage 52'821 Ex.
Reichweite 117'000 Leser
Erscheint 6 x woe
Fläche 59'204 mm2

Wert 8'200 CHF

Clipping-Nr. 2072176935tel. 041 624 99 66
www.management-tools.ch Clipping-Seite 211/446

http://www.bazonline.ch
http://www.management-tools.ch


Autor:  Hans Leuenberger
Basler Zeitung
4002 Basel
tel. 061 639 11 11
www.bazonline.ch

09. Juli 2015
Seite:  33

Auflage 52'821 Ex.
Reichweite 117'000 Leser
Erscheint 6 x woe
Fläche 59'204 mm2

Wert 8'200 CHF

Mo Farah und die Nebengeräusche

Lausanne. Nach der Absage von Usain Bolt ist der Brite Mo Farah die Hauptattraktion der Athietissima von heute
Donnerstag in Lausanne (20 Uhr, SRF2). Wie Bolt macht Farah derzeit abseits der Stadien S
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Büchel und
Gatlin siegen
LEICHTATHLETIK Fünf Tage
nach dem Schweizer Rekord am
Diamond-League-Meeting in Pa-
ris hat 800 -m -Läuferin Seiina
Buchet auch bei der Athletissima
in Lausanne mit einem Sieg über-
zeugt. Justin Gattin gewann den
100 -m -Lauf in starken 9,75 Se-
kunden. si SEITE 9
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Büchel und Gatlin Siegen

LEICHTATHLETIK Fünf Tage nach dem Schweizer Rekord am Diamond-League-Meeting in Paris hat 800-m-
Läuferin Selina Büchel auch bei der Athietissima in Lausanne mit einem Sieg überzeugt. Justin Gatlin gew
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Mo Farah will den Fokus wieder auf die Bahn lenken
Leichtathletik Nach der
Absage von Usain Bolt ist der
Brite Mo Farah die Hauptat-
traktion der Athletissima von
heute Donnerstag in Lau-
sanne. Wie Bolt macht Farah
derzeit abseits der Stadien
Schlagzeilen.
Farah plagen im Gegensatz zu Bolt
nicht Verletzungen, sondern die Do-
ping -Anschuldigungen gegen seinen
Trainer Alberto Salazar (USA). Der
britische Fernsehsender BBC hatte
vor einem Monat über den angebli-
chen Einsatz verbotener Substanzen
im sogenannten «Nike Oregon Pro-
jekt» berichtet. Der ehemalige Welt-
klasse -Läufer Salazar gründete die
Laufgruppe 2001 mit dem Ziel, den
US-Langstreckenlauf wieder konkur-
renzfähig zu machen.
Farah wird durch die Recherchen
nicht direkt belastet, indirekt aber
sehr wohl, zumal sein Leistungs-
sprung erst mit dem Wechsel zu Sa-
lazar eingesetzt hat. Europaweit
kannte er zwar schon 2010 keine
Gegner mehr. Aber mit Gold und Sil-
ber über 5000 und 10 000 m an der
WM 2011 in Daegu (SKor), dem zwei-
fachen Coup als Olympia -Held in
London sowie ein Jahr später an der
WM in Moskau wurde der gebürtige
Somalier weltweit zur Nummer 1.
Sein Kick auf der letzten Runde
machte ihn unschlagbar.
Wegen des Trubels um seine Person
zog sich Farah in die Pyrenäen nach
Font-Romeu (Fr) zurück und mied
die Mikrofone. Auch in Lausanne
trat er nicht vor die Presseschar, mit

seinen Aussagen kann er wenig zur
Klärung beitragen, sein Fall hat
längst eine Eigendynamik erreicht.
So bleibt Farah auch ohne sein Zu-
tun seit einem Monat in den Medien
präsent. Der britische Leichtathle-
tik -Verband hat unlängst angeord-
net, dass die medizinischen Daten
von Farah von einer unabhängigen
Einrichtung analysiert werden. Die
Funktionäre gehen auch den An-
schuldigungen von Salazars frühe-
rem Assistenten Steve Magness und
der ehemaligen Athletin Kara Gou-
cher nach. Die amerikanische Anti-
Doping-Agentur USADA soll nach
Medienberichten bereits mehr als
ein Dutzend Zeugen befragt haben.
Auch Galen Rupp (USA), Olympia -
Zweiter über 10 000 m in London,
ist Trainingspartner von Farah. Sa-
lazar habe den Amerikaner bereits
im Teenager -Alter mit Testosteron-
präparaten versorgt, lautet ein Vor-
wurf.
Vertrauen ausgesprochen
Farah hält aktuell zu Salazar und
sprach ihm mehrmals das Vertrauen
aus. «Als jemand, der so viele Jahre
mit ihm zusammengearbeitet hat,
fühle ich, dass ich Alberto und sei-
nen Belegen glauben muss, die er
vorgelegt hat», schrieb das Lang-
strecken -Ass am Freitag auf seiner
Facebook-Seite. «Ich werde weiter
mit ihm zusammenarbeiten und hof-
fe jetzt, dass ich mich endlich wie-
der auf das konzentrieren kann, was
ich am besten kann: Hart zu trainie-
ren und Medaillen für mein Land zu
gewinnen.»
Farah braucht nun mit Blick auf die
Weltmeisterschaften von Ende Au-
gust in Peking Wettkampfpraxis.
Einzig einen 3000 -m -Lauf in Doha

und den Start über 10 000 m Ende
Mai in Eugene kann er diese Saison
vorweisen. Auch aus diesem Grund
bat das Management von Farah - er
steht wie Bolt beim Briten Ricky
Simms unter Vertrag - den Athletis-
sima-Direktor Jacky Delapierre um
eine Startgelegenheit in Lausanne
nach. Deshalb steht der Brite auf der
Pontaise für weniger Geld als üblich
am Start - Farah kostet als Faustre-
gel 100 000 Dollar. Dafür will er den
Fokus um seine Person mit einer
wertvollen Zeit wieder in andere
Bahnen lenken. Mehr als auf schnel-
le Runden zu setzen, kann Farah
derzeit nicht tun. (si)

Die Hauptattraktion der Athletissima:
Mo Farah. (Foto Keystone/EPA/Steve Dykes
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Mo Farah will den Fokus wieder auf die Bahn lenken

Farah plagen im Gegensatz zu Bolt nicht Verletzungen, sondern die Doping-Anschuldigungen gegen seinen Trainer
Alberto Salazar (USA). Der britische Fernsehsender BBC hatte vor einem Monat über den ange
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Der Dreikampf
der Befleckten
Leichtathletik Justin Gatlin gewinnt in Lau-
sanne den Dreikampf über 100 m überlegen

VON SIMON STEINER, LAUSANNE

Usain Bolt fehlt eben doch. Da lieferte
sich auf der «Piste magique» von Lau-
sanne ein explosives Trio einen hoch-
klassigen Dreikampf um den Sieg im
100 -Meter -Rennen - und trotzdem
wünschte man sich am Ende den jamai-
kanischen Superstar zurück. Und dies,
obwohl Bolt bei der Athletissima gar
nicht über die kurze Sprintdistanz vor-
gesehen gewesen war. Hätte der Welt-
rekordhalter seinen Start in Lausanne
nicht wegen einer Verletzung am linken
Bein absagen müsse, wäre er über 200
m angetreten.

So war es an der alten Sprintergarde,
für Spektakel zu sorgen. An Justin Gat-
lin aus den USA, an Asafa Powell aus Ja-
maika und an Tyson Gay, ebenfalls aus
den USA. Alle mit Jahrgang 1982 und al-
le mit Dopingsperren im Palmars. «Es
nicht richtig, dass wir als Betrüger dar-
gestellt werden», hatte Gay am Tag zu-
vor gesagt. «Ich habe zwar einen Fehler
gemacht, aber wenn ich absichtlich be-
trogen hätte, wäre ich nicht auf die
Bahn zurückgekehrt. Jeder Fall muss
genau angeschaut werden.»

Im Fall von Gay soll es eine Cr'me ge-
wesen sein, die er von einem Betreuer
erhielt und die Wachstumshormone
enthielt, im Fall von Powell ein verun-
reinigtes Nahrungsergängzungsmittel.
Und Gatlin, ja Gatlin wurde gar mehr-
fach des Dopings überführt und war
von 2006 bis 2010 vier Jahre lang ge-
sperrt. Ausgerechnet der Olympiasie-
ger von 2004, der schlimmste Fall von

allen, war es, der nun in Lausanne die
Konkurrenz deklassierte und sich in
9,75 ungefährdet vor Powell und Gay
durchsetzte. Gatlin wahrte damit seine
Ungeschlagenheit, die bereits seit 2013
anhält.

Farah mit starkem Finish
Eine beeindruckende Vorstellung

zeigte Doppel -Olympiasieger Mo Farah
bei seiner Premiere in Lausanne. Der
Brite, der sein erstes Rennen seit den
Dopingvorwürfen gegen seinen Coach
Alberto Salazar bestritt, setzte sich
über 5000 m wie schon so oft dank ei-
nes fulminanten Endspurts durch. Die-
sen brauchte er auch, um sich gegen-
über Yomif Kejelcha zu behaupten. Der
erst 17-jährige Äthiopier ging als Füh-
render in die letzte Kurve, ehe Farah
mit einer finalen Tempoverschärfung
für die Entscheidung sorgte und
schliesslich auf der Zielgeraden sogar
noch Zeit hatte, der Genugtuung über
seinen Erfolg mit eindeutigen Kopfbe-
wegungen Ausdruck zu verleihen.

Eine Niederlage setzte es für 800 -m -
Weltrekordler David Rudisha ab. Der
kenianische Olympiasieger musste sich
Nijel Amos aus Botswana geschlagen
geben. Rudisha, der Ende Mai in Ostra-
va verletzt hatte aufgeben müssen, ver-
suchte mit seiner üblichen Taktik, sei-
ne Konkurrenten von der Spitze aus zu
distanzieren. 200 Meter vor dem Ziel
lag er noch in Führung, konnte dann
aber nicht seine gewohnte Endschnel-
ligkeit ausspielen und musste sich
Amos letztlich klar geschlagen geben.

Justin Gatlin triumphierte auch in Lausanne souverän.
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Der Dreikampf der Befleckten

Usain Bolt fehlt eben doch. Da lieferte sich auf der "Piste magique" von Lausanne ein explosives Trio einen
hochklassigen Dreikampf um den Sieg im 100-Meter-Rennen ― und trotzdem wünschte man sich am

Clipping-Nr. 2072487916tel. 041 624 99 66
www.management-tools.ch Clipping-Seite 218/446

http://www.nordwestschweiz.ch
http://www.management-tools.ch


Rasante Rückkehr
der zweifelhaften
Silberrücken
Dank Gatlin (9,74), Powell (9,81) und Gay (9,87) sollen
die 100 m heute in Lausanne zum Tempofest werden.

Christian Brüngger
La ISd'lne

Die Pontaise gilt als «piste magique».
Davon kann Asafa Powell berichten. Mit
9,72 Sekunden lief der Jamaikaner in
Lausanne vor sieben Jahren die viert-
schnellste Zeit der 100 -m -Geschichte.
Auch sein Landsmann Yohan Blake
sorgte an der Athletissima vor drei Jah-
ren für Magie, als er die Königsdistanz in
9,69 Sekunden absolvierte. Sind die Bes-
ten also auf der Pontaise dabei, ist für
Temporausch gesorgt.

Ein solcher Coup gelang Meeting -
Direktor Jacky Delapierre auch in die-
sem Jahr. Er hat gleich drei Schwer-
gewichte engagieren können: den
Jahresweltbesten Justin Gatlin (9,74),
Powell (9,81) und Tyson Gay (9,87). Dass
Usain Bolt angeschlagen absagen
musste, ist da locker zu verschmerzen.
Schliesslich ist auch dieses Edeltrio aus-
serhalb von Welttitelkämpfen praktisch
nie zu sehen. Seit den Olympischen
Spielen von 2012 in London mochten sie
nur im vergangenen September in Brüs-
sel einmal gegeneinander anzutreten.

Das hängt auch mit Bolt zusammen.
Er kostet so viel wie Gatlin, Powell und
Gay zusammen, also rund 300 000 Dol-
lar. Weil alle drei wegen Dopingsperren
pausieren mussten, ist ihr Marktwert
zusammengefallen. Darum konnte sich
Delapierre die drei Fachkräfte locker
leisten. Über die befleckte Vergangen-
heit allerdings wollte gestern weder
Powell noch Gay reden. Gatlin reiste erst
am Abend an. Der Presseverantwortli-
che des Meetings machte darum schon
vor der Fragerunde klar, dass Doping
kein Thema sei - oder es zumindest
nicht sein solle.

Trotzdem fasste sich am Schluss
Tyson Gay ein Herz. Nachdem er 2013 an
einen Anti-Aging-Arzt geraten war und
sich eine illegale Substanz hatte andre-
hen lassen, durfte er erst im Folgejahr an
der Athletissima wieder in seinen Sport

zurückkehren. Er bedauerte gestern
seine Ärztewahl erstmals öffentlich,
sprach von einem Fehler und seiner
Vorbildfunktion, die er doch gerade Kin-
dern gegenüber habe und auch spüre.
Glaubwürdig wirkte der Amerikaner
dabei, und trotzdem fragte man sich:
Warum hatte er für sein Comeback aus-
gerechnet zu jenem US -Sprintcoach
gewechselt, der zwar über einen exzel-
lenten Ruf als Schnellmacher verfügte,
aber ebenso mehrere Doper trainierte?
Jon Smith heisst der Mann, führte einst
Maurice Greene zum 100 -m -Weltrekord
und gilt auch darum keineswegs als
Saubermann.

Alternde Phänomene
Powell musste zwischen Juli 2013 und
Juli 2014 eine Sperre absitzen. Sein Fall
ist im Trio der klarste: Er hatte von
einem Hilfscoach ein Nahrungsergän-
zungsmittel erhalten. Es erwies sich als
verunreinigt. Darum musste er büssen.
Das Altern scheint ihm gleichwohl gut
bekommen zu sein. Obschon er im
November bereits 33 wird, was für einen
Spitzensprinter ein hohes Alter dar-
stellt, flitzt er wie fast zu seinen besten
Zeiten über die Bahnen dieser Welt. Voll-
mundig versprach er in Lausanne, der
jüngeren Sprintergeneration auch in
den kommenden Jahren keinesfalls Platz
machen zu wollen.

Ein noch grösseres Phänomen stellt
Justin Gatlin dar. Dieser darf seit 2010
und seiner zweiten Dopingsperre wie-
der Wettkämpfe bestreiten. Schneller als
in diesem Jahr war der Amerikaner noch
nie. Dabei ist der Olympiasieger von
2004 und 2 -fache Weltmeister von 2005
ein Jahrgangkollege von Powell und Gay,
also 1982 geboren. Weil Gatlin solche
Vergleiche der Silberrücken mag, ver-
spricht das Aufeinandertreffen erst
Recht zum Top-Event des Abends zu
werden. Es würde darum wenig erstau-
nen, wenn die Pontaise einmal mehr zur
«piste magique» würde.
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Rasante Rückkehr der zweifelhaften Silberrücken

Christian Brüngger Lausanne Die Pontaise gilt als "piste magique". Davon kann Asafa Powell berichten. Mit 9,72
Sekunden lief der Jamaikaner in Lausanne vor sieben Jahren die viertschnellste Zeit der 1
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Athletissima Lausanne

Der ewige Sprinter siegt und siegt
Justin Gatlin dominiert an der Athletissima das hochkarätige 100-m -Rennen in 9,75 Sekunden.

Christian Brüngger
Lausanne

Asafa Powell ist schon 88 -mal unter
10,00 Sekunden gelaufen. Das ist Rekord
über die 100 m. Mit breiter Brust sagte
der 32 -jährige Jamaikaner darum, auf
den Jahresschnellsten Justin Gatlin ange-
sprochen: «Justin wer?» Er hatte gestern
Abend in der ausverkauften Pontaise vor
14 000 Zuschauern dann 9,75 Sekunden
Zeit, darüber nachzudenken. In dieser
Zeit stürmte ebendieser Justin Gatlin ins
Ziel und dominierte damit ein Rennen,
das sich als Wettkampf der Stars an-
gekündigt hatte. Neben ihm und Powell
war mit Tyson Gay nämlich auch ein
drittes Schwergewicht der Szene dabei.
Aber eben: Gegen Gatlin waren sie
chancenlos, liefen ihm mit je 9,92 bei
idealem Rückenwind von 1,4 m/s deut-
lich hinterher.

Damit wird sechs Wochen vor der
WM der Favorit immer klarer: Routinier
Gatlin. Man kann auch sagen: der fast
schon ewige Sprinter. 33 ist der Ameri-
kaner mittlerweile. Heisst es, dass
Katzen mehrere Leben haben, gilt das in
Bezug auf die 100 m auch für Gatlin.
Schliesslich durfte er sich bereits 2004
als Olympiasieger feiern lassen - und
2005 als Doppelweltmeister. Dann folgte
2006 der Weltrekord, die zweite positive
Dopingprobe (nach 2001), die Tilgung
dieser Zeit und eine Sperre bis 2010.

Dieses Jahr weit vor Usain Bolt
Selbst das unübersehbare Übergewicht
und die Häme vieler Gegner und Leicht-
athletikfans aber brachten ihn nicht von
einer Rückkehr an die Spitze ab. Konti-
nuierlich verbesserte er sich auf seine
älteren Tage hin und läuft inzwischen so
schnell wie nie zuvor. Seine Konstanz ist
beeindruckend. Dreimal lief er diese
9,75 oder schneller. Seine schwächste
Leistung erreichte er vor drei Tagen, als
er sich in Ungarn für die Athletissima
warmlief. 10,02 schaffte er da trotzdem
noch.

Usain Bolt, der sich von der Athletis-
sima wegen einer leichten Verletzung
zurückzog, kommt bislang auf 10,12.
Zwar wurde der schnellste Mann der
Welt zuletzt in München bei seinem

Standardarzt gesehen - und auch beim
Feiern bis tief in die Nacht hinein. Aber
ob ihn diese Vorbereitung stark genug
für Gatlin macht, ist fraglich. Gerade
angesichts der Beständigkeit des
Lausanne -Siegers darf man gespannt
sein, ob Bolt die WM-Reise nach Peking
überhaupt antritt. Bislang spricht viel
für Gatlin, aber wenig für Bolt.

Mindestens so hochkarätig wie die
Leistung des Sprinters war die Weite von
Dreispringer Christian Taylor. Mit
18,06 m rückte der Amerikaner in der
ewigen Bestenliste dieser Disziplin auf
den vierten Platz vor. Er revanchierte
sich damit auch für die Niederlage zum
Saisonauftakt. Der Kubaner Pedro Pablo
Pichardo hatte ihn da mit seinen 18,08
noch um 4 Zentimeter geschlagen. Nun
musste sich die «Sprungfeder von der
Zuckerinsel» mit Rang 2 begnügen. Dabei
kam auch er 17,99 m weit.

Zwei weitere klingende Namen - und
Rückkehrer auf der grossen Leichtathle-
tikbühne - erlebten unterschiedliche
Abende: Mo Farah über 5000 m und
David Rudisha über 800 m. Der Doppel -
Olympiasieger der Langstrecken war zu-
letzt wegen Dopingschlagzeilen um sei-
nen Trainer in Kritik geraten. Auf der
Pontaise war ihm von den schwierigen
Wochen nichts anzusehen. Mit Leichtig-
keit und dank seines bekannten End-
spurts vermochte er dem erst 17-jährigen
Aufsteiger Yomif Kejelcha (Äth) auf der
Zielgeraden locker davonzusprinten und
in 13:11,77 Minuten zu siegen. 800 -m -
Rekordhalter David Rudisha hingegen
büsste auf den letzten 100 Metern seine
Führung noch ein. Wegen einer Verlet-
zung hatte der Weltrekordhalter im Juni
einige Wochen pausieren müssen. Es war
ihm im Finish gegen den Olympiazwei-
ten, Nils Amos, anzusehen. Dieser setzte
sich in 1:43.27 zu 1:43.76 Minuten durch.
40.Athletissima. Diamond League.Männer.loo m
(keine DL/RW 1,4 m/s): 1. Gatlin (USA) 9,75.
2. Powell (Jam) 9,92.3. Gay (USA) 9,92. — B -Lauf (RW
0,3 m/s): 1. Schenkel 10,41. 2. Mancini 10,55.3. Fon-
guä 10,57. — 200 m: 1. Hughes (Gb) 20,13.2. Jobod-
wana (SA) 20,21. 3. Young (USA) 20,27. — 800 m: 1.
Amos (80t)1:43,27.2. Rudisha (Ken)1:43,76.3. Rotich
Cheruiyot (Ken) 1:44,44. — B -Lauf: 1. Christen
1:51,23. —5000 m: 1. Farah (Gb) 13:11,77. 2. Kejelcha

(Ath)13:12,59. 3. Cheru iyot Soi (Ken) 13:17,17. —400 m
Hürden:l. Jackson (USA) 48,71.2. van Zyl (SA) 48,92.
3. Kudrjawzew (Russ) 49,01. — 6. Hussein 49,44. —
Stab: 1. Wojciechowski (Pol) 5,84.2. Holzdeppe (De)
5,76. 3. Lavillenie (Fr) 5,76. — Drei: 1. Taylor (USA)
18,06. 2. Pichardo (Kuba) 17,99. 3. Craddock (USA)
17,30. — Speer: 1. Walcott (Tri) 90,16.2. Vesely (Tsch)
87,97.
3. Pitkämäki (Fi) 87,44. —Kugel: 1. Storl (De) 22,20.2.
Kovacs (USA) 21,71.3. Hof fa (USA) 21,30
Frauen: 100 m (keine DL/RW 5,4 m/s!): 1. Gardner
(USA) 10,76. — B -Lauf (RW 0,8 m/s): 1. Lavanchy
11,60. — 200 m (RW 1,9 m/s): 1. Felix (USA) 22,09.2.
Schippers (Ho) 22,29. 3. Ahoure (Elfenbeinküste)
22,36. — 8. Kambundji 23,27. — 400 m: 1. Miller (USA)
49,92.2. Richards -Ross (USA) 51,12.3. Williams-Mills
(Jam) 51,15. — 800 m (keine DL): 1. Büchel 2:01,68. 2.
Ludlow (USA) 2:02,08. — 1500 m: 1. Hassan (Ho)
4:02,36. 2. Chepngetich Kipyegon (Ken) 4:03,38. 3.
Simpson (USA) 4:03,54. — 100 m Hürden (RW 1,7
m/s): 1. Harper-Nelson (USA) 12,55.2. Stowers (USA)
12,58.3. Harrison (U5A)12,63. —B -Lauf (R W 1,6 m/s):
I.Jones (USA)I2,BB. —3. Reuse 13,27. — 400 mHürden
(keine DL): 1. Petersen (Da) 55, 01. 2. Theron Nel (SA). 3.
\Neils (Au) 56,25. 4. L.Sprunger 56,26.-3000 m Stee-
ple: 1. Nyambura (Ken) 9:16,99. 2. Ayalew (Ath)
9:17,22. 3. Coburn (USA) 9:20,67. —
14. Schlumpf 10:01,20. — Hoch: 1. Tschitscherowa
(Russ) 2,03 (J WB). 2. Beitia (Sp) 1,94. 3. Kinsey (Sd)
1,94. — Weit: 1. Bartoletta (USA) 6,86.2. Proctor (Gb)
6,79. 3. Nettey (Ka) 6,68. —9. Pusteria 6,17. — Diskus:

1. Perez (Kuba) 67,13. — 4xloo m: 1. Schweiz (Kam-
bundji, L. Sprunger, Lavanchy, Humair) 43,74.2. Polen
44,00.3. Schweden 44,69.
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Auf und davon stürmt Justin Gatlin über 100 m seinen Herausforderern Tyson Gay (Mitte) und Asafa Powell. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)
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Der ewige Sprinter siegt und siegt

Asafa Powell ist schon 88-mal unter 10,00 Sekunden gelaufen. Das ist Rekord über die 100 m. Mit breiter Brust sagte
der 32-jährige Jamaikaner darum, auf denJahresschnellstenJustin Gatlin angesprochen:
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SANS BOLT MAIS AVEC
UN RISQUE DE FOUDRE

C'est un plateau royal: Justin Gatlin l'invincible, Tyson Gay le repenti,
et l'éternel Asafa Powell s'affrontent pour la première fois sur 100 m à la Pontaise.

Flsain Boit, blessé, ne sera pas
au rendez-vous, mais la
foudre va tout de même

s'abattre sur la Pontaise, ce soir
sur le coup de 21h17. L'affiche
du io 0 m, royale, réunit
trois mastodontes du
sprint mondial: Justin
Gatlin, invaincu lors
de ses 25 dernières
courses, Tyson
Gay, de retour de
suspension pour
dopage, et Asafa
Powell, l'homme
aux près de ioo
courses en car-
rière sous la barre
des io". L'absence
à Lausanne d'Usain Boit? «C'est
dommage qu'il ne soit pas là, a ex-
pliqué son compatriote Asafa
Powell. Mais l'athlétisme est un
sport très égoïste...» En d'autres
termes, pas le temps de s'apitoyer
sur le sort de «la Foudre».

L'affiche de ce soir est surtout iné-
dite: les meilleurs sprinters du
moment s'affronteront à quelques
semaines des Mondiaux de Pékin
(du 22 au 30 août). Un clash rare,
alors que la tendance est de s'évi-
ter à tout prix sur cette distance
avant un championnat du monde
ou les Jeux olympiques.

Il y aura une montée de testosté-
rone sur la piste de la Pontaise,
c'est certain, avec Gay et Powell
aux trousses de l'invincible Gatlin.
Imbattable, l'Américain? «Je ne

Test avant les Mondiaux

sais pas pour qui il se prend,
mais ce qui est certain c'est
qu'il n'est que le 5e homme le
plus rapide du monde (ndlr:
9"74)», a souri Asafa Powell,

détenteur du 4e meilleur
temps de l'histoire de

la discipline avec un
temps supersonique
de 9"72 obtenu à...

Lausanne en 2008.
«C'est souvent ici à la
Pontaise que je réa-
lise ma meilleure
course de la saison»,
a précisé l'athlète ja-
maïcain. Une pro-
messe?

Quant à Tyson
Gay, 2e homme
le plus rapide de

la planète (9"69 à Pékin en
zoo()) juste derrière Boit, il
aura beaucoup de choses à

prouver. «J'ai fait des erreurs,
mais parfois c'est ce qui peut ar-
river... Tout ceci est derrière
moi. Aujourd'hui, je me sens

bien, je suis plus détendu...» Le
calme avant la tempête, ce soir?

CYRILL PASCHE, LAUSANNE
cyrill.pasche©lematin.ch
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SANS BOLT MAIS AVEC UN RISQUE DE FOUDRE

Jsain Boit, blessé, ne sera pas au rendez-vous, mais ia foudre va tout de même s'abattre sur ia Pontaise, ce soir surie
coup de 21h17. L'affiche du 100 m, royaie, réunit trois mastodontes du sprint mo
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Athletissima Lausanne

Der ewige Sprinter siegt und siegt
Justin Gatlin dominiert an der Athletissima das hochkarätige 100 -m -Rennen in 9,75 Sekunden.

Christian Brüngger
Lausanne
Asafa Powell ist schon 88 -mal unter
10,00 Sekunden gelaufen. Das ist Rekord
über die 100 m. Mit breiter Brust sagte
der 32 -jährige Jamaikaner darum, auf
den Jahresschnellsten Justin Gatlin ange-
sprochen: «Justin wer?» Er hatte gestern
Abend in der ausverkauften Pontaise vor
14 000 Zuschauern dann 9,75 Sekunden
Zeit, darüber nachzudenken. In dieser
Zeit stürmte ebendieser Justin Gatlin ins
Ziel und dominierte damit ein Rennen,
das sich als Wettkampf der Stars an-
gekündigt hatte. Neben ihm und Powell
war mit Tyson Gay nämlich auch ein
drittes Schwergewicht der Szene dabei.
Aber eben: Gegen Gatlin waren sie
chancenlos, liefen ihm mit je 9,92 bei
idealem Rückenwind von 1,4 m/s deut-
lich hinterher.

Damit wird sechs Wochen vor der
WM der Favorit immer klarer: Routinier
Gatlin. Man kann auch sagen: der fast
schon ewige Sprinter. 33 ist der Ameri-
kaner mittlerweile. Heisst es, dass
Katzen mehrere Leben haben, gilt das in
Bezug auf die 100 m auch für Gatlin.
Schliesslich durfte er sich bereits 2004
als Olympiasieger feiern lassen - und
2005 als Doppelweltmeister. Dann folgte
2006 der Weltrekord, die zweite positive
Dopingprobe (nach 2001), die Tilgung
dieser Zeit und eine Sperre bis 2010.

Dieses Jahr weit vor Usain Bolt
Selbst das unübersehbare Übergewicht
und die Häme vieler Gegner und Leicht-
athletikfans aber brachten ihn nicht von
einer Rückkehr an die Spitze ab. Konti-
nuierlich verbesserte er sich auf seine
älteren Tage hin und läuft inzwischen so
schnell wie nie zuvor. Seine Konstanz ist
beeindruckend. Dreimal lief er diese
9,75 oder schneller. Seine schwächste
Leistung erreichte er vor drei Tagen, als
er sich in Ungarn für die Athletissima
warmlief. 10,02 schaffte er da trotzdem
noch.

Usain Bolt, der sich von der Athletis-
sima wegen einer leichten Verletzung
zurückzog, kommt bislang auf 10,12.
Zwar wurde der schnellste Mann der
Welt zuletzt in München bei seinem

Standardarzt gesehen - und auch beim
Feiern bis tief in die Nacht hinein. Aber
ob ihn diese Vorbereitung stark genug
für Gatlin macht, ist fraglich. Gerade
angesichts der Beständigkeit des
Lausanne -Siegers darf man gespannt
sein, ob Bolt die WM-Reise nach Peking
überhaupt antritt. Bislang spricht viel
für Gatlin, aber wenig für Bolt.

Mindestens so hochkarätig wie die
Leistung des Sprinters war die Weite von
Dreispringer Christian Taylor. Mit
18,06 m rückte der Amerikaner in der
ewigen Bestenliste dieser Disziplin auf
den vierten Platz vor. Er revanchierte
sich damit auch für die Niederlage zum
Saisonauftakt. Der Kubaner Pedro Pablo
Pichardo hatte ihn da mit seinen 18,08
noch um 4 Zentimeter geschlagen. Nun
musste sich die «Sprungfeder von der
Zuckerinsel» mit Rang 2 begnügen. Dabei
kam auch er 17,99 m weit.

Zwei weitere klingende Namen - und
Rückkehrer auf der grossen Leichtathle-
tikbühne - erlebten unterschiedliche
Abende: Mo Farah über 5000 m und
David Rudisha über 800 m. Der Doppel -
Olympiasieger der Langstrecken war zu-
letzt wegen Dopingschlagzeilen um sei-
nen Trainer in Kritik geraten. Auf der
Pontaise war ihm von den schwierigen
Wochen nichts anzusehen. Mit Leichtig-
keit und dank seines bekannten End-
Spurts vermochte er dem erst 17-jährigen
Aufsteiger Yomif Kejelcha (Äth) auf der
Zielgeraden locker davonzusprinten und
in 13:11,77 Minuten zu siegen. 800 -m -
Rekordhalter David Rudisha hingegen
büsste auf den letzten 100 Metern seine
Führung noch ein. Wegen einer Verlet-
zung hatte der Weltrekordhalter im Juni
einige Wochen pausieren müssen. Es war
ihm im Finish gegen den Olympiazwei-
ten, Nils Amos, anzusehen. Dieser setzte
sich in 1:43,27 zu 1:43,76 Minuten durch.
Resultate Seite 27

Top -10 im Dreisprung
18,29 Jonath. Edwards(Gb) Göteborg 1995
18,09 Kenny Harrison (USA) Atlanta 1996
18,08 P. P. Pichardo (Kub) Havanna 2015
18,06 Chr. Taylor (USA) Lausanne 2015
18,04 Teddy Tamgho(Fr) Moskau 2013
17,97 Willie Banks (USA) Indianapolis 1985
17,92 Christo Markov (Bu I) Rom 1987
17,92 James Beckford (Jam) Odessa 1985
17.90 W. lnozemtsew (Russ) Bratislava 1990
17,90 Jadel Gregono (Bra) Belern 2007
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Auf und davon stürmt Justin Gatlin über 100 m seinen Herausforderern Tyson Gay (Mitte) und Asafa Powell. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)
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Der ewige Sprinter siegt und siegt

Asafa Powell ist schon 88-mal unter 10,00 Sekunden gelaufen. Das ist Rekord über die 100 m. Mit breiter Brust sagte
der 32-jährige Jamaikaner darum, auf denJahresschnellstenJustin Gatlin angesprochen:
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Schweizer Leichtathleten stürmen die Weltklasse
Am Meeting ,4thletissima stehen so viele Einheimische im Fokus wie seit Jahren nicht mehr — das ist unter anderem ein Produkt der EM 2014 in Zürich

Innerhalb von zwei Jahren hat
die Schweizer Leichtathletik
einen Leistungssprung vollzogen,
der selbst die Verantwortlichen
überrascht. Und die Entwicklung
scheint noch nicht zu Ende.
Remo Geisser, Lausanne

Wann hat es das zuletzt gegeben? Das
Schweizer Fernsehen geht an einem
Leichtathletik -Meeting 20 Minuten frü-
her auf Sendung, damit das Publikum
eine einheimische Läuferin live sehen
kann. Bewirkt hat das eine junge Frau
vom Land, Seiina Büchel, die im Dorf-
verein in Bütschwil trainiert und am
letzten Samstag in Paris die Welt im
Spurt eroberte. Sie lief mit 1:57,95 Minu-
ten einen 800 -m -Landesrekord von
höchstem internationalem Niveau. Und
sie ist nicht die Einzige, die derzeit An-
schluss an die Spitze gefunden hat. Swiss
Athletics verfügt über fünf Einzelathle-
ten und eine Staffel, die jederzeit Auf-
nahme in Weltklasse -Felder finden.

Ein Segen für die Meetings
Und nun verlängert also das Fernsehen
SRF die Übertragungszeit von Athletis-
sima. Das zeigt, wie wichtig nationale
Aushängeschilder für die grossen Mee-
tings sind. In Lausanne sind das am
Donnerstagabend neben Seiina Büchel
auch der Langhürden -Europameister
Kariem Hussein, die Sprinterin Mujinga
Kambundji und die 4 -mal -100 -m -Staffel
der Frauen. Noch vor wenigen Jahren
bot sich ein ganz anderes Bild. An den
EM 2012 klassierte sich bloss eine Ein-
zelathletin in den Top 8, und 2013 war
die Bilanz an den Diamond-League-
Meetings Athletissima und Weltklasse
Zürich ernüchternd: Die Sprintstaffel
der Frauen lief jeweils Landesrekord —

alle anderen Schweizer Leistungen in-
teressierten bloss das Fachpublikum.

Dabei baute sich die neue Welle da-
mals bereits auf, man brauchte bloss
hinzusehen. Denn bei Weltklasse Zü-
rich 2013 spazierten Dutzende Schwei-
zer Athleten über die Bahn und winkten
ins Publikum: die Frauen und Männer,
die sich im Aufbau für die EM 2014 be-
fanden. Sie nannten sich Swiss Starters
und gehörten zu einem Projekt, das laut
dem Leistungssportchef Peter Haas ent-
scheidend war für die nun sichtbare
Steigerung. «Wir haben schon 2009 an-
gefangen, gezielt auf die Heim-EM hin-
zuarbeiten.» Das habe besonders bei
der zweiten Garde einiges ausgelöst.
Dazu gehörte damals auch Büchel, die
sich fragte: «Warum nicht?» Heute ist
sie Weltklasse. Natürlich braucht es
auch Talent, um ganz an die Spitze zu
kommen. Aber bei den Swiss Starters
lernten viele Athleten, was es heisst,
wirklich in den Sport zu investieren und
gezielt das Potenzial auszuschöpfen.

Geld aus Zürich und Lausanne
Investiert haben aber nicht nur die Ath-
leten, sondern auch der Verband und
die beiden grossen Meetings. Swiss Ath-
letics konnte während vier Jahren gut
300 000 Franken Bundesgelder in den
Leistungssport pumpen, Weltklasse Zü-
rich war der Motor der EM, in die auch
Athletissima 400 000 Franken investier-
te. Und beide Veranstaltungen fördern
seit Jahren mit massgeblichen Geldern
die Schweizer Athleten: Bei Weltklasse
sind das 500 000 Franken jährlich, bei
Athletissima 250 000. Aushängeschil-
der wie Hussein oder Büchel sowie die
Sprintstaffeln werden beispielsweise di-
rekt unterstützt. Darüber hinaus enga-
giert sich das Zürcher Meeting mass-
geblich für den Nachwuchs, zum Bei-
spiel mit jährlich 50 000 Franken für den
UBS Kids Cup, an dem auch dieses Jahr

120 000 Buben und Mädchen teilneh-
men werden.

Derzeit spürt die Schweizer Leicht-
athletik laut Leistungssportchef Haas
eine doppelte Dynamik. Oben gibt es
diverse Athleten, die sich von den Er-
folgen von Hussein oder Büchel inspi-
rieren lassen. «Wir sehen, dass nach den
EM viele wissen wollen, was für sie
möglich ist. Das hätten wir so nicht er-
wartet.» Gleichzeitig drängen aber auch
immer mehr Junge von unten nach.
Swiss Athletics schickt in diesem Jahr 70
Sportlerinnen und Sportler an diverse
internationale Nachwuchs -Titelkampfe.
Vor acht Jahren waren es 37 — bei gleich
vielen Wettkämpfen und identischen
Selektionskriterien.

Der Boom hält also an. Und doch
herrscht bei Swiss Athletics nicht nur
eitel Freude. Nach den EM gibt es keine
Bundesgelder mehr, das Budget musste
gestrafft und der Trainerstab reduziert
werden. Deshalb werden die Talente
sehr unterschiedlich gefördert. Der
Hürdenläufer Hussein trainiert im LC
Zürich, wo der Nationaltrainer Flavio
Zberg dank Geldern von Verband und
Verein fest angestellt ist. Die Sprinterin
Kambundji hat mithilfe von Swiss Ath-
letics in Deutschland in der stärksten
Gruppe Europas Unterschlupf gefun-
den. Und die 800 -m -Läuferin Büchel
zeigt, dass man auch in einem Landver-
ein Weltklasse werden kann.

Viele Wege führen zum Erfolg —
wenn man sie zu nutzen weiss.
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Schweizer Leichtathleten stürmen die Weltklasse

Innerhalb von zwei Jahren hat die Schweizer Leichtathletik einen Leistungssprung vollzogen, der selbst die
Verantwortlichen überrascht. Und die Entwicklung scheint noch nicht zu Ende.
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Die Machtdemonstration von Farah
LEICHTATHLETIK Mo Farah enttäuschte das
Lausarmer Publikum bei der 40. Athletissima nicht.
Der Superstar siegte dank einem starken Schlussspurt
über 5000 m. Im hochklassigen Dreisprung übersprang
Christian Taylor zweimal die 18 -m -Marke.
Roman Eberle
Kurzzeitig schien es so, als müs-
se sich Mo Farah bei seinem ers-
ten Auftritt auf der Pont aise ge-
schlagen geben. Yomif Kejelcha
war 300 m vor dem Ziel am Dop-
pel -Olympiasieger von 2012 vor-
beigezogen und als Erster auf die
Zielgerade eingebogen, ehe Fa-
rah zu einem unwiderstehlichen
Finish ansetzte und den Äthio-
pier noch abfing. Dem gebürti-
gen Somalier bedeutete der Sieg
in seiner derzeit schwierigen Si-
tuation viel - entsprechend aus-
gelassen fiel sein Jubel aus. «Die-
ser Sieg war eine Antwort auf die
Kritiken, mit denen sich zuletzt
mein Coach konfrontiert sah.»

Wegen des Trubels um seine
Person zog sich der 32 -Jährige
vor dem Diamond-League-Mee-
ting in Lausanne in die französi-
schen Pyrenäen zurück und
mied die mediale Öffentlichkeit.
Ihn plagen Doping -Anschuldi-
gungen gegen seinen Trainer Al-
berto Salazar; Farah selbst wird
durch die Recherchen der BBC
jedoch nicht direkt belastet.

Im Stade Olympique in Lau-
sanne wollte der Brite mit einer
starken Vorstellung dafür sor-
gen, dass die Schlagzeilen bezüg-
lich seiner Person - zumindest
vorübergehend - wieder im Zu-
sammenhang mit den Leistun-
gen auf der Tart anbahn stehen.
Dies ist ihm gelungen, auch wenn
die Zeit (13:11,77) keineswegs
überragend war. Allerdings ent-
schädigte hierfür das packende

Duell gegen den am 1. August
erst 18 Jahre alt werdenden Ke-
jelcha auf der letzten halben
Bahnrunde.

Packendes Dreisprung -Duell
Im Dreisprung der Männer, der
sich derzeit dank dem hochste-
henden Duell zwischen Pedro
Pablo Pichardo und Christian
Taylor so attraktiv wie lange
nicht mehr präsentiert, wurde
der erwartete Meeting -Rekord
aufgestellt. Taylor landete im
letzten Versuch bei 18,06 m. Pi-
chardo hatte die Weitenjagd in
der dritten Runde mit 17,99 er-
öffnet, mit dem fünften Versuch
(18,02) übernahm Taylor die
Führung. Weiter als der Ameri-
kaner in Lausanne sprangen mit
Jonathan Edwards (18,29), Ken-
ny Harrison (18,09) und Pichar-
do (18,08 vor zwei Monaten) erst
drei Athleten.

Über 800 m verpasste David
Rudisha bei seinem vierten Start
in Lausanne den vierten Sieg.
Der Weltrekordhalter aus Kenia
wurde in 1:43,76 gestoppt und
musste sich dergestalt Nijel
Amos (1:43,27) aus Botswana ge-
schlagen geben. Im Hochsprung
der Frauen zeichnete Anna
Tschitscherowa für die einzige
Jahresweltbestleistung des
Abends verantwortlich; sie
sprang drei Zentimeter höher als
die Spanierin Ruth Beitia vor
Monatsfrist in Rom. Die 32 -jäh-
rige Olympiasiegerin aus Russ-

land überquerte im dritten Ver-
such 2,03 m.

Die Olympiasiegerin Sanya Ri-
chards -Ross lief auch im dritten
400 -m -Rennen im Rahmen der
Diamond League nach Doha und
Eugene als Zweite im Ziel ein.
Die Amerikanerin war gleich-
wohl nicht unzufrieden mit
ihrer Vorstellung. «Ich muss
mich mental immer noch von der
Enttäuschung an den US-Trials
erholen», so Richards -Ross, die
Ende Juni überraschend die
WM-Qualifikation an der natio-
nalen Ausscheidung verpasst
hatte. Gestern in Lausanne
musste sie sich in enttäuschen-
den 51,12 Shaunae Miller von den
Bahamas deutlich geschlagen
geben. Die Junioren -Weltmeis-
terin von 2010 blieb erstmals
unter 50 Sekunden (49,92).

Perkovics erste Niederlage
Für Meeting -Rekorde auf der
Pontaise sorgten neben Taylor
auch die Steeple-Läuferin Virgi-
nia Nyambura (Ken/9:16,99)
und der Kugelstösser David Storl
(De/ 22,20). Im Diskuswerfen
der Frauen kassierte Sandra Per-
kovic nach zuletzt vier Siegen in
Folge in der Diamond League die
erste Niederlage in diesem Jahr.
Mit 67,06 m blieb die Kroatin sie-
ben Zentimeter unter der Tages -
bestweite von Yaimi Perez
(Kuba). Im Stabhochsprung der
Männer vermochte sich der
französische Superstar Renaud
Lavillenie für die am Samstag in
Paris erlittene Heimniederlage
nicht zu revanchieren und wur-
de beim Sieg des Polen Pawel
Wojciechowski nur Dritter.
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Unbändiger Jubel: Mo Farah nach dem Zieleinlauf über 5000 Meter.
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Die Machtdemonstration von Farah

Kurzzeitig schien es so, als müsse sich Mo Farah bei seinem ersten Auftritt auf der Pontaise geschlagen geben. Yomif
Kejelcha war 300 m vor dem Ziel am Doppel-Olympiasieger von 2012 vorbeigezogen und
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Selina Büchel s'est reposée
� «Après Paris (où elle a battu samedi le record national du
800 m en 157"95), j'avais besoin de repos. Pas seulement phy-
siquement, mais aussi mentalement», a déclaré Selina Büchel,
avant de «remettre la compresse» ce soir à Athletissima. La
Saint -Galloise s'est mise dans sa bulle, auprès de ses proches,
n'apparaissant pas aux points de presse d'avant -meeting à Lau-
sanne. «Il est important maintenant que je dose bien mes dé-
penses d'énergie ces prochaines semaines, pour arriver prête
aux Mondiaux de Pékin (fin août).» La championne d'Europe en
salle, qui n'avait jamais couru en moins de 2' avant le meeting
de Paris, dit ne pas pouvoir situer ses limites. «Mon but est
maintenant de rester sous les 2, je m'en sens capable.» Sachant
que la régularité peut permettre, le moment venu, de franchir
un nouveau palier.
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Selina Büchel s'est reposée

"Après Paris (où elle a battu samedi le record national du 800 m en 1'57"95),j'avais besoin de repos. Pas seulement
physiquement, mais aussi mentalement", a déclaré Selina Bchel, avant de "remettre la
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Lust auf mehr: So wie Seiina Büchel hier in Prag ihren Hallen -EM-Titel feiert, möchte sie auch in Lausanne schnell sein.

Die neue Swissness
an der Athletissima
Die Schweizer Leichtathletik spürt wieder Aufwind. Dies widerspiegelt sich an der Athletissima
vom Donnerstag in Lausanne, wo Seiina Büchel, Mujinga Kambundji und Kariem Hussein
zusammen mit Mo Farah oder Justin Gatlin zu den Hauptattraktionen zählen.
von Hans Leuenberger

1—n den letzten Jahren kam die Absage
von Usain Bolt einem GAU gleich. Dies-
mal kann Jacky Delapierre bei seiner
40. Athletissima den Startverzicht des
verletzten Superstars verkraften. Der

Patron präsentiert auf der seit Wochen ausver-
kauften Pontaise auch ohne den schnellsten
Mann der Welt ein Spektakel. Eine zentrale
Rolle nehmen erstmals seit der Zeit mit
800 -m -Weltmeister Andrd Bucher wieder
Schweizer Athleten ein. Seiina Büchel, die Hal-
len -Europameisterin über 800 m, wird nach
ihrem Rekordlauf vom letzten Samstag in
Paris ebenso frenetisch empfangen werden
wie die Sprinterin Mujinga Kambundji oder
der Europameister über 400 m, Kariem Hus-
sein. Analog zu den Titelkämpfen vom Som-
mer 2014 in Zürich wird das Publikum auf der
Gegentribüne die Schweizer Stars durch ein
Riesenplakat, auf dem der Vorname abgebil-
det wird, begrüssen. Die Zuschauer auf den
entsprechenden Plätze finden unter ihrem
Sitz eine Fahne, vorne rot, hinten weiss.

Bereits vor dem Hauptprogramm geht die
spezielle Begrüssung um 19.54 Uhr los, mögli-
cherweise sogar für das Schweizer Highlight
des Abends. Der 800 -m -Lauf der Frauen ist in
Lausanne keine Diamond-League-Disziplin.
Gleichwohl ist das Feld stark besetzt, mit
Büchel als Favoritin. Die St.Gallerin dürfte
sich ein Duell gegen Molly Ludlow aus den
USA liefern, die am vergangenen Samstag in
Paris unmittelbar hinter der Schweizerin Vier-
te geworden war. Die Hallen -Europameisterin
Büchel sorgte im Stade de France für ihren
ersten Exploit unter freiem Himmel. Die
Toggenbürgerin lief in 1:57,95 Minuten eine
Weltklassezeit über Soo m und verbesserte
den Schweizer Rekord von Sandra Gasser aus
dem Jahr 1987 um fast eine Sekunde.
Hussein und Kambundji im Fokus

Kariem Hussein geht nach Eugene (USA) und
Rom bereits zum dritten Mal in dieser Saison
in der Diamond League an den Start. Der
Thurgauer trifft auf fünf Läufer, die in ihrer
Karriere die Bahnrunde bereits unter 48 Se-
kunden durchmassen. Gleichwohl steigt der
Europameister mit intakten Chancen auf
einen Podestplatz ins Rennen. Die Sprinterin
Mujinga Kambundji gibt nach einer rund ein-
monatigen Wettkampfpause ihr Comeback.
Sie läuft im Hauptprogramm das 200 -m -
Rennen und anschliessend mit der 4xloo -m -
Staffel. Als Lokalmatadorin tritt Lea Sprunger
an. Die Romande hat auf die 400 m Hürden
gewechselt. Mit Erfolg: Am Sonntag in La
Chaux-de-Fonds unterbot sei in 55,60 Sekun-
den die WM- und Olympia -Limite klar.
Auch die Weitspringerin Irene Pusteria und
die Steeplerin Fabienne Schlumpf erhalten er-
neut eine Startgelegenheit in der Diamond
League.
Farah erstmals in Lausanne
Mo Farah gibt seine Premiere an der Athletis-
sima. Der Doppel -Olympiasieger von London
2012 wird erstmals seit den Doping -Anschul-
digungen gegen seinen Trainer Alberto Sala-
zar starten. Der Brite trifft über 5000 Meter
auf ein hochkarätiges Feld, dem unteren ande-
ren vier Läufer angehören, die in diesem Som-
mer die Marke von 13 Minuten schon unterbo-
ten haben. Der too-m-Lauf der Männer darf
als WM -Hauptprobe bezeichnet werden, so-
fern Usain Bolt nicht wider Erwarten doch
noch in For m kommt. Justin Gatlin (USA)
will seine seit August 2013 andauernde Unge-
schlagenheit gegen Landsmann Tyson Gay
und Asafa Powell (Jam) wahren.
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Die neue Swissness an der Athletissima

In den letzten Jahren kam die Absage von Usain Bolt einem GAU gleich. Diesmal kann Jacky Delapierre bei seiner 40.
Athletissima den Startverzicht des verletzten Superstars verkraften. Der Patron präse
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PLATEAU INTERNATIONAL

Sprint royal avant
les mondiaux
Le premier affrontement de l'année entre
trois des quatre géants du 100 m, Justin Gadin
(PHOTO KEYSTONE), Asafa Powell et Tyson Gay,
constituera le temps fort de la 40e édition
d'Athletissima aujourd'hui à Lausanne. A six
semaines des mondiaux de Pékin, un pre-
mier chrono sous 9"7 en 2015 apparaît possi-
ble. Justin Gadin débarque à la Pontaise avec
l'aura de celui qui est invaincu depuis... août
2013, soit 25 victoires consécutives sur 100 et
200 m, et de loin les meilleurs chronos 2015
(9"74 et 19"57). Pas de quoi, pourtant, im-
pressionner Powell et Gay, à les entendre: «Je
ne sais pas pourquoi il (Gadin) pense qu'il est
imbattable, on peut tout à fait le battre»,
lance Powell. Ce dernier, de retour l'an der-
nier d'une suspension d'un an pour dopage
(complément alimentaire «pollué»), a re-
trouvé son meilleur niveau depuis quatre ans
(9"81 cette saison). Il compte 87 chronos sous
les 10'; un record du monde, et «se verrait
bien prolonger la série jusqu'à 130 d'ici à la
fin de ma carrière», dit-il. «Son corps est pro-
grammé pour être régulier, c'est un phéno-
mène», admire Tyson Gay.

Visiblement, Powell le Jamaïcain et Gay
l'Américain - lui aussi de retour presque à
son meilleur niveau huit ans après son triple
mondial d'Osaka - se respectent. A 32 ans
bien sonnés, les deux hommes se voient bien
sûr monter sur le podium à Pékin, aux côtés
de... Justin Gatlin. Usain Boit, le grand absent
de l'été (blessure à l'aine), paraît presque déjà
oublié. «Bien sûr, nous regrettons son ab-
sence, mais nous les sprinters sommes forcé-
ment égoïstes», précise Gay avec honnêteté.

Gadin, pas présent devant la presse hier à
Lausanne après avoir couru mardi soir un
100 m en Hongrie (10"02), reste le grand fa-
vori de ce 100 m lausannois qui s'annonce
«comme le plus important de la saison avant
les mondiaux», comme l'a dit Powell.
Si les sprinters font le spectacle, un éven-
tuel record est à chercher ailleurs. Au triple
saut, Pedro Pichardo arrive gonflé à bloc,
après deux performances à 18 m 06 et 18 m 08
récemment. Le record du monde de Jona-
than Edwards (18 m 29) n'est plus inaccessi-
ble, d'autant que la planche et le sautoir de la
Pontaise sont réputés pour leur élasticité. Le
champion olympique Christian Taylor (EU)
sera aussi dans le concours.

«J'ai la forme pour courir dans les 142'», a
annoncé de son côté le champion olympique
et recordman du monde (140"91) du 800 m
David Rudisha. Le Kényan, revenu de toutes
les blessures depuis les JO 2012 à Londres, se
sent à nouveau assez fort pour prendre la
course en main dès le départ. Menacera-t-il
le record du meeting (142"91) de Wilson
Kipteker, à qui il a chipé le record du monde,
et qui sera présent dans le public?
Le retour du double champion olympique et
du monde britannique Mo Farah (5000 et
10000 m) sera aussi très suivi, sur 5000 m.
Après les accusations de dopage contre son
coach Alberto Salazar, Farah, «très affecté
physiquement et émotionnellement», a fait
profil bas et quitté momentanément le cir-
cuit. Son bras de fer face aux Kényans et
Ethiopiens s'avérera riche en enseignements.

Le duel sur 200 m entre la triple cham-
pionne du monde Allyson Felix et la double
championne d'Europe Dafne Schippers
(PB) devrait ravir aussi les 13 800 specta-
teurs (guichets fermés), qui profiteront
d'une météo annoncée parfaite pour
l'athlétisme (27-28 degrés)... SI

Autor:  si
La Liberté
1701 Fribourg
tel. 026 426 44 11
www.laliberte.ch

09. Juli 2015
Seite:  24

Auflage 37'068 Ex.
Reichweite 102'000 Leser
Erscheint 6 x woe
Fläche 24'249 mm2

Wert 900 CHF

Clipping-Nr. 2072192500tel. 041 624 99 66
www.management-tools.ch Clipping-Seite 239/446

http://www.laliberte.ch
http://www.management-tools.ch


Autor:  si
La Liberté
1701 Fribourg
tel. 026 426 44 11
www.laliberte.ch

09. Juli 2015
Seite:  24

Auflage 37'068 Ex.
Reichweite 102'000 Leser
Erscheint 6 x woe
Fläche 24'249 mm2

Wert 900 CHF

Sprint royal avant les mondiaux

Le premier affrontement de l'année entre trois des quatre géants du 100m, Justin Gadin (PHOTO KEYSTONE), Asafa
Powell et Tyson Gay, constituera le temps fort de la 40e édition d'Athletissima aujourd'h
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Lust auf mehr: So wie Seiina Büchel hier in Prag ihren Hallen -EM-Titel feiert, möchte sie auch in Lausanne schnell sein.

Die neue Swissness
an der Athletissima
Die Schweizer Leichtathletik spürt wieder Aufwind. Dies widerspiegelt sich an der Athletissima
vom Donnerstag in Lausanne, wo Seiina Büchel, Mujinga Kambundji und Kariem Hussein
zusammen mit Mo Farah oder Justin Gatlin zu den Hauptattraktionen zählen.
von Hans Leuenberger

1—n den letzten Jahren kam die Absage
von Usain Bolt einem GAU gleich. Dies-
mal kann Jacky Delapierre bei seiner
40. Athletissima den Startverzicht des
verletzten Superstars verkraften. Der

Patron präsentiert auf der seit Wochen ausver-
kauften Pontaise auch ohne den schnellsten
Mann der Welt ein Spektakel. Eine zentrale
Rolle nehmen erstmals seit der Zeit mit
800 -m -Weltmeister Andrd Bucher wieder
Schweizer Athleten ein. Seiina Büchel, die Hal-
len -Europameisterin über 800 m, wird nach
ihrem Rekordlauf vom letzten Samstag in
Paris ebenso frenetisch empfangen werden
wie die Sprinterin Mujinga Kambundji oder
der Europameister über 400 m, Kariem Hus-
sein. Analog zu den Titelkämpfen vom Som-
mer 2014 in Zürich wird das Publikum auf der
Gegentribüne die Schweizer Stars durch ein
Riesenplakat, auf dem der Vorname abgebil-
det wird, begrüssen. Die Zuschauer auf den
entsprechenden Plätze finden unter ihrem
Sitz eine Fahne, vorne rot, hinten weiss.

Bereits vor dem Hauptprogramm geht die
spezielle Begrüssung um 19.54 Uhr los, mögli-
cherweise sogar für das Schweizer Highlight
des Abends. Der 800 -m -Lauf der Frauen ist in
Lausanne keine Diamond-League-Disziplin.
Gleichwohl ist das Feld stark besetzt, mit
Büchel als Favoritin. Die St.Gallerin dürfte
sich ein Duell gegen Molly Ludlow aus den
USA liefern, die am vergangenen Samstag in
Paris unmittelbar hinter der Schweizerin Vier-
te geworden war. Die Hallen -Europameisterin
Büchel sorgte im Stade de France für ihren
ersten Exploit unter freiem Himmel. Die
Toggenbürgerin lief in 1:57,95 Minuten eine
Weltklassezeit über Soo m und verbesserte
den Schweizer Rekord von Sandra Gasser aus
dem Jahr 1987 um fast eine Sekunde.
Hussein und Kambundji im Fokus

Kariem Hussein geht nach Eugene (USA) und
Rom bereits zum dritten Mal in dieser Saison
in der Diamond League an den Start. Der
Thurgauer trifft auf fünf Läufer, die in ihrer
Karriere die Bahnrunde bereits unter 48 Se-
kunden durchmassen. Gleichwohl steigt der
Europameister mit intakten Chancen auf
einen Podestplatz ins Rennen. Die Sprinterin
Mujinga Kambundji gibt nach einer rund ein-
monatigen Wettkampfpause ihr Comeback.
Sie läuft im Hauptprogramm das 200 -m -
Rennen und anschliessend mit der 4xloo -m -
Staffel. Als Lokalmatadorin tritt Lea Sprunger
an. Die Romande hat auf die 400 m Hürden
gewechselt. Mit Erfolg: Am Sonntag in La
Chaux-de-Fonds unterbot sei in 55,60 Sekun-
den die WM- und Olympia -Limite klar.
Auch die Weitspringerin Irene Pusteria und
die Steeplerin Fabienne Schlumpf erhalten er-
neut eine Startgelegenheit in der Diamond
League.
Farah erstmals in Lausanne
Mo Farah gibt seine Premiere an der Athletis-
sima. Der Doppel -Olympiasieger von London
2012 wird erstmals seit den Doping -Anschul-
digungen gegen seinen Trainer Alberto Sala-
zar starten. Der Brite trifft über 5000 Meter
auf ein hochkarätiges Feld, dem unteren ande-
ren vier Läufer angehören, die in diesem Som-
mer die Marke von 13 Minuten schon unterbo-
ten haben. Der too-m-Lauf der Männer darf
als WM -Hauptprobe bezeichnet werden, so-
fern Usain Bolt nicht wider Erwarten doch
noch in For m kommt. Justin Gatlin (USA)
will seine seit August 2013 andauernde Unge-
schlagenheit gegen Landsmann Tyson Gay
und Asafa Powell (Jam) wahren.
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Die neue Swissness an der Athletissima

In den letzten Jahren kam die Absage von Usain Bolt einem GAU gleich. Diesmal kann Jacky Delapierre bei seiner 40.
Athletissima den Startverzicht des verletzten Superstars verkraften. Der Patron präse
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GLI SVIZZERI

Mai così tanti assi nella manica
Raramente l'atletica svizzera si è
presentata ad Athletissima con
così tanti atout come quest'anno.
Kariem Hussein, Selina
Mujinga Kambundji (tutti e tre
presenti a Bellinzona tra poco
meno di due settimane) e la staf-
fetta 4xloo m femminile saranno
infatti al via con solidi argomenti,
tanto che due podi rossocrociati
appaiono possibili. Numero 9
mondiale delle liste 2015, nei 400
m ostacoli, il campione d'Europa
in carica punta ad avvicinare il
suo personale (48"47), tempo che
gli dovrebbe permettere di lottare
per le prime posizioni. È invece
tra le favorite della sua gara (dal
livello leggermente più basso) la
campionessa europea indoor de-
gli 800 m Selina Bùchel, fresca di
record svizzero fatto segnare sa-
bato a Parigi (157"95). Molta cu-

riosità per il primo confronto con
l'élite mondiale nella sua nuova
disciplina (i 400 m ostacoli) di
Lea Sprunger, che 80 minuti dopo
il giro di pista sarà nuovamente
in gara nella staffetta assieme a
Marisa Lavanachy, Fanette Hu-
mair e Mujinga Kambundji. Que-
st'ultima, al rientro dopo un mese
di pausa per problemi alla schie-
na, dovrà correre sui suoi migliori
tempi per tenere il passo di Ally-
son Felix e Dafne Schippers. Infi-
ne nel lungo la ticinese Irene Pu-
sterla cercherà di far decollare la
sua stagione, fin qui deludente.
Ticinesi in pista
La velocista di Ascona Ajla Del
Ponte gareggerà nei 100 m del
programma nazionale, prima di
scendere in pista con la Svizzera
U2O nella 4xloo m. Nel pre-mee-
ting ci saranno i 1500 m degli UlB

con 7 ticinesi: tra le ragazze Ceci-
lia Galli Conforto, Emma Lucchi-
na, Alizée Pittet e Nora Ranzoni,
tra i ragazzi Mattia Fumagalli,
Luiz Corti e Alex Verdone.

Hussein guida il gruppo KEYSTONE
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Mai così tanti assi nella manica

Raramente l'atletica svizzera si è presentata ad Athletissima con così tanti atout come quest'aimo. Kariem Hussein,
Selina Bùchel, Mujinga Kambundji (tutti e tre presenti a Bellinzona tra poco meno cl
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Athletissima
Tyson Gay et AsafaPowell: «A 40 ans, on
espère être aussi en forme que ce meeting!»
Très attachés à
Lausanne, les sprin-
teurs promettent
des étincelles ce soir
sur la plus belle
bougie de cet
anniversaire:
le 100 m
Thérèse Courvoisier
C'est tout le gratin de l'athlétisme
mondial qui a répondu positive-
ment aux cartons d'invitation en-
voyés par Jacky Delapierre pour
l'anniversaire de son meeting. A
40 ans, Athletissima se porte
comme un charme. La piste de la
Pontaise continue d'attirer les
meilleurs athlètes du globe. Pour sa
rapidité, mais pas seulement. Cer-
tes, Usain Boit a dû déclarer forfait,
mais comme le Jamaïcain était
prévu sur 200 m, la plus grande
bougie du superbe gâteau à dégus-
ter ce soir reste le 100 m masculin,
où les trois ténors de la spécialité,
Justin Gatlin (qui a remporté ses 25
dernières courses), Tyson Gay et
Asafa Powell se retrouveront pour
la première fois avant les Mon-
diaux de Pékin prévus fin août.

Derrière le favori américain,
deux hommes très différents qui,
comme lui, ont connu la suspen-
sion pour produits illicites. Tyson
Gay, c'est le timide, qui a été con-
traint d'aller s'acheter des pointes
à Athleticum dès son arrivée à Lau-
sanne lundi, ses bagages n'étant
pas encore arrivés. Taiseux, il avait
pour habitude de baisser le regard.
«Mais c'est vrai qu'être loin des
stades m'a changé. Je suis désor-

mais plus ouvert qu'avant ma sus-
pension. A mon retour, Jacky
(ndlr: Delapierre, le patron d'Athle-
tissima) a été le premier à me ten-
dre la main, à m'ouvrir ses bras et
les starting-blocks de son meeting.
Ça, je ne l'oublierai jamais. L'ac-
cueil que m'a réservé le monde de
l'athlétisme en général m'a énor-
mément touché. Ici aussi j'ai reçu
énormément d'amour de la part
des gens.»

A côté de lui à la conférence de
presse, Asafa Powell fait figure de
gravure de mode: bijoux bran-
chés, lunettes miroir stylées; enfin
un athlète qui sort de l'ordinaire.
C'est aussi le cas quand il ouvre la
bouche pour une bonne blague.
«Le tartan m'a manqué, mais
aussi l'honnêteté grinçante
d'Asafa en conférence de presse!»
rigole Tyson Gay. Le Jamaïcain
aime la Pontaise pour son am-
biance, mais aussi parce que sa
piste lui réussit plus que toutes les
autres: c'est à Lausanne qu'il a
réussi son meilleur chrono per-
sonnel (972" en 2008) et qu'il si-
gne régulièrement son meilleur
temps de la saison.

Tyson Gay et Asafa Powell sont
deux personnalités opposées,
mais qui ont tant en commun.
Tout d'abord la volonté de battre
Gatlin. «OK, il cartonne en ce mo-
ment, mais il se prend pour qui?,
envoie Asafa Powell avec un large
sourire. Il n'est que le cinquième
homme le plus rapide du monde.
Bien sûr qu'il est battable!»

Ensuite, l'expérience. «Je
pense que les vétérans seront sur
le podium demain soir, pronosti-
que Tyson Gay. La nouvelle géné-

ration est là, mais elle n'a pas en-
core réussi à nous déloger.» L'ob-
session du détail. «Ce n'est un se-
cret pour personne: depuis que je
suis sprinteur je dois améliorer
mon départ, sourit Tyson Gay. Et
là, je suis encore loin de ma
meilleure forme physique.»
L'Américain se dit curieux de voir
ce qu'il vaut. «Globalement ça va
plutôt bien, avoue son adversaire
jamaïcain, mais pour réaliser la
course parfaite, il faut maîtriser
tous les petits éléments et 1à...
bam!... 9' 6"!»

Faire rêver les gosses
Autre point commun: l'excitation.
«Je suis tellement impatient de
courir. J'espère que les trois hom-
mes les plus rapides du globe vont
faire le show.» «Mais oui, on vous
réserve des surprises, enchaîne
Powell. C'est rare de nous voir réu-
nis sur une ligne de départ en de-
hors des Mondiaux ou des Jeux
olympiques. Le 100 mètres c'est ce
que les gens veulent voir. Il a souf-
fert d'une mauvaise réputation,
mais à nous maintenant de rester
clean pour recommencer à faire
rêver les gosses.»

Athletissima est un tout frais
quadragénaire. Et eux, où se
voient-ils dans huit ans? «A 40 ans,
on espère être aussi en forme que
ce meeting!» Powell se verrait
«plutôt bien sur une plage, loin de
l'athlétisme et de cette fameuse
ligne d'arrivée», alors que Gay
aimerait «rendre à ce monde ce
qu'il m'a donné, Et parler aux jeu-
nes pour qu'ils évitent de faire les
mêmes erreurs que moi».
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Le taiseux américain Tyson Gay (à g.) et le showman jamaïcain Asafa Powell ont tous deux une relation particulière avec
Athletissima. Ils promettent une grande course avec, en point de mire, les Mondiaux de Pékin. KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Autor:  Thérèse Courvoisier
24 heures
1001 Lausanne
tel. 021 349 44 44
www.24heures.ch

09. Juli 2015
Seite:  15

Auflage 63'837 Ex.
Reichweite 183'000 Leser
Erscheint 6 x woe
Fläche 58'506 mm2

Wert 6'000 CHF

Clipping-Nr. 2072187638tel. 041 624 99 66
www.management-tools.ch Clipping-Seite 247/446

http://www.24heures.ch
http://www.management-tools.ch


Autor:  Thérèse Courvoisier
24 heures
1001 Lausanne
tel. 021 349 44 44
www.24heures.ch

09. Juli 2015
Seite:  15

Auflage 63'837 Ex.
Reichweite 183'000 Leser
Erscheint 6 x woe
Fläche 58'506 mm2

Wert 6'000 CHF

Tyson Gay et Asafa Poweli: "A 40 ans, on espère être aussi en forme que ce meeting!"

C'est tout le gratin de l'athlétisme mondial qui a répondu positivement aux cartons d'invitation envoyés par Jacky
Delapierre pour l'anniversaire de son meeting. A 40 ans, Athletissima se porte comme
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Athletissima 1 Auch Mo Farah überzeugte

Drei Meeting -Rekorde
Mo Farah enttäuschte die
Lausarmer Fans nicht.
Der Superstar siegte dank
eines starken Schluss-
spurts über 5000 Meter.

Kurzzeitig schien es so, als müs-
se sich Mo Farah bei seinem ers-
ten Auftritt auf der Pontaise ge-
schlagen geben. Yomif Kejelcha
war 300 m vor dem Ziel am Dop-
pel -Olympiasieger von 2012 vor-
beigezogen und als Erster auf
die Zielgerade eingebogen, ehe
Farah zu einem unwiderstehli-
chen Finish ansetzte und den
Äthiopier noch abfing. Dem ge-
bürtigen Somalier bedeutete
der Sieg in seiner derzeit
schwierigen Situation sehr
viel — entsprechend ausgelassen
fiel sein Jubel aus. «Dieser Sieg
war eine Antwort auf die Kriti-
ken, mit denen sich zuletzt
mein Coach konfrontiert sah.»

Wegen des Trubels um
seine Person zog sich der 32 -Jäh-
rige vor dem Diamond-League-
Meeting in Lausanne in die fran-
zösischen Pyrenäen zurück und
mied die mediale Öffentlich-
keit. Ihn plagen Doping -An-
schuldigungen gegen seinen
Trainer Alberto Salazar; Farah
selbst wird durch die Recher-
chen der BBC jedoch nicht di-
rekt belastet. In Lausanne woll-
te der Brite mit einer starken

Vorstellung dafür sorgen, dass
die Schlagzeilen bezüglich sei-
ner Person — zumindest vor-
übergehend — wieder im Zu-
sammenhang mit den Leistun-
gen auf der Tartanbahn stehen.
Dies ist ihm gelungen, auch
wenn die Zeit (13:11,77) keines-
wegs überragend war. Aller-
dings entschädigte hierfür das
packende Duell gegen den am
1. August erst 18 Jahre alt wer-
denden Kejelcha auf der letzten
halben Bahnrunde.

Neue Bestwerte
Für Meeting -Rekorde auf der
Pontaise sorgten neben Taylor
auch die Steeple-Läuferin Vir-
ginia Nyambura (Ken19:16,99)
und der Kugelstösser David
Storl (De 122,20). Im Diskuswer-
fen der Frauen kassierte Sandra
Perkovic nach zuletzt vier Sie-
gen in Folge in der Diamond
League die erste Niederlage in
diesem Jahr. Mit 67,06 m blieb
die Kroatin sieben Zentimeter
unter der Tagesbestweite von
Yaimi Perez (Kuba). Im Stab-
hochsprung der Männer ver-
mochte sich der französische
Superstar Renaud Lavillenie für
die am Samstag in Paris erlitte-
ne Heimniederlage nicht zu re-
vanchieren und wurde beim
Sieg des Polen Pawel Wojcie-
chowski nur Dritter. 1 Si
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Drei Meeting-Rekorde

Kurzzeitig schien es so, als müsse sich Mo Farah bei seinem ersten Auftritt auf der Pontaise geschlagen geben.
YomifKejelcha war 300 m vor dem Ziel am Doppel-Olympiasiegervon 2012 vorbeigezogen und al
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ATHLETISSIMA Tyson Gay et Asafa Powell veulent la peau de Justin Gatlin sur un 100 mètres somptueux à Lausanne.

Un affrontement royal avant Pékin
Le premier affrontement de

l'année entre trois des quatre
géants du 100 m, Justin Gatlin,
Asafa Powell et Tyson Gay, cons-
tituera le temps fort de la 40e
édition d'Athletissima ce soir à
Lausanne. A six semaines des
Mondiaux de Pékin, un premier
chrono sous 9"7 en 2015 appa-
raît possible.

Justin Gatlin débarque à La
Pontaise avec l'aura de celui qui
est invaincu depuis... août 2013,
soit 25 victoires consécutives
sur 100 et 200 m, et de loin les
meilleurs chronos 2015 (9"74 et
19"57). Pas de quoi, pourtant,
impressionner Powell et Gay, à
les entendre: «je ne sais pas pour-
quoi il (Gatlin) pense qu'il est im-
battable, on peut tout à fait le bat-
tre», lance Powell.

Ce dernier, de retour l'an der-
nier d'une suspension d'un an
pour dopage (complément ali-
mentaire «pollué»), a retrouvé
son meilleur niveau depuis qua-
tre ans (9"81 cette saison). Il
compte 87 chronos sous les 10",
un record du monde, et «se ver-
rait bien prolonger la série jusqu'à
130 d'ici la fin de ma carrière»,
dit-il. «Son corps est programmé
pour être régulier, c'est un phéno-
mène», admire Tyson Gay.

Visiblement, Powell le Jamaï-
cain et Gay l'Américain — lui
aussi de retour presque à son
meilleur niveau huit ans après
son triple mondial d'Osaka — se
respectent. A 32 ans bien son-
nés, les deux hommes se voient
bien sûr monter sur le podium à
Pékin, aux côtés de... Justin
Gatlin. Usain Boit, le grand ab-
sent de l'été (blessure à l'aine),
paraît presque déjà oublié.
«Bien sûr, nous regrettons son ab-
sence, mais nous les sprinters
sommes forcément égoïstes»,
précise Gay avec honnêteté.
Gatlin, pas présent devant la
presse hier à Lausanne après
avoir couru mardi soir un
100 m en Hongrie (10"02),
reste le grand favori de ce
100 m lausannois qui s'annonce
«comme le plus important de la
saison avant les Mondiaux»,
comme l'a dit Powell.

Pichardo gonflé à bloc

Si les sprinters font le specta-
cle, un éventuel record est à
chercher ailleurs. Au triple
saut, Pedro Pichardo arrive
gonflé à bloc, après deux per-
formances à 18m06 et 18m08
récemment. Le record du
monde de Jonathan Edwards
(18m29) n'est plus inaccessi-
ble, d'autant que la planche et le
sautoir de la Pontaise sont répu-
tés pour leur élasticité. Le
champion olympique Christian
Taylor (EU) sera aussi dans le
concours.

A la perche, Renaud Laville-
nie, quatre fois vainqueur à
Lausanne, aura à coeur de ra-
cheter son échec de samedi à
Paris (5e avec 5m71) et de re-
nouer le fil de ses exploits, lui

qui ne perd à peine qu'une fois
sur dix.

«j'ai la forme pour courir dans
les 142"», a annoncé de son
côté le champion olympique et
recordman du monde
(140"91) du 800 m David Ru-
disha. Le Kényan, revenu de
toutes les blessures depuis les
JO 2012 à Londres, se sent à
nouveau à nouveau assez fort
pour prendre la course en main
dès le départ. Menacera-t-il le
record du meeting (142"91) de
Wilson Kipteker, à qui il a chipé
le record du monde, et qui sera
présent dans le public?

Mo Farah de retour
Le retour du double champion

olympique et du monde britan-
nique Mo Farah (5000 et
10 000 m) sera aussi très suivi,
sur 5000 m. Après les accusa-
tions de dopage contre son
coach Alberta Salazar, Farah,
«très affecté physiquement et
émotionnellement», a fait profil
bas et quitté momentanément
le circuit. Son bras de fer face
aux Kényans et Ethiopiens s'avé-
rera riche en enseignements.

Le duel sur 200 m entre la tri-
ple championne du monde Ally-
son Felix et la double cham-
pionne d'Europe Dafne
Schippers (PB) devrait ravir
aussi les 13 800 spectateurs
(guichets fermés), qui profite-
ront d'une météo annoncée
parfaite pour l'athlétisme (27-
-28 degrés)... si
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Un affrontement royal avant Pékin

Le premier affrontement de l'année entre trois des quatre géants du 100 m, Justin Gatlin, Asafa Powell et Tyson Gay,
constituera le temps fort de la 40e édition d'Athletissima ce soir à Lausanne. A si
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100 -Meter -Sprint 1 Justin Gatlins souveräner Sieg

Eine Klasse für sich
Justin Gatlin hat an der
Athletissima in Lausanne
den hochkarätig be-
setzten 100 -m -Sprint sou-
verän für sich entschie-
den. Der 33 -jährige
Amerikaner siegte in
9,75 Sekunden.
Mit Ausnahme des derzeit ver-
letzten Usain Bolt waren auf der
Pontaise über 100 m mit Gatlin,
Asafa Powell und Tyson Gay
sämtliche «grosse» Namen am
Start. Und da es mehr als frag-
lich ist, ob der jamaikanische
Superstar rechtzeitig auf die
WM in Peking Ende August in
Form kommt (oder überhaupt
startet), konnte von einer WM -
Hauptprobe gesprochen wer-
den. Dabei unterstrich Gatlin
eindrücklich, dass der Titel in
der chinesischen Hauptstadt
über ihn führen dürfte. Der 33-
-jährige Amerikaner blieb im 26.
Rennen in Folge (inklusive 200
m) ungeschlagen und feierte
seinen 19. Sieg in der Diamond
League. Gatlin hatte in Lausan-
ne schon im Jahr zuvor in 9,80
Sekunden triumphiert.

«Wohlgefühlt»
Die Bahn auf der Pontaise wird
auch «piste magique» genannt.
Deshalb hatte man gar auf die
Verbesserung des Stadionreko-
des von Johan Blake aus dem
Jahr 2012 (9,69) gehofft, umso
mehr, als die Sprinter von einem
Rückenwind von 1,4 m/s profi-
tierten. Am Ende schaute die
zweitbeste Zeit in diesem Jahr
heraus, nur Gatlin selber war in
Doha mit 9,74 Sekunden schnel-
ler gewesen. Er ist auch der ein-
zige, der heuer schon unter 9,8
Sekunden gelaufen ist. «Ich
wollte schneller sein», sagte Gat-
lin. Eines seiner grossen Ziel sei,
den US-Rekord zu brechen (Gay,
9,69). Dennoch zog er ein positi-

ves Fazit: «Während des Ren-
nens war ich in meiner Zone
und fühlte mich wirklich aut.»
PowelllGay ohne Chance
Wie Gattlin mit seinen kürzeren
Schritten das Rennen dominier-
te, dürfte Powell (Jam) und Tyson
Gay (USA) zu denken geben. Die
beiden 32Jährigen waren von
Beginn weg chancenlos und be-
legten mit jeweils 9,92 Sekunden
die Ränge 2 und 3. Powell, vierfa-
cher Sieger in Lausanne über 100
m, blieb immerhin zum 88. Mal
in seiner Karriere unter zehn Se-
kunden. «Mein Start war heute
nicht so gut», so Powell. Daran
müsse er arbeiten. Er sei aber
weiter voller Selbstvertrauen.
Gay klagte über eine wunde Hüf-
te, wollte dies aber nicht als Aus-
rede gelten lassen. 1 Si
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Eine Klasse für sich

Mit Ausnahme des derzeit verletzten Usain Bolt waren auf der Pontaise über 100 m mit Gatlin, Asafa Powell und
Tyson Gay sämtliche "grosse" Namen am Start. Und da es mehr als fraglich ist, ob der jamai
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UNE SOIRÉE PARFAITE

Qn'ont en commun les re-
cords du monde actuels? Au
moins deux similitudes.
Premièrement, ils ont été

réalisés dans l'hémisphère Nord.
Deuxièmement, à l'exception du
saut de Renaud Lavillenie en fé-
vrier 2014 (indoor), leur auteur a
systématiquement réussi sa per-
formance entre mi -mai et mi -sep-
tembre. Ce fut par exemple le cas
lorsque Usain Boit explosa les re-
cords du monde du 100 m et du
200 m (Berlin, août 2009). Et c'est
dire si le meeting Ahtletissima est
bien situé, en plein coeur de ces
quatre mois bénis.

Cette période s'explique d'abord
par les mois d'entraînement la pré-
cédant, ainsi que par la présence de
grands événements comme les
Mondiaux et les JO à la fin de l'été.
Mais c'est aussi le résultat de la plus
grande stabilité de la météo, un fac-
teur déterminant. Humidité, vent,
température de l'air: ces éléments
sont plus favorables lors des soirées
d'été. «En moyenne, la tempéra-
ture la mieux assimilée par le sportif

est d'environ 22 »,
précise Kerstin War-
nke, médecin -chef à

Swiss Olympic. «En Europe, c'est
un peu plus modéré, entre 20 oc et
22 oC, tandis que les athlètes afri-

cains apprécient volontiers quel-
ques degrés de plus.»

leurs dépassant les
3o 'C. ont récemment
été mesurées en soi-
rée, soit aux heures
d'Athletissima. Ce qui

De quoi remercier les cieux d'avoir
mis un terme à la canicule? Des va-

Petite bise en fin de soirée

aurait forcément influencé le ren-
dement des athlètes. «Certaines
disciplines, connue le sprint, souf-
frent moins de la chaleur. Les athlè-
tes en profitent au niveau de
l'échauffement, car la musculature
monte plus vite en température»,
poursuit l'Allemande, quia pris soin
de dizaines d'athlètes suisses depuis
Pékin zoos. «Mais plus l'effort se
prolonge, et plus la température
idéale baisse. Généralement, c'est à
partir de quelques minutes d'effort
que les effets négatifs de la chaleur
se ressentent sur les résultats.» Ce
qui explique pourquoi le rêve de tout
marathonien - «ou presque, cha-
cun gardant ses propres affinités» -

est d'en découdre par vent nul et des
températures proches de 15 °C.

Ce soir, à la Pontaise, le ciel de-
vrait demeurer clément et le mer-
cure légèrement dépasser les
20 °C. L'humidité sera également

l'avantage de l'altitude (600 m),
soit un coefficient de résistance de
l'air moindre que d'autres mee-
tings, on se dit que certains cou-
reurs pourraient bien, aussi, tirer
profit de la météo. Et pourquoi pas
bénéficier d'un petit souffle d'Eole
dans le dos? «Attention tout de
même à la bise», nous a -t -on glissé
à MeteoNews, qui table sur une
baisse des températures jusqu'à
16 °C vers 22 h. Une soirée sèche,

un ciel dégagé: décidément, les
athlètes ne pourront s'en prendre
qu'à eux-mêmes en cas de contre-
performance.

propice à la perfor-
mance (environ
40%). Quand on sait
que la piste lausan-
noise possède déjà
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UNE SOIREE PARFAITE

u'ont en commun les records du monde actuels? Au moins deux similitudes. Premièrement, ils ont été réalisés dans
l'hémisphère Nord. Deuxièmement, à l'exception du saut de Renaud Lavillenie en février
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EM mit Dietsche und Nyffenegger
Für die regionale Leichtathletikszene ist es erfreulich, dass mit Riccarda Dietsche und Michelle Nyffenegger gleich zwei Athletinnen an der
U2O -Europameisterschaft in Schweden starten können.

MICHELE BELLINO

LEICHTATHLETIK. 30 Athletinnen
und Athleten werden die
Schweiz an der U2O -EM zwi-
schen dem 16. und 19. Juli in Es-
kilstuna (Schweden) vertreten.
Diesen Entscheid hat die Selek-
tionskommission von Swiss Ath-
letics am Montagabend gefällt.
Unter ihnen sind gleich zwei
Athletinnen aus der Region ver-
treten. Gestern erhielten Riccar-
da Dietsche und Michelle Nyf-
fenegger das erfreuliche Telefo-
nat von Peter Haas, Chef Leis-
tungssport von Swiss Athletics.
KTVA Nummer drei an U2O -EM

Riccarda Dietsche vom KTV
Altstätten wurde als Staffelläufe-
rin über 4xloom selektioniert.
Nach Yves Zellweger und Lea
Herrsche ist sie nun die dritte
Athletin des KTV Altstätten, die
an einer Europameisterschaft
teilnehmen kann.

Am Wochenende wollte sie in
Dornbirn auch ihre letzte EM-
Chance für einen Einzelstart pa-
cken. Bereits zum dritten Mal in
dieser SaisOn lief Dietsche
12,075. Leider fehlen ihr für
einen Einzelstart über 100 m
winzige sieben Hundertstelse-

kunden. Am Sonntag versuchte
sie es nochmals in La Chaux-de-
Fonds, doch in beiden Versu-
chen blies ausgerechnet bei den
Frauen ein starker Gegenwind,
was ihr leider ein erfolgreiches
Unterfangen verunmöglichte.
Für Dietsche geht es nächsten
Donnerstag an der Athletissima
weiter. Sie wird im Vorprogramm
des Diamond-League-Meetings
in Lausanne über 100 mstarten.
Zudem kommt der Start über
4xloo m einer Hauptprobe für
die Europameisterschaft gleich.
Souveräne Qualifikationen

Die aus Heiden stammende
Michelle Nyffenegger schaffte es
im letzten Wettkampf der Selek-
tionsphase, die Limite zu unter-
bieten. Die Athletin des LC Brühl
St. Gallen schaffte in Dornbirn
dabei gleich über beide Hürden-
strecken die Limite.

Zu Beginn der Saison stand
bei Michelle Nyffenegger eine
persönliche Bestzeit von 14,42 s
in der Bestenliste über 100 Meter
Hürden. Für die EM in Schweden
brauchte es eine Zeit von 14,15 s
oder noch schneller. Da es in der
Schweiz - wohl auch wegen
Urech und Zbären - eine hohe

Leistungsdichte beim Nach-
wuchs gibt, galt es auch unter die
besten drei Hürdensprinterin-
nen zu gelangen. Bereits vor
einer Woche in Mannheim lief
Nyffenegger mit 14,34 s eine
neue Bestzeit. Dass sie aber in
Dornbirn gleich 14,03 s lief, war
für sie überraschend und für
ihren Trainer eine Bestätigung
ihrer Trainingsleistung. Mehr
Chancen auf die EM-Limite er-
rechnete sie sich eher über 400 m
Hürden. Vor drei Wochen ver-
passte die Häädlerin diese in
Frauenfeld hauchdünn. Nun
aber steigerte sie sich auf 60,88 s
und unterbot die Limite um fast
drei Zehntel.

Michelle Nyffenegger wurde
von Swiss Athletics für die 400 m
Hürden selektioniert. Über die
kurze Hürdenstrecke konnten
gleich fünf Athletinnen die Li-
mite unterbieten. Dabei wurde
eine letztjährige WM-Teilneh-
merin Nyffenegger vorgezogen,
obwohl sie die drittbeste Limi-
ten -Zeit lief. Ein Doppelstart von
Michelle Nyffenegger fand Swiss
Athletics wegen des engen Zeit-
plans als nicht sinnvoll.
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EM mit Dietsche und Nyffenegger

LEICHTATHLETIK. 30 Athietinnen und Athleten werden die Schweiz an der U20-EM zwischen dem 16. und 19. Juli
in Eskilstuna (Schweden) vertreten. Diesen Entscheid hat die Selektionskommission von Swiss A
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Philippe Rochat terrassé à 61 ans
DECES Le célèbre cuisinier
est mort hier des suites
d'un malaise alors qu'il
faisait du vélo.
MU

Le cuisinier Philippe Rochat est
décédé mercredi matin à Che -
seaux -sur -Lausanne. Le Vaudois
avait 61 ans. Il avait dirigé de 1996
à 2012 un des meilleurs restau-
rants de Suisse, l'Hôtel de Ville de
Crissier.

Philippe Rochat est mort vers
9h30 alors qu'il faisait du vélo en
compagnie de deux personnes, a
indiqué mercredi à Pats Jean-
Christophe Sauterel, porte-parole
de la police vaudoise. «Les investi-
gations sont en cours, mais il a vrai-
semblablement fait un malaise».

Philippe Rochat avait succédé
fin 1996 à Frédy Girardet à l'Hôtel
de Ville de Crissier, un chef dont il
disait qu'il lui avait enseigné la ri-
gueur. Quinze ans plus tard, il
avait transmis le flambeau à Be-
noît Violier, en 2012. Le restau-
rant est auréolé de trois étoiles au
Michelin et d'un 19 sur 20 au
Gault et Millau.

Perfectionniste acharné, il a pas-
sé trente-deux ans à Crissier,
comme employé d'abord, chef de
cuisine, puis comme patron. Du
r juillet 1980 au 31 mars 2012,
rappelait-il en interview. Un tra-
vail prenant, dur parfois. Mais
l'homme aimait se lancer des dé-
fis. «Ce fut une aventure extraordi-
naire aussi parce que c'était dur»,
disait-il. Depuis qu'il avait remis
son restaurant, il s'occupait d'une
société de traiteur et d'une autre
de consulting. Sa passion pour le
vélo était connue.

La vie ne l'avait pas épargné. Né
en novembre 1953 au Sentier, il
avait perdu sa mère lorsqu'il était
enfant. En 2002, son épouse, la

marathonienne Franziska Rochat-
Moser était décédée accidentelle-
ment, emportée par une coulée de
neige en montagne. Il avait re-
trouvé la sérénité auprès de l'an-
cienne fondeuse Laurence Ro -
chat, sa compagne.

Ancien chef de l'Hôtel de Ville,
Frédy Girardet, 78 ans, accuse le
coup du décès de son successeur.
«C'est dur de voir qu'il s'en va si
jeune», déclare-t-il. «C'est la per-
sonne avec laquelle j'ai été le plus
proche en cuisine. Nous avons passé
seize ans ensemble». Du caractère
de Philippe Rochat, le chef étoilé
souligne qu'«en seize ans, il n'a ja-
mais eu un mot. Au travail, il était
sérieux, de bonne humeur. Il avait
beaucoup de passion pour son mé-
tier. C'était un personnage charis-
matique. Question cuisine, il était
mon digne successeur.»

Hommage d'Athletissima
La société du défunt est manda-

tée pour servir à manger à 2000
ou 3000 personnes, VIP notam-
ment, lors de la réunion de ce jeu-
di. Le patron du meeting, Jacky
Delapierre, est très touché par le
décès. «Je perds un copain, un pote.
Philippe était quelqu'un d'entier,
comme moi. Nous lui rendrons un
petit hommage avant le meeting,
avec la présentation des cham-
pions.»

L'entrepreneur horloger Jean-
Claude Biver, effondré, a rendu
hommage à «un homme entier de
la vallée de Joux, un Combler un peu
têtu et volontaire».

«Le vélo et la bouffe nous avaient
rapprochés. La cuisine, c'est la gour-
mandise, et aussi la générosité», a
expliqué mercredi à fats le patron
de la division horlogère du groupe
LVMH.

«Le vélo, c'était la soupape de sécu-
rité. On se vide la tête et le corps. Phi-

lippe Rochat était très fort. Il a fait
des courses amateurs où il terminait
devant des professionnels», a-t-il
précisé. AFS
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Philippe Rochat terrassé à 61 ans

Le cuisinier Philippe Rochat est décédé mercredi matin à Cheseaux-sur-Lausanne, Le Vaudois avait 61 ans. Il avait
dirigé de 1996 à 2012 un des meilleurs restaurants de Suisse, l'Hôtel de Ville de Cris
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En avance au rendez-vous
ATHLETISSIMA • Selina Büchel, étincelante sur 800 in, se savait capable de descendre
sous les 2: Elle l'a fait à Paris, pas à Lausanne, mais a tout de même conquis la Pontaise.

MAXIME MEYER, LAUSANNE

Ecrire que Sema Büchel était très atten-
due hier à Lausanne relève de l'euphé-
misme. Etincelante depuis l'an dernier
sur 800 m, la Saint -Galloise (23 ans) se
taille une place de choix parmi l'élite
mondiale. A Paris, samedi, elle a réalisé
la e performance mondiale de l'année,
en 157"95. Etablissant du même coup
un nouveau record de Suisse sur la dis-
tance. Au stade de France, elle s'est his-
sée sur la 3e marche du podium pour
son premier meeting de la Ligue de dia-
mant disputé hors de Suisse. Pas de
doute, la frêle athlète du Toggenburg
n'a pas fini de bousculer la hiérarchie
du 800 m.

Le public d'Athletissima rêvait donc
de voir Sana Büchel se jouer de la barre
des deux minutes à la Pontaise. La
Suissesse n'y est pas parvenue. Elle
s'est néanmoins brillamment imposée
(201"68). Et le stade lausannois a ré-
servé une ovation à la Saint -Galloise.
«J'aurais voulu approcher les deux
minutes, mais je suis heureuse de cette
victoire et de la régularié de ma saison»,
a-t-elle confié après ses deux tours
de piste.

«Un moment très fort»
Sana Büchel le reconnaît, elle n'était

pas complètement remise de ses émo-
tions parisiennes. «C'était un moment
très fort et je n'étais pas autant concen-
trée que je l'aurais voulu ce soir (hier,
ndlr).» Mine de rien, elle doit maintenant
gérer un succès plus précoce que prévu.
«J'avais la conviction de pouvoir courir
sous les deux minutes. J'en étais déjà per-
suadée à la fin des épreuves indoor. Je
pensais pouvoir peut-être atteindre 158
une fois dans la saison. Mais y parvenir
au début juillet, je n'y pensais vraiment
pas. Juste après la course de Paris, j'ai
même cru à une erreur», rigole-t-elle. Ar-
rivée en avance au rendez-vous, Sana
Büchel avait pourtant annoncé la cou-
leur dès le mois de mars, en devenant
championne d'Europe en salle, toujours
sur sa distance fétiche.

C'est simple, l'athlète a pris une au-
tre dimension cette année. Un constat
qui ne doit rien au hasard. «Je pense que
c'est le résultat d'un long processus. Au
début de 2014, j'ai vécu une très bonne
saison indoor. En plein air, mes perfor-
mances étaient bonnes, mais sans être
au top. Là, je reste sur un hiver phéno-
ménal. Je n'ai pas eu de problèmes et
cela m'a permis d'augmenter encore
l'intensité de ma préparation.» Pour
franchir un palier, la coureuse du Tog-
genburg n'a pas ménagé ses efforts.
«Avant, je faisais deux séances inten-
sives par semaine. Depuis le début
de l'hiver dernier, j'en suis quasiment
à trois et j'en récolte les fruits main-
tenant.» Actuellement, elle se coltine
12 séances hebdomadaires.

Elle se transforme
Selina Büchel, 1,68 msous la toise,

prend une tout autre envergure
lorsqu'elle se présente sur la piste. Elle
se transforme. «Je suis plus sûre de moi
dans le sport que dans la vie», souffle-t-
-elle. Pour atteindre son meilleur niveau,
elle a également travaillé sur son men-
tal. «L'année passée, j'avais toujours le
même problème. Je n'étais presque pas
assez nerveuse avant les meetings. La
tension était trop faible. Cette année, j'ai
abordé les choses différemment. J'ai mis
le focus sur le mois de juillet et j'ai axé
ma préparation là-dessus. Quand je me
focalise sur un objectif, je sais que je
peux atteindre un très haut niveau de
performance. A Paris, j'ai pu courir au
sommet de ma forme comme je l'avais
planifié. La difficulté est de parvenir à
garder le même niveau de tension à
chaque course.»

La bonne formule
Avec quelques retouches techni-

ques - «j'ai notamment appris à mieux
gérer mes efforts» - elle a définitivement
trouvé la bonne formule. Hier, comme
lors du meeting de Paris, Selina Büchel a
fait la différence dans l'ultime ligne

droite. «En ce moment, mon point fort
est ma foulée dans les 50 derniers mè-
tres. Je parviens à avoir encore assez de
force pour faire la différence.» Selim
Büchel était très attendue à Lausanne.
Elle pourrait l'être dans bien d'autres
arènes à l'avenir. I
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En avance au rendez-vous

Ecrire que Sema Biichel était très attendue hier à Lausanne relève de l'euphémisme. Etincelante depuis l'an dernier sur
800m, la Saint-Galloise (23 ans) se taille une place de choix parmi l'élite mond
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ATLETICA Stasera attesissimi i 100 mmaschili - Tra Rh svizzeri
nuntano al nodio Hussein, Biichel, Kambundii e la 4xloom

Quarantesimo compleanno per Athletissima
Per il suo quarantesimo comple-

anno, Athletissima propone questa
sera sfide di altissimo livello. An-
che gli svizzeri possono puntare al
podio; le armi a disposizione della
delegazione rossocrociata si chia-
mano Kariem Hussein (400 mosta-
coli), Selina Biichel (800 m), Mujin-
ga Kambundji (200 m) e la staffetta
femminile 4xloom. Ma non sarà fa-
cile per nessuno di loro, così come
non lo sarà per Lea Sprunger, a sua
volta confrontata con l'élite mon-
diale sui 400 m. La rientrante Kam-
bundji sarà anche al via della staf-
fetta, così come la stessa Sprunger,
della staffetta, che sarà completata
da Marisa Lavanachy e Fanette Hu-
mair. Fabienne Schlumpf cercherà
di migliorare il suo record svizzero.

E poi occhio a Irene Pusterla, nel
salto in lungo naturalmente: questa
sembra la gara giusta per finalmen-
te decollare.

La truppa ticinese, non parti-
colarmente nutrita, potrà contare
anche sulla velocista ticinese Ajla
del Ponte, che gareggerà nei 100 m
del programma nazionale prima
di scendere in pista con la naziona-
le U2O a fine serata per l'attesissi-
ma 4xloom. La ragazza di Ascona,
smaltito un leggero contrattempo
muscolare, affronterà un ultimo
test prima di partire per i Campio-
nati europei U2O di Esklistuna in
compagnia di Evelyne Dietschi e
Mattia Tajana. Nel pre-meeting,
come da tradizione, ci saranno i
1500 mdegli UlB, con ben sette at-
leti ticinesi al via, atleti che hanno
ottenuto il biglietto con un'ottima
stagione di cross. Tra le ragazze si
presenteranno al via Cecilia Galli

Conforto, Emma Lucchina, Alizée
Pittet e Nora Ranzoni, mentre tra
i ragazzi ci saranno Mattia Fuma -
galli, Luiz Corti e Alex Verdone.
Dopo la brillante stagione inver-
nale potranno gustarsi l'atmosfera
inebriante della Diamond League.

La gara più attesa della serata, che
si aprirà verso le 19.45, è comunque
la prima sfida stagionale tra tre dei
quattro giganti dei 100m, Justin
Gatlin, Asafa Powell e Tyson Gay.
Manca solo Usain Bolt, come noto
alle prese con un infortunio all'an-
ca. A sei settimane dai Mondiali di
Pechino, un primo tempo sotto i
9"7 appare possibile. Il favoritissi-
mo è Gatlin, imbattuto dall'agosto

del 2013: 25 vittorie consecutive
per l'americano tra 100 me 200 m.
Il giamaicano Powell, che poi sarà
presente anche a Bellinzona, si dice
comunque poco preoccupato: «Non
so perché pensi di essere imbattibi-
le. Possiamo sicuramente batterlo».

Difficile comunque pensare a un
nuovo record del mondo sui 100m.
Più facile (si fa per dire) semmai
trovarlo altrove, per esempio nel
concorso del salto triplo, con Pedro
Richardo caldissimo. Altri atleti at-
tesissimi sono i vari Renaud Lavil-
lenie (salto con l'asta), David Rudi-
sha (800 m) e Mo Farah (5000 m). Da
scintille i 200 mcon Allyson Felix e
Dafne Schippers al via.

Tyson Gay e Asafa Powell, attesi sui 100m. (Keystone)

Giornale del Popolo
6903 Lugano
tel. 091 922 38 00
www.gdp.ch

09. Juli 2015
Seite:  25

Auflage 12'071 Ex.
Reichweite 49'000 Leser
Erscheint 6 x woe
Fläche 23'232 mm2

Wert 800 CHF

Clipping-Nr. 2072196905tel. 041 624 99 66
www.management-tools.ch Clipping-Seite 267/446

http://www.gdp.ch
http://www.management-tools.ch


Giornale del Popolo
6903 Lugano
tel. 091 922 38 00
www.gdp.ch

09. Juli 2015
Seite:  25

Auflage 12'071 Ex.
Reichweite 49'000 Leser
Erscheint 6 x woe
Fläche 23'232 mm2

Wert 800 CHF

Quarantesimo compleanno per Athletissima

Per il suo quarantesimo compleanno, Athletissima propone questa sera sfide di altissimo livello. Anche gli svizzeri
possono puntare al podio; le armi a disposizione della delegazione rossocrociata si
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40 Jahre Athletissima
Vom Fehlstart zum Geheimtipp
Seit Tagen herrscht Betrieb auf der Place
de la navigation in Ouchy: Lausannes
Bevölkerung ist eingeladen, mit Athletis-
sima die 40. Austragung zu feiern. Sand-
grube, Kletterwand, Raclette -Stand und
ein Chalet laden zum Verweilen. Bereits
vor Wochen meldete Meetingdirektor
Jacky Delapierre, die Pontaise mit gut
14 000 Plätzen sei ausverkauft - sein
Stolz war nicht zu überhören. Er ist
Gründer, Manager und Seele des Anlas-
ses zugleich, der 1977 in Lausanne-Vidy
mit einem Fehlstart begann. Ein Wolken-
bruch beeinträchtigte die Premiere im
Juli 1977 dermassen, dass Hochsprung -
Weltrekordhalter Dwight Stones (USA)
eine Reprise im August vorschlug. Das
Budget von damals, 68 000 Franken, hat
nichts mehr zu tun mit den 4,7 Millionen
Franken von heute. Geblieben aus den
Vidy-Zeiten ist einzig der Rekord über
400 m Hürden des unvergesslichen Ed
Moses (47,14). Schon bald nach dem
Umzug ins Stade Olympique Ende der

1980er-Jahre erlangte die dortige Bahn
den Ruf einer «piste magique». Und spä-
testens 1994 und dem 100 -m -Weltrekord
Leroy Burrells (9,85) war sie kein Ge-
heimtipp mehr, sondern die Attraktion,
die sie für die Sprinter noch heute ist.

Athletissima glänzte - und blieb den-
noch im Schatten von «Weltklasse Zü-
rich». So empfand es Delapierre 1997 als
Affront, als die «Golden Four», die vier
hochklassigsten Meetings, zur sechs-
teiligen Golden-League-Serie ausgebaut
und Lausanne übergangen wurde. Ob-
wohl ab 1998 Preisgelder wie dort be-
zahlt wurden. Das Publikum kam 2005
in den Genuss des Stab -Weltrekords von
Jelena Isinbajewa (4,93 m) und 2006 sah
es jenen von Liv Xiang über die Hürden
(12,88). Die Aufnahme in den Kreis der
Grossen erfolgte jedoch erst 2009 bei
der Ausweitung zur Diamond League.
Verändert hat sich alles, nur der Patron
nicht: noch immer kennt dieser jeden
seiner Athleten persönlich. (mos)
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Vom Fehlstart zum Geheimtipp

Seit Tagen herrscht Betrieb auf der Place de la navigation in Ouchy: Lausannes Bevölkerung ist eingeladen, mit
Athletissima die 40. Austragung zu feiern. Sandgrube, Kletterwand, Raclette-Stand und ein
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Enttäuschung
Seiina Büchel lief an
der Athletissima wie-
der stark, dennoch
haderte sie. 16
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Enttäuschung

Selina Büchel lief an der Athietissima wieder stark, dennoch haderte sie. 16
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Et si, pour les sprinteurs, la piste
de Bouleyres était magique...
/// C'est à Bulle que le record suisse sur
100 mètres a été enregistré. En 2013, Alex Wilson

a couru en 1012.
111 Chaque été, les meilleurs sprinteurs du pays
participent au Meeting de la Gruyère parce qu'ils
espèrent y réaliser un temps. Benoît Fragnière
explique pourquoi cette piste est si rapide.
/// Samedi, le spectacle sera une fois de plus
au rendez-vous.

KARI NE ALLEMANN

ATHLÉTISME. Les incrédules
soupçonnent la piste de Bou-
leyres d'être trop courte, ou en
pente. Les jaloux accusent un
mauvais chronométrage. Les
mystiques, eux, la croient ma-
gique. Parce qu'elle se situerait
sur une zone tellurique. C'est
qu'il faut bien trouver une ex-
plication au fait que, chaque
été, de meilleures performances
suisses sont homologuées à
Bulle. Et pas à la Welklasse de
Zurich ni au côté des stars
d'Athletissima. En effet, c'est
bien le Meeting de la Gruyère
qui a enregistré le record suisse
sur 100 m d'Alex Wilson (10"12),
en 2013. L'été dernier, Léa Sprun-
ger était tellement étonnée de
son 11"34 en série qu'elle pensait
sérieusement que la piste des-
cendait.

Benoît Fragnière sourit des
différentes rumeurs. «Quand les
10"12 de Wilson ont été annon-
cées, les gens ne voulaient pas
y croire, se souvient l'organisa-
teur du meeting bullois. La
Gruyère, c'est la campagne, un
pays de loups. Ce n'est pas là
que les choses doivent se passer.
Mais quand j'ai envoyé mon
rapport et la photo-finish à la fé-
dération, le doute n'était plus
possible. D'autant plus que Wil-
son a confirmé ce temps peu

après. Et puis, cette piste a été
contrôlée par les géomètres:
elle est de la bonne longueur, et
parfaitement plate!» Dès lors,
comment expliquer qu'elle soit
reconnue dans toute la Suisse
comme ultrarapide? Explica-
tions avec le responsable des
Organisations athlétiques grué-
riennes (OAG), dont le tradi-
tionnel meeting aura lieu samedi
(lire ci-dessous).• DES BASES SOLIDES

Pour Benoît Fragnière, cela
tient notamment à la qualité de
sa construction (photo). Depuis
1979, six, couloirs forment un
anneau synthétique de 400 mè-
tres, en Rubtan. «Il n'a été refait
qu'à une seule reprise, en 1999.
Désormais, la piste est en Rési-
sport (n.d.1.r.: un revêtement
semi-perméable bicouche). En
fait, dès le départ, le travail de
fondation et de drainage a été
très bien fait. Contrairement à
ce qui se passe dans d'autres
stades, la piste ne s'enfonce
pas.»

Et la dureté du revêtement
joue un rôle dans les perfor-
mances. «Les revêtements bleus,
que l'on voit assez souvent,
sont plus souples. Apparem-
ment, ils sont mieux pour les ar-
ticulations. Donc bien adaptés
aux entraînements. Mais, ils ont
tendance à absorber la puis-

sance des coureurs. Pour la
compétition, les sprinteurs pré-
fèrent les revêtements plus durs,
avec un meilleur répondant. Ils
restituent mieux l'énergie du
El=11Pour rappel, si le stade de
Bouleyres a été inauguré en
1949 après deux ans de travaux,
la piste synthétique est devenue
réalité cinquante ans plus tard.
«Avant cela, les six couloirs
étaient sur du gazon. A l'époque,
la seule vraie piste de Suisse ro-

mande était à Vevey,
où il y avait un an-
neau synthétique
de 300 mètres seu-
lement. Ni Fribourg
ni même Lausanne
n'en possédait.
Comme le FC Bulle
réalisait de bons ré-
sultats, la ville avait
été d'accord de re-
faire les tribunes du
stade. L'occasion

était toute trouvée pour deman-
der l'installation d'une vraie
piste. Les Organisations athlé-
tiques gruériennes ont été
créées à ce moment-là avec les
autres clubs de la région. L'idée
était de profiter de cette nouvelle
piste en organisant des mee-
tings. Et, à l'époque, le SA Bulle
aurait été trop petit pour le faire
seul.»

• UNE BISE FAVORABLE
Et puis, le stade de Bouleyres

est orienté nord -sud «Dès lors,
avec la bise, la piste bénéficie
souvent d'un léger vent favora-
ble. Bien sûr, il ne faut pas qu'il
dépasse les deux mètres par se -
coude pour que le chrono soit
homologué.» D'ailleurs, pour un
match de foot du mois d'octobre
par exemple, les habitués de
Bouleyres savent qu'assis dans
les tribunes il faut toujours avoir
quelqu'un à sa gauche pour être

protégé de la bise.

• UNE RÉPUTATION,
MAIS PAS DE PRESSION
La première bonne perfor-

mance enregistrée à Bulle date
des années 1990, avec le sprin-
teur de Vevey Kevin Widmer.
«Des coureurs de Lausanne et
de la Riviera ont commencé à
monter à Bulle. Et puis, dans
ces années-là, nous faisions par-
tie de la Coupe romande, avec
Sion et Lausanne. Cela a amené
beaucoup de monde. Mais les
coureurs commençaient à de-
mander trop d'argent. Nous
avions dû arrêter.»

Ces dernières années, es per-
formances se sont succédé. «Du
côté du SA Bulle, Raphaël Chas -
sot y a établi son meilleur chrono
de 10"49. C'était déjà excellent.
Puis, plus récemment, il y a eu le
relais 4 x 100 m de Laurent
Meuwly, avec notamment Lea
Sprunger, Joëlle Golay et Marisa
Lavanchy.» C'est bien à Bulle, en
juillet dernier, que les trois
athlètes (11"34, 11"42 et 11"47)
ont décroché leur ticket pour
les championnats d'Europe de
Zurich. Et en plus du record de
Wilson en 2013 (photo), en 2012,
la finale bulloise restera comme
le 100 m le plus dense de l'histoire
du sprint suisse, avec trois
athlètes en dessous des 10"30
.(F'ongué et Schenkel en 10"25,
Wilson en 10"26).

Désormais, plus personne en
Suisse n'ignore la rapidité de la
piste. «Encore mardi soir, j'ai
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reçu 30 nouvelles inscriptions
pour samedi. Je vais devoir or-
ganiser douze séries de 100 m.
J'espère que le public viendra
en nombre, car il va y avoir du
spectacle.»

Et de préciser: «Je pense aussi
que le fait que les athlètes cou-
rent chez nous sans pression
joue un rôle. Il n'y a pas de ca-
méra de télévision ni de sponsor.
Ils viennent juste chercher un
temps.»

Reste que la présence des
stars du sprint suisse en Gruyère
peut agacer hors dés contrées
gruériennes. «D'autres organi-
sateurs nous soupçonnent de
payer les coureurs. Mais c'est

faux! Contrairement à certains
meetings, nous n'avons aucune
prime d'engagement. La seule
chose que je fais, c'est rembour-
ser le déplacement en train de
certains. Mais cela ne dépasse
jamais les 100 francs. Vraiment,
les coureurs viennent juste parce
que notre piste est rapide.»• UNE MAGIE À ENTRETENIR

La piste ne nécessite aucun
entretien particulier. «La ville la
nettoie à la brosse mécanique
de temps en temps, c'est tout.
Mais, au fil du temps, cela enlève
une couche à chaque fois. Alors
le revêtement aura bientôt be-
soin d'être refait. Certains la
trouveront peut-être moins ra-

pide après. Mais peut-être que
ce ne sera que psychologique.»

D'ailleurs, il se raconte même
que cette piste serait soumise
aux forces supérieures. «Cer-
tains disent que la piste se situe
sur la ligne tellurique qui va de
la Dent -de -Broc au Moléson, en
passant notamment par la cha-
pelle et le ruisseau du Dah, à Es-
tavannens. Alors il y aurait beau-
coup d'énergie...»

Spécialement bien conçue,
bien orientée, voire carrément
magique: finalement peu im-
porte. Pour que le spectacle
continue à Bouleyres, l'impor-
tant est que les coureurs y
croient... mi

Si Alex Wilson (à g.) sera à Bulle samedi, c'est uniquement parce que la piste y est très rapide. En 2013, il y a réalisé la meilleure performance suisse.
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Et si, pour les sprinteurs, la piste de Bouleyres était magique...

ATHLÉTISME. Les incrédules soupçonnent la piste de Bouleyres d'être trop courte, ou en pente. Les jaloux accusent
un mauvais chronométrage. Les mystiques, eux, la croient magique. Parce qu'elle se sit
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Fanette Humais conclut le meeting en vainqueur
FRÉDÉRIC DUBOIS. Lausanne

Al'approche d'Athletissima, le re-
lais suisse féminin du 4xloo m

menaçait d'être décapité. Ouf, Mujin-
ga Kambundji et la Jurassienne Fanet-
te Humair, en délicatesse avec leur
dos, avaient remporté leur combat et
ont bel et bien pu fouler la piste lau-
sannoise dans le cadre de la toute der-
nière épreuve de la soirée.

Complété par Marisa Lavanchy et
Léa Sprunger, le quatuor helvétique,
pour lequel Fanette était chargée d'as-
surer la dernière ligne droite, ne pou-
vait pas franchement viser un nou-
veau record national et améliorer les
42"94 réalisées sur la même piste il y
a un an. En 43"73, il a néanmoins par-
faitement rempli sa mission et s'est
imposé.

Lancée sur les rails du succès par ses
trois complices, Fanette Humair a par-
faitement su tenir en respect sa
concurrente polonaise et a donc eu

l'honneur de boucler le meeting en
vainqueur, devant une foule en transe.
Un moment magique, presque unique
dans une carrière. «Je n'ai pas trop les
mots. C'est incroyable, je suis sur un
nuage», jubile la gazelle de Boécourt,
qui était pour la deuxième fois la der-
nière relayeuse après une première ex-
périence aux Mondiaux aux Bahamas.

«Les douleurs ne m'ont pas gênée,
j'allais beaucoup mieux qu'hier
(n.d.1.r.: mercredi). Le chrono, on n'y
avait pas trop réfléchi, l'objectif, c'était
de gagner. On ne peut pas battre le re-
cord à chaque fois», complète, ravie,
Fanette Humair. Son sélectionneur
Laurent Meuwly la rejoignait dans son
analyse. «Il y a des soirs où c'est la vic-
toire qui compte. On a fait de très bons
passages. C'était important de battre
les Polonaises, c'est une grosse na-
Aurélie: «Un Picasso raté»

Fanette pourra consoler sa soeur aî-
née Aurélie, qui a été la première de la

famille à s'exprimer à la Pontaise. Bi-
lan de son ioo m, disputé dans de bon-
nes conditions (+0,8 m/s) et dans le ca-
dre des séries nationales: une catastro-
phe avec seulement le 7e rang (sur 8)
en 12"20, très loin derrière la vain-
queur Marisa Lavanchy (11'6o) et à un
centième de Muswama Kambundji, la
soeur cadette de Mujinga. «Un Picasso
raté», précisera la sprinteuse de poche
avec son sens de la formule.

«J'espérais un bon chrono de 11"8o
ou n"9o. Ce qui s'est passé? Je ne sais
pas», s'interroge Aurélie. «J'étais ten-
due sur une cuisse depuis mardi,
mais je n'ai rien senti pendant la cour-
se. Je suis passive, il n'y a aucune for-
ce au sol. C'est grave, parce que les
conditions (n.d.1.r.: +0,8 m/s) étaient
idéales. C'était médiocre, je suis hyper
déçue. Je suis en dents de scie cette
saison, je n'arrive pas à être constan-
te.»

Fanette Humair: un dernier relais parfaitement réussi.
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Fanette Humair conclut le meeting en vainqueur

Al'approche d'Athletissima, le relais suisse féminin du 4X100 m menaçait d'être décapité. Ouf, Mujinga Kambundji et
la Jurassienne Fanette Humair, en délicatesse avec leur dos, avaient remporté leur c
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Favoritenrolle gerecht geworden
Leichtathletik Die 800m -Läuferin Seiina Büchel feierte an der Athletissima in Lausanne
einen ungefährdeten Sieg. Nicht wie gewünscht lief es hingegen Kariem Hussein.
Büchel wurde auf der Pontaise
ihrer Favoritenrolle gerecht und
feierte trotz bescheidenen 2:01,68
Minuten einen ungefährdeten
Sieg - den zehnten im elften Ren-
nen in diesem Jahr und den fünf-
ten im Freien. Zwar wurde die
Hallen -Europameisterin zu Be-
ginn der Zielgeraden von der
Amerikanerin Molly Ludlow be-
drängt, diese hatte dem «Kick»
der Ostschweizerin jedoch nichts
entgegenzusetzen und verlor bis
ins Ziel vier Zehntel. Dies unter-
streicht die aktuelle Stärke von
Büchel, ist Ludlow doch heuer in
der höchsten Meeting -Kategorie
schon dreimal Vierte geworden
und hat sie 2012 in London trium-
phiert. Allerdings waren die
800 min Lausanne, die während
der «SRF Tagesschau» live gezeigt
wurden, keine Diamond-League-
Disziplin.

Nicht ganz zufrieden
Trotz des Sieges war Büchel mit
ihrem Auftritt nicht ganz zufrie-
den. Nach den 1:57,95 und Rang
drei in Paris hatte sie zum zweiten
Mal in ihrer Karriere unter zwei
Minuten laufen wollen. «2:01 ist
nicht das, was ich erreichen
wollte. Ich sollte nun regelmässig
unter zwei Minuten laufen kön-
nen», sagte die Athletin des KTV
Bütschwil. Allerdings waren die
Bedingungen nicht ganz einfach,
da auf der Gegengerade ein star-
ker Gegenwind blies. Aus diesem
Grund «kickte» Büchel erst nach
700 m, was sie sonst früher getan
hätte.

Zudem war der 800 er von An-
fang an langsam und erwischte
die über ein enormes taktisches
Gespür verfügende Schweizerin
alles andere als einen guten Start.
Sie bekundete Mühe, sich ideal
einzureihen. «Die ersten 200 m
waren gar nicht gut», so Büchel

selbstkritisch. Sie sei nicht zu 100
Prozent konzentriert gewesen.
«Es war nach Paris schwierig,
mich auf das Rennen einzustel-
len.» Zudem verspürte sie nach
dem Exploit noch eine gewisse
Müdigkeit. Es sei körperlich nicht
so einfach, eine Zeit von 1:57 weg-
zustecken, sagte Büchel. Deshalb
empfand sie das Rennen in Lau-
sanne als anstrengender als jenes
im Stade de France, wo sie auf-
grund der enormen Emotionen
gar nicht merkte, dass sie müde
ist. Bereits am kommenden
Dienstag bietet sich Büchel beim
Meeting in Luzern die nächste
Gelegenheit, unter zwei Minuten
zu laufen.

Nicht wie gewünscht lief es
Kariem Hussein, der es mit 49,44
Sekunden deutlich verpasste,
zum fünften Mal in seiner Kar-
riere und zum zweiten Mal 2015
nach Rom (48,76) unter 49 Se-
kunden ins Ziel zu kommen.
Eine bessere Zeit vergab der 26-
-jährige Thurgauer zwischen der
achten und neunten Hürde, als
er den 14er-Rhythmus unbedingt
durchziehen wollte, einen lan-
gen Schritt machte und das
ganze Tempo verlor. «Das
braucht Kraft», sagte Hussein.
«Ich sehe es noch nicht. Das ist
schade.» Mit den ersten 300 m
war er trotz eines holprigen
Starts «sehr zufrieden. Ich hatte
ein gutes Gefühl.»

Noch nicht in Form
Dennoch muss man sich um Hus-
sein keine Sorgen machen, er
braucht einfach noch Zeit, um
den Rhythmus zu finden. Dies
liegt auch daran, dass der ange-
hende Arzt vor der Team-EM in
Heraklion am 20./21. Juni wegen
einer Grippe eine Woche das Bett
hüten musste. Erster über 400 m
Hürden wurde in 48,71 Sekunden
der Amerikaner Bershawn Jack-

son, der schon in Doha gewon-
nen hatte. Wie Büchel feierten
auch die Schweizerinnen über
4xloom einen Sieg. Mujinga
Kambundji, Lea Sprunger, Marisa
Lavanchy und Fanette Humair
verwiesen Polen mit 43,73 Se-
kunden um 27 Hundertstel auf
Platz 2.

Letzer Platz für Kambundji
Über 200 mhatte sich Kambundji
in einem starken Feld mit dem 8.
und letzten Platz begnügen müs-
sen. Die 23 -jährige Bernerin legte
los wie die Feuerwehr, büsste aber
am Ende für ihren Schnellstart.
Mit 23,27 Sekunden blieb die EM-
Fünfte des vergangenen Jahres
um sieben Hundertstel unter
ihrer Mitte Mai aufgestellten Sai-
sonbestleistung, ihr Schweizer
Rekord beträgt 22,83 Sekunden.

Kambundji bestritt ihr erstes
Rennen nach einer rund einmo-
natigen Wettkampfpause wegen
muskulärer Probleme im unteren
Rücken und im Bereich der linken
Hüfte. Den Sieg sicherte sich in
22,09 Sekunden die vierfache
Olympiasiegerin und achtfache
Weltmeisterin Allyson Felix
(USA). si

Lausanne. 40. Athletissima. Diamond
League. Männer. 100 m (keine DL/Rl/1/ 1,4
m/s): 1. Justin Gatlin (USA) 9,75. 2. Asafa
Powell (Jam) 9,92. 3. Tyson Gay (USA) 9,92. -
B -Lauf (RW 0,3 m/s): 1. Amaru Schenkel (Sz)
10,41. 2. Pascal Mancini (Sz) 10,55. 3. Rolf
Malcom Fongue (Sz) 10,57.
200 m: 1. Zharnel Hughes (Gb) 20,13. 2.
Anaso Jobodwana (SA) 20,21. 3. Isiah Young
(USA) 20,27.
800 m: 1. Nijel Amos (Bot) 1:43,27. 2. David
Rudisha (Ken) 1:43,76. 3. Ferguson Rotich
Cheruiyot (Ken) 1:44,44. - B -Lauf: 1. Roland
Christen (Sz) 1:51,23.
5000 m: 1. Mo Farah (Gb) 13:11,77. 2. Yomif
Kejelcha (Äth) 13:12,59. 3. Edwin Cheruiyot
Soi (Ken) 13:17,17.
400 m Hürden: 1. Bershawn Jackson (USA)
48,71. 2. Lj van Zyl (SA) 48,92. 3. Denis Ku-
drjawzew (Russ) 49,01. - Ferner: 6. Kariem
Hussein (Sz) 49,44.
Stab: 1. Pawel Wojciechowski (Pol) 5,84. 2.
Raphael Holzdeppe (De) 5,76. 3. Renaud La-
villenie (Fr) 5,76.
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Drei: 1. Christian Taylor (USA) 18,06. 2. Pedro
Pablo Pichardo (Kuba) 17,99. 3. Omar Crad-
dock (USA) 17,30.
Speer:l. Keshorn Walcott (Tri) 90,16. 2. Vitez-
slav Vesely (Tsch) 87,97.3. Tero Pitkämäki (Ei)
87,44.
Kugel: 1. David Storl (De) 22,20. 2. Joe Kovacs
(USA) 21,71. 3. Reese Hoffa (USA) 21,30.
Frauen. 100 m (keine DL/RW 5,4 m/s !): 1.
English Gardner (USA) 10,76. - B -Lauf (RW
0,8 m/s): 1. Marisa Lavanchy (Sz) 11,60.
200 m (RW 1,9 m/s): 1. Allyson Felix (USA)
22,09. 2. Dafne Schippers (Ho) 22,29. 3. Mu-
rielle Ahoure (Elfenbeinküste) 22,36. - Ferner:
8. Mujinga Kambundji (Sz) 23,27.
400 m: 1. Shaunae Miller (USA) 49,92. 2. Sa-
nya Richards -Ross (USA) 51,12. 3. Novlene
Williams-Mills (Jam) 51,15.
800 m(keine DL): 1. Seiina Büchel (Sz)
2:01,68. 2. Molly Ludlow (USA) 2:02,08.
1500 m: 1. Sifan Hassan (Ho) 4:02,36. 2. Faith
Chepngetich Kipyegon (Ken) 4:03,38.3. Jenny
Simpson (USA) 4:03,54.
100 m Hürden (RW 1,7 m/s): 1. Dawn Har -per -Nelson (USA) 12,55. 2. Jasmin Stowers
(USA) 12,58.3. Queen Harrison (USA) 12,63. -
B -Lauf (RW 1,6 m/s): 1. Lolo Jones (USA)
12,88. - Ferner: 3. Clelia Reuse (Sz) 13,27.
400 m Hürden (keine DL): 1. Sara Petersen
(Da) 55, 01.2. Wenda Theron Nel (SA). 3. Lau-
ren Wells (Au) 56,25. 4. Lea Sprunger (Sz)
56,26.
3000 m Steeple: 1. Virginia Nyambura (Ken)
9:16,99. 2. Hiwot Ayalew (Äth) 9:17,22. 3.
Emma Coburn (USA) 9:20,67. - Ferner: 14. Fa-
bienne Schlumpf (Sz) 10:01,20.
Hoch: 1. Anna Tschitscherowa (Russ) 2,03
(JWB). 2. Ruth Beitia (Sp) 1,94.3. Erika Kinsey
(Sd) 1,94.
Weit: 1. Tianna Bartoletta (USA) 6,86.2. Sarah
Proctor (Gb) 6,79. 3. Christabel Nettey (Ka)
6,68. - Ferner: 9. Irene Pusteria (Sz) 6,17.
Diskus:l. Yaimi Perez (Kuba) 67,13.2. Sandra
Perkovic (Km) 67,06. 3. Denia Caballero
(Kuba) 66,04.
4xloo m: 1. Schweiz (Kambundji, Lea
Sprunger, Lavanchy, Fanette Human) 43,74. 2.
Polen 44,00. 3. Schweden 44,69.
Behindertensport. Rollstuhl. Männer. 1500
m: 1. Marcel Hug (Sz) 3:08,66.

Siegreich: Seiina Büchel mit überzeugender Leistung. Keystone
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Favoritenrolle gerecht geworden

Büchel wurde auf der Pontaise ihrer Favoritenrolle gerecht und feierte trotz bescheidenen 2:01,68 Minuten einen
ungefährdeten Sieg ― den zehnten im elften Rennen in diesem Jahr und den fünften im Frei
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Se non è spettacolo questo...
A Losanna per la 40a
edizione di Athletissima
in pista i migliori al
mondo, a cominciare dai
`magnifici tre' dei 100 m

Il primo confronto dell'armo fra
tre dei quattro giganti dei 100
metri, Justin Gatlin, Asafa Po-
well e Tyson Gay, sarà il piatto
forte della 40a edizione di Athle-
tissima, in programma stasera a
Losanna. A sei settimane dai
Mondiali di Pechino, gli uomini
più veloci al mondo potrebbero
scendere per la prima volta nel
2015 sotto i 9"7.
Gatlin arriva a Losanna circon-
dato da un'aura di invincibilità,
visto che nei 100 e 200 m è im-
battuto addirittura dall'agosto
2013. Da allora solo vittorie - ben
25 consecutive - e soprattutto di
gran lunga i migliori tempi di
quest'anno (9"74 e 19"57). Stati-
stiche che non impressionano
però i suoi avversari, anzi... «Non
so perché Gatlin pensi di essere
invincibile, possiamo effettiva-
mente batterlo», ha tuonato Po-
well, tornato alle competizioni
l'anno scorso dopo una squalifi-
ca di sei mesi per doping - ha
sempre respinto le accuse pun-
tando il dito contro il suo prepa-
ratore - e capace sabato a Parigi
di correre il suo miglior tempo

(9"81) degli ultimi quattro anni.
Il giamaicano, atteso il prossimo
21 luglio al Galà dei Castelli di
Bellinzona, in carriera è già sce-
so 87 volte sotto i 10 secondi e
conta di «prolungare la serie
fino a 130 da qui alla fine della
mia carriera».
«Il suo corpo è programmato
per essere regolare, è un feno-
meno», lo incensa Gay, eviden-
ziando il grande rispetto che c'è
tra i due. A 32 armi suonati, i due
sono i principali candidati per il
podio di Pechino assieme a Ga-
tlin, vista anche l'incertezza at-
torno al detentorc del primato
del mondo Usain Bolt, grande
assente, per problemi fisici,
dell'estate. «Certo, rimpiangia-
mo la sua assenza, ma noi sprin-
ter siamo forzatamente egoisti»,
ha ammesso con onestà Gay.

Gatlin, Gay e Powell in
gara assieme per la
prima volta in stagione.
Scenderanno sotto i 9"7?

Se il duello nella velocità assicu-
rerà lo spettacolo, è altrove che
bisognerà guardare per assiste-
re a un eventuale record. Ad
esempio nel salto triplo, dove un
Pedro Pichardo in grande forma
dopo i recenti balzi di 18,06 e
18,08 metri qualche pensierino
sul primato mondiale del bri-
tannico Edwards (18,29 m) lo

farà sicuramente. A maggior ra-
gione su una pedana della Pon-
taise famosa per essere partico-
larmente elastica. In gara anche
il campione olimpico Christian
Taylor.
Nell'asta il francese Lavillenie,
vincitore già quattro volte nel
meeting vodese, vorrà rifarsi del
deludente 5° posto (5,71 m) di sa-
bato a Parigi, mentre negli 800
m il keniano David Rudisha ha
dichiarato di avere la forma per
«correre sotto l'1'42"», tempo
che gli permetterebbe di "soffia-
re" a Wilson Kipketer il record
dello stadio (142"91). Molto atte-
so anche il ritorno nei 5000 m
del duplice campione olimpico e
del mondo (5000 e10'000 m) Mo
Farah, che si era preso una breve
pausa dopo le accuse di doping
mosse contro il suo allenatore,
Alberto Salazar. Infine anche il
duello nei 200 m femminili tra la
triplice campionessa del mondo
Allyson Felix e la duplice cam-
pionessa d'Europa Dafne Schip-
pers promette di regalare emo-
zioni intense ai 13800 spettatori
attesi (tutto esaurito), che se le
aspettative saranno confermate
non si annoieranno di certo.

La Regione Ticino
6500 Bellinzona
tel. 091 821 11 21
www.laregione.ch

09. Juli 2015
Seite:  21

Auflage 32'551 Ex.
Reichweite 93'000 Leser
Erscheint 6 x woe
Fläche 46'391 mm2

Wert 1'800 CHF

Clipping-Nr. 2072198209tel. 041 624 99 66
www.management-tools.ch Clipping-Seite 282/446

http://www.laregione.ch
http://www.management-tools.ch


Gay e Powell cercheranno d'interrompere la lunga imbattibilità (25 gare) di Gatlin KEYSTONE
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Se non è spettacolo questo...

Il primo confronto dell'aimo fra tre dei quattro giganti dei 100 metri, Justin Gatlin, Asafa P0well e Tyson Gay, sarà il
piatto forte della 40 edizione di Athletissima, in programma stasera a Losanna.

Clipping-Nr. 2072198209tel. 041 624 99 66
www.management-tools.ch Clipping-Seite 284/446

http://www.laregione.ch
http://www.management-tools.ch


Frauen -Lichtblicke und
ein verärgerter Hussein
LAUSANNE. Die Schweizer
Highlights an der
Athletissima: Seiina Büchel
und die Frauen -Staffel
gewinnen.
Büchel wurde auf der Pontaise
über 800 m ihrer Favoritenrolle
gerecht und feierte trotz be-
scheidener 2:01,68 Minuten
einen ungefährdeten Sieg —

den zehnten im elften Rennen
in diesem Jahr und den fünften
im Freien. «2:01 ist nicht das.
was ich erreichen wollte. Ich
sollte nun regelmässig unter
zwei Minuten laufen können»,
zeigte sich die Athletin des KTV
Bütschwil selbstkritisch.

Richtig verärgert war dage-
gen Kariem Hussein. «Ich bin
ein Tubel», meinte der Europa-
meister über 400 m Hürden in
einer ersten Reaktion. Mit
49,44 Sekunden verpasste er es
deutlich zum fünften Mal in
seiner Karriere unter 49 Sekun-
den ins Ziel zu kommen. Eine
bessere Zeit vergab der 26 -jäh-
rige Thurgauer zwischen der
achten und neunten Hürde, als
er den 14er-Rhythmus unbe-
dingt durchziehen wollte,
einen langen Schritt machte
und das ganze Tempo verlor.
«Das braucht Kraft», sagte Hus-
sein. Dennoch muss man sich
um Hussein keine Sorgen ma-
chen, er braucht einfach noch
Zeit, um den Rhythmus zu fin-
den. Dies liegt auch daran,
dass der angehende Arzt vor
der Team-EM in Iraklio am
20.121. Juni wegen einer Grippe
eine Woche das Bett hüten
musste.

Wie Büchel feierten auch die
Schweizerinnen über 4 x 100 m
einen Sieg. Mujinga Kambund-
ji, Lea Sprunger, Marisa La-
vanchy und Fanette Humair
verwiesen Polen mit 43,73 Se-

kunden um 27 Hundertstel auf
Platz 2. Über 200 m hatte sich
Kambundji mit dem 8. und letz-
ten Platz begnügen müssen.
Die Bemerin legte los wie die
Feuerwehr, büsste aber am
Ende für ihren Schnellstart. si

I Europameister Kariem Hussein konnte über 400 m Hürden nicht überzeugen und wurde nur Sechster. KEYSTON
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Frauen-Lichtblicke und ein verärgerter Hussein

Büchel wurde auf der Pontaise über 800 m ihrer Pavoritenrolle gerecht und feierte trotz bescheidener 2:01,68 Minuten
einen ungefährdeten Sieg ― den zehnten im elften Rennen in diesem Jahr und den fünf
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Die neue Swissness
an der Athletissima
Die Schweizer Leichtathletik spürt wieder Aufwind. Dies widerspiegelt sich an der Athletissima
vorn Donnerstag in Lausanne, wo Seiina Büchel, Mujinga Kambundji und Kariem Hussein
zusammen mit Mo Farah oder Justin Gatlin zu den Hauptattraktionen zählen.

von Hans Leuenberger

1—n den letzten Jahren kam die Absage
von Usain Bolt einem GAU gleich. Dies-
mal kann Jacky Delapierre bei seiner
40. Athletissima den Startverzicht des
verletzten Superstars verkraften. Der

Patron präsentiert auf der seit Wochen ausver-
kauften Pontaise auch ohne den schnellsten
Mann der Welt ein Spektakel. Eine zentrale
Rolle nehmen erstmals seit der Zeit mit
800 -m -Weltmeister Andrd Bucher wieder
Schweizer Athleten ein. Seiina Büchel, die Hal-
len -Europameisterin über 800 m, wird nach
ihrem Rekordlauf vom letzten Samstag in
Paris ebenso frenetisch empfangen werden
wie die Sprinterin Mujinga Kambundji oder
der Europameister über 400 m, Kariem Hus-
sein. Analog zu den Titelkämpfen vom Som-
mer 2014 in Zürich wird das Publikum auf der
Gegentribüne die Schweizer Stars durch ein
Riesenplakat, auf dem der Vorname abgebil-
det wird, begrüssen. Die Zuschauer auf den
entsprechenden Plätze finden unter ihrem
Sitz eine Fahne, vorne rot, hinten weiss.

Bereits vor dem Hauptprogramm geht die
spezielle Begrüssung um 19.54 Uhr los, mögli-
cherweise sogar für das Schweizer Highlight
des Abends. Der 800 -m -Lauf der Frauen ist in
Lausanne keine Diamond-League-Disziplin.
Gleichwohl ist das Feld stark besetzt, mit Bü-
chel als Favoritin. Die St.Gallerin dürfte sich
ein Duell gegen Molly Ludlow aus den USA lie-
fern, die am vergangenen Samstag in Paris un-
mittelbar hinter der Schweizerin Vierte ge-
worden war. Die Hallen -Europameisterin Bü-
chel sorgte im Stade de France für ihren ersten
Exploit unter freiem Himmel. Die Toggenbür-
gerin lief in 1:57,95 Minuten eine Weltklasse -
zeit über 800 m und verbesserte den Schwei-
zer Rekord von Sandra Gasser aus dem Jahr
1987 um fast eine Sekunde.

Hussein und Kambundji im Fokus
Kariem Hussein geht nach Eugene (USA) und
Rom bereits zum dritten Mal in dieser Saison

in der Diamond League an den Start. Der
Thurgauer trifft auf fünf Läufer, die in ihrer
Karriere die Bahnrunde bereits unter 48 Se-
kunden durchmassen. Gleichwohl steigt der
Europameister mit intakten Chancen auf
einen Podestplatz ins Rennen. Die Sprinterin
Mujinga Kambundji gibt nach einer rund ein-
monatigen Wettkampfpause ihr Comeback.
Sie läuft im Hauptprogramm das 200 -m -Ren-
nen und anschliessend mit der 4xloo -m -Staf-
fel. Als Lokalmatadorin tritt Lea Sprunger an.
Die Romande hat auf die 400 m Hürden ge-
wechselt. Mit Erfolg: Am Sonntag in La Chaux-
de-Fonds unterbot sei in 55,60 Sekunden die
WM- und Olympia -Limite klar. Auch die Weit-
springerin Irene Pusteria und die Steeplerin
Fabienne Schlumpf erhalten erneut eine Start-
gelegenheit in der Diamond League.

Farah erstmals in Lausanne
Mo Farah gibt seine Premiere an der Athletis-
sima. Der Doppel -Olympiasieger von London
2012 wird erstmals seit den Doping -Anschul-
digungen gegen seinen Trainer Alberto Sala-
zar starten. Der Brite trifft über 5000 Meter
auf ein hochkarätiges Feld, dem unteren ande-
ren vier Läufer angehören, die in diesem Som-
mer die Marke von 13 Minuten schon unterbo-
ten haben.

Der 1 00-m-Lauf der Männer darf als WM -
Hauptprobe bezeichnet werden, sofern Usain
Bolt nicht wider Erwarten doch noch in Form
kommt. Justin Gatlin (USA) will seine seit
August 2013 andauernde Ungeschlagenheit
gegen Landsmann Tyson Gay und Asafa
Powell (Jam) wahren.
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Die neue Swissness an der Athietissima

In den letzten Jahren kam die Absage von Usain Bolt einem GAU gleich. Diesmal kann Jacky Delapierre bei seiner 40.
Athletissima den Startverzicht des verletzten Superstars verkraften. Der Patron präse
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Gatlin con le ali ai piedi
Lo statunitense domina
la gara più attesa del
meeting della Pontaise.
Ma la serata regala molte
altre grandi emozioni.
E ventisei. Justin Gatlin ha al-
lungato la sua striscia di succes-
si consecutivi (tra 100 e 200 me-
tri) imponendosi nel 100 m da
favola che ha caratterizzato
l'edizione numero 40 di Athle-
tissima. Lo statunitense ha sba-
ragliato la concorrenza ferman-
do il cronometro in 9"75, a un
solo centesimo dalla miglior
prestazione stagionale (pure
sua) stabilita a Doha a metà
maggio. Asafa Powell (secondo)
e Tyson Gay (terzo) non hanno
potuto fare altro che guardare
l'ennesima grande prestazione
di Gatlin dalle sue spalle, en-
trambi accreditati del medesi-
mo tempo: 9"92. «E, stata una
grande gara - ha commentato a
caldo il vincitore -. È sempre im-
portante misurarsi con i miglio-
ri, come in un match di pugilato.
Stasera faceva un po' fresco per
uno come me, abituato al clima
della Florida...».
Peccato che all'appuntamento
mancasse un altro dei grandi di
questa specialità: il giamaicano
Usain Bolt, costretto a rinun-

ciarvi da un infortunio, ma che,
stando alla stampa sportiva
francese, avrebbe ricominciato
ad allenarsi in vista dei Mondia-
li: Gatlin avvisato...
Alla Pontaise ieri sera le emo-
zioni forti le hanno tuttavia re-
galate anche altre prove. Come
nel concorso del salto triplo,
dove il campione olimpico Chri-
stian Taylor ha regalato alla pla-
tea uno dei concorsi più appas-
sionanti della storia. Con un bal-
zo di 18,06 m ha realizzato il
nuovo primato del meeting (e il
quarto miglior balzo da sem-
pre), relegando sulla piazza
d'onore Pedro Pichardo, insab-
biatosi a un centimetro dai 18
metri.
Mo Farah ha invece innestato la
marcia superiore nei 5000 m,
vinti in 1311"77 con uno dei suoi
caratteristici finali in crescendo
di cui solo lui sembra conoscere
il segreto; direttamente alle
spalle del britannico si è piazza-
to il 18enne etiope Yomif Kejel-
cha, al traguardo nel tempo di
1312"59.
La gara, nel complesso, è stata
alquanto tattica, con il plotone
di atleti etiopi che si sono neu-
tralizzati a vicenda poiché l'ap-
puntamento vodese valeva qua-
le gara di qualifica ai Mondiali di
Pechino.

Della russa Chicherova
l'unica Mps del meeting

Nell'alto femminile, la russa
Anna Chicherova ha realizzato la
miglior prestazione mondiale
stagionale superando l'asticella
posta a quota 2,03 m: la sua è an-
che stata l'unica Mps del mee-
ting, assai intenso ma caratteriz-
zato anche da un fastidioso ven-
to. A fame le spese, in particolare,
sono stati gli specialisti del salto
con l'asta, all'immagine di un Re-
naud Lavillenie ancora una volta
costretto a dichiararsi battuto
(dopo l'onta subita a Parigi una
settimana fa): per lui un modesto
5,73 m che l'ha relegato sul gradi-
no più basso del podio. A fare fe-
sta è invece stato il polacco Pawel
Wojciechowski, volato fino a
quota 5,84 m. Negli 800 m David
Rudisha ha invece incassato una
delle sue rare sconfitte. Non per
questo la gara è stata meno ap-
prezzata dal pubblico che ha gre-
mito le tribune della Pontaise
(esaurita in ogni ordine di posto),
anzi. Il keniano, che da due anni a
questa parte è perseguitato dagli
infortuni, ha terminato la sua
gara in 143"76, battuto dal vice -
campione olimpico del Botswa-
na Nijel Amos, vincitore nel tem-
po di 143"27.
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Lo statunitense zittisce la concorrenza
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Gatlin con le ali ai piedi

E ventisei. Justin Gatlin ha allungato la sua striscia di successi consecutivi (tra 100 e 200 metri) imponendosi nel 100
m da favola che ha caratterizzato l'edizione numero 40 di Athletissima. Lo stat
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Gatlin è senza avversari, Losanna stregata
LOSANNA. Nuova prova di forza per Justin Gatlin,
confermatosi uomo più veloce del mondo alla Pon-
taise, nella tappa losannese di Diamond League. Ad
Athletissima, lo sprinter statunitense ha colto la

ventiseiesima vittoria consecutiva sui 100 mcon un
sontuoso 9"75. Alle sue spalle si sono piazzati il
giamaicano Asafa Powell e lo statunitense Tyson
Gay, entrambi riusciti a chiudere in 9"92. KEYSTONE
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Gatlin è senza avversari, Losanna stregata

LOSANNA. Nuova prova di forza per Justin Gatlin, confermatosi uomo più veloce del mondo alla Pontaise, nella
tappa losannese di Diamond League. Ad Athletissima, lo sprinter statunitense ha colto la ve
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Zahlen & Fakten
Leichtathletik
Gatlin eine Klasse für sich
Justin Gatlin gewann den Drei-
kampf der Top -Sprinter bei der
Athletissima in Lausanne. Der 33-
-jährige Amerikaner setzte sich
beim Showdown über 100 Meter
in 9,75 Sekunden vor dem Jamai-
kaner Asafa Powell und seinem
Landsmann Tyson Gay (beide
9,92) durch.
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Gatlin eine Klasse für sich

Justin Gatlin gewann den Dreikampf der Top-Sprinter bei der Athietissima in Lausanne. Der 33jährige Amerikaner
setzte sich beim Showdown über 100 Meter in 9,75 Sekunden vor dem Jamaikaner Asafa Powell
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100 -METER -RENNEN

Gatlin eine
Klasse für sich
Justin Gatlin hat an der Athletis-
sima in Lausanne den hochkarä-
tig besetzten 100 -m -Sprint sou-
verän für sich entschieden. Der
33 -Jährige siegte in 9,75 Sekun-
den. Mit Ausnahme des derzeit
verletzten Usain Bolt waren auf
der Pontaise über 100 m mit Gat-
lin, Asafa Powell und Tyson Gay
alle «grossen» Namen am Start.
Und da es mehr als fraglich ist,
ob der jamaikanische Superstar
rechtzeitig auf die WM in Peking
Ende August in Form kommt
(oder überhaupt startet), konnte
von einer WM -Hauptprobe ge-
sprochen werden.

Dabei unterstrich Gatlin ein-
drücklich, dass der Titel in der
chinesischen Hauptstadt über
ihn führen dürfte. Der Amerika-
ner blieb im 26. Rennen in Folge
(inklusive 200 m) ungeschlagen
und feierte seinen 19. Sieg in der
Diamond League.

Zweitbeste Zeit des Jahrs
Die Bahn auf der Pontaise wird
auch «piste magique» genannt.
Deshalb hatte man gar auf die
Verbesserung des Stadionre-
kords von Yohan Blake aus dem
Jahr 2012 (9,69) gehofft, umso
mehr, als die Sprinter von einem
Rückenwind von 1,4 m/s profi-
tierten.

Am Ende schaute die zweit-
beste Zeit in diesem Jahr heraus,
nur Gatlin selber war in Doha
mit 9,74 Sekunden schneller ge-
wesen. «Ich wollte schneller
sein», sagte Gatlin. Eines seiner
grossen Ziele sei, den US-Rekord
zu brechen (Gay, 9,69). Dennoch
zog er ein positives Fazit: «Wäh-
rend des Rennens war ich in mei-
ner Zone und fühlte mich wirk-
lich gut.» si
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Gatlin eine Klasse für sich

Justin Gatlin hat an der Athietissima in Lausanne den hochkarätig besetzten 100-m-Sprint souverän für sich
entschieden. Der 33-Jährige siegte in 9,75 Sekunden. Mit Ausnahme des derzeit verletzten Usai
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Gatlin en patron sous des
applaudissements polis
�Justin Gatlin s'est imposé en pa-
tron sur le ioo m d'Athletissima
(9"75), mais les séquences émo-
tions sont venues d'ailleurs. Au tri
pie saut, l'Américain Christian Tay-
lor a signé la 4e performance de

tous les temps (18 m o6), tandis
que Mo Farah chassait ses démons
pour l'emporter sur 5000 m. Sur
100 m, le choc Gatlin - Powell - Gay,
trois ex -dopés, a été salué par des
applaudissements polis. Page 28
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Gatlin en patron sous des applaudissements polis

Justin Gatiin s'est imposé en patron sur le ioo m d'Athletissima mais les séquences émotions sont venues d'ailleurs. Au
tri pie saut, i'Américain Christian Tayior a signé la 4e performance de tous les
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Gatlin gewinnt Sprint-Gipfel
LEICHTATHLETIK Justin
Gatlin hat an der Athletissima
in Lausanne den hochkarätig
besetzten 100 -m -Sprint in
9,75 Sekunden klar für sich
entschieden. Ein weiterer
Höhepunkt war der Triumph
von Mo Farah über 5000 m.
Fiä
Mit Ausnahme des derzeit ver-
letzten Usain Bolt waren auf der
Pontaise über 100 m mit Gatlin,
Asafa Powell und Tyson Gay alle
«grossen» Namen am Start. Und
da es mehr als fraglich ist, ob der
jamaikanische Superstar recht-
zeitig auf die WM in Peking Ende
August in Form kommt (oder
überhaupt startet), konnte von
einer WM -Hauptprobe gespro-
chen werden. Dabei unterstrich
Gatlin eindrücklich, dass der Ti-
tel in der chinesischen Haupt-
stadt über ihn führen dürfte. Der
33 -jährige Amerikaner blieb im
26. Rennen in Folge (inklusive
200 m) ungeschlagen und feierte
seinen 19. Sieg in der Diamond
League. Gatlin hatte in Lausanne
schon im Jahr zuvor in 9,80 Se-
kunden triumphiert.

Die Bahn auf der Pontaise wird
auch «piste magique» genannt.
Deshalb hatte man gar auf die
Verbesserung des Stadionrekor-
des von Yohan Blake aus dem Jahr
2012 (9,69) gehofft, umso mehr,
als die Sprinter von einem Rü-
ckenwind von 1,4 m/s profitier-
ten. Am Ende schaute die zweit-
beste Zeit in diesem Jahr heraus,
nur Gatlin selber war in Doha mit
9,74 Sekunden schneller gewesen.
Er ist auch der Einzige, der heuer
schon unter 9,8 Sekunden gelau-
fen ist. «Ich wollte schneller
sein», sagte Gatlin. Eines seiner
grossen Ziele sei, den US-Rekord
zu brechen (Gay, 9,69).

Wie der Olympiasieger von

2004 und Weltmeister von 2005
über 100 m mit seinen kürzeren
Schritten das Rennen dominierte,
dürfte Powell (Jam) und Tyson
Gay (USA) zu denken geben. Die
beiden 32 -Jährigen waren von
Beginn weg chancenlos und be-
legten mit jeweils 9,92 Sekunden
die Ränge 2 und 3. Powell, vierfa-
cher Sieger in Lausanne über 100
m, blieb immerhin zum 88. Mal in
seiner Karriere unter zehn Se-
kunden. «Mein Start war heute
nicht so gut», so Powell. Daran
müsse er arbeiten. Er sei aber wei-
ter voller Selbstvertrauen. Gay
klagte über eine wunde Hüfte,
wollte dies aber nicht als Ausrede
gelten lassen.

Mo Farah unwiderstehlich
Mo Farah enttäuschte das Lau-
sarmer Publikum bei der 40.
Athletissima nicht. Der Superstar
siegte dank eines starken Schluss-
spurts über 5000 m. Kurzzeitig
schien es so, als müsse sich Mo Fa-
rah bei seinem ersten Auftritt auf
der Pontaise geschlagen geben.
Yomif Kejelcha war 300 m vor
dem Ziel am Doppelolympiasie-
ger von 2012 vorbeigezogen und
als Erster auf die Zielgerade ein-
gebogen, ehe Farah zu einem un-
widerstehlichen Finish ansetzte
und den Äthiopier noch abfing.
Dem gebürtigen Somalier bedeu-
tete der Sieg in seiner derzeit
schwierigen Situation sehr viel -
entsprechend ausgelassen fiel
sein Jubel aus. «Dieser Sieg war
eine Antwort auf die Kritiken, mit
denen sich zuletzt mein Coach
konfrontiert sah.»

Wegen des Trubels um seine
Person zog sich der 32 -Jährige vor
dem Diamond-League-Meeting
in Lausanne in die französischen
Pyrenäen zurück und mied die
mediale Öffentlichkeit. Ihn pla-
gen Dopinganschuldigungen

gegen seinen Trainer Alberto Sa-
lazar; Farah selbst wird durch die
Recherchen der BBC jedoch nicht
direkt belastet.

Im Stade Olympique in Lau-
sanne wollte der Brite mit einer
starken Vorstellung dafür sorgen,
dass die Schlagzeilen bezüglich
seiner Person - zumindest vorü-
bergehend - wieder im Zusam-
menhang mit den Leistungen auf
der Tartanbahn stehen. Dies ist
ihm gelungen, auch wenn die Zeit
(13:11,77) keineswegs überragend
war. Allerdings entschädigte hier-
für das packende Duell gegen den
am 1. August erst 18 Jahre alt wer-
denden Kejelcha auf der letzten
halben Bahnrunde.

Taylor Vierter der Bestenliste
Im Dreisprung der Männer, der
sich derzeit dank des hochstehen-
den Duells zwischen Pedro Pablo
Pichardo und Christian Taylor so
attraktiv wie lange nicht mehr prä-
sentiert, wurde der erwartete Mee-
ting -Rekord aufgestellt Taylor
dete im letzten Versuch bei 18,06
m. Pichardo hatte die Weitenjagd
in der dritten Runde mit 17,99 er-
öffnet, mit dem fünften Versuch
(18,02) übernahm Taylor die Füh-
rung. Weiter als der Amerikaner in
Lausanne sprangen mit Jonathan
Edwards (18,29), Kenny Harrison
(18,09) und Pichardo (18,08 vor
zwei Monaten) erst drei Athleten.

Weitere Weltklasseleistungen
boten Keshorn Walcott (Tri) mit
einem Speerwurf über 90 m oder
der 800 -m -Läufer Nijel Amos
(Botswana/1:43,27), der dem ke-
nianischen Olympiasieger und
Weltrekordhalter David Rudisha
keine Chance liess. Die einzige
Jahresweltbestleistung ging auf
das Konto der russischen Hoch-
springerin Anna Tschitscherowa
mit 2,03 m.
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Überlegener Sieg im Dreikampf der Topsprinter: Justin Gatlin liess Tyson Gay und Asafa Powell keine Chance (von links nach rechts).
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Gatlin gewinnt Sprint-Gipfel

Mit Ausnahme des derzeit verletzten Usain Bolt waren auf der Pontaise über 100 m mit Gatlin, Asafa Powell und
Tyson Gay alle "grossen" Namen am Start. Und da es mehr als fraglich ist, ob der jamaikani
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Gatlin in der Königsdisziplin eine Klasse für sich
Justin Gatlin entscheidet an der Athletissima in Lausanne den hochkarätig besetzten 100 -m -Sprint für sich. Der 33jährige Amerikaner siegt in 9,75 Sekunden
und lässt Asafa Powell sowie Tyson Gay deutlich hinter sich. Auch der britische Olympiasieger Mo Farah enttäuscht das Publikum der Pontaise nicht.

LEICHTATHLETIK. Mit Ausnahme
des derzeit verletzten Usain Bolt
waren auf der Lausarmer Pon-
taise über 100 m mit Justin Gat-
lin, Asafa Powell und Tyson Gay
sämtliche grosse Namen am
Start. Und da es mehr als fraglich
ist, ob der jamaikanische Super-
star rechtzeitig auf die WM in
Peking Ende August in Form
kommt, konnte am Diamond-
League-Meeting in der West-
schweiz von einer WM -Haupt-
probe gesprochen werden. Dabei
unterstrich Gatlin eindrücklich,
dass der Titel in der chinesischen
Hauptstadt über ihn führen dürf-
te. Der 33jährige Amerikaner
blieb im 26. Rennen in Folge -
inklusive 200 m - unbesiegt und
feierte seinen 19. Sieg in der Dia-
mond League. Gatlin hatte in
Lausanne schon 2014 in 9,80
Sekunden triumphiert.

Bahnrekord nicht geknackt
Die Bahn auf der Pontaise

wird auch «Piste magique» ge-
nannt. Deshalb hatte man gar
auf die Verbesserung des Sta-
dionrekordes von Yohan Blake
aus dem Jahr 2012 (9,69) gehofft.
Umso mehr, als die Sprinter von
einem Rückenwind von 1,4 m/s
profitierten. Am Ende schaute
die zweitbeste Zeit in diesem
Jahr heraus, nur Gatlin selber
war in Doha mit 9,74 Sekunden
schneller gewesen. Wie der
Olympiasieger von 2004 und
Weltmeister von 2005 über 100 m
mit seinen kürzeren Schritten
das Rennen dominierte, dürfte
Powell und Gay zu denken ge-
ben. Die beiden 32 -Jährigen wa-
ren in Lausanne von Beginn weg
chancenlos und belegten mit je-
weils 9,92 Sekunden die Ränge
zwei und drei. Powell, vierfacher
Sieger in Lausanne über 100 m,
blieb immerhin zum 88. Mal in
seiner Karriere unter zehn Se-
kunden.

Eine Jahresweltbestleistung
Weltklasse -Leistungen boten

auch der Brite Mo Farah mit
einem starken Endspurt über
5000 m, der britische Dreisprin-
ger Christian Taylor oder der
800 -m -Läufer Nijel Amos aus
Botswana, der in 1:43,27 dem
kenianischen Weltrekordhalter
David Rudisha keine Chance
liess. Die einzige Jahresweltbest-
leistung gelang der russischen
Hochspringerin Anna Tschit-
scherowa mit 2,03 Metern. (si)

Selfie mit dem Publikum: Justin Gatlin nach seinem Sieg über 100 m.
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Gatlin in der Königsdisziplin eine Klasse für sich

LEICHTATHLETIK. Mit Ausnahme des derzeit verletzten Usain Bolt waren auf der Lausanner Pontaise über 100 m
mit Justin Gatim, Asafa Powell und Tyson Gay sämtliche grosse Namen am Start. Und da es mehr
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Gatlin in der Königsdisziplin eine Klasse für sich
Justin Gatlin entscheidet an der Athletissima in Lausanne den hochkarätig besetzten 100 -m -Sprint für sich. Der 33jährige Amerikaner siegt in 9,75 Sekunden
und lässt Asafa Powell sowie Tyson Gay deutlich hinter sich. Auch der britische Olympiasieger Mo Farah enttäuscht das Publikum der Pontaise nicht.

LEICHTATHLETIK. Mit Ausnahme
des derzeit verletzten Usain Bolt
waren auf der Lausarmer Pon-
taise über 100 m mit Justin Gat-
lin, Asafa Powell und Tyson Gay
sämtliche grosse Namen am
Start. Und da es mehr als fraglich
ist, ob der jamaikanische Super-
star rechtzeitig auf die WM in
Peking Ende August in Form
kommt, konnte am Diamond-
League-Meeting in der West-
schweiz von einer WM -Haupt-
probe gesprochen werden. Dabei
unterstrich Gatlin eindrücklich,
dass der Titel in der chinesischen
Hauptstadt über ihn führen dürf-
te. Der 33jährige Amerikaner
blieb im 26. Rennen in Folge -
inklusive 200 m - unbesiegt und
feierte seinen 19. Sieg in der Dia-
mond League. Gatlin hatte in
Lausanne schon 2014 in 9,80

Sekunden triumphiert.

Bahnrekord nicht geknackt
Die Bahn auf der Pontaise

wird auch «Piste magique» ge-
nannt. Deshalb hatte man gar
auf die Verbesserung des Sta-
dionrekordes von Yohan Blake
aus dem Jahr 2012 (9,69) gehofft.
Umso mehr, als die Sprinter von
einem Rückenwind von 1,4 m/s
profitierten. Am Ende schaute
die zweitbeste Zeit in diesem
Jahr heraus, nur Gatlin selber
war in Doha mit 9,74 Sekunden
schneller gewesen. Wie der
Olympiasieger von 2004 und
Weltmeister von 2005 über 100 m
mit seinen kürzeren Schritten
das Rennen dominierte, dürfte
Powell und Gay zu denken ge-
ben. Die beiden 32 -Jährigen wa-
ren in Lausanne von Beginn weg

chancenlos und belegten mit je-
weils 9,92 Sekunden die Ränge
zwei und drei. Powell, vierfacher
Sieger in Lausanne über 100 m,
blieb immerhin zum 88. Mal in
seiner Karriere unter zehn Se-
kunden.

Eine Jahresweltbestleistung
Weltklasse -Leistungen boten

auch der Brite Mo Farah mit
einem starken Endspurt über
5000 m, der britische Dreisprin-
ger Christian Taylor oder der
800 -m -Läufer Nijel Amos aus
Botswana, der in 1:43,27 dem
kenianischen Weltrekordhalter
David Rudisha keine Chance
liess. Die einzige Jahresweltbest-
leistung gelang der russischen
Hochspringerin Anna Tschit-
scherowa mit 2.03 Metern. (sil

Selfie mit dem Publikum: Justin Gatlin nach seinem Sieg über 100 m.
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Gatlin in der Königsdisziplin eine Klasse für sich

LEICHTATHLETIK. Mit Ausnahme des derzeit verletzten Usain Bolt waren auf der Lausanner Pontaise über 100 m
mit Justin Gatim, Asafa Powell und Tyson Gay sämtliche grosse Namen am Start. Und da es mehr
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Gatlin, l'imbattable!
TEMPS FORT Il a échoué à un centième de la meilleure
performance mondiale de l'année, sa propriété. Mais c'est là
le seul point où Justin Gatlin a «échoué». Car l'Américain de
33 ans a volé sur ce 100 m. Il s'est imposé en 9"75, alignant une
vingt-sixième victoire de rang, 100 et 200 m confondus.
«j'adore cette piste, déjà l'an passé j'avais réussi une bonne
course», dit l'homme le plus rapide de l'année, déjà vainqueur
à Athletissima en 2014.
Tyson Gay et Asafa Powell sont restés sous les dix secondes,
mais loin de l'épouvantail Gadin (9"92 tous les deux). «Ce
genre de course va m'aider à travailler, je suis confiant», réagit
Asafa Powell. Les propos du Jamaïcain sont confirmés par Ty-
son Gay. Ils vont remettre l'ouvrage sur le métier. FLOS
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Gatlin, l'imbattable!

TEMPS FORT Il a échoué à un centième de la meilleure performance mondiale de l'année, sa propriété. Mais c'est là
le seul point où Justin Gatlin a "échoué". Car l'Américain de 33 ans avolé sur ce 100
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Gatlins
starker
Auftritt
LAUSANNE Justin Gatlin gewann
den Dreikampf der Top -Sprin-
ter bei der Athletissima in
Lausanne. Der 33 -jährige US-
Amerikaner setzte sich über
100 Meter in starken 9,75 Se-
kunden vor dem Jamaikaner
Asafa Powell und seinem
Landsmann Tyson Gay (beide
9,92) durch. Mit Ausnahme
des derzeit verletzten Usain
Bolt waren auf der Pontaise
über 100 Meter sämtliche gros-
sen Namen am Start. «Ich woll-
te schneller sein», sagte Gatlin.
Eines seiner grossen Ziele sei,
den US-Rekord zu brechen
(Gay, 9,69).

Absolute Weltklasseleistun-
gen boten auch der Brite Mo
Farah mit einem starken End-
spurt über 5 000 m, der Drei-
springer Christian Taylor (Gb)
mit zwei Versuchen über 18 m,
Keshorn Walcott (Tri) mit
einem Speerwurf über 90 m
oder der 800 -m -Läufer Nijel
Amos (Botswana/1:43,27), der
dem kenianischen Olympia-
sieger und Weltrekordhalter
David Rudisha keine Chance
liess. Die einzige Jahreswelt-
bestleistung ging auf das Kon-
to der russischen Hochsprin-
gerin Anna Tschitscherowa
mit 2,03 Meter. si

Selfie-Time mit Justin Gatlin. KEY
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Gatlins starker Auftritt

LAUSANNE Justin Gatlin gewann den Dreikampf der Top-Sprinter bei der Athietissima in Lausanne. Der 33-jährige
USAmerikaner setzte sich über ioo Meter in starken 9,7 Sekunden vor dem Jamaikaner Asafa P
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Highlightsbzum 40. Geburtstag
reg. • Selten war Athletissima so gut be-
setzt wie bei dieser 40. Austragung, und
die Stars taten alles, um den Abend zur
Feier zu machen. Ein begeisterndes Ren-
nen zeigte der Brite Mo Farah, der seit
2012 alle grossen Titel über 5000 und
10 000 m gewonnen hat. Er lief passiv
und schaute sich an, was die Äthiopier zu
bieten hatten, die bei Athletissima ihre
WM-Teilnehmer ermittelten. Auch als
alle auf seinen langen Endspurt warte-
ten, hielt er sich zurück — bis Yomif Ke-
jelcha die Geduld verlor und angriff. Auf
der Zielgeraden konterte Farah und
sprintete jubelnd am Äthiopier vorbei.

Mit einem fulminanten Endspurt en-
dete auch der 800 -m -Lauf der Männer,

doch siegte in diesem Rennen nicht der
grosse Star. Der Weltrekordhalter David
Rudisha aus Kenya lief mit dem Selbst-
bewusstsein des Champions an der Spit-
ze, hatte aber auf der Zielgeraden nicht
die Power, die ihn vor einer Serie von
Verletzungen auszeichnete. Er wurde
von Nijel Amos aus Botswana geschla-
gen, der schon 2014 die klare Nummer 1
in dieser Disziplin gewesen war.

Einen grandiosen Abend erlebten die
Zuschauer auf der Gegentribüne, vor
der sich der Amerikaner Christian Tay-
lor und der Kubaner Pedro Pablo Pichar-
do einen hochklassigen Wettkampf im
Dreisprung lieferten. Taylor gewann mit
18,06 m vor Pichardo mit 17,99 m.
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Highlights zum 40. Geburtstag

reg. Selten war Athletissima so gut besetzt wie bei dieser 40. Austragung, und die Stars taten alles, um den Abend zur
Feier zu machen. Ein begeisterndes Rennen zeigte der Brite Mo Farah, der seit 201
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Justin Gadin éclipse
la concurrence sur 100 m
L'Américain a signé
sa 26e victoire
consécutive, hier à
la Pontaise, en
réalisant un chrono
de 9"75 sur 100 m
Jérôme Reynard Lausanne
Asafa Powell, Justin Gatlin, Tyson
Gay. Les trois hommes sont ali-
gnés dans les starting-blocks, res-
pectivement aux couloirs 3, 4 et 5.
L'attention est au centre de ce
100 mètres masculin, véritable
point fort de la 40e édition d'Ath-
letissima. Et pour cause, trois des
quatre géants de la ligne droite -

en l'absence d'Usain Boit, blessé -
sont réunis pour la première fois
de l'année. Histoire de marquer
les esprits à six semaines des
championnats du monde de Pé-
kin.

Au coup de pistolet, Gatlin se
lève en tête; il la gardera jusqu'au
terme de la course pour signer
son vingt-sixième succès consécu-
tif - 100 m et 200 m compris - en
9" 75. Powell et Gay semblent im-
puissants face au sprinter de
33 ans, invaincu depuis août 2013.
Ils termineront également sous les
dix secondes, mais malgré tout
relégués à près de 20 centièmes
(9" 92 pour les deux). «J'ai réalisé
l'un de mes plus lents temps de la
saison. J'ai manqué mon départ,
mais je sais que c'est quelque

chose que je peux travailler, donc
je garde confiance pour la suite»,
déclarera le Jamaïcain, quadruple
vainqueur d'Athletissima (2008,
2009, 2011 et 2013). «J'ai fait de
mon mieux et je n'ai pas d'excu-
ses», rebondira Gay, lucide de-
vant la supériorité de Gatlin. «Et
encore, je m'attendais à courir
plus vite!» lâchera celui-ci.

Il y avait tout pour bien faire,
hier soir à l'heure du 100 mètres:
une météo idéale (quelque 22 de-
grés; 1,4 de vent positif) et un
stade de la Pontaise plein (13 800
spectateurs, guichets fermés),
garni d'un public chauffé par les
prestations des athlètes suisses et
des onze champions olympiques
qui se sont succédé. A commencer
par le bond de la Russe Anna Chi-
cherova - sacrée à Londres - syno-
nyme de meilleure performance
mondiale de la saison à la hauteur
(2,03 m). «J'ai senti que j'étais
prête, même si le vent m'a quel-
que peu fait paniquer et m'a per-
turbé. A la fin, j'ai dû prendre des
risques et ça a payé.»

La vengeance de Mo Farah
Derrière elle, le duel au triple saut
entre le Cubain Pedro Pablo Pi-chardo et Christian Taylor - mé-
daillé d'or aux JO de 2012 - a tenu
toutes ses promesses, avant de
basculer dans le camp du
deuxième (18,06 m, record du
meeting). «C'est extraordinaire,
s'est exclamé l'Américain. Je suis
de plus en plus constant. A moi de

poursuivre dans cette direction
d'ici à Pékin.»

Le Britannique Mo Farah -
doublement titré à Londres sur
fond -, lui, s'est imposé pour sa
première apparition à la Pontaise
et, surtout, son premier 5000 m
de l'année (13' 11" 77). «J'ai adoré
commencer ma saison ici, je re-
viendrai, a-t-il dit. Ce succès est
aussi un moyen de répondre aux
critiques concernant mon coach
(ndlr: Alberto Salazar, secoué par
des suspicions dans des affaires
liées au dopage).» Cerise sur le gâ-
teau d'anniversaire d'Athletis-
sima, le succès des Suissesses
dans le relais 4xloo m féminin en
clôture de meeting.

Les Suissesses brillent
Si le record national n'est pas
tombé (42" 94 l'an dernier à Lau-
sanne), en partie en raison de la
blessure d'Ellen Sprunger et du
manque de compétition de Mu-
jinga Kambundji, la victoire a logi-
quement été appréciée par les
spectateurs et les protagonistes
(Kambundji, Lea Sprunger, La-
vanchy et Fanette Humair en 43"
73).

«Ça a été une belle course, dis-
putée dans une atmosphère gé-
niale, a réagi la Ginginoise. Courir
et gagner dans ce stade, celui dans
lequel je m'entraîne quotidienne-
ment, c'est quelque chose de su-
per.»
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Justin Gatlin éclipse la concurrence sur 100 m

Asafa Powell,Justin Gatlin, Tyson Gay. Les trois hommes sont alignés dans les starting-blocks, respectivement aux
couloirs 3,4 et 5. L'attention est au centre de ce 100 mètres masculin, véritable poin
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Justin Gatlin eine Klasse für sich
Leichtathletik Justin Gatlin hat an der Athletissima in Lausanne den hochkarätig besetzten 100 -m -Sprint souverän für sich
entschieden. Der 33 -jährige Amerikaner bezwang Asafa Powell und Tyson Gay und siegte in 9,75 Sekunden.

EM

Mit Ausnahme des derzeit
verletzten Usain Bolt wa-
ren auf der Pontaise über
100 m mit Gatlin, Asa-

fa Powell und Tyson Gay sämtliche
«grosse» Namen am Start. Und da es
mehr als fraglich ist, ob der jamaika-
nische Superstar rechtzeitig auf die
WM in Peking Ende August in Form
kommt (oder überhaupt startet),
konnte von einer WM -Hauptprobe
gesprochen werden. Dabei unter-
strich Gatlin eindrücklich, dass der
Titel in der chinesischen Hauptstadt
über ihn führen dürfte. Der 33 -jäh-
rige Amerikaner blieb im 26. Ren-
nen in Folge (inklusive 200 m) unge-
schlagen und feierte seinen 19. Sieg
in der Diamond League. Gatlin hatte
in Lausanne schon im Jahr zuvor in
9,80 Sekunden triumphiert.
Die Bahn auf der Pontaise wird auch
«piste magique» genannt. Deshalb
hatte man gar auf die Verbesserung
des Stadionrekordes von Johan Bla-
ke aus dem Jahr 2012 (9,69) gehofft,
umso mehr, als die Sprinter von ei-
nem Rückenwind von 1,4 m/s profi-
tierten. Am Ende schaute die zweit-
beste Zeit in diesem Jahr heraus, nur
Gatlin selber war in Doha mit 9,74
Sekunden schneller gewesen. Er ist
auch der Einzige, der heuer schon
unter 9,8 Sekunden gelaufen ist.
«Ich wollte schneller sein», sagte
Gatlin. Eines seiner grossen Ziel sei,
den US-Rekord zu brechen (Gay,
9,69). Dennoch zog er ein positives
Fazit: «Während des Rennens war
ich in meiner Zone und fühlte mich
wirklich gut.» Wie der Olympiasie-
ger von 2004 und Weltmeister von
2005 über 100 m mit seinen kürze-
ren Schritten das Rennen dominier-
te, dürfte Powell (Jam) und Tyson
Gay (USA) zu denken geben. Die bei-
den 32 -Jährigen waren von Beginn
weg chancenlos und belegten mit je-
weils 9,92 Sekunden die Ränge 2
und 3. Powell, vierfacher Sieger in
Lausanne über 100 m, blieb immer-
hin zum 88. Mal in seiner Karriere

unter zehn Sekunden. «Mein Start
war heute nicht so gut», so Powell.
Daran müsse er arbeiten. Er sei aber
weiter voller Selbstvertrauen. Gay
klagte über eine wunde Hüfte, woll-
te dies aber nicht als Ausrede gelten
lassen.

Farah mit Machtdemonstration
Mo Farah enttäuschte das Lausar-
mer Publikum bei der 40. Athletissi-
ma nicht. Der Superstar siegte dank
eines starken Schlussspurts über
5000 m. Kurzzeitig schien es so, als
müsse sich Mo Farah bei seinem ers-
ten Auftritt auf der Pontaise geschla-
gen geben. Yomif Kejelcha war 300
m vor dem Ziel am Doppel -Olympia-
sieger von 2012 vorbeigezogen und
als Erster auf die Zielgerade einge-
bogen, ehe Farah zu einem unwider-
stehlichen Finish ansetzte und den
Äthiopier noch abfing. Dem gebürti-
gen Somalier bedeutete der Sieg in
seiner derzeit schwierigen Situation
sehr viel - entsprechend ausgelassen
fiel sein Jubel aus. «Dieser Sieg war
eine Antwort auf die Kritiken, mit
denen sich zuletzt mein Coach kon-
frontiert sah.» Wegen des Trubels
um seine Person zog sich der 32 -Jäh-
rige vor dem Diamond-League-Mee-
ting in Lausanne in die französi-
schen Pyrenäen zurück und mied
die mediale Öffentlichkeit. Ihn pla-
gen Doping -Anschuldigungen gegen
seinen Trainer Alberto Salazar; Fa-
rah selbst wird durch die Recher-
chen der BBC jedoch nicht direkt be-
lastet. Im Stade Olympique in Lau-
sanne wollte der Brite mit einer star-
ken Vorstellung dafür sorgen, dass
die Schlagzeilen bezüglich seiner
Person - zumindest vorübergehend
- wieder im Zusammenhang mit den
Leistungen auf der Tartanbahn ste-
hen. Dies ist ihm gelungen, auch
wenn die Zeit (13:11,77) keineswegs
überragend war. Allerdings entschä-
digte hierfür das packende Duell ge-
gen den am 1. August erst 18 Jahre alt
werdenden Kejelcha auf der letzten

halben Bahnrunde.

Taylor Vierter der ewigen Bestenliste
Im Dreisprung der Männer, der sich
derzeit dank des hochstehenden Du-
ells zwischen Pedro Pablo Pichardo
und Christian Taylor so attraktiv wie
lange nicht mehr präsentiert, wurde
der erwartete Meeting -Rekord aufge-
stellt. Taylor landete im letzten Ver-
such bei 18,06 m. Pichardo hatte die
Weitenjagd in der dritten Runde mit
17,99 eröffnet, mit dem fünften Ver-
such (18,02) übernahm Taylor die
Führung. Weiter als der Amerikaner
in Lausanne sprangen mit Jonathan
Edwards (18,29), Kenny Harrison
(18,09) und Pichardo (18,08 vor zwei
Monaten) erst drei Athleten.
Über 800 m verpasste David Rudisha
bei seinem vierten Start in Lausanne
den vierten Sieg. Der Weltrekordhal-
ter aus Kenia wurde in 1:43,76 ge-
stoppt und musste sich dergestalt Ni-
jel Amos (1:43,27) aus Botswana ge-
schlagen geben. Im Hochsprung der
Frauen zeichnete Anna Tschitsche-
rowa für die einzige Jahresweltbest-
leistung des Abends verantwortlich;
sie sprang drei Zentimeter höher als
die Spanierin Ruth Beitia vor Mo-
natsfrist in Rom. Die 32 -jährige Olym-
piasiegerin aus Russland überquerte
im dritten Versuch 2,03 m.
Die Olympiasiegerin Sanya Richards -
Ross lief auch im dritten 400 -m -Ren-
nen im Rahmen der Diamond Lea-
gue nach Doha und Eugene als
Zweite im Ziel ein. Die Amerikanerin
war gleichwohl nicht unzufrieden
mit ihrer Vorstellung. «Ich muss
mich mental immer noch von der
Enttäuschung an den US-Trials erho-
len», so Richards -Ross, die Ende Juni
überraschend die WM-Qualifikation
an der nationalen Ausscheidung ver-
passt hatte. Gestern in Lausanne
musste sie sich in enttäuschenden
51,12 Shaunae Miller von den Baha-
mas deutlich geschlagen geben. Die
Junioren -Weltmeisterin von 2010
blieb erstmals unter 50 Sekunden
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(49,92).

Weitere Meeting -Rekorde
Für Meeting -Rekorde auf der Pontai-
se sorgten neben Taylor auch die
Steeple-Läuferin Virginia Nyambura
(Ken/9:16,99) und der Kugelstösser
David Storl (De/ 22,20). Im Diskus -
werfen der Frauen kassierte Sandra
Perkovic nach zuletzt vier Siegen in
Folge in der Diamond League die

erste Niederlage in diesem Jahr. Mit
67,06 m blieb die Kroatin sieben
Zentimeter unter der Tagesbestwei-
te von Yaimi Perez (Kuba). Im Stab-
hochsprung der Männer vermochte
sich der französische Superstar Ren-
aud Lavillenie für die am Samstag in
Paris erlittene Heimniederlage nicht
zu revanchieren und wurde beim
Sieg des Polen Pawel Wojciechowski
nur Dritter.
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Justin Gatlin eine Klasse für sich

Mit Ausnahme des derzeit verletzten Usain Bolt waren auf der Pontaise über 100 m mit Gatlin, Asafa Powell und
Tyson Gay sämtliche "grosse" Namen am Start. Und da es mehr als fraglich ist, ob der jamai
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ATHLÉTISME Coups de coeur pour Taylor et Farah à la Pontaise

Justin Gadin en patron à Lausanne
LAUSANNE
OLIVIER PETITJEAN - SPORTINFORMATION

Justin Gatlin s'est imposé en
homme fort, sinon en super-
man, hier soir sur le 100 m
d'Athletissima à Lausanne
(9"75), mais les séquences
émotions sont venues du triple
saut et du 5000 m. Au triple,
l'Américain Christian Taylor a
signé la 4e performance de
tous les temps avec 18m06,
tandis que Mo Farah chassait
ses démons pour remporter un
très beau 5000 m.

Le choc au sommet entre
Justin Gatlin, Asafa Powell et
Tyson Gay — le premier de la
saison entre les trois hommes
— a à peu près tenu ses pro-
messes sur le plan chronomé-
trique. Il a permis à Gatlin de
remporter sa... 26e victoire
consécutive (100 et 200 m), à
un centième de son meilleur
chrono mondial 2015, devant
Asafa Powell et Tyson Gay
(tous les deux en 9"92).

La performance fut accompa-
gnée par des applaudissements
polis, conséquence sans doute
de la présence de trois ex -dopés
sur le podium. Double cham-
pion du monde en 2005, Gatlin
a confirmé son statut de favori
pour les Mondiaux de Pékin
(22-30 août). Mais attention:
Usain Boit, touché à l'aine ré-
cemment, est loin d'avoir dit son
dernier mot. Le Jamaïcain, se-
lon «L'Equipe» d'hier, a repris
l'entraînement à fond et garde
l'objectif pékinois en tête. Il

reste indispensable.
«C'était une grande compétition,

et il est toujours important de ren-
contrer les meilleurs, comme dans
un match de boxe», s'exclame
Gatlin. «Mais il faisait un peu
frais. Moi qui vis en Floride, je pré-
fère le chaud!»

Superbe duel
Le concours du triple saut fut

l'un des plus beaux de l'histoire,
avec la victoire du champion
olympique Christian Taylor
(18m06) devant l'étoile cubaine
Pedro Pichardo (17m99). Les
deux hommes se tirent vers les
sommets depuis quelques mois,
peut-être vers le record du
monde (18m29) du Britannique
Jonathan Edwards. En atten-
dant, Taylor s'est «contenté» du
record de La Pontaise et surtout
de la 4e performance de tous les
temps, derrière Edwards en
1995, Kenny Harrison
(EU/18m09 en 1996) et Pedro
Pichardo (18m08 récemment à
La Havane). Félin, tonique, hy-
perrapide, Pichardo s'est avoué
vaincu cette fois. Partie remise.

Mo Farah is back!
Quarante -et -un jours après sa

dernière course, le double
champion olympique et du
monde Mo Farah a chassé ses
peurs pour remporter le 5000
m grâce à un de ces derniers
tours fulgurants dont il a le se-
cret. En 1311"77, le Britanni-
que n'a laissé aucune chance au
junior éthiopien (18 ans) Yomif

Kejelcha (1312"59). La course
fut tactique, mais superbe. Pas
question d'espérer des records,
les Ethiopiens se neutralisant,
car jouant dans cette course
leur sélection pour les Mon-
diaux de Pékin.

Mo Farah s'était absenté du
circuit pendant plus d'un mois,
se «réfugiant» dans la Pyré-
nées, à Font-Romeu, pour
échapper aux journalistes
après les accusations de prati-
ques dopantes contre son
coach Alberto Salazar. Il a ac-
cueilli sa victoire comme une
libération, poing brandi.

Lavilennie encore battu
A la hauteur, Anna Chichero-

va (Rus) a signé la meilleure
performance mondiale de l'an-
née avec 2m03. Ce fut la seule
MPM de ce meeting très dense,
mais perturbé par un vent ta-
quin. Les perchistes en ont
souffert, à l'image du Français
Renaud Lavillenie, à nouveau
battu (comme à Paris samedi
dernier) avec 5m76 (3e). Le Po-
lonais Pawel Wojciechowski
(5m84) l'a emporté.

Sur 800 m, David Rudisha a
subi une de ses rares défaites.
Mais la course fut une des plus
appréciées du public. En
143"76, le Kényan, souvent
accablé par les blessures de-
puis deux ans, a cédé la poli-
tesse au vice -champion olym-
pique du Botswana Nijel Amos
(ler en 143"27).
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Justin Gatlin en patron à Lausanne

Justin Gatlin s'est imposé en homme fort, sinon en superman, hier soir sur le 100 m d'Athletissima à Lausanne (9"75),
mais les séquences émotions sont venues du triple saut et du 5000 m. Au triple, l'
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Justin Gatlin en patron, Mo Farah de retour
Justin Gatlin s'est imposé en homme fort, sinon en
superman, sur le 100 m d'Athletissima à Lausanne
(9"75), mais les séquences émotions sont venues du
triple saut et du 5000 m. Au triple, l'Américain Chris-
tian Taylor a signé la e performance de tous les temps
avec 18 mO6, tandis que Mo Farah chassait ses dé-
mons pour remporter un très beau 5000 m. Le choc au
sommet entre Justin Gadin, Asafa Powell et Tyson
Gay - le premier de la saison entre les trois hommes -
a, à peu près, tenu ses promesses sur le plan chrono-
métrique. Il a permis à Gadin de remporter sa...
26e victoire consécutive (100 et 200 m), à un centième
de son meilleur chrono mondial 2015, devant Asafa
Powell et Tyson Gay (tous les deux en 9"92).

La performance fut accompagnée par des applau-
dissements polis, conséquence sans doute de la pré-
sence de trois ex -dopés sur le podium. Double cham-
pion du monde en 2005, Gadin a confirmé son statut de
favori pour les mondiaux de Pékin (22-30 août). Mais at-
tention: Usain Boit, touché à l'aine récemment, est loin
d'avoir dit son dernier mot. Le Jamaïcain, selon
«L'Equipe» d'hier, a repris l'entraînement à fond et
garde l'objectif pékinois en tête. Il reste indispensable.
«C'était une grande compétition, et il est toujours im-
portant de rencontrer les meilleurs, comme dans un
match de boxe», s'est exclamé Gadin. «Mais il faisait un
peu frais. Moi qui vis en Floride, je préfère le chaud!»

Le concours du triple saut fut l'un des plus beaux de
l'histoire, avec la victoire du champion olympique
Christian Taylor (18 mO6) devant l'étoile cubaine Pedro
Pichardo (17 m 99). Les deux hommes se tirent vers les
sommets depuis quelques mois, peut-être vers le record
du monde (18 m 29) du Britannique Jonathan Edwards.
En attendant, Taylor s'est «contenté» du record de la
Pontaise et surtout de la e performance de tous les
temps, derrière Edwards en 1995, Kenny Harrison (EU,
18 mO9 en 1996) et Pedro Pichardo, 18 mOB récemment

à La Havane. Félin, tonique, hyperrapide, Pichardo s'est
avoué vaincu cette fois. Partie remise.

Mo Farah is back! Quarante et un jours après sa der-
nière course, le double champion olympique et du
monde a chassé ses peurs pour remporter le 5000 m
grâce à un de ces derniers tours fulgurants dont il a le
secret. En 1311"77, le Britannique n'a laissé aucune
chance au junior éthiopien (18 ans) Yomif Kejelcha
(1312"59). La course fut tactique. Pas question d'espé-
rer des records, les Ethiopiens se neutralisant car jouant
dans cette course leur sélection pour les mondiaux de
Pékin. Mo Farah s'était absenté du circuit pendant plus
d'un mois, se «réfugiant» dans les Pyrénées pour
échapper aux journalistes après les accusations de pra-
tiques dopantes contre son coach Alberto Salazar. SI
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Justin Gatlin en patron, Mo Farah de retour

Justin Gatiin s'est imposé en homme fort, sinon en superman, sur le 100 m d'Athletissima à Lausanne (9"75), mais les
séquences émotions sont venues du triple saut et du 5000 m. Au triple, l'Américain

Clipping-Nr. 2072402707tel. 041 624 99 66
www.management-tools.ch Clipping-Seite 324/446

http://www.laliberte.ch
http://www.management-tools.ch


ATHLÉTISME L'Américain a poursuivi sa longue série d'invincibilité sur 100 m à Lausanne.

Justin Gadin est bien le plus rapide
LAUSANNE
OLIVIER PETITJEAN

Justin Gatlin s'est imposé en
homme fort, sinon en superman,
sur le 100 m d'Athletissima à Lau-
sanne (9"75), mais les séquences
émotions sont venues du triple
saut et du 5000 m. Au triple,
l'Américain Christian Taylor a si-
gné la 4e performance de tous les
temps avec 18m06, tandis que Mo
Farah chassait ses démons pour
remporter un très beau 5000 m.

Le choc au sommet entre Justin
Gatlin, Asafa Powell et Tyson Gay
— le premier de la saison entre les
trois hommes — a à peu près tenu
ses promesses sur le plan chrono-
métrique. Il a permis à Gatlin de
remporter sa... 26e victoire consé-
cutive (100 et 200 m), à un cen-
tième de son meilleur chrono
mondial 2015, devant Asafa Po-
well et Tyson Gay (tous les deux
en 9"92).

La performance fut accompa-
gnée par des applaudissements
polis, conséquence sans doute de la
présence de trois ex -dopés sur le
podium. Double champion du
monde en 2005, Gadin a confir-
mé son statut de favori pour les
Mondiaux de Pékin (22-30 août).
Mais attention: Usain Boit, tou-

ché à l'aine récemment, est loin
d'avoir dit son dernier mot. Le Ja-
maïcain, selon «L'Equipe» d'hier, a
repris l'entraînement à fond et
garde l'objectif pékinois en tête. Il
reste indispensable.

«C'était une grande compétition,
et il est toujours important de ren-
contrer les meilleurs, comme dans
un match de boxe», s'est exclamé
Gadin.

Superbe duel
Le concours du triple saut fut

l'un des plus beaux de l'histoire,
avec la victoire du champion
olympique Christian Taylor
(18m06) devant l'étoile cubaine
Pedro Pichardo (17m99). Les
deux hommes se tirent vers les
sommets depuis quelques mois,
peut-être vers le record du monde
(18m29) du Britannique Jona-
than Edwards. En attendant, Tay-
lor s'est «contenté» du record de
La Pontaise et surtout de la 4e per-
formance de tous les temps.

Mo Farah is back! Quarante -et -
un jours après sa dernière course,
le double champion olympique et
du monde a chassé ses peurs pour
remporter le 5000 m grâce à un de
ces derniers tours fulgurants dont
il aie secret. En 1311"77, le Britan-

nique n'a laissé aucune chance au
junior éthiopien (18 ans) Yomif
Kejelcha (1312"59). La course fut
tactique mais superbe.

Mo Farah s'était absenté du cir-
cuit pendant plus d'un mois, se
«réfugiant» dans les Pyrénées à
Font-Romeu pour échapper aux
journalistes après les accusations
de pratiques dopantes contre son
coach Alberto Salazar. Il a ac-
cueilli sa victoire comme une libé-
ration, poing brandi.

A la hauteur, Arma Chicherova
(Rus) a signé la meilleure perfor-
mance mondiale de l'année avec
2m03. Ce fut la seule MPM de ce
meeting très dense mais perturbé
par un vent taquin. Les perchistes
en ont souffert, à l'image de Re-
naud Lavillenie, à nouveau battu
(comme à Paris samedi) avec
5m76 (3e). Le Polonais Pawel
Wojciechowski (5m84) l'a empor-
té.

Sur 800 m, David Rudisha a subi
une de ses rares défaites. Mais la
course fut une des plus appréciées
du public. En 143"76, le Kényan,
souvent accablé par les blessures
depuis deux ans, a cédé la poli-
tesse au vice -champion olympi-
que du Botswana Nijel Amos (ler
en 143"27). si
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Justin Gatlin (au centre) exulte alors que Tyson Gay et Asafa Powell font grise mine. KEYSTONE
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Justin Gatlin est bien le plus rapide

Justin Gatlin s'est imposé en homme fort, sinon en superman, sur le 100m d'Athletissima à Lausaime (9"75), mais les
séquences émotions sont venues du triple saut et du 5000 m. Au triple, lAméricairi C
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Athletissima Justin Gattin gewinnt über 100 Meter in Lausanne
Den Dreikampf der Topsprinter gewann Justin Gat-
lin bei der Athletissima in Lausanne. Der 33 -jährige Ame-
rikaner setzte sich gestern Abend beim Showdown über
100 Meter in starken 9,75 Sekunden vor dem Jamaikaner
Asafa Powell und seinem Landsmann Tyson Gay (beide
9,92) durch. Danach zeigte sich Gatlin publikumsnah und
machte noch auf der Laufbahn ein Selfie mit dem Handy
eines Fans (Bild). Die Schweizer Fraktion im Hauptfeld
der Athletissima überzeugte nicht restlos. Einzig an der
Leistung von Seiina Büchel mit dem Sieg in einem mässig
besetzten 800 -m -Lauf gibt es nichts auszusetzen. Die
nach einer Verletzung zurückgekehrte Mujinga Kam-
bundji verpasste eine Topzeit. Kariem Hussein, der
Europameister über 400 m Hürden, blieb in 49,44 Sekun-
den deutlich hinter den Erwartungen zurück. Bild Key
Mehr auf Seite 20
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Justin Gatlin gewinnt über 100 Meter in Lausanne

Den Dreikam pf der Topsprinter gewann Justin Gatim bei der Athietissima in Lausanne. Der 33-jährige Amerikaner
setzte sich gestern Abend beim Showdown über 100 Meter in starken 9,75 Sekunden vor dem J
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Justin Gatlin läuft allen davon
LEICHTATHLETIK Justin
Gatlin hat den hochkarätig
besetzten 100 -m -Sprint in
Lausanne souverän für sich
entschieden. Die Schweizer
überzeugen nicht restlos.

Si. Mit Ausnahme des derzeit verletz-
ten Usain Bolt und Yohan Blake waren
an der Athletissima über 100 m mit
Justin Gatlin, Asafa Powell und Tyson
Gay sämtliche «grosse» Namen am Start.
Und da es mehr als fraglich ist, ob der
jamaikanische Superstar Bolt rechtzeitig
auf die WM in Peking Ende August in
Form kommt (oder überhaupt startet),
konnte von einer WM -Hauptprobe ge-
sprochen werden. Dabei unterstrich
Gatlin eindrücklich, dass der Titel in der
chinesischen Hauptstadt über ihn füh-
ren dürfte. Der 33 -jährige Amerikaner
blieb im 26. Rennen in Folge (inklusive
200 m) ungeschlagen und feierte seinen
19. Sieg in der Diamond League. Gatlin
hatte in Lausanne schon im Jahr zuvor
in 9,80 Sekunden triumphiert
Blakes Rekord bleibt bestehen

Die Bahn auf der Pontaise wird auch
«piste magique» genannt Deshalb hat-
te man gar auf die Verbesserung des
Stadionrekordes von Yohan Blake aus
dem Jahr 2012 (9,69) gehofft, umso
mehr, als die Sprinter von einem Rü-
ckenwind von 1,4 m/s profitierten. Am
Ende schaute die zweitbeste Zeit in
diesem Jahr heraus, nur Gatlin selber
war in Doha mit 9,74 Sekunden schnel-
ler gewesen. Er ist auch der Einzige, der
heuer schon unter 9,8 Sekunden ge-
laufen ist Eines seiner grossen Ziele sei,
den US-Rekord zu brechen (Gay, 9,69).
Dennoch zog Gatlin ein positives Fazit:
«Während des Rennens fühlte ich mich
wirklich gut»

Wie der Olympiasieger von 2004 und
Weltmeister von 2005 über 100 m mit
seinen kürzeren Schritten das Rennen
dominierte, dürfte Powell (Jam) und
Tyson Gay (USA) zu denken geben. Die
beiden 32 -Jährigen waren von Beginn
weg chancenlos und belegten mit jeweils
9,92 Sekunden die Ränge 2 und 3.

Hussein bleibt hinter Erwartungen
Die Schweizer Fraktion überzeugte

nicht restlos. Einzig an der Leistung von
Seiina Büchel mit dem Sieg in einem
mässig besetzten 800 -m -Lauf gibt es
nichts auszusetzen. Die nach einer Ver-
letzung zurückgekehrte Mujinga Kam-
bundji verpasste trotz des idealen Rü-
ckenwinds eine Topzeit. Kariem Hus-
sein, der Europameister über 400 m
Hürden, blieb in 49,44 Sekunden deut-
lich hinter den Erwartungen zurück.

Lausanne. 40. Athletissima. Diamond League.
Männer. 100 m (keine DL/RW 1,4 m/s): 1. Gatlin
(USA) 9,75. 2. Powell (Jam) 9,92. 3. Gay (USA) 9,92.
- B -Lauf (RW 0,3 m/s): 1. Schenkel (Sz) 10,41. -

200 m: 1. Hughes (Gb) 20,13. - 800 m: 1. Amos (Bot)
1:43,27. 2. Rudisha (Ken) 1:43,76.3. Rotich Cheruiyot
(Ken) 1:44,44. - B -Lauf: 1. Christen (Sz) 1:51,23. -
5000 m: 1. Farah (Gb) 13:11,77. - 400 m Hürden:

1. Jackson (USA) 48,71. - Ferner: 6. Hussein (Sz)
49,44. - Stab: 1. Wojciechowski (Pol) 5,84. - Drei:
1. Taylor (USA) 18,06. - Speer: 1. Walcott (Tri) 90,16.- Kugel: 1. Storl (De) 22,20. 2. Kovacs (USA) 21,71.
3. Hoffa (USA) 21,30.
Frauen. 100 m (keine DL/RW 5,4 m/s): 1. Gardner
(USA) 10,76. - B -Lauf (RW 0,8 m/s): 1. Lavanchy (Sz)
11,60. - 200 m (RW 1,9 m/s): 1. Felix (USA) 22,09.
- Ferner: 8. Kambundji (Sz) 23,27. - 400 m: 1. Miller
(USA) 49,92. - 800 m (keine DL): 1. Büchel (Sz)
2:01,68. 2. Ludlow (USA) 2:02,08. - 1500 m: 1. Has-
san (Ho) 4:02,36. - 100 m Hürden (RW 1,7 m/s): 1.
Harper (USA) 12,55. - B -Lauf (RW 1,6 m/s): 1. Jones
(USA) 12,88. - 400 m Hürden (keine DL): 1. Petersen
(Da) 55,01. 2. Nel (SA). 3. Wells (Au) 56,25. 4. Lea
Sprunger (Sz) 56,26. -3000 m Steeple: 1. Nyambura
(Ken) 9:16,99. - Hoch: 1. Tschitscherowa (Russ) 2,03
(JWB). - Weit: 1. Bartoletta (USA) 6,86. - Ferner: 9.
Irene Pusteria (Sz) 6,17. - Diskus: 1. Nrez (Kuba)
67,13. - 4xloo m: 1. Schweiz (Kambundji, Lea
Sprunger, Lavanchy, Humair) 43,74. 2. Polen 44,00.
Behindertensport. Rollstuhl. Männer. 1500 m:
1. Marcel Hug (Sz) 3:08,66.

Justin Gatlin bleibt auch in Lausanne
ungeschlagen — zum 26. Mal in Serie.

EPA/Laurent Gillieron
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Justin Gatlin läuft allen davon

Si. Mit Ausnahme des derzeit verletzten Usain Bolt und Yohan Blake waren an der Athletissima über 100 m mit Justin
Gatlin, Asafa Powell und Tyson Gay sämtliche "grosse" Namen am Start. Und da es mehr
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ATHLÉTISME
Justin Gatlin roi du 100 m
en 9"75 à Lausanne
Justin Gatlin a remporté le choc au sommet
du 100 m à Athletissima. Le double cham-
pion du monde 2005 a signé sa 26e victoire
consécutive en sprint en 9"75, à un centième
de sa meilleure performance mondiale
de l'année, établie à mi -mai à Doha. PAGE 17
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Justin Gatlin roi du 100 m en 9"75 à Lausanne

Justin Gatiin a remporté le choc au sommet du 100 m à Athletissima. Le double champion du monde 2005 a signé sa
26e victoire consécutive en sprint en 9"75, à un centième de sa meilleure performance mo
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ATHLÉTISME L'Américain, invaincu
lors de ses 26 dernières courses,
a remporté le 100 m en 9"75.
Gay et Powell largement battus.

ln'y a pas eu de match, fina-
lement, sur ioo m hier soir à
la Pontaise. La faute à Justin
Gatlin, trop fort, trop puis-
sant, trop rapide, une fois de

plus.
L'Américain, irrésistible, a

écrasé la concurrence, lui qui
s'était fait «clasher» par Asafa
Powell en conférence de presse en
marge du meeting. «Je ne sais pas
pour qui il se prend, mais ce qui est
certain c'est qu'il n'est que le 5e
homme le plus rapide du monde.
Donc oui, il est possible de le bat-
tre», avait lâché le Jamaïcain, d'un
ton provocateur.

Non, il n'y a pas eu de match. Les
trois mastodontes du sprint mon-
dial se reverront à Pékin, en août,
avec l'or mondial en guise d'ob-
session cette fois -ci.

Justin Gatlin, lui, s'était déjà mis
en jambes mardi en Hongrie
(lo"o2). Hier soir à Lausanne,
l'Américain a répondu par les actes
et prêché la bonne parole: per-
sonne ne semble capable de le dé-
trôner à l'heure actuelle. Il en a

surtout profité pour valider, au
passage, une 26e victoire consécu-
tive, la deuxième de rang à Lau-
sanne, sur une piste où il
s'était imposé en 9"80 l'an
dernier. «J'étais dans ma
zone de confort, et je me
sentais parfaitement bien. Je vou-
lais vraiment aller vite...» a-t-il
expliqué. Et c'est vrai: Justin Gat-
lin a survolé la piste lausannoise en
9"75, soit à un centième seule-
ment de sa meilleure performance
(personnelle et de l'année) réalisée

à Doha le 15 mai dernier
(9"74).

Asafa Powell (2e en
9"92) et Tyson Gay
(3e en 9"92) avaient

pourtant promis la veille de se lais-
ser emmener dans son sillage et
d'aller décrocher la lune. Ils n'ont
finalement fait illusion que durant
les premières foulées en se mon-
trant tous deux plus réactifs en
jaillissant de leurs starting-blocks.

Les adversaires déchantent
Ils ont ensuite rapidement dé-

chanté, après avoir en vain tenté
de jouer des coudes, puis capitulé
sous la force de frappe du cham-
pion olympique 2004. Ils n'en fe-
ront toutefois pas tout un plat, ni
un drame. Tant Powell que Gatlin
n'avaient d'ailleurs cessé d'insis-
ter sur le fait que ce duel (inédit)
n'était qu'une étape dans leur pré-
paration aux Mondiaux. «Ce
n'était pas une de mes meilleures
courses, a admis Asafa Powell.
C'était même un de mes chronos
les plus lents de l'année. Je reste
malgré tout confiant pour la
suite.»

La suite? Ces trois hommes
s'éviteront désormais et ne dévoi-
leront plus leurs cartes jusqu'aux
Mondiaux. Tout juste se sont-ils
rappelé hier que Justin Gatlin,
l'épouvantail, est bel et bien in-

touchable, et qu'Usain Boit, le
champion incontesté de la disci-
pline, n'est plus seul au monde.

CYRILL PASCHE, LAUSANNE
cyrilLpascheelematin.ch
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JUSTIN GATLIN SANS CONCURRENCE

flln'yapaseudematch,finalement, sur 100 mhiersoirà la Pontaise. La faute à Justin Gatlin, trop fort, trop puissant, trop
rapide, une fois de plus. L'Américain, irrésistible, a écrasé la concurrence, l

Clipping-Nr. 2072485603tel. 041 624 99 66
www.management-tools.ch Clipping-Seite 337/446

http://www.lematin.ch
http://www.management-tools.ch


Kein Schweizer Abend
An der Athletissima in Lausanne stehen für einmal die Schweizer im Scheinwerferlicht. Die hohen Erwartungen
können jedoch weder der Europameister Kariem Hussein noch die Schweizer Rekordhalterin Seiina Büchel erfüllen.

RAYA BADRAUN/LAUSANNE
LEICHTATHLETIK. Bis zur achten
Hürde war alles gut. Kariem Hus-
sein hatte nach einem holprigen
Start seinen Rhythmus gefunden
und lief mit der starken Konkur-
renz um einen Spitzenplatz mit.
Nach der achten Hürde verpass-
te er es jedoch, den Rhythmus zu
wechseln. «Dadurch verlor ich
extrem an Tempo», sagte der
26jährige Thurgauer nach dem
Rennen. Statt um einen Podest -
platz zu laufen, fiel er zurück und
wurde am Ende mit 49,44 Sekun-
den nur Sechster. Der Sieg über
400 m Hürden ging mit 48,71
Sekunden an den Amerikaner
Bershawn Jackson. Mit den Leis-
tungen im vergangenen Jahr, als
Hussein in Marrakesch 48,47 lief,
hätte er auch dieses Mal gut mit-
halten können. Doch diese Sai-
son hatte der Medizinstudent
bereits öfter Mühe, seinen
Rhythmus zu finden. «Ich weiss
nicht, woran es liegt», sagt Hus-
sein. «Ich habe in den vergange-
nen Wochen gut trainiert, und
auch das Selbstvertrauen war
da.» Bis zur WM Ende August hat
er nun noch Zeit, um an seinem
Rhythmus zu arbeiten.

Büchel verpasst Ziel trotz Sieg
Seiina Büchel wurde ihrer Fa-

voritenrolle gerecht und gewann
das 800 -m -Rennen, das nicht
zum Diamond-League-Race ge-
hört. Ganz zufrieden war sie
nach ihrem Auftritt aber auch
nicht. Ihr Ziel war nicht nur der
Sieg, sondern auch erneut unter
zwei Minuten zu laufen. Mit
2:01,68 Minuten verpasste sie
dieses jedoch deutlich. Daran lag
auch ihr starker Auftritt am ver-
gangenen Wochenende, wo sie
mit 1:57,95 Minuten einen
Schweizer Rekord aufstellte. «Es
war schwierig, nach Paris den
Fokus auf diesen Wettkampf zu
legen», sagte Büchel. «Einen Auf-
tritt im Stade de France steckt

man ja nicht einfach weg.» So
fehlte ihr zu Beginn des Rennens

Ich weiss nicht,
woran es liegt.

Ich habe zuletzt gut
trainiert.

Kariem Hussein
400 -m -Hürdenläufer

in Lausanne die Konzentration
und das Tempo. Dieses zogen
auch ihre Gegnerinnen, die alle
schlechtere Saisonbestleistun-
gen aufweisen, nicht an. Wegen
des starken Winds hielt sich Bü-
chel lange in der Mitte des Feldes
auf. «Sonst hätte ich wahrschein-
lich früher angegriffen», sagte
sie. Erst auf den letzten 100
Metern legte die Toggenbürgerin
zu und setzte sich mit einer star-
ken Leistung an die Spitze des
Feldes. Ihre Tempoerhöhung
kam jedoch zu spät. So beendete
sie das Rennen mit ihrer
schwächsten Zeit in diesem
Sommer. Bereits am Dienstag
bietet sich Buchet in Luzern die
nächste Gelegenheit, unter zwei
Minuten zu laufen.

Kambundji meldet sich zurück
Auch Mujinga Kambundji

zeigte über 200 m nicht ihre
beste Leistung. Mit 23,27 Sekun-
den belegte sie den achten und
letzten Rang und verpasste ihre
Saisonbestzeit um sieben Hun-
dertstel. Das starke Feld wurde
von der Amerikanerin Allyson
Felix dominiert, die das Rennen
mit 22,09 Sekunden gewann. Zu
Beginn des Laufs konnte Kam-
bundji mit der starken Konkur-
renz noch mithalten. Gegen
Ende liess jedoch ihre Kraft nach.
«Ich weiss wirklich nicht war-
um», sagte die 23 -Jährige nach
dem Lauf. «Das muss ich zuerst

mit meinem Trainer anschau-
en.» Einen Monat lang hatte sie
wegen Schmerzen im Rücken
und im Bereich der linken Hüfte
pausiert. Lausanne war nun der
erste Auftritt seit der Pause.
Schmerzen habe sie keine mehr,
versicherte sie. Kurz nach ihrem
Auftritt über 200 m startete Kam-
bundji mit der 4xloo -m -Staffel.
Diese zeigte einen versöhnlichen
Schlusspunkt. Mit 43,73 Sekun-
den gewannen Kambundji, Lea
Sprunger, Marisa Lavanchy und
Fanette Humair das Rennen -
und brachten die Zuschauer
endlich wieder zum Strahlen.
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Europameister Kariem Hussein überzeugt an der Athletissima in Lausanne für einmal nicht. Der Thurgauer wird über 400 m Hürden lediglich Sechster.
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Kein Schweizer Abend

LEICHTATHLETIK. Bis zur achten Hürde war alles gut. Kariem Hussein hatte nach einem holprigen Start seinen
Rhythmus gefunden und lief mit der starken Konkurrenz um einen Spitzenpiatz mit. Nach der ach
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Kein Schweizer Abend
An der Athletissima in Lausanne stehen für einmal die Schweizer im Scheinwerferlicht. Die hohen Erwartungen
können jedoch weder der Europameister Kariem Hussein noch die Schweizer Rekordhalterin Seiina Büchel erfüllen.
RAYA BADRAUN/LAUSANNE
LEICHTATHLETIK. Bis zur achten
Hürde war alles gut. Kariem Hus-
sein hatte nach einem holprigen
Start seinen Rhythmus gefunden
und lief mit der starken Konkur-
renz um einen Spitzenplatz mit.
Nach der achten Hürde verpass-
te er es jedoch, den Rhythmus zu
wechseln. «Dadurch verlor ich
extrem an Tempo», sagte der
26jährige Thurgauer nach dem
Rennen. Statt um einen Podest -
platz zu laufen, fiel er zurück und
wurde am Ende mit 49,44 Sekun-
den nur Sechster. Der Sieg über
400 m Hürden ging mit 48,71
Sekunden an den Amerikaner
Bershawn Jackson. Mit den Leis-
tungen im vergangenen Jahr, als
Hussein in Marrakesch 48,47 lief,
hätte er auch dieses Mal gut mit-
halten können. Doch diese Sai-
son hatte der Medizinstudent
bereits öfter Mühe, seinen
Rhythmus zu finden. «Ich weiss
nicht, woran es liegt», sagt Hus-
sein. «Ich habe in den vergange-
nen Wochen gut trainiert, und
auch das Selbstvertrauen war
da.» Bis zur WM Ende August hat
er nun noch Zeit, um an seinem
Rhythmus zu arbeiten.

Büchel verpasst Ziel trotz Sieg
Seiina Büchel wurde ihrer Fa-

voritenrolle gerecht und gewann
das 800 -m -Rennen, das nicht
zum Diamond-League-Race ge-
hört. Ganz zufrieden war sie
nach ihrem Auftritt aber auch
nicht. Ihr Ziel war nicht nur der

Sieg, sondern auch erneut unter
zwei Minuten zu laufen. Mit
2:01,68 Minuten verpasste sie
dieses jedoch deutlich. Daran lag
auch ihr starker Auftritt am ver-
gangenen Wochenende, wo sie
mit 1:57,95 Minuten einen
Schweizer Rekord aufstellte. «Es
war schwierig, nach Paris den
Fokus auf diesen Wettkampf zu
legen», sagte Büchel. «Einen Auf-
tritt im Stade de France steckt
man ja nicht einfach weg.» So
fehlte ihr zu Beginn des Rennens

Ich weiss nicht,
woran es liegt.

Ich habe zuletzt gut
trainiert.

Kariem Hussein
400 -m -Hürdenläufer

in Lausanne die Konzentration
und das Tempo. Dieses zogen
auch ihre Gegnerinnen, die alle
schlechtere Saisonbestleistun-
gen aufweisen, nicht an. Wegen
des starken Winds hielt sich Bü-
chel lange in der Mitte des Feldes
auf. «Sonst hätte ich wahrschein-
lich früher angegriffen», sagte
sie. Erst auf den letzten 100
Metern legte die Toggenbürgerin
zu und setzte sich mit einer star-
ken Leistung an die Spitze des
Feldes. Ihre Tempoerhöhung
kam jedoch zu spät. So beendete
sie das Rennen mit ihrer

schwächsten Zeit in diesem
Sommer. Bereits am Dienstag
bietet sich Büchel in Luzern die
nächste Gelegenheit, unter zwei
Minuten zu laufen.

Kambundji meldet sich zurück
Auch Mujinga Kambundji

zeigte über 200 m nicht ihre
beste Leistung. Mit 23,27 Sekun-
den belegte sie den achten und
letzten Rang und verpasste ihre
Saisonbestzeit um sieben Hun-
dertstel. Das starke Feld wurde
von der Amerikanerin Allyson
Felix dominiert, die das Rennen
mit 22,09 Sekunden gewann. Zu
Beginn des Laufs konnte Kam-
bundji mit der starken Konkur-
renz noch mithalten. Gegen
Ende liess jedoch ihre Kraft nach.
«Ich weiss wirklich nicht war-
um», sagte die 23 -Jährige nach
dem Lauf. «Das muss ich zuerst
mit meinem Trainer anschau-
en.» Einen Monat lang hatte sie
wegen Schmerzen im Rücken
und im Bereich der linken Hüfte
pausiert. Lausanne war nun der
erste Auftritt seit der Pause.
Schmerzen habe sie keine mehr,
versicherte sie. Kurz nach ihrem
Auftritt über 200 m startete Kam-
bundji mit der 4x 100 -m-Staffel.
Diese zeigte einen versöhnlichen
Schlusspunkt. Mit 43,73 Sekun-
den gewannen Kambundji, Lea
Sprunger, Marisa Lavanchy und
Fanette Humair das Rennen -

und brachten die Zuschauer
endlich wieder zum Strahlen.
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Europameister Karlern Hussein überzeugt an der Athletissima in Lausanne für einmal nicht. Der Thurgauer wird über 400 m Hürden lediglich Sechster.
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Kein Schweizer Abend

LEICHTATHLETIK. Bis zur achten Hürde war alles gut. Kariem Hussein hatte nach einem holprigen Start seinen
Rhythmus gefunden und lief mit der starken Konkurrenz um einen Spitzenpiatz mit. Nach der ach
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ATHLETISSIMA

Kein Schweizer Exploit in Lausanne

Lange sah es gut aus für Kariem
Hussein. Der Europameister fand
im Rennen über 400 m Hürden

trotz holprigem Start einen guten
Rhythmus und hielt im Weltldassefeld
mit. Nach der drittletzten Hürde ging
es mit der Schrittlänge aber plötzlich
nicht mehr ganz auf, Hussein verlor an
Tempo. Mit einer Zeit von 49,44 blieb
der 26 -jährige Thurgauer um fast eine
Sekunde über seiner Bestzeit aus dem
letzten Herbst und klassiert sich als

Sechster, während sich der US-Ame-
rikaner Bershawn Jackson den Sieg
sicherte. 800 -m -Läuferin Seiina Bü-
chel siegte fünf Tage nach ihrem
Schweizer Rekord in Paris, blieb
aber in 2:01,68 fast vier Sekunden
über ihrer Bestzeit. «Ich wäre gerne
wieder unter 2 Sekunden gelaufen»,
sagte die Toggenbürgerin. «Aber der
Beginn war etwas langsam und ich
hatte Mühe, mich im Feld einzurei-
hen.» (SST)

Autor:  SST
Die Nordwestschweiz GES
5001 Aarau
tel. 058 200 53 53
www.nordwestschweiz.ch

10. Juli 2015
Seite:  15

Auflage 164'414 Ex.
Reichweite 366'000 Leser
Erscheint 6 x woe
Fläche 5'299 mm2

Wert 900 CHF

Clipping-Nr. 2072487917tel. 041 624 99 66
www.management-tools.ch Clipping-Seite 344/446

http://www.nordwestschweiz.ch
http://www.management-tools.ch


Autor:  SST
Die Nordwestschweiz GES
5001 Aarau
tel. 058 200 53 53
www.nordwestschweiz.ch

10. Juli 2015
Seite:  15

Auflage 164'414 Ex.
Reichweite 366'000 Leser
Erscheint 6 x woe
Fläche 5'299 mm2

Wert 900 CHF

Kein Schweizer Exploit in Lausanne

Lange sah es gut aus für Kariem Hussein. Der Europameister fand im Rennen über 400 m Hürden trotz holprigem Start
einen guten Rhythmus und hielt im Weltklassefeld mit. Nach der drittletzten Hürde ging
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LE MATIN VENDREDI 10 JUILLET 2015

La joie rageuse de Mo Farah
5000 M Deux autogifles, un
coucou au public et deux coups de
poing rageurs sur la poitrine. Mo
Farah a eu le temps de faire tout ça
- en plus de gagner la course -
dans le dernier hectomètre du
5000 m, hier soir à la Pontaise. Et
puis le Britannique a hurlé à la face
du monde son bonheur... et
d'autres choses peut-être.

Le double champion olympique
en titre (5000 et 10 000) n'avait
pas concouru depuis que son en-
traîneur, Alberto Salazar, est sous
enquête pour soupçons de dopage
organisé. Forfait à Birmingham
début juin, il a ensuite passé trois
semaines à Font-Romeux (Pyré-
nées-Orientales) afin d'y trouver
le calme et de soigner ses globules
rouges en altitude.

Le travail, manifestement, a
payé: victoire en 1311"77 devant
l'Ethiopien Yomif Kejelcha. Et
pour sa première sortie de l'année
sur la distance, Mo Farah a trouvé à
Athletissima les certitudes dont il
avait besoin en vue des Mondiaux
de Pékin. «Je suis heureux car, vu
le plateau, il s'agissait presque

d'un petit championnat du
monde, a déclaré l'athlète de
32 ans, tout sourire. Il s'agissait
d'un excellent entraînement.»

Une merveilleuse occasion de se
changer les idées, aussi. «S'il est
prouvé qu'il a franchi la ligne
rouge, c'est sûr, je serai le premier
à le quitter», a dit le Britannique à
propos de son coach, lors de son
unique interview récente, à Sky
Sports. Hier soir, augranddam des
journalistes anglais à l'affût, il n'a
pas voulu s'exprimer sur le sujet.

Tout juste Mo Farah a-t-il pré-
cisé que sa spectaculaire manifes-
tation de joie n'avait «rien à voir»
avec les rumeurs et les enquêtes en
cours. «Que puis-je faire d'autre
que courir, a interrogé celui qui re -
vendique une propreté «à 100%».
Ce que j'aime faire, c'est courir,
m'entraîner, gagner des courses et
des médailles pour mon pays.»

La collection du double cham-
pion olympique et triple champion
du monde pourrait bien s'étoffer
encore dans six semaines à Pékin.

SIMON MEIER, LAUSANNE
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La joie rageuse de Mo Farah

5000 M Deux autogifles, un coucou au public et deux coups de poing rageurs sur la poitrine. Mo Farah a eu le temps
de faire tout ça ― en plus de gagner la course ― dans le dernier hectomètre du 5000 m
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Le «boss», c'est Justin Gadin
L'Américain a survolé le 100 mètres d'Athletissima en 9"75, tenant ses deux principaux rivaux
Tyson Gay et Asafa Powell (9"92), à distance respectable. Une nouvelle fois.

LAUSANNE

JOHAN IACHET

Et soudainement le stade de la
Pontaise s'est tu. Le silence est
assourdissant. On pourrait en-
tendre un javelot voler. Il est
21 h 23. Au bout de la ligne
droite, sept hommes prennent
leurs marques. Ils s'apprêtent à
enflammer l'arène vaudoise
pour un show d'une poignée de
secondes. Un 100 mètres royal
qui aura rarement aussi bien
porté son nom pour ce 40e
Athletissima malgré l'absence
d'Usain Boit. Dans les couloirs
centraux, les Américains Justin
Gatlin et Tyson Gay, ainsi que le
Jamaïcain Asafa Powell, se con-
centrent pleinement sur leur ob-
jectif: marquer les esprits et la
concurrence à un mois des
Mondiaux de Pékin.

Tout simplement
imbattable
Dans la nuit lausannoise, le

starter lâche les fauves et em-
brase le stade. Au bout de la ligne
droite, c'est l'Américain Justin
Gatlin qui rugit. Comme d'habi-
tude, serait-on tenté d'écrire,
puisque l'homme est invaincu
depuis deux ans sur la distance.
En 9"75, le New-Yorkais a ainsi
signé une nouvelle performance
exceptionnelle à un tout petit
centième de sa meilleure mar-
que annuelle. «je m'attendais à al-
ler plus vite, car durant ma course
je me suis senti remarquablement
bien dans ma zone de confort», ex-

pliquait le patron du 100 mètres
qui, dans un mélange de puis-
sance et de relâchement, a survo-
lé la compétition. Il a facilement
dominé une concurrence (Gay et
Powell 2es en 9"92) qui espérait,
peut-être trop fort, pouvoir de-
vancer l'homme le plus rapide de
la planète du moment. «Il (ndlr:
Gatlin) peut être battu n'importe
quand», osait pourtant la veille
Tyson Gay. Son discours différait
cependant après la démonstra-
tion de son compatriote. «Je n'ai
pas d'excuse. J'ai donné tout ce que
je pouvais pour réduire l'écart. Je
dois simplement travailler encore
plus fort.»

Des performances
suspectes
Reste cette question gênante:

comment Justin peut-il, malgré
l'absence de Boit, dominer aussi
facilement la discipline et cou-
rir plus vite qu'en 2005 lorsque
la sentence d'une suspension de
huit ans lui a été signifiée pour
dopage? Depuis août 2013,
l'homme a remporté toutes les
courses sur 100 et 200 mètres
auxquelles il a pris part. Hier, le
New-Yorkais de 32 ans a signé
une 26e victoire de suite. Mais
ce sont surtout ses chronos qui
attisent les curiosités. «Si je sens
que je retire quelque chose au
sport que je pratique, alors je me
lèverai et dirai: «Oui, je suis cou-
pable.» Je l'ai déjà fait. Je pourrais

avoir un peu de compassion», se
dédouanait-il récemment.

Dans les travées, personne n'ose
évoquer le sujet, puisque le cons-
tat s'applique également aux per-
formances de ses deux principaux
rivaux actuels, Tyson Gay et Asafa
Powell, qui ont aussi dû faire face
aux affres de la suspension. Toute
une génération dont l'âge a déjà
allègrement passé la trentaine.
«Aucun d'entre nous n'a été impli-
qué dans des histoires de seringues,
de stéroïdes ou de produits non dé-
tectables. Nos situations sont mineu-
res», clamait Tyson Gay mercredi
en marge du meeting lausannois.

Et Usain Boit?
Toujours est-il que Justin Gat-

lin paraît imbattable. Aujour-
d'hui, le seul homme pouvant
légitimement prétendre met-
tre fin à son hégémonie sur la
ligne droite se nomme Usain
Boit. Toutefois, à six semaines
du grand rendez-vous de Pékin,
le Jamaïcain n'a pas encore pris
part à un seul 100 mètres.

Et cela ne semble lui causer
aucun souci: «Justin Gatlin
parle beaucoup, mais je n'ai pas
peur», révélait Usain Boit il y a
peu.

Mais la «Foudre» devra s'abat-
tre rapidement pour espérer
stopper la foulée d'un Justin
Gatlin qui marque toujours da-
vantage les esprits et les chro-
nos.

JUSTIN GATLIN

«Je m'attendais
à aller plus vite.»

ATHLÉTISME ATHLETISSIMA À LAUSANNE
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Le "boss", c'est Justin Gatlin

Et soudainement le stade de la Pontaise s'est tu. Le silence est assourdissant. On pourrait entendre un javelot voler. Il
est 21 h 23. Au bout de la ligne droite, sept hommes prennent leurs marques. I
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le emozioni di Athletissima
Tante emozioni ieri sera a Losanna con Athletissi-
ma, presentatasi con il vestito della festa al suo 40°
compleanno. In particolare hanno divertito le gare
del salto triplo e dei 5000 m. Sui 100 msolita vittoria
di Gatlin. Gioie svizzere con Biichel e 4xloom.

> A PAGINA 21
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le emozioni di Athletissima

Tante emozioni ieri sera a Losanna con Athletissima, presentatasi con ilvestito della festa alsuo 40° compleanno. In
particolare hanno divertito le gare del salto triplo e dei 5000m. Sui lOOm solita v
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ATHLETISME ATH LETISSIMA À LAUSANNE

Le Guépard est bien le plus rapide
›Justin Gatlin a bel et
bien été le plus fort dans
«le 100 m le plus important
avant les Championnats du
monde». Il a facilement de-
vancé Asafa Powell et Tyson
Gay avec un bon chrono de
9"75.
� Dans une Pontaise bon-
dée, Athletissima a accou-
ché de belles performances
avec une victoire suisse grâ-
ce à Selina Büchel.
BENJAMIN FLEURY, Lausanne

Surnommé «Le Guépard»,
Justin Gatlin porte actuelle-
ment bien son nom. Dans la
jungle du sprint mondial, il est
en effet le fauve le plus rapide.
Face à Asafa Powell et à Tyson
Gay qui avaient sorti leurs grif-
fes, le sprinter américain a
bien rugi le plus fort. En 9"75
(deuxième meilleur chrono de
la saison derrière ses 974" de
Doha en mai), il a aisément
devancé ses deux principaux
adversaires qui terminent tous
deux en 9"92. Invaincu à pré-
sent 'depuis 26 courses (100 et
200 m confondus), Justin Gat-
lin ne se fait donc plus de com-
plexe. Dans cette discipline du
sprint où les meilleurs s'évi-
tent généralement en dehors
des grands championnats, il a
prouvé dans une Pontaise plei-
ne que la concurrence ne lui
posait plus de problème.

«Pendant la course, je me
suis très bien senti. Mon pro-
chain objectif est de battre le
record des Etats-Unis (n.d.l.r :
9"69 par Tyson Gay)» relevait
le vainqueur du jour après son
effort de quelques secondes.
«Ce soir, il y avait les meilleurs
coureurs du monde» ajoutait
encore l'Américain, désireux
de souligner l'importance de
sa performance et de mettre la
pression sur ses adversaires. A
quelques petites semaines des
Mondiaux de Pékin, Justin
Gatlin porte en effet plus que
jamais le statut de grandissi-
me favori pour les ioo et 200
m en Chine. Autoproclamé
par les organisateurs comme
«le ioo m le plus important
avant les Championnats du
monde», la course a donc une
nouvelle fois illustré la domi-
nation actuelle et absolue de
Justin Gatlin sur le sprint
mondial.

En l'absence de Boit, précé-
demment annoncé sur 200 m
mais finalement forfait pour
cause de blessure, le ioo m n'a
cependant pas battu les re-
cords d'applaudimètre. Domi-
née par trois athlètes de retour
de suspension, cette épreuve
de sprint n'a pas eu une côte
extraordinaire auprès du pu-
blic. Face à la complexité des
différentes affaires de dopage
qui ont touché les athlètes de
la course, les i 3800 specta-
teurs de la Pontaise ont préfé-
ré se rattacher aux valeurs sû-

res de l'athléttisme suisse pen-
dant la soireée. Le nouveau
phénomène Selina BücheL
l'élégant Kariem Hussein et
l'équipe féminine de 4x ioo m
sont ceux qui ont le plus fait
résonner le stade.

Les merveilles de Selina
En particulier, Selina Bü-

chel a fait des merveilles hier
soir. Cela ne fait plus aucun
doute, la coureuse suisse est
devenue l'une des toutes meil-
leures coureuses de 800 m du
monde. Cinq jours seulement
après avoir pulvérisé le vieux
record de Suisse de Sandra
Gasser (1'58"9o) avec un très
gros 157"95 et une troisième
place à Paris, la Saint -Galloise
a créé un nouveau petit exploit
hier. En ouverture de meeting,
la spécialiste de demi-fond
s'est imposée en 2'o1"68. Une
performance haute en cou-
leur! Car si le chrono ne paye
pas de mine par rapport à sa
course dans la Ville Lumière,
elle est parvenue cette fois à
s'imposer dans une réunion
estampillée Diamond League,
à savoir ce qui se fait de mieux
en athlétisme. Comme à son
habitude, la championne
d'Europe du 800 m en salle a
réalisé une course des plus in-
telligentes. Un départ tout en
prudence, une course d'atten-
te dans le premier peloton
puis un dernier 200 m de feu
ont permis à Büchel de s'im-
poser dans un peloton relevé.
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Justin Gatlin: juste entre nous, je suis bien le plus fort, mais n'en dites rien...
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Le Guépard est bien le plus rapide

Surnommé "Le Guépard", Justin Gatiin porte actuellement bien son nom. Dans la jungle du sprint mondial, il est en
effet le fauve le plus rapide. Face à Asafa Powell et à Tyson Gay qui avaient sorti le
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Lea Sprunger apprend
ATHLETISSIMA

La Ginginoise, qui a couru le
400 haies en 56"26, ,continue
son apprentissage. p. 14
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Lea Sprunger apprend

ATHLETISSIMA La Ginginoise, qui a couru le 400 haies en 56"26,
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Mo Fahras Machtdemonstration
Mo Farah enttäuschte das Lau-
sarmer Publikum bei der 40.
Athletissima nicht. Der Superstar
siegte dank eines starken Schluss-
spurts über 5000m. Kurzzeitig
schien es so, als müsse sich Mo
Farah bei seinem ersten Auftritt
auf der Pontaise geschlagen ge-
ben. Yomif Kejelcha war 300 m
vor dem Ziel am Doppel -Olym-
piasieger von 2012 vorbeigezogen

und als Erster auf die Zielgerade
eingebogen, ehe Farah zu einem
unwiderstehlichen Finish an-
setzte und den Äthiopier noch ab-
fing. Dem gebürtigen Somalier
bedeutete der Sieg in seiner der-
zeit schwierigen Situation sehr
viel - entsprechend ausgelassen
fiel sein Jubel aus. «Dieser Sieg
war eine Antwort auf die Kritiken,
mit denen sich zuletzt mein

Coach konfrontiert sah.» Wegen
des Trubels um seine Person zog
sich der 32 -Jährige vor dem Dia-
mond-League-Meeting in Lau-
sanne in die französischen Pyre-
näen zurück und mied die me-
diale Öffentlichkeit. Ihn plagen
Doping -Anschuldigungen gegen
seinen Trainer Alberto Salazar;
Farah selbst wird jedoch nicht di-
rekt belastet. si
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Mo Fahras Machtdemonstration

Mo Farah enttäuschte das Lausanner Publikum bei der 40. Athletissima nicht. Der Superstar siegte dank eines starken
Schlussspurts über 5000m. Kurzzeitig schien es so, als müsse sich Mo Farah bei seine
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Athletissima Mo Farah
im Finish mit einer
Machtdemonstration
Mo Farah enttäuschte das Publikum
bei der 40. Athletissima im Lauf über
über 5000 m nicht. Kurzzeitig schien es
so, als müsse sich Mo Farah bei seinem
ersten Auftritt auf der Pontaise ge-
schlagen geben. Yomif Kejelcha war
300 m vor dem Ziel an Farah von 2012
vorbeigezogen und als Erster auf die
Zielgerade eingebogen, ehe Farah zu
einem unwiderstehlichen Finish an-
setzte und den Äthiopier noch abfing.
Im Dreisprung der Männer wurde der
erwartete Meetingrekord aufgestellt.
Christian Taylor landete im letzten
Versuch bei 18,06 m. Im Hochsprung
der Frauen zeichnete Anna Tschit-
scherowa für die einzige Jahreswelt-
bestleistung des Abends verantwort-
lich; sie sprang drei Zentimeter höher
als die Spanierin Ruth Beitia vor
Monatsfrist in Rom. Die 32 -jährige
Olympiasiegerin aus Russland über-
querte im dritten Versuch 2,03 m.

Gatlin eine Klasse für sich
Justin Gatlin hat den hochkarätig

besetzten 100 -m -Sprint souverän für
sich entschieden. Der 33 -jährige
Amerikaner siegte in 9,75 Sekunden.
Mit Ausnahme des derzeit verletzten
Usain Bott waren auf der Pontaise über
100 m mit Gatlin, Asafa Powell und Ty-
son Gay sämtliche «grossen» Namen
am Start. Und da es mehr als fraglich
ist, ob der jamaikanische Superstar
rechtzeitig auf die WM in Peking Ende
August in Form kommt (oder über-
haupt startet), konnte von einer WM -
Hauptprobe gesprochen werden. Dabei
unterstrich Gatlin eindrücklich, dass
der Titel in der chinesischen Haupt-
stadt über ihn führen dürfte. (si)
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Mo Farah im Finish mit einer Machtdemonstration

Mo Farah enttäuschte das Publikum bei der 40. Athletissima im Lauf über über 5000 m nicht. Kurzzeitig schien es so,
als müsse sich Mo Farah bei seinem ersten Auftritt auf der Pontaise geschlagen geben
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Pas de record mais belle ambiance à Athletissima
Athlétisme «I love Lausanne!» Hier soir, au sortir de son 100 m facilement remporté contre notamment Tyson Gay et Asafa Powell, Justin Gatlin
manifestait son amour pour Athletissima. Sa course en 9"75 dans un stade de la Pontaise plein à craquer et balayé par le vent représente sa 26e victoire
d'affilée en sprint. En ouverture de soirée, la Saint -Galloise Selina Büchel décrochait son dixième succès sur ses onze dernières courses.
Pages 14-15 KEYSTONErVALENTIN FLAURAUD
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Pas de record mais belle ambiance à Athletissima

Athlétisme "I love Lausanne!" Hier soir, au sortir de son 100 m facilement remporté contre notamment Tyson Gay et
Asafa PowelI, Justin Gatlin manifestait son amour pour Athletissima. Sa course en 9"75
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Candidature olympique

Pour Lausanne, les JOJ de 2020
«sont loin d'être gagnés d'avance»
Les 3" JO d'hiver
de la jeunesse
seront attribués le
31 juillet. Le comité
de la candidature
suisse fait un point
de la situation
Daniel Audétat
L'horaire est précisément pro-
grammé. Lorsque la décision tom-
bera en Malaisie, dans l'après-
midi du vendredi 31 juillet, il sera
11 h 30 en Suisse. On saura alors
qui de Lausanne ou de Brasov,
l'adversaire roumain, organisera
en 2020 la troisième édition hiver-
nale des Jeux olympiques de la
jeunesse. Une autre annonce sui-
vra: celle de l'attribution des
«grands Jeux» de l'hiver 2022,
pour lesquels sont en lice Pékin et
la ville kazakhe d'Almaty.

C'est au cours d'une session
qui les rassemblera à Kuala Lum-
pur que les cent membres du Co-
mité international olympique
(CIO) feront ces deux choix. A
vingt-deux jours du vote, le co-
mité de candidature de Lausanne
2020 a tenu hier une conférence
de presse pour rappeler les lignes
de force de son projet qui a été
lancé il y a seulement vingt mois.

Les Vaudois ont de bonnes rai-
sons d'être «confiants», selon l'ex-
pression de Denis Pittet, secré-
taire général du comité de candi-
dature. Le 30 juin dernier, la com-
mission d'évaluation du CIO a
rendu public un rapport d'évalua-
tion qui donne un avantage net à
leur dossier face à celui des Rou-
mains (24 heures du ler juillet).

Alors que le budget est estimé à
37 millions, «les garanties financiè-
res que nous offrons constituent
un socle en béton», se félicite ainsi

Philippe Leuba, chef du Départe-
ment vaudois de l'économie et des
sports. Le ministre se garde de
l'évoquer explicitement. Mais, à
l'inverse, les faiblesses économi-
ques du dossier roumain sont sou-
lignées par le même rapport.

Président de Swiss Olympic (la
faîtière des fédérations sportives
qui représente la Suisse au sein du
CIO), Jôrg Schild voit une grande
qualité dans le projet Lausanne
2020 auquel la Confédération est
associée: «La candidature que
nous portons met en avant les va-
leurs de l'olympisme que l'on a un
peu oubliées ces derniers temps.»
Le dossier vaudois répond ainsi à
une attente essentielle du CIO, qui
a créé en 2008 les JOJ pour y trou-
ver une régénération.

A côté de l'organisation des
épreuves sportives, explique Denis
Pittet, la candidature lausannoise
se conçoit comme «un laboratoire
pour apprendre et comprendre les
valeurs olympiques, mais aussi
pour les redéfinir de façon à les
rendre pertinentes pour la jeu-
nesse». La construction du village
olympique sur le campus des hau-
tes écoles s'inscrit dans cette logi-
que, observe le conseiller d'Etat
Pascal Broulis. Pour sa part, Marc
Vuilleumier, en charge des Sports
à la Municipalité de Lausanne, rap-
pelle que la candidature de sa ville
s'inscrit dans le prolongement de
l'héritage du mouvement olympi-
que qui s'est établi dans sa ville il y
a tout juste cent ans.

Pour autant, «ce n'est pas
parce qu'on s'appelle Lausanne
qu'on a partie gagnée», constate
Jôrg Schild à l'heure de l'apéritif,
qui est servi dans le chalet monté
sur la place de la Navigation
d'Ouchy pour la durée d'Athletis-
sima: «Dans la famille olympique,
l'attribution des Jeux s'apparente
à une loterie.» Cela n'a pas

échappé au comité de candida-
ture. «Nous avons mené un travail
de lobbyisme absolument colossal
en rencontrant, ici à Lausanne ou
à l'occasion de divers voyages, un
bon nombre des votants du CIO.»
C'est Philippe Leuba qui le dit,
non sans ajouter que les règles
très strictes en la matière ont été
«scrupuleusement respectées».

50% de chances
Malgré ces efforts, «j'estime nos
chances à 50%», confie Jôrg
Schild. La plus grande incertitude
tient aux pays de l'Est. «Si les
membres du CIO qui sont originai-
res de l'ancien bloc de I'URSS vo-
tent à l'unanimité pour la candi-
dature de la Roumanie, nous
n'aurons aucune chance», remar-
que le président de Swiss Olym-
pic. Dans le cadre de ce jeu géos-
tratégique, les Suisses sont dému-
nis: «Nous ne pouvons qu'insister
sur les points positifs de notre
dossier», prévient encore Jôrg
Schild.

Sur ce plan, l'intégration de la
station du Jura français des Tuffes
à la candidature suisse apparaît
comme un atout à faire valoir: elle
s'inscrit dans le renouvellement
de la culture olympique auquel
aspire le CIO. Jôrg Schild voit dans
Lausanne 2020 un avantage
moins perceptible du point de vue
international: «Si on l'emporte, ce
sera l'occasion de montrer à la
Suisse alémanique tout ce qui se
fait pour le sport dans le canton de
Vaud.»
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Tous trois médaillés olympiques, Virginie Faivre, David Hablützel et Florence Schelling voient
les Jeux olympiques de la jeunesse comme une étape essentielle dans une carrière sportive.

Autor:  Daniel Audétat
24 heures
1001 Lausanne
tel. 021 349 44 44
www.24heures.ch

10. Juli 2015
Seite:  19

Auflage 63'837 Ex.
Reichweite 183'000 Leser
Erscheint 6 x woe
Fläche 48'125 mm2

Wert 4'900 CHF

Clipping-Nr. 2072491064tel. 041 624 99 66
www.management-tools.ch Clipping-Seite 365/446

http://www.24heures.ch
http://www.management-tools.ch


Autor:  Daniel Audétat
24 heures
1001 Lausanne
tel. 021 349 44 44
www.24heures.ch

10. Juli 2015
Seite:  19

Auflage 63'837 Ex.
Reichweite 183'000 Leser
Erscheint 6 x woe
Fläche 48'125 mm2

Wert 4'900 CHF

Pour Lausanne, les JOJ de 2020 "sont loin d'être gagnés d'avance"

L'horaire est précisément programmé. Lorsque la décision tombera en Malaisie, dans l'aprèsmidi du vendredi 31
juillet, il sera 11 h 30 en Suisse. On saura alors qui de Lausanne ou de Brasov, l'adversa
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POUR VOIR LES STARS
ATHLÉTISME Dans l'espace dédié à l'Aide

sportive, politiques et anciens athlètes
se réunissent pour l'amour d'Athletissima.
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POUR VOIR LES STARS

ATHLÉTiSME Dans l'espace dédi l'Aide sportive, politiques et anciens athlètes se réunissent pour l'amour
d'Athletissima.
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Rekord wird erst in 200 Jahren gelöscht
Mittelstrecklerin Seiina Buche' aus Mosnang verblüfft über 800 m nicht nur sich und ihr Umfeld, sondern auch die
internationale Konkurrenz, Und sie trainiert in ihrer typischen Art fleissig weiter beim KTV Bütschwil inmitten der anderen Vereinsmitglieder.
URS HUWYLER

LEICHTATHLETIK. Während des
ersten Vereinstrainings nach dem
Galaauftritt im Stade de France
gab es für Seiina Büchel mit den
Kolleginnen und Kollegen vom
Umfeld eines Diamond-League-
Meetings über den Rennverlauf
bis zum «Büchel-Sprint» einiges
zu diskutieren: «Typisch Seiina»,
fasst KTV-Präsident Roman
Scherrer den Auftritt zusammen
und ergänzt, eine tiefe 59er-Zeit
habe er erwartet, aber nicht
1:57,95. Was für den KTV Bütsch-
wil problematisch werden könn-
te, denn wer ausser ihr soll bis
zur nächsten Eiszeit einen sol-
chen Rekord brechen? «Nach 200
Jahren sollte er gelöscht wer-
den», ist im Sinne der noch nicht
geborenen Vereinsmitglieder als
Lösung zu hören.

Faszinierend, wie normal alles
abläuft, die aktuelle Nummer
vier der Welt höchstens wegen
der höheren Intensität an den
Circuit-Posten auffällt. Die Vor-
stellung, Spitzenläuferinnen aus
den USA oder Kenia würden auf
der Sportanlage Breite trainieren,
müssten beim Einrichten helfen,
sorgt für ein Schmunzeln. Die
KTVIer mögen für manche In-
sider nach wie vor sportliche
«Hinterwäldler» sein, doch Um-
denken ist angesagt. Nach-
wuchshoffnungen aus Förder-
gruppen und Sportschulen ver-
schwinden beim Übertritt zu
den Aktiven oft in der Ver-
senkung.

Erwachen aus Schockzustand
Seiina Büchel überspringt da-

gegen mitten in der Weltelite
zwei Leistungsstufen auf einmal,
wird in Paris Dritte, verbessert
ihre Bestzeit um über zwei Se-
kunden und den Schweizer Re-
kord ihrer ehemaligen
Kader -Trainerin Sandra Gasser
auf I:s7,9s.«Verrückt. Icherwache
langsam aus dem Schockzustand.
Aber ich kann es kaum fassen»,

staunte die Angehörige des
Micarna-Teams selbst über ihren
Exploit. Dabei verlief der erste
ausländische Diamond-League-
Start keineswegs optimal. Auf
den ersten 300 Metern musste
sie nach einem Blitzstart der
Favoritinnen alleine nach vorne
aufschliessen. «Geplant waren
56,5 Sekunden für die erste Runde.
Ich wollte mitgehen, doch es
ging derart schnell los, dass ich
den Anschluss nicht halten
konnte. Es gab nur eines: Ver-
suchen, nach vorne zu laufen.
Zum Glück standen sie dann
vorne fast still.» Fast still? Dies
die Wahrnehmung der Ver-
folgerin. Neun von zehn Schwei-
zerinnen fallen in einer solchen
Situation in die zweite Gruppe
zurück, geben sich bei Halbzeit
geschlagen. Nicht so das nette
Mädchen aus dem Tal der sieben
Berge. Im Wettkampf hat die
kämpfende Hallen -Europameis-
terin nur ein Ziel: Schnelle Zeit
und Podestplatz. Dann kennt
sie nichts, spielen Namen und
Palmares keine Rolle, sind auf
den letzten Metern auch die
Nummern eins (Eunice Jepcoech
Sum/Ken) und zwei (Rose Mary
Almanza/Cub) der Welt nicht
vor der berufstätigen Mosligerin
sicher. Seiina Büchel sah die Zwi-
schenzeiten nach 500 Metern
und 600 Meter. «Ich fühlte mich
trotz des hohen Tempos gut,
konnte dranbleiben. Auf welcher
Position war mir unwichtig. Dass
es eine Zeit unter zwei Minuten
werden würde, war mir be-
wusst.» Also lief sie frisch-
fröhlich an der Spitze mit. 20
Meter weiter und es wäre Platz
zwei geworden. 25 Hundertstel
fehlten. «Nach diesem einen
Rennen kennt man meinen
Namen nun weltweit in der
Szene. Verrückt.» Die Afrikane-
rinnen, Amerikanerinnen und
Europäerinnen werden die Neue
aus den Bergen künftig im Auge

behalten.

Athletissima Lausanne
In den nächsten Rennen wird

es ihr nicht primär darum gehen,
den eigenen Rekord zu ver-
bessern. «Das nächste Ziel sind
konstante Zeiten unter zwei
Minuten.

Wir haben in dieser Phase be-
wusst viele Wettkämpfe einge-
plant, weil wir nicht wussten,
wann die zwei Minuten fallen
würden. Also sollte keine Chance
vergeben werden. Umso besser,
dass es schon geklappt hat.» Am
Donnerstag in Lausanne wird sie
an der Athletissima erstmals auf
höchstem Niveau als Mitfavoritin
starten. Durch ihren mutigen
Auftritt hat Seiina Büchel das
Interesse an der national von der
Welt- zur Randsportart verkom-
menen Leichtathletik geweckt,
nicht nur bei Sportfreunden in
der Region das Euphorie -Feuer
gezündet. Der 800 -m -Lauf in
Lausanne wird dank Bütschwils
Vereinsmitglied zu einem Mee-
ting -Höhepunkt. Auch am Bike -
Weltcup auf der Lenzerheide war
die rasende Raumplanungs-
zeichnerin ein Dauerthema.
Dass sie trotz verlockender An-
gebote nicht auszog, um für
einen Grossverein zu starten,
finden alle Büchel-Sympathi-
santen bewundernswert. Statt
irgendwo anonym in einer
Gruppe mit besten Bedingungen
zu trainieren, fühlt sie sich bei
ihren Kumpels wohl und ge-
niesst die familiäre Atmosphäre
im Heimverein. «Ich brauche
keine 400 -m -Bahn, kann auch so
trainieren», stellt sie klar. Die
Junioren des FC Gelterkinden
weilen derzeit in Bütschwil im
Trainingslager. Bisher haben sie
Seiina Büchel nicht gekannt.
Einige von ihnen werden ihre
Karriere nun verfolgen.
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Seiina Büchel (rechts), die Nummer vier der Welt, joggt zwischen
Paris und Lausanne locker im Vereinstraining des KTV Bütschwil mit.
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Rekord wird erst in 200 Jahren gelöscht

LEICHTATHLETIK. Während des ersten Vereinstrainings nach dem Galaauftritt im Stade de France gab es für Selina
Büchel mit den Kolleginnen und Kollegen vom Umfeld eines Diamond-League-Meetings über den
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Selim Büchel a conquis
le stade de la Pontaise
ATHLÉTISME • En ouverture d'Athletis-
sima à Lausanne, la Saint -Galloise a remporté
le 800 m en 201"68, décrochant son 10e succès
sur ses 11 dernières épreuves. «J'aurais voulu
approcher les deux minutes, mais je suis heu-
reuse de cette victoire et de la régularité de ma
saison», a-t-elle confié après sa course. >15
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Selina Büchel a conquis le stade de la Pontaise

ATHLÉTISME En ouverture d'Athletissima à Lausanne, la Saint-Galloise a remporté le 800m en 2'01"68, décrochant
son 10e succès sur ses 11 dernières épreuves. "J'aurais voulu approcher les deux minutes,
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SELINA BÜC HEL ASSUME
SONMOUVE AU STATUT
ATHLÉTISME La jeune
prodige saint -galloise
a remporté le 800 mètres
lausannois en 201"68,
confirmant son statut de star
montante sur la distance.

eux minutes. Pour leDcommun des mortels,
c'est à peine le temps
de boire un café ou de
se brosser les dents.

Depuis quelques jours, Selina Bû-
chel a pris l'habitude de jouer
avec cette barre des 120 secondes
pour parcourir les 8o o mètres qui
la séparent, course après course,
de son bonheur.

Hier à Lausanne,
la Saint -Galloise,
poids plume de
168 cm et 58 kg, était
pour la première fois au départ du
double tour de piste dans la peau
de la détentrice du record de
Suisse. Une marque qu'elle avait
abaissée à 157"95 le week-end
dernier à Paris, renvoyant aux
oubliettes le chrono de Sandra
Gasser réalisé en...1987. Forte de
ce nouveau statut, Selina Büchel
n'aura été inquiétée que par sa
dauphine, l'Américaine Molly
Ludlow, qu'elle avait déjà devan-
cée quatre jours plus tôt dans la
capitale française. Un succès
somme toute logique.

Fatigue parisienne
La progression de Selina Büchel,
24 ans (elle les fêtera à la fin du
mois), est digne des plus grandes
sur sa distance fétiche du 800 m.

Sa saison 2015 est un modèle du
genre. Un titre de championne
d'Europe en salle le 8 mars, puis
ce chrono supersonique à Paris.
Ne restait plus qu'à confirmer
cette performance (le 4e temps
mondial de l'année!) devant le
public lausannois. Ce fut le cas
hier, quelques minutes avant
20 h, alors que le soleil couchant
berçait les athlètes de ses der-
niers rayons.

Plus consciente
que jamais de ses
capacités, la Saint -
Galloise ne s'est

toutefois pas montrée totale-
ment satisfaite. «Il y avait un
peu de vent et le tempo a mal-
heureusement été trop lent sur
l'ensemble de la course, a-t-elle
regretté. Je me sentais fatiguée
après les efforts de Paris. Mais
j'ai prouvé que j'étais en forme
et j'ai bon espoir de m'illustrer
encore durant le mois de
juillet.»

Une réaction tout en mesure
qui sied parfaitement à son nou-
veau gabarit. Il y a une année, la
réunion d'Athletissima avait été
l'occasion de voir une jeune ath-
lète certes talentueuse, mais
loin de titiller les meilleurs spé-
cialistes. Son temps de 203"34,
synonyme de 9e et dernier rang,

ne l'avait pas inquiétée tant que
ça. Elle avait alors parlé de «mé-
tier qui rentre». Douze mois
plus tard, Selina Büchel est en-
trée dans une autre dimension.
Au point, peut-être de préparer
un coup lors des Mondiaux? «J'y
vise une participation à la finale,
mais je vais d'abord me concen-
trer sur les compétitions qu'il
reste au mois de juillet.»

STÉPHANE COMBE, LAUSANNE
stéphane.combelematin.ch
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SELINA BÜCHEL ASSUME SON NOUVE AU STATUT

Deux minutes. Pour le Icommun des mortels, c'est à peine le temps de boire un café ou de se brosser les dents. Depuis
quelques jours, Selina Buchel a pris l'habitude de jouer avec cette barre des 120
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Selina Büchel gagne encore mais Kariem Hussein cale
Même fatiguée, Selina Büchel s'im-

pose! En ouverture d'Athletissima à
Lausanne, la St -Galloise a remporté le
800 m en 201"68, décrochant son
dixième succès sur ses onze dernières
courses. Kariem Hussein a souffert sur
400 m haies.

Cinq jours après son record national à
Paris (157"95), Büchel n'avait pas plei-
nement récupéré physiquement et
mentalement. Elle a compensé par un
positionnement tactique une nouvelle
fois parfait: calée en troisième position,
protégée du vent, elle a attendu la der-
nière ligne droite pour déborder ses riva-
les, devançant de quatre dixièmes
l'Américaine Molly Ludlow (202"08).

4 e suis contente d'avoir gagné, mais ce
n'était pas ma meilleure course. Il y avait
du vent. Après Paris, c'était dur de rester
concentrée, j'étais un peu fatiguée», a dit
l'athlète du KTV Bütschwil.

Ce fut le seul podium suisse individuel
de la soirée. Sur 400 m haies, Kariem
Hussein a perdu le fil en fin de course.
«je n'avais pas le rythme sur les deux der-
niers obstacles», a déploré le champion
d'Europe, très loin du compte avec ses
49"44 (6e), à près d'une seconde de son
record. Le no 1 mondial Bershawn Jack-

son s'est imposé en 48"71.
Dans la même discipline, face à une

opposition moins forte que pour Hus-
sein, Lea Sprunger a pris la 4e place en
56"26, le deuxième chrono de sa jeune
carrière de hurdleuse (elle disputait sa
4e course sur la distance). «J'étais moins
bien dans le rythme qu'à La Chaux-de-
Fonds (réd: 55"60 dimanche dans les
Montagnes neuchâteloises). J'espérais
un meilleur chrono. D'un autre côté, je
suis à nouveau proche des minima mon-
diaux et olympiques (56"20, des minima
qu'elle a déjà en poche)», relevait la
Vaudoise. Sur 200 m, Mujinga Kam-
bundji est partie comme l'éclair mais
n'a pas tenu. Elle a fini 8e en 23"27, un
chrono décevant.

Les relayeuses suisses (Kambundji,
Sprunger, Marisa Lavanchy, Fanette
Humair) du 4 x 100 m se sont imposées
en 43"73, loin du record national
(42"94), mais devant la Pologne
(44"00). Sans Ellen Sprunger, blessée,
et sans Joëlle Golay, engagée aux Uni-
versiades de Gwangju, le quatuor fémi-
nin a été remanié. Mujinga Kambundji,
Léa Sprunger, Marisa Lavanchy et Fa -
nette Humair ont réussi une belle per-
formance en réalisant de très bon relais.

De quoi satisfaire leur entraîneur Lau-
rent Meuwly: «C'est la victoire qui comp-
te dans ces conditions. Franchement, la
Pologne est une très bonne équipe et avec
deux filles qui avaient fait des courses
avant, c'est bon.» st

Même fatiguée, Selina Büchel est
parvenue à s'imposer sur 800 m. KEYSTONE
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Selina Büchel gagne encore mais Kariem Hussein cale

Même fatiguée, Selina Biichel s'impose! En ouverture d'Athletissima à Lausanne, la St-Galloise a remporté le 800 m
en 2'01"68, décrochant son dixième succès sur ses onze dernières courses. Kariem Huss
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Selina Büchel gagne malgré la fatigue, Hussein cale, le relais 4 x 100 assure
LEÇON TACTIQUE Même fatiguée,
Selina Büchel s'est imposée en ouver-
ture d'Athletissima! La Saint -Galloise
a remporté le 800 m en 201"68, dé-
crochant son dixième succès sur ses 11
dernières courses. Cinq jours après
son record national à Paris (157"95),
Büchel n'avait pas pleinement récupé-
ré physiquement et mentalement. Elle
a compensé par un positionnement
tactique une nouvelle fois parfait: ca-
lée en troisième position, protégée du
vent, elle a attendu la dernière ligne
droite pour déborder ses rivales, de-
vançant de quatre dixièmes l'Améri-
caine Molly Ludlow (202"08).

«Je suis contente d'avoir gagné, mais ce
n'était pas ma meilleure course. Ily avait du
vent. Après Paris, c'était dur de rester con-
centrée, j'étais un peu fatiguée», raconte
l'athlète du KTV Bütschwil. La cham-
pionne d'Europe en salle, qui éclate
cette saison, prévoit encore de s'aligner
à Lucerne, Bellinzone et Londres (Li-
gue de diamant) en juillet, pour prépa-
rer l'apothéose attendue aux champion-
nats du monde de Pékin (22-30 août),
où elle aura de solides atouts en main
avec son 4e chrono mondial 2015.

Ce fut le seul podium suisse individuel
de la soirée. Sur 400 m haies, Kariem
Hussein a perdu le fil en fin de course.
«je n'avais pas le rythme sur les deux der-
niers obstacles», déplore le champion
d'Europe, très loin du compte avec ses
49"44 (6e), à près d'une seconde de son
record. Le No 1 mondial Bershawn
Jackson l'a emporté en 48"71.

Dans la même discipline, face à une
adversité moins forte que pour Hus-
sein, Lea Sprunger a pris la 4e place
en 56"26, le deuxième chrono de sa
jeune carrière de hurdleuse (elle dis-
putait sa 4e course sur la distance).
«J'étais moins bien dans le rythme qu'à
La Chaux-de-Fonds (réd: 55"60 di-
manche dans les Montagnes neuchâte-
loises). J'espérais un meilleur chrono.
D'un autre côté, je suis à nouveau proche
des minima mondiaux et olympiques
(réd: 56"20, des minima qu'elle a déjà
en poche)», relève la Vaudoise, tou-
chée par le soutien du public. La Da-

noise Sara Petersen a gagné en 55"01.

CONDITIONS DIFFICILES Le
4 x 100 m féminin suisse a remporté la
course en 43"73 dans des conditions
difficiles. Pas évident d'approcher le re-
cord de Suisse et les 42"94 établis l'an
dernier sur cette même piste de la Pon-
taise. Sans Ellen Sprunger, blessée, et
sans Joëlle Golay, engagée aux Univer-
siades de Gwangju, le quatuor féminin
a été remanié. Mujinga Kambundji,
Léa Sprunger, Marisa Lavanchy et la
Jurassienne Fanette Humair ont réussi
une belle performance en réalisant de
très bon relais. De quoi satisfaire leur
entraîneur Laurent Meuwly: «C'est la
victoire qui compte dans ces conditions.
Franchement, la Pologne est une très
bonne équipe et avec deux filles qui
avaient fait des courses avant, c'est bon.
Léa avait de l'acide lactique jusque dans les
oreilles après son 400 m haies.»

Pour compliquer la chose, Léa Sprun-
ger et Mujinga Kambundji ont en effet
disputé une course en individuel avant
de participer au relais. Sprunger a cou-
ru un 400 m haies en 56"25 et Kam-
bundji, partie comme l'éclair, a terminé
son 200 m en 23"27, la Bernoise finis-
sant Be. Tout ça un peu plus d'une
heure avant de se transmettre le té-
moin. «J'ai eu peur que Léa n'arrive pas à
me transmettre le relais», plaisante Mari -
sa Lavanchy. «Quand l'acide lactique
monte, cela peut vous couper les jambes et
vous vous arrêter net. Mais nos passages
étaient réussis et c'est l'essentiel. Le temps
n'est pas exceptionnel, mais compte tenu
des circonstances, on n'a pas à rougir. Ce
sont toutes des battantes dans cette équipe
et j'avoue que j'ai même été surprise par la
course de Fanette. Elle est partie bien plus
vite que je le pensais.»

Cette victoire acquise sans une grosse
concurrence prouve que l'équipe de
Suisse possède un groupe solide. «Les
filles sont interchangeables», conclut
Marisa Lavanchy. «C'est le but de Lau-
rent Meuwly d'avoir plusieurs athlètes ca-
pables de courir vite. Mais c'est vrai que la
vitesse d'Ellen quand elle était très en
forme et celle de Mujinga l'an passé à
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l'époque des Européens nous permet-
traient d'aller plus vite.» si

Selina Büchel l'a emporté en fine tacticienne. KEYSTONE
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Selina Büchel gagne malgré la fatigue, Hussein cale, le relais 4 x 100 assure

LEÇON TACTIQUE Même fatiguée, Selina Biichel s'est imposée en ouverture d'Athletissima! La Saint-Galloise a
remporté le 800 m en 2'01"68, décrochant son dixième succès sur ses 11 dernières courses. Ci
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Seiina Büchel überzeugt auch in Lausanne
Fünf Tage nach dem Schwei-
zer Rekord am Diamond-
League-Meeting in Paris hat
800 -m -Läuferin Seiina
Büchel auch bei der Athletis-
sima mit einem Sieg über-
zeugt. Kariem Hussein
dagegen wurde über 400 m
Hürden bloss Sechster.
VON SACHA FEY, LAUSANNE

LEICHTATHLETIK Büchel wurde auf der
Pontaise ihrer Favoritenrolle gerecht
und feierte trotz bescheidenen 2:01,68
Minuten einen ungefährdeten Sieg -
den zehnten im elften Rennen in die-
sem Jahr und den fünften im Freien.
Zwar wurde die Hallen -Europameiste-
rin zu Beginn der Zielgeraden von der
Amerikanerin Molly Ludlow bedrängt,
diese hatte dem «Kick» der Ostschwei-
zerin jedoch nichts entgegenzusetzen
und verlor bis ins Ziel vier Zehntel.
Dies unterstreicht die aktuelle Stärke
von Büchel, ist Ludlow doch heuer in
der höchsten Meetingkategorie schon
dreimal Vierte geworden, und sie hat

2012 in London triumphiert. Allerdings
waren die 800 m in Lausanne keine
Diamond-League-Disziplin. Trotz des
Sieges war Büchel mit ihrem Auftritt
nicht ganz zufrieden. Nach den 1:57,95
und Rang 3 in Paris hatte sie zum zwei-
ten Mal in ihrer Karriere unter zwei
Minuten laufen wollen. «2:01 ist nicht
das, was ich erreichen wollte. Ich sollte
nun regelmässig unter zwei Minuten
laufen können», sagte die Athletin des
KTV Bütschwil. Allerdings waren die
Bedingungen nicht ganz einfach, da auf
der Gegengerade ein starker Gegen-
wind blies. Aus diesem Grund «kickte»
Büchel erst nach 700 m, was sie sonst
früher getan hätte. Bereits am Diens-
tag bietet sich Büchel beim Meeting in
Luzern die nächste Gelegenheit, unter
zwei Minuten zu laufen. Danach sind
auch noch Starts in Bellinzona und
beim Diamond-League-Meeting in Lon-
don geplant. Der Fahrplan im Hinblick
auf die WM in Peking Ende August.

Hussein benötigt noch Zeit
Nicht wie gewünscht lief es Kariem

Hussein, der es mit 49,44 Sekunden
deutlich verpasste, zum fünften Mal in
seiner Karriere und zum zweiten Mal
2015 nach Rom (48,76) unter 49 Sekun-

den ins Ziel zu kommen. Eine bessere
Zeit vergab der 26 -jährige Thurgauer
zwischen der achten und neunten
Hürde, als er den 14er-Rhythmus unbe-
dingt durchziehen wollte, einen langen
Schritt machte und das ganze Tempo
verlor. «Das braucht Kraft», sagte
Hussein. «Ich sehe es noch nicht. Das
ist schade.» Mit den ersten 300 m war er
trotz eines holprigen Starts «sehr zu-
frieden. Ich hatte ein gutes Gefühl.»
Dennoch muss man sich um Hussein
keine Sorgen machen, er braucht ein-
fach noch Zeit, um den Rhythmus zu
finden. Dies liegt auch daran, dass er
vor der Team-EM in Heraklion am
20.721. Juni wegen einer Grippe eine
Woche das Bett hüten musste.

Wie Büchel feierten auch die
Schweizerinnen über 4xloo m einen
Sieg. Mujinga Kambundji, Lea
Sprunger, Marisa Lavanchy und
Fanette Human verwiesen Polen mit
43,73 Sekunden um 27 Hundertstel auf
Platz 2. Über 200 m hatte sich Kambundji
in einem starken Feld mit dem 8. und
letzten Platz begnügen müssen. Die
23 -jährige Bernerin legte los wie die
Feuerwehr, büsste aber am Ende für
ihren Schnellstart. (si)
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Selina Büchel überzeugt auch in Lausanne

LEICHTATHLETIK Büchel wurde auf der Pontaise ihrer Favoritenrolle gerecht und feierte trotz bescheidenen 2:01,68
Minuten einen ungefährdeten Sieg ― den zehnten im elften Rennen in diesem Jahr und den
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Siege für Büchel und die Staffel
LEICHTATHLETIK Zwei Siege
und einige durchzogene Leis-
tungen der Schweizer präg-
ten gestern die Athletissima
in Lausanne.

si. Fünf Tage nach dem sensationellen
Schweizer Rekord am Diamond-League-
Meeting m Paris hat 800 -m -Läuferin
Seiina Büchel auch bei der Athletissima
in Lausanne überzeugt. Die 23 -jährige
Toggenbürgerin meisterte effi mässig
besetztes Feld m 2:01,68 Minuten.

Büchel wurde auf der Pontaise ihrer
Favoritenrolle gerecht und feierte einen
ungefährdeten Sieg - den zehnten im
elften Rennen in diesem Jahr und den
fünften im Freien. Zwar wurde die
Hallen -Europameisterin zu Beginn der
Zielgeraden von der Amerikanerin Mol-
ly Ludlow bedrängt, diese hatte dem
«Kick» der Ostschweizerin jedoch nichts
entgegenzusetzen und verlor his ins Ziel
vier Zehntel. Dies unterstreicht die
aktuelle Stärke von Büchel, ist doch
Ludlow heuer m der höchsten Meeting -

Kategorie schon dreimal Vierte gewor-
den und hat sie 2012 m London trium-
phiert. Allerdings waren die 800 m m
Lausanne, die während der Tagesschau
live gezeigt wurden, keine Diamond-
Le ague -Disziplin.

Langsamer als erhofft
Trotz des Sieges war Büchel mit ihrem

Auftritt nicht ganz zufrieden. Nach den
1:57,95 und dem 3. Rang in Paris hatte
sie zum zweiten Mal in ihrer Karriere
unter zwei Minuten laufen wollen. «2:01
ist nicht das, was ich erreichen wollte.
Ich sollte nun regelmässig unter zwei
Minuten laufen können», sagte die Ath-
letin des KTV Bütschwil. Allerdings
waren die Bedingungen nicht ganz
einfach, da auf der Gegengeraden ein
starker Gegenwind blies. Aus diesem
Grund «kickte» Büchel erst nach 700 m,
was sie sonst früher getan hätte.
Frauenstaffel wieder erfolgreich

Zum Abschluss der Laufbewerbe
sorgte die Schweizer Staffel über 4 x
100 Meter nochmals für einen Höhe-
punkt. Kambundji/prunger/Lavanchy
und Humair gewannen in 43,73 Sekun-
den vor Polen und Schweden. Allerdings

fehlten im Vergleich zur Saisonbest-
leistung sechs Zehntel.

Mujinga Kambundji musste sich zu-
vor beim Einzelstart über 200 m m
einem starken Feld mit dem achten und
letzten Platz begnügen. Die 23 -jährige
Bernerin legte los wie die Feuerwehr,
büsste aber am Ende für ihren Schnell-
start. Mit 23,27 Sekunden blieb die
EM-Fünfte des vergangenen Jahres um
sieben Hundertstel unter ihrer Mitte
Mai aufgestellten Saisonbestleistung -
ihr Schweizer Rekord beträgt 22,83
Sekunden.

Kambundji bestritt ihr erstes Rennen
nach einer rund einmonatigen Wett-
kampfpause wegen muskulärer Proble-
me im unteren Rücken und im Bereich
der linken Hüfte. Den Sieg sicherte sich
m 22,09 Sekunden die vierfache Olym-
piasiegerin und achtfache Weltmeisterin
Allyson Felix (USA).

Wenig überzeugende Schweizer
Die Steeplerin Fabienne Schlumpf

oder die Langhürdlerin Lea Sprunger,
verpassten eine Top -Zeit. Kariem Hus-
sein, der Europameister über 400 m
Hürden, blieb in 49,44 Sekunden deut-
lich hinter den Erwartungen zurück.
Der Thurgauer bekundete gegen Ende
des Rennens Mühe mit der Schrittzahl.
Gattlin und Farah siegten

Justin Gatlin gewann den Dreikampf
der Top -Sprinter bei der Athletissima
in Lausanne. Der 33 -jährige Amerikaner
setzte sich am Donnerstagabend beim
Showdown über 100 Meter in starken
9,75 Sekunden vor dem Jamaikaner
Asafa Powell und seinem Landsmann
Tyson Gay (beide 9,92) durch.

Mo Farah enttäuschte das Lausarmer
Publikum nicht. Der Superstar siegte
dank eines starken Schlussspurts über
5000 m. Kurzzeitig schien es so, als
müsse er sich bei seinem ersten Auftritt
auf der Pontaise geschlagen geben.
Yomif Kejelcha war 300 m vor dem Ziel
am Doppel -Olympiasieger von 2012
vorbeigezogen und als Erster auf die
Zielgerade eingebogen, ehe Farah zu
einem unwiderstehlichen Finish an-
setzte und den Äthiopier noch abfing.
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Lea Sprunger verpasste über 400 -Meter -Hürden in einem langsamen Rennen
den dritten Rang und damit das Podest um eine Hundertstelsekunde.

Keystone
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Siege für Büchel und die Staffel

si. Füif Tage nach dem sensationellen Schweizer Rekord am Diamond-League-Meeting m Paris hat 800-m-Läuferin
Seina Büchel auch bei der Athietissima in Lausanne überzeugt. Die 23-jährige Toggenburgerin
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Athletissima: Büchel und
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Athietissima: Büchel und Frauen-Staffel siegen
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Strahlende Sieger
An der Athletissima in Lausanne gewann Seiina Büchel den 800 -m -Lauf,
Justin Gatlin triumphierte im 100 -m -Sprint. Keystone SEITE 29
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Strahlende Sieger

An der Athietissima in Lausanne gewann Selina Büchel den 800-m-Lauf, Justin Gatlin triumphierte im 100-m-Sprint.
Keystone SEITE 29
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ATLETICA Sui 100 mdi Athletissima a Losanna si è imposto ancora una volta lo statunitense Gatlin

Triplo e 5000 metri,
che spettacolo!
Mentre Taylor è riuscito a vincere la strenua resistenza
di Richardo nel salto triplo, Farah ha dovuto superare
addirittura le sue paure per imporsi sui 5000 m.
La truppa rossocrociata si è fatta notare grazie
alle vittorie di Selina Biichel e della 4xloom femminile.

Justin Gatlin si è imposto alla Su-
perman (9"75) ieri sera nel main
event della quarantesima edizione di
Athletissima, i 100 m, ma le emozioni
più grandi sono giunte dal triplo e dai
5000 m. Nel salto triplo, l'americano
Christian Taylor ha firmato la quarta
prestazione di tutti i tempi (18,06 m),
mentre Mo Farah ha scacciato i suoi
fantasmi imponendosi sui 5000 m.

Per quanto riguarda i 100 m, al soli-
to la gara più attesa, Gatlin ha sfidato
per la prima volta in stagione la cop-
pia composta da Asafa Powell e Tyson
Gay, ma ne è uscito nuovamente vin-
citore. Per lo statunitense si tratta del
26° successo consecutivo tra 100 me
200 m. E ieri alla Pontaise di Losanna
ha sfiorato addirittura il suo miglior
tempo stagionale, lontano un solo
centesimo; alle sue spalle, Powell e
Gay hanno chiuso con lo stesso tem-
po: 9"92. Gli applausi sono stati co-
munque moderati. Sarà forse a causa
della presenza di due tre ex-dopati sul
podio... Gatlin ha comunque com-
mentato: «E, stata una grande sfida. È
importante sfidare i migliori, come in
un match di boxe».

Più caldi gli applausi per il salto
triplo, che ha regalato uno dei più bei
duelli della storia, quello che ha vi-
sto uscire vincitore Christian Taylor
(18,06 m) davanti alla stella cubana
Pedro Richardo (17,99 m). I due si
stanno spingendo verso l'estremo,
verso un record che avrebbe dell'in-
credibile. Per ora il primato resta quel-
lo del britannico Jonathan Edwards
(18,29 m). Intanto Taylor ha firmato il
record della Pontaise.

E arriviamo a Mo Farah: è torna-

to! Ora è ufficiale. Quarantun giorni
dopo la sua ultima gara, il due volte
campione olimpico e mondiale ha
sconfitto le sue paure, imponendosi
grazie soprattutto a uno di quegli ul-
timi folgoranti giri che sono proprio
nelle sue corde. Il britannico non ha
lasciato alcuna possibilità al 18enne
etiop e Yomif Kejelcha. La corsa è stata
tattica ma superba, non da record, an-
che perché gli etiopi erano a caccia di
un biglietto per i Mondiali di Pechino
(22-30 agosto).

Per il resto, da segnalare i nomi di
Anna Chicherova, che ha firmato la
miglior prestazione dell'anno nel sal-
to in alto (2,03 m), e del polacco Pawel
Wojciechowski (5,84 m), che ha battu-
to nel salto con l'asta il più volte dato
per possibile vincitore Renaud Lavil-
lenie. Sconfitto come David Rudisha,
che a sorpresa sugli 800 mha dovuto
lasciare strada libera a Nijel Amos
(143"27), del Botswana.

Altro acuto di Selina
E arriviamo agli svizzeri. Anche se

affaticata dopo aver firmato il record
nazionale a Parigi, Selina Biichel è
riuscita a imporsi nell'apertura della
serata, sugli 800 m, in 201"68. Merito
della sua strategia di gara. «Sono feli-
ce di aver vinto questa gara, anche se
non è stata la mia miglior gara. C'e-
ra parecchio vento. Dopo Parigi, era
dura rimanere concentrata...». Ora nei
suoi piani ci sono Lucerna, Bellinzona
e Londra, per poi arrivare caldissima
ai Mondiali.

Il suo è stato il solo podio elvetico

individuale del meeting, anche per-
ché sui 400 mostacoli, Kariem Hus-
sein ha perso terreno a fine gara, ac-
contentandosi del sesto posto e di un
tempo non così convincente (49"44).
«Sugli ultimi due ostacoli ho perso
il ritmo...», ha poi detto. Nella stes-
sa disciplina, ma al femminile, Lea
Sprunger ha chiuso al quarto posto
con 52"26, secondo miglior tempo
della sua giovane carriera di ostaco-
lista. «Speravo in un tempo migliore.
Ma sono di nuovo vicina ai limiti per i
Mondiali e i Giochi», ha spiegato la vo-
dese, molto emozionata dal calore del
pubblico di casa.

Sui 200 m, Mujinga Kambundji è
partita a razzo, ma non ha resistito alla
distanza, chiudendo all' 8° posto in
23"27, un tempo piuttosto deludente.
Poi, la stessa Mujinga si è presentata al
via della 4xloom assieme ancora a Lea
Sprunger, Marisa Lavanchy e Fanette
Humair, e in questo caso è riuscita a
imporsi: la Svizzera ha infatti chiuso
in 43"73, davanti alla Polonia. Con-
siderate le assenze di Ellen Sprunger
e Joelle Golay, non è poi un tempo da
buttare...

E chiudiamo con l'atleta più attesa
dalle nostre parti, naturalmente Irene
Pusterla. Ebbene, la ragazza momò si
è fermata a 6,17 m nel salto in lungo,
una distanza che non le ha permesso
di entrare in corsa per il podio, ma che
l'ha anzi spinta al 9° posto; la gara, per
la cronaca, è stata vinta dall'america-
na Tianna Bartoletta.

DIBABA NELLA STORIA Genzebe
Dibaba ha scritto un pezzo di storia
a Barcellona. L'etiope è stata in grado
di percorrere i 1.500 min 354"11 , il
miglior tempo dal 1997 ai giorni no-
stri. Il suo è il quarto miglior tempo di
sempre. Miglior prestazione dell'anno
anche per la gibutiana Ayanleh Sou-
leiman negli 800 metri, con 143"08.
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Le elvetiche
Lea Sprunger

e Marisa
Lavanchy
(da sinistra),
festeggiano
davanti alle
loro compagne
Mujinga
Kambundji
e Fanette
Humair.
(foto Keystone)
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Triplo e 5000 metri, che spettacolo!

Justin Gatlin si è imposto alla Superman (9"75) ieri sera nel main event della quarantesima edizione di Athletissima, i
10Dm, ma le emozioni più grandi sono giunte dal triplo e dai 5000m. Nel salto tr
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Un zoo m géant
ATHLÉTISME ■ La discipline sera l'un des
moments forts de la 40e édition
d'Athletissima, avec Gatlin, Powell et Gay.

Le premier affrontement de
l'année entre trois des quatre
géants du 100 m, Justin Gat-

lin, Asafa Powell et Tyson Gay,
constituera le temps fort de la 40e
édition d'Athletissima, ce soir, à
Lausanne. A six semaines des
Mondiaux de Pékin, un premier
chrono sous 9"7, en 2015, apparaît
possible.

Justin Gatlin débarque à la Pon-
taise avec l'aura de celui qui est
invaincu depuis... août 2013, soit
25 victoires consécutives sur 100
et 200 m, et de loin les meilleurs
chronos 2015 (9"74 et 19"57).
Pas de quoi, pourtant, impression-
ner Powell et Gay, à les entendre:
«Je ne sais pas pourquoi il (Gat-
lin) pense qu'il est imbattable, on
peut tout à fait le battre», lance
Powell.

Ce dernier, de retour l'an der-

nier d'une sus-
pension d'un an
pour dopage
(complément alimentaire «pol-
lué»), a retrouvé son meilleur ni-
veau depuis quatre ans (9"81
cette saison). Il compte 87 chro-
nos sous les 10", un record du
monde, et se verrait bien prolon-
ger la série jusqu'à 130 d'ici la fin
de sa carrière, dit-il. «Son corps
est programmé pour être régulier,
c'est un phénomène», admire Ty-
son Gay.

Maximum respect
Visiblement, Powell le Jamaï-

cain et Gay l'Américain -lui aussi
de retour presque à son meilleur
niveau, huit ans après son triplé
mondial d'Osaka- se respectent. A
32 ans bien sonnés, les deux
hommes se voient bien sûr monter

sur le po-
dium à Pékin, aux côtés de... Jus-
tin Gatlin.

Si les sprinters font le spectacle,
un éventuel record est à chercher
ailleurs. Au triple saut, Pedro Pi-
chardo arrive gonflé à bloc, après
deux performances à 18m06 et
18m08, récemment. Le record du
monde de Jonathan Edwards
(18m29) n'est plus inaccessible.

Le duel sur 200 m entre la triple
championne du monde Allyson
Felix et la double championne
d'Europe Dafne Schippers (PB)
devrait ravir aussi les 13 800
spectateurs (guichets fermés), qui
profiteront d'une météo annoncée
parfaite pour l'athlétisme (27-28
degrés)... SI ■

Des espoirs suisses
Un ou deux podiums suisses

sont envisageables, ce soir, à
Athletissima. Rarement l'ath-
létisme helvétique avait pu
aborder le meeting de Lau-
sanne avec autant d'atouts que
cette année, où Kariem Hus-
sein, Selina Büchel, Mujinga
Kambundji et le relais

4xloo m féminin partiront
avec de solides arguments.

«Je suis optimiste, relève
Kariem Hussein. Lausanne
marque le début de mon deu-
xième bloc de compétitions,
qui doit me permettre de
prendre davantage de risques,
de tester ma cadence... Le
400 m haies, cette année, est
une discipline ouverte. Les

Américains sont devant, mais
ils n'évoluent pas un niveau
au-dessus des autres.»

N° 9 mondial dans les listes
2015, le champion d'Europe
devrait gagner quelques rangs
après la course lausannoise, où
il voudra titiller son record
personnel (48"47). SI ■
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Un 100 m géant

Le premier affrontement de l'année entre trois des quatre géants du 100 m, Justin Gatlin, Asafa Poweli et Tyson Gay,
constituera le temps fort de la 40e édition d'Athletissima, ce soir, à Lausanne. A
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LEN BREF
I Une seule
meilleure «perf»
mondiale
La 40e édition d'Athletissima aura
été de petite cuvée au niveau
chronométrique et centimétrique.
Seule la Russe Anna Chicherova
en saut en hauteur (2 m 03) a été
en mesure d'améliorer l'une des
meilleures marques annuelles. Le
meeting lausannois retiendra
également le retour au premier
plan de l'Anglais Mo Farah. Le
champion olympique et du
monde a remporté un 5000 m
des plus relevés.
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Une seule meilleure "perf" mondiale

La 40e édition d'Athletissima aura été de petite cuvée au niveau chronométrique et centimétrique. Seule la Russe Anna
Chicherova en saut en hauteur (2m 03) a été en mesure d'améliorer l'une des meille
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Unter der Zwei -Minuten-Grenze
Heute reist Leichtathletin Seiina Büchel an die Athletissima nach Lausanne. Dort hat sie sich das Ziel
gesetzt, 800 Meter unter zwei Minuten zu laufen. Das gewohnte Umfeld bot ihr zuvor noch Erholung.
LEICHTATHLETIK. Die Hallen -Eu-
ropameisterin Seiina Büchel, seit
dem vergangenen Wochenende
Schweizer Rekordhalterin über
800 m, reist erst am Wettkampf-
tag von heute Donnerstag zur
Athletissima nach Lausanne.
«Nach dem Lauf in Paris benötig-
te ich ein paar Tage Erholung.
Nicht nur körperlich, sondern
auch mental», sagte die Toggen-
bürgerin. Im vertrauten Umfeld
könne sie besser abschalten.
«Mehr als zufrieden»

«Ich bin mehr als zufrieden,
dass ich nun eine solche Zeit vor-
weisen kann. Jetzt ist es wichtig,
dass ich mir meine Energie in
den kommenden Wochen gut

einteile, damit ich im August für
die WM in Peking bereit bin», be-
tonte Büchel. Am Samstagabend
hatte die St. Gallerin die zwei
Bahnrunden erstmals unter zwei
Minuten absolviert. Sie verbes-
serte damit ihre persönliche
Bestzeit um über zwei Sekunden
auf 1:57,95 und unterbot als
23 -Jährige den 28 Jahre alten
Rekord der Bernerin Sandra Gas-
ser um knapp eine Sekunde.
Der Leistungssprung überrasch-
te auch die Athletin: «Die I:s7er-
Zeit konnte auch ich zunächst
kaum glauben», bestätigte sie die
Eindrücke der Beobachter. Bü-
chel vermag ihre Leistung noch
nicht einzustufen: «Es ist schwie-

rig zu sagen, wo genau mein
Leistungsvermögen nun liegt. Im
Juni bin ich mehrmals knapp
über zwei Minuten gelaufen. Da-
mals war ich noch nicht in Top-
form.
Ziel gilt weiterhin

An der Team -Europameister-
schaft in Heraklion wiederum
waren die ersten 200 m im Feld
nicht schnell.» Immerhin habe
sie nun ein wichtiges Teilziel in
der laufenden Saison erreicht,
sagt die junge Athletin.

Die Rennen im Juli werde sie
mit Freude laufen und auch ge-
niessen. «Mein Ziel, unter zwei
Minuten zu bleiben, gilt weiter-
hin. Das traue ich mir zu», be-
tonte Büchel. (si)

Bild: ky/ Steffen Schmidt
Die Schweizer Rekordhalterin über 800 Meter, Seiina Büchel, ist in Hochform.
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Unter der Zwei-Minuten-Grenze

LEICHTATHLETIK. Die Hallen-Europameisterin Selina Büchel, seit dem vergangenen Wochenende Schweizer
Rekordhalterin über 800 m, reist erst am Wettkampftag von heute Donnerstag zur Athietissima nach Lau
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100 M - SERIE B
Victoire pour Marisa Lavanchy
La Rolloise a remporté sa série du 100 m en 11"60,
jeudi lors de l'ouverture du 40e Athletissima. Elle en a
profité pour revoir sa course sur l'écran géant du stade,
et ce succès au finish (Stuy finit en 11"61). aos
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Victoire pour Marisa Lavanchy

La Rolloise a remporté sa série du 100 m en 11"60, jeudi lors de l'ouverture du 40e Athletissima. Elle en a profité pour
revoir sa course sur l'écran géant du stade, et ce succès au finish (Stuy finit
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LEICHTATHLETIK ATHLETISSIMA

Vorwärts in die Vergangenheit
Justin Gatlin, Olympiasieger
von 2004 sowie doppelter
Dopingsünder, bewegt sich
über 100 Meter in Lausanne in
seiner eigenen Dimension.
Die Besetzung ist hervorragend.
Sieht man von der verletzungsbe-
dingt fehlenden Überfigur Usain
Bolt ab, steht über 100 Meter al-
les am Start, was Rang und Na-
men hat - oder eher hatte. Justin
Gatlin, Tyson Gay und Asafa Po -
well: Die Lausarmer Athletissima
ist das einzige Meeting vor der
WM von Ende August in Peking,
welches die Erwähnten im glei-
chen Rennen präsentieren kann.
Wobei die Frage, ob man darauf
stolz sein darf, erlaubt sein muss.

Nach halbem Pensum ist klar,
wer das Rennen gewinnen wird.
Gatlin hat sich trotz schlechtes-
ter Reaktionszeit aller Teilneh-
mer an die Spitze gesetzt, rast
zum 22. Mal in Folge als Gewin-
ner über die Ziellinie, die Uhr
hält bei 9,75 Sekunden. Powell
und Gay folgen zeitgleich mit 17
Hundertstel Rückstand, der kei-
neswegs aus Komparsen beste-
hende Rest bleibt chancenlos. Po -
well und Gay scheinen die Einzi-
gen zu sein, welche Gatlin gefähr-
lich werden können - sollte sich
dieser eine Schwäche erlauben.

Senior im Steigerungslauf
Aus der Perspektive der Sportart
lassen sich die Kräfteverhältnis-
se als unglücklich bis desaströs
bezeichnen. Der Sprint ist die
Königsdisziplin der Leichtathle-
tik, Gatlin die Persona non grata
der Szene - ein Wiederholungs-
täter, der gebetsmühlenartig be-
tont, nie wissentlich gedopt zu
haben. In diesem Punkt unter-
scheidet er sich von Gay, der ge-
steht, einen Fehler gemacht zu
haben. Was seinen Betrug nicht
entschärft, den Athleten jedoch
sympathischer erscheinen, als
Einsichtigen präsentieren lässt.

33 -jährig ist Gatlin mittlerwei-
le. Der New Yorker läuft schnel-
ler als je zuvor, wirkt austrainier-
ter als vor seinen Dopingsperren,
geschmeidiger als beim olympi-
schen Goldgewinn in Athen. Das
war 2004 respektive zwei Jahre
nach seiner ersten Rückkehr. Als
Junior hatte er eine positive Am-
phetaminprobe abgeliefert, das
Vergehen als Versehen betitelt
und festgehalten, die Substanz
im Zusammenhang mit seinem
Aufmerksamkeitsdefizit einge-
nommen zu haben. 2005 liess
sich Gatlin in Helsinki in beiden
Sprintdistanzen WM-Gold um-
hängen, 2006 stellte er in Doha
mit 9,77 Sekunden den Weltre-
kord Asafa Powells ein. Zwei Mo-
nate später wurde er des Testos-
teronmissbrauchs überführt, da-
durch in rekordverdächtiger Zeit
vom Doppelweltmeister zum
Doppelsünder. Weil er mit den
Ermittlern kooperierte, dabei
vorab gegen seinen Trainer Tre-
vor Graham aussagte, halbierte
die US-Anti-Doping-Agentur sei-
ne Acht -Jahres -Sperre.

2010 kehrte Gatlin neuerlich
zurück. An der WM 2011 in Daegu
schied er in den Halbfinals aus,
2012 resultierte Olympiabronze
in London. An der WM 2013
musste er über 100 wie 200 Me-
ter einzig Bolt den Vortritt las-
sen. Nun sieht es danach aus, als
würde der Senior seinen Steige-
rungslauf fortsetzen. Das Publi-
kum in der ausverkauften Pontai-
se applaudiert, wenn auch nicht
so laut wie bei andern Siegern.
Gatlin lässt Seifies mit sich
schiessen, verzichtet indes auf
die Ehrenrunde. Bald wird es ru-
hig im Oval - und rasch wird klar:
Kehrt Bolt nicht in gewohnter
Stärke zurück, ist vorstellbar,
dass in China drei einstige Doper
auf dem 100 -Meter -Podest ste-
hen werden. Micha Jegge
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Klare Verhältnisse in der Königsdisziplin: Justin Gatlin (Mitte) sprintet vorneweg, Asafa Powell und Konsorten bleibt das Nachsehen.
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Vorwärts in die Vergangenheit

Die Besetzung ist hervorragend. Sieht man von der verletzungsbedingt fehlenden Uberfigur Usain Bolt ab, steht über
100 Meter alles am Start, was Rang und Namen hat ― oder eher hatte. Justin Gatlin, Ty

Clipping-Nr. 2072397176tel. 041 624 99 66
www.management-tools.ch Clipping-Seite 406/446

http://www.bernerzeitung.ch
http://www.management-tools.ch


Weltklasse aus der Provinz
800 -Meter -Spezialistin Seiina
Büchel lässt dem Gala -Auftritt
vom Samstag in Paris einen
souveränen Heimsieg folgen.
Das Hauptprogramm hat noch
nicht begonnen, die Stimmung
jedoch scheint sich dem Höhe-
punkt zu nähern. Wie wertvoll es
für helvetische Veranstalter wie
jene der Lausarmer Athletissima
ist, eigene Aushängeschilder prä-
sentieren zu können, offenbart
Seiina Bücheis Auftritt. Die Hal-
len -Europameisterin über 800
Meter setzt nach drei Vierteln
der Strecke unter lautstarkem
Beifall zum Endspurt an, hält
Verfolgerin Molly Ludlow auf si-
cherer Distanz, lässt sich nach
2:01,69 Minuten als Siegerin fei-
ern. Zufrieden ist die 23 -Jährige
aus Mosnang nur bedingt, hat sie
doch nach der gloriosen Darbie-
tung vom letzten Samstag in Pa-
ris mit einer Zeit unter zwei Mi-
nuten gerechnet. In 1:57,95 war
sie gestoppt worden, um neun
Zehntel hatte sie Sandra Gassers
Landesrekord unterboten.

«Immerhin habe ich gewon-
nen», hält Büchel fest, sogleich
ergänzend, in der ersten Phase
«nicht voll konzentriert» gewe-
sen zu sein, im böigen Wind wo-
möglich etwas gar viel Kraft ver-
pufft zu haben. Büchel ist nicht
unzufrieden, hätte dem Heim-
publikum aber gerne mehr gebo-
ten, zumal das Rennen keines-
wegs schwach, aber nicht erst-
klassig bestückt war. «Paris war
sehr emotional, das musste ich
zuerst verdauen.» Sie lächelt,
vermag die Müdigkeit nicht zu
kaschieren - und trotzdem wird
bei jedem zweiten Atemzug klar,
dass es in ihrer Welt derzeit sehr
schön aussehen muss.

Parallelen zu Zbären
Diese lässt sich partiell mit jener
von Noemi Zbären vergleichen.
Wie die Langnauerin wird die St.
Gallerin von ihren Jugendtrai-
nern betreut, in beiden Fällen ist
das Umfeld familiär. Was die In-

frastruktur anbelangt, sehen sich
Marlis und Urs Göldi noch stär-
ker zur Improvisation gezwun-
gen als die Familie Schwarz -Leh-
marm im Emmental, gibt es doch
in der Region keine 400 -Meter -
Bahn. Für spezifische Trainings
weicht Büchel ins 20 km entfern-
te Wil aus, sonst läuft sie dort, wo
es eben geht, auf schwach befah-
renen Teerstrassen beispielswei-
se. Mangelt es Zbären im Trai-
ning an Konkurrenz, wird Büchel
im KTV Bütschwil von aufstre-
benden Junioren gefordert - un-
ter anderem von Silvan Göldi,
dem Sohn des Trainer -Ehepaars.
Ihr Pensum umfasst bis zu zwölf
Einheiten pro Woche, ist etwa
doppelt so hoch wie jenes der
Hürdensprinterin, deren Fokus
Sport und Studium gleichermas-
sen gilt. Büchel arbeitet zu 30
Prozent als Raumplanungszeich-
nerin, profitiert von einem flexi-
blen Arbeitgeber, wird daher bis
zur WM in Peking mehr oder we-
niger ein Profileben führen.

Gehört Zbären seit Jugendta-
gen zu den weltweit Besten ihres
Alters, hat sich Büchel sukzessive
herangetastet. Wer nach weite-
ren Indizien sucht, die den Auf-
stieg in die Weltspitze angedeu-
tet haben, wird bei den interna-
tionalen Titelkämpfen fündig.
Wo immer die Ostschweizerin
angetreten ist, hat sie den Melde-
rang übertroffen, zuweilen gar
ihre Grenzen verschoben. In Pa-
ris hat sie sich in der Beletage der
Leichtathletik angemeldet, in
Lausanne das Maximum heraus-
geholt. In Peking könnte sie wie
Kariem Hussein und Mujinga
Kambundji vor Jahresfrist in Zü-
rich ins Bewusstsein der Schwei-
zer Öffentlichkeit laufen. Und ih-
rem Wohnort Mosnang 25 Jahre
nach dem Rücktritt der dreimali-
gen Skiweltmeisterin Maria Wal-
liser neuerlich zu landesweiter
medialer Präsenz verhelfen. mjs

Entscheidung auf der Zielgeraden: Seiina Büchel vermag sich von ihrer
stärksten Rivalin Molly Ludlow aus den USA abzusetzen. KeVitOlTr2
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Weltklasse aus der Provinz

Das Hauptprogramm hat noch nicht begonnen, die Stimmung jedoch scheint sich dem Höhepunkt zu nähern. Wie
wertvoll es für helvetische Veranstalter wie jene der Lausanner Athletissima ist, eigene Aushän
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Weltklasse sind
nur die Gäste an
der Athletissima
LAUSANNE. Justin Gatlin gewann
den Dreikampf der Top -Sprinter
am Leichtathletik -Meeting Ath-
letissima. Der 33jährige Ameri-
kaner setzte sich über 100 Meter
in starken 9,75 Sekunden vor
dem Jamaikaner Asafa Powell
und seinem Landsmann Tyson
Gay durch. Die Schweizer Frak-
tion im Hauptfeld des Diamond-
League-Anlasses überzeugte
nicht. Die Toggenbürgerin Seiina
Büchel gewann zwar, erreichte
ihr Ziel aber nicht. Gar enttäu-
schend war die Leistung des
Thurgauer Europameisters Ka-
riem Hussein über 400 Meter
Hürden. (red.) I SPORTI6
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Weltklasse sind nur die Gäste an der Athletissima

LAUSANNE. Justin Gatlin gewann den Dreikampf der Top-Sprinter am Leichtathletik-Meeting Athletissima. Der
33jährige Amerikaner setzte sich über 100 Meter in starken 9,75 Sekunden vor dem Jamaikaner As
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GLI SVIZZERI

Mai così tanti assi nella manica
Raramente l'atletica svizzera si è
presentata ad Athletissima con
così tanti atout come quest'anno.
Kariem Hussein, Selina
Mujinga Kambundji (tutti e tre
presenti a Bellinzona tra poco
meno di due settimane) e la staf-
fetta 4xloo m femminile saranno
infatti al via con solidi argomenti,
tanto che due podi rossocrociati
appaiono possibili. Numero 9
mondiale delle liste 2015, nei 400
m ostacoli, il campione d'Europa
in carica punta ad avvicinare il
suo personale (48"47), tempo che
gli dovrebbe permettere di lottare
per le prime posizioni. È invece
tra le favorite della sua gara (dal
livello leggermente più basso) la
campionessa europea indoor de-
gli 800 m Selina Bùchel, fresca di
record svizzero fatto segnare sa-
bato a Parigi (157"95). Molta cu-
riosità per il primo confronto con
l'élite mondiale nella sua nuova
disciplina (i 400 m ostacoli) di
Lea Sprunger, che 80 minuti dopo
il giro di pista sarà nuovamente
in gara nella staffetta assieme a
Marisa Lavanachy, Fanette Hu-
mair e Mujinga Kambundji. Que-
st'ultima, al rientro dopo un mese
di pausa per problemi alla schie-
na, dovrà correre sui suoi migliori
tempi per tenere il passo di Ally-
son Felix e Dafne Schippers. Infi-
ne nel lungo la ticinese Irene Pu-
sterla cercherà di far decollare la
sua stagione, fin qui deludente.
Ticinesi in pista
La velocista di Ascona Ajla Del
Ponte gareggerà nei 100 m del
programma nazionale, prima di
scendere in pista con la Svizzera
U2O nella 4xloo m. Nel pre-mee-
ting ci saranno i 1500 m degli UlB
con 7 ticinesi: tra le ragazze Ceci -
ha Galli Conforto, Emma Lucchi-
na, Alizée Pittet e Nora Ranzoni,
tra i ragazzi Mattia Fumagalli,
Luiz Corti e Alex Verdone.

Hussein guida il gruppo KEYSTONE
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Mai così tanti assi nella manica

Raramente l'atletica svizzera si è presentata ad Athletissima con così tanti atout come quest'aimo. Kariem Hussein,
Selina Bùchel, Mujinga Kambundji (tutti e tre presenti a Bellinzona tra poco meno cl
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9,75 über 100 Meter: Justin
Gatlin eine Klasse für sich
Justin Gatlin hat an der Athletissima in Lausanne den hochkarätig besetzten 100 -m -Sprint souverän
für sich entschieden. Der 33 -jährige Amerikaner siegte in 9,75 Sekunden.
von Sascha Fey

Mit Ausnahme des der-
zeit verletzten Usain
Bolt waren auf der
Pontaise über too Me-
ter mit Justin Gatlin,

Asafa Powell und Tyson Gay sämtli-
che «grossen» Namen am Start. Und
da es mehr als fraglich ist, ob der ja-
maikanische Superstar rechtzeitig auf
die WM in Peking Ende August in
Form kommt oder überhaupt startet,
konnte von einer WM -Hauptprobe ge-
sprochen werden. Dabei unterstrich
Gatlin eindrücklich, dass der Titel in
der chinesischen Hauptstadt über ihn
führen dürfte. Der 33 -jährige Ameri-
kaner blieb im 26. Rennen in Folge —
inklusive 200 Meter — ungeschlagen
und feierte seinen 19. Sieg in der Dia-
mond League. Gatlin hatte in Lau-
sanne schon im Jahr zuvor in 9,80 Se-
kunden triumphiert.

Gatlin: «Ich wollte schneller sein»
Die Bahn auf der Pontaise wird auch
«piste magique» genannt. Deshalb

hatte man gar auf die Verbesserung
des Stadionrekords von Yohan Blake
aus dem Jahr 2012 (9,69) gehofft, um -
so mehr, als die Sprinter von einem
Rückenwind von 1,4 m/s profitierten.
Am Ende schaute die zweitbeste Zeit
in diesem Jahr heraus, nur Gatlin sel-
ber war in Doha mit 9,74 Sekunden
schneller gewesen. Er ist auch der Ein-
zige, der heuer schon unter 9,8 Sekun-
den gelaufen ist . «Ich wollte schneller
sein», sagte Gatlin. Eines seiner gros-
sen Ziele sei es, den US-Rekord zu bre-
chen, der von Gay in 9,69 gehalten
wird. Dennoch zog er ein positives
Fazit: «Während des Rennens war ich
in meiner Zone und fühlte mich wirk-
lich gut.»

Zum 88. Mal unter zehn Sekunden
Wie der Olympiasieger von 2004 und
Weltmeister von 2005 über 100 Meter
mit seinen kürzeren Schritten das
Rennen dominierte, dürfte dem Ja-
maikaner Powell und dem Amerika-
ner Gay zu denken geben. Die beiden

32 -Jährigen waren von Beginn weg
chancenlos und belegten mit jeweils
9,92 Sekunden die Ränge 2 und 3.
Powell, vierfacher Sieger in Lausanne
über 100 Meter, blieb immerhin zum
88. Mal in seiner Karriere unter zehn
Sekunden. «Mein Start war heute
nicht so gut», sagte Powell. Daran müs-
se er arbeiten. Er sei aber weiter voller
Selbstvertrauen. Gay klagte über eine
wunde Hüfte, wollte dies aber nicht
als Ausrede gelten lassen.

9 69
Sekunden
Den Pontaise-Rekord von Yohan
Blake aus dem Jahr 2012 konnte
gestern auch Justin Gatlin nicht
egalisieren.
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9,75 über 100 Meter: Justin Gatlin eine Klasse für sich

Mit Ausnahme des derzeit verletzten Usain Bolt waren auf der Pontaise über 100 Meter mit Justin Gatlin, Asafa
Powell und Tyson Gay sämtliche "grossen" Namen am Start. Und da es mehr als fraglich ist,
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Büchel trotz Sieg nicht zufrieden
LEICHTATHLETIK Seiina
Büchel überzeugte bei der
Athletissima in Lausanne
zwar nicht restlos. Dennoch
meisterte die 800 -m -Läuferin
ein mässig besetztes Feld in
2:01,68 Minuten.
Schweizer Siege auf oberster Stu-
fe, an einem Leichtathletik -Mee-
ting der Diamond League, sind
seit Andre Buchers Siegläufen um
die Jahrtausendwende Wunsch-
denken. Hallen -Europameisterin
Seiina Büchel triumphierte nun
bei Athletissimia. Richtig Freude
darüber zeigte die 23 -jährige Tog-
genbürgerin allerdings nicht. Zum
einen, weil die 800 m der Frauen
keine Diamond-League-Disziplin
sind und damit nicht denselben
Stellenwert wie andere geniessen.
Illustrieren liess sich dies durch
die Tatsache, dass das Rennen vor
dem Hauptprogramm stattfand.
«Dieser Sieg hat nicht höchsten
Stellenwert», hielt Büchel fest.

Dass sogar Enttäuschung mit-
schwang, hing aber mit dem Renn-
verlauf und ihrer Siegeszeit von
2:01,69 Minuten zusammen. Es
handelte sich um die schwächste
Zeit dieser Saison - inklusive Hal-
le. Und Büchel betonte: «Ich woll-
te die zwei Minuten unterbieten,
ich erwarte nun von mir, dass dies
regelmässig gelingt.» Es sei daran
erinnert, dass ihr dies eine Woche
zuvor beim Diamond-League-
Meeting in Paris mit 1:57,95 Minu-
ten zum ersten Mal gelang - mehr
als überzeugend, mit neuem,
hochklassigem Schweizer Rekord.

Bereits am kommenden Diens-
tag bietet sich Büchel beim Mee-
ting in Luzern die nächste Gele-
genheit, unter zwei Minuten zu
laufen. Danach sind auch noch
Starts in Bellinzona und beim Dia-
mond-League-Meeting in London
geplant. So oder so stimmt der
Fahrplan im Hinblick auf die WM
in Peking Ende August.

In der nationalen Serie im Vor-
programm gewann LV -Winter-
thur -Sprinter Amaru Schenkel in

10,41 Sekunden. Er steigerte da-
mit seine eigene Saisonbestmar-
ke um 7 Hundertstel und verbes-
serte sich in der aktuellen Saison-
bestenliste an zweite Stelle hinter
Alex Wilson (10,17) - der nach
einem Frühstart ausgeschlossen
wurde.

Hussein mit mässiger Leistung
Nicht wie gewünscht lief es Ka-
riem Hussein, der es mit 49,44 Se-
kunden deutlich verpasste, zum
fünften Mal in seiner Karriere
und zum zweiten Mal 2015 nach
Rom (48,76) unter 49 Sekunden
ins Ziel zu kommen. Eine bessere
Zeit vergab der 26 -jährige Thur-
gauer zwischen der achten und
neunten Hürde, als er den 14er-
Rhythmus unbedingt durchzie-
hen wollte, einen langen Schritt
machte und das ganze Tempo ver-
lor. «Das braucht Kraft», sagte
Hussein. «Ich sehe es noch nicht.
Das ist schade.» Mit den ersten
300 m war er trotz eines holpri-
gen Starts «sehr zufrieden. Ich
hatte ein gutes Gefühl.»

Dennoch muss man sich um
Hussein keine Sorgen machen, er
braucht einfach noch Zeit, um
den Rhythmus zu finden. Dies
liegt auch daran, dass der ange-
hende Arzt vor der Team-EM in
Heraklion am 20./21. Juni wegen
einer Grippe eine Woche das Bett
hüten musste. Vielleicht habe er
es noch etwas gespürt, so Hus-
sein. «In der letzten Woche habe
ich allerdings sehr gut trainiert.»
Erster über 400 m Hürden wurde
in 48,71 Sekunden der Amerika-
ner Bershawn Jackson, der schon
in Doha gewonnen hatte.

Sieg für die Staffel
Wie Büchel feierten auch die
Schweizerinnen über 4xloo m
einen Sieg. Mujinga Kambundji,
Lea Sprunger, Marisa Lavanchy
und Fanette Humair verwiesen
Polen mit 43,73 Sekunden um 27
Hundertstel auf Platz 2. Über 200
m hatte sich Kambundji in einem
starken Feld mit dem 8. und letz-

ten Platz begnügen müssen. Die
23 -jährige Bernerin legte los wie
die Feuerwehr, büsste aber am
Ende für ihren Schnellstart. Mit
23,27 Sekunden blieb die EM-
Fünfte des vergangenen Jahres
um sieben Hundertstel unter
ihrer Mitte Mai aufgestellten Sai-
sonbestleistung - ihr Schweizer
Rekord beträgt 22,83 Sekunden.

Kambundji bestritt ihr erstes
Rennen nach einer rund einmo-
natigen Wettkampfpause wegen
muskulärer Probleme im unteren
Rücken und in der linken Hüfte.
Den Sieg sicherte sich in 22,09 Se-
kunden die vierfache Olympiasie-
gerin und achtfache Weltmeiste-
rin Allyson Felix. Jörg Greb/si
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Büchel trotz Sieg nicht zufrieden

Schweizer Siege auf oberster Stufe, an einem Leichtathletik-Meeting der Diamond League, sind seit Andr Buchers
Siegläufenum die Jahrtausendwende Wunschdenken. Hallen-Europameisterin Selina Büchel triu
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Büchel überzeugt, Hussein Sechster
Fünf Tage nach dem Schweizer Rekord in Paris hat 800 -m -Läuferin Seiina Büchel auch bei der Athletissima in
Lausanne mit einem Sieg überzeugt. Europameister Kariem Hussein wurde über 400 m Hürden bloss Sechster.
von Sascha Fey
Seiina Büchel wurde auf der Pontaise
ihrer Favoritenrolle gerecht und feier-
te trotz bescheidenen 2:01,68 Minuten
einen ungefährdeten Sieg — den zehn-
ten im elften Rennen in diesem Jahr
und den fünften im Freien. Zwar wur-
de die Hallen -Europameisterin zu Be-
ginn der Zielgeraden von der Ameri-
kanerin Molly Ludlow bedrängt, diese
hatte dem «Kick» der Ostschweizerin
jedoch nichts entgegenzusetzen und
verlor bis ins Ziel vier Zehntel. Dies
unterstreicht die aktuelle Stärke von
Büchel, ist Ludlow doch heuer in der
höchsten Meeting -Kategorie schon
dreimal Vierte geworden. Allerdings
waren die 800 m in Lausanne keine
Diamond-League-Disziplin.

Trotz des Sieges war Büchel mit
ihrem Auftritt nicht ganz zufrieden.
Nach den 1:57,95 und Rang 3 in Paris

hatte sie zum zweiten Mal in ihrer
Karriere unter zwei Minuten laufen
wollen. «Ich sollte nun regelmässig
unter zwei Minuten laufen können»,
sagte die Athletin des KTV Bütschwil.

Hussein: «Das ist schade»
Nicht wie gewünscht lief es Kariem
Hussein, der es mit 49,44 Sekunden
deutlich verpasste, zum fünften Mal
in seiner Karriere und zum zweiten
Mal 2015 nach Rom (48,76) unter 49
Sekunden ins Ziel zu kommen. Eine
bessere Zeit vergab der 26 -jährige
Thurgauer zwischen der achten und
neunten Hürde, als er den 14er-Rhyth-
mus unbedingt durchziehen wollte,
einen langen Schritt machte und das
ganze Tempo verlor. «Das braucht
Kraft», sagte Hussein. «Ich sehe es
noch nicht. Das ist schade.» Mit den

ersten 300 m war er trotz eines holpri-
gen Starts «sehr zufrieden. Ich hatte
ein gutes Gefühl.» Dennoch muss
man sich um Hussein keine Sorgen
machen, er braucht einfach noch Zeit,
um den Rhythmus zu finden.

Sieg für die Frauenstaffel
Wie Büchel feierten auch die Schwei-
zerinnen über 4xloo m einen Sieg.
Mujinga Kambundji, Lea Sprunger,
Marisa Lavanchy und Fanette Humair
verwiesen Polen mit 43,73 Sekunden
um 27 Hundertstel auf Platz 2. Über
200 m hatte sich Kambundji in einem
starken Feld mit dem achten und
letzten Platz begnügen müssen. Die
23 -jährige Bernerin legte los wie die
Feuerwehr, büsste aber am Ende für
ihren Schnellstart.
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Büchel überzeugt, Hussein Sechster

Selina Büchel wurde auf der Pontaise ihrer Favoritenrolle gerecht und feierte trotz bescheidenen 2:01,68 Minuten
einen ungefährdeten Sieg ― den zehnten im elften Rennen in diesem Jahr und den ffinften

Clipping-Nr. 2072494975tel. 041 624 99 66
www.management-tools.ch Clipping-Seite 419/446

http://www.marchanzeiger.ch
http://www.management-tools.ch


Die neue Swissness
an der Athletissima
Die Schweizer Leichtathletik spürt wieder Aufwind. Dies widerspiegelt sich an der Athletissima
vorn Donnerstag in Lausanne, wo Seiina Büchel, Mujinga Kambundji und Kariem Hussein
zusammen mit Mo Farah oder Justin Gatlin zu den Hauptattraktionen zählen.

von Hans Leuenberger

1—n den letzten Jahren kam die Absage
von Usain Bolt einem GAU gleich. Dies-
mal kann Jacky Delapierre bei seiner
40. Athletissima den Startverzicht des
verletzten Superstars verkraften. Der

Patron präsentiert auf der seit Wochen ausver-
kauften Pontaise auch ohne den schnellsten
Mann der Welt ein Spektakel. Eine zentrale
Rolle nehmen erstmals seit der Zeit mit
800 -m -Weltmeister Andrd Bucher wieder
Schweizer Athleten ein. Seiina Büchel, die Hal-
len -Europameisterin über 800 m, wird nach
ihrem Rekordlauf vom letzten Samstag in
Paris ebenso frenetisch empfangen werden
wie die Sprinterin Mujinga Kambundji oder
der Europameister über 400 m, Kariem Hus-
sein. Analog zu den Titelkämpfen vom Som-
mer 2014 in Zürich wird das Publikum auf der
Gegentribüne die Schweizer Stars durch ein
Riesenplakat, auf dem der Vorname abgebil-
det wird, begrüssen. Die Zuschauer auf den
entsprechenden Plätze finden unter ihrem
Sitz eine Fahne, vorne rot, hinten weiss.

Bereits vor dem Hauptprogramm geht die
spezielle Begrüssung um 19.54 Uhr los, mögli-
cherweise sogar für das Schweizer Highlight
des Abends. Der 800 -m -Lauf der Frauen ist in
Lausanne keine Diamond-League-Disziplin.
Gleichwohl ist das Feld stark besetzt, mit Bü-
chel als Favoritin. Die St.Gallerin dürfte sich

ein Duell gegen Molly Ludlow aus den USA lie-
fern, die am vergangenen Samstag in Paris un-
mittelbar hinter der Schweizerin Vierte ge-
worden war. Die Hallen -Europameisterin Bü-
chel sorgte im Stade de France für ihren ersten
Exploit unter freiem Himmel. Die Toggenbür-
gerin lief in 1:57,95 Minuten eine Weltklasse -
zeit über 800 m und verbesserte den Schwei-
zer Rekord von Sandra Gasser aus dem Jahr
1987 um fast eine Sekunde.

Kariem Hussein geht nach Eugene (USA) und
Rom bereits zum dritten Mal in dieser Saison
in der Diamond League an den Start. Der
Thurgauer trifft auf fünf Läufer, die in ihrer
Karriere die Bahnrunde bereits unter 48 Se-
kunden durchmassen. Gleichwohl steigt der

Hussein und Kambundji im Fokus
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Europameister mit intakten Chancen auf
einen Podestplatz ins Rennen. Die Sprinterin
Mujinga Kambundji gibt nach einer rund ein-
monatigen Wettkampfpause ihr Comeback.
Sie läuft im Hauptprogramm das 200 -m -Ren-
nen und anschliessend mit der 4xloo -m -Staf-
fel. Als Lokalmatadorin tritt Lea Sprunger an.
Die Romande hat auf die 400 m Hürden ge-
wechselt. Mit Erfolg: Am Sonntag in La Chaux-
de-Fonds unterbot sei in 55,60 Sekunden die
WM- und Olympia -Limite klar. Auch die Weit-
springerin Irene Pusteria und die Steeplerin
Fabienne Schlumpf erhalten erneut eine Start-
gelegenheit in der Diamond League.

Mo Farah gibt seine Premiere an der Athletis-
sima. Der Doppel -Olympiasieger von London
2012 wird erstmals seit den Doping -Anschul-
digungen gegen seinen Trainer Alberto Sala-
zar starten. Der Brite trifft über 5000 Meter
auf ein hochkarätiges Feld, dem unteren ande-
ren vier Läufer angehören, die in diesem Som-
mer die Marke von 13 Minuten schon unterbo-
ten haben.

Der 1 00-m-Lauf der Männer darf als WM -
Hauptprobe bezeichnet werden, sofern Usain
Bolt nicht wider Erwarten doch noch in Form
kommt. Justin Gatlin (USA) will seine seit
August 2013 andauernde Ungeschlagenheit
gegen Landsmann Tyson Gay und Asafa
Powell (Jam) wahren.

Farah erstmals in Lausanne
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Die neue Swissness an der Athietissima

In den letzten Jahren kam die Absage von Usain Bolt einem GAU gleich. Diesmal kann Jacky Delapierre bei seiner 40.
Athletissima den Startverzicht des verletzten Superstars verkraf
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Farah will Fokus wieder auf die Bahn lenken
LEICHATHLETIK Nach der
Absage von Usain Bolt ist der
Brite Mo Farah die Hauptat-
traktion der Athletissima von
heute Donnerstag in Lau-
sanne.

si. Farah plagen im Gegensatz zu Bolt
nicht Verletzunoen sondern die Do-
ping -Anschuldigungen gegen seinen
Trainer Alberto Salazar (USA). Der bri-
tische Fernsehsender BBC hatte vor
einem Monat über den angeblichen
Hinsatz verbotener Substanzen im so-
genannten «Nike Oregon Projekt» be-
richtet. Der ehemalige Weltklasse -Läu-
fer Salazar gründete die Laufgruppe
2001 mit dem Ziel, den US-Langstre-
ckenlauf wieder konkurrenzfähig zu
machen.

Farah wird durch die Recherchen
nicht direkt belastet, indirekt aber sehr
wohl, zumal sein Leistungssprung erst
mit dem Wechsel zu Salazar eingesetzt
hat. Europaweit kannte er zwar schon
2010 keine Gegner mehr. Aber mit Gold
und Silber über 5000 tmd 10000 in an
der WM 2011 in Daegu (SKor), dem
zweifachen Coup als Olympiadleid in
London sowie ein Jahr später an der
WM in Moskau wurde der gebürtige
Somalier weltweit zur Nummer 1. Sein
Kick auf der letzten Runde machte ihn
unschlagbar.

Wegen des Trubels um seine Person
zog sich Farah in die Pyrenäen nach
Font-Romeu (Fr) zurück 'und mied die
Mikrofone. Auch in Lausanne trat er
nicht vor die Presseschar, mit seinen
Aussagen kann er wenig zur Klärung
beitragen, sein Fall hat längst rine
Eigendynamik erreicht. So bleibt Farah
auch ohne sein Zutun seit einem Monat
in den Medien präsent. Der britische
Leichtathletik -Verband hat unlängst an-

Keine Erklärung vor den Medien

geordnet, dass die medizinischen Daten
von Farah von einer unabhängigen
Einrichtung analysiert werden. Die
Funktionäre gehen auch den Anschul-
digungen von Salazars früherem Assis-
tenten Steve Magness und der ehema-
ligen Athletin Kara Goucher nach. Die
amerikanische Anti-Doping-Agentur
USADA soll nach Medienberichten be-
reits mehr als ein Dutzend Zeugen
befragt haben. Auch Galen Rupp (USA),
Olympia -Zweiter über 10000 m in Lon-
don, ist Trainingspartner von Farah.
Salazar habe den Amerikaner bereits
im Teenager -Alter mit Testosteronprä-
paraten versorgt, lautet ein Vorwurf.

Gleiches Management wie Bolt
Farah hält aktuell zu Salazar und

sprach ihm mehrmals das Vertrauen
aus. „<Als jemand, der so viele Jahre mit
ihm zusammengearbeitet hat, fühle ich,
dass ich Alberto und seinen Belegen
glauben muss, die er vorgelegt hat»,
schrieb der das Langstrecken -Ass am
Freitag auf seiner Pacebook-Seite. «Ich
werde weiter mit ihm zusammenarbei-
ten und hoffe jetzt, dass ich mich end-
lich wieder auf das konzentrieren kann,
was ich am besten kann: hart zu trai-
nieren tuul Medaillen für mein Land
zu gewinnen.»

Farah braucht nun mit Blick auf die
Weltmeisterschaften von Ende August
in Peking Wettkampf -Praxis. Einzig ei-
nen 3000-m Lauf in Doha und den Start
über 10 000 in Ende Mai in Eugene kann
er diese Saison vorweisen. Auch aus
diesem Grund bat das Management von
Farah - er steht wie Holt beim leiten
Ricky Simms unter Vertrag - den Athle-
tissima-Direktor lacky Delapierre um
eine Startgelegenheit in Lausanne nach.
Deshalb steht der Brite auf der Pontai-
se für weniger Geld als üblich am Start
- Farah kostet als Faustregel 100 000
Dollar. DAR: will er den Fokus um
seine Person mit einer wertvollen Zeit
wieder in andere Bahnen lenken. Mehr
als auf schnelle Runden zu setzen, kann
Farah derzeit nicht tun.

Die Doping -Anschuldigungen gegen seinen Trainer
haben auch bei Mo Farah Spuren hinterlassen.
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Farah will Fokus wieder auf die Bahn lenken

si. Farah plagen im Gegensatz zu Bolt nicht Verletzuigen, sondern die Doping-Anschuldigungen gegen seinen Tramer
Alberto Salazar (USA). Der britische Fernsehsender BBC hatte vor emem Monat über den an
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Gatlin gewinnt Sprint-Gipfel
LEICHTATHLETIK Justin
Gatlin hat an der Athletissima
in Lausanne den hochkarätig
besetzten 100 -m -Sprint in
9,75 Sekunden klar für sich
entschieden. Ein weiterer
Höhepunkt war der Triumph
von Mo Farah über 5000 m.
Fiä
Mit Ausnahme des derzeit ver-
letzten Usain Bolt waren auf der
Pontaise über 100 m mit Gatlin,
Asafa Powell und Tyson Gay alle
«grossen» Namen am Start. Und
da es mehr als fraglich ist, ob der
jamaikanische Superstar recht-
zeitig auf die WM in Peking Ende
August in Form kommt (oder
überhaupt startet), konnte von
einer WM -Hauptprobe gespro-
chen werden. Dabei unterstrich
Gatlin eindrücklich, dass der Ti-
tel in der chinesischen Haupt-
stadt über ihn führen dürfte. Der
33 -jährige Amerikaner blieb im
26. Rennen in Folge (inklusive
200 m) ungeschlagen und feierte
seinen 19. Sieg in der Diamond
League. Gatlin hatte in Lausanne
schon im Jahr zuvor in 9,80 Se-
kunden triumphiert.

Die Bahn auf der Pontaise wird
auch «piste magique» genannt.
Deshalb hatte man gar auf die
Verbesserung des Stadionrekor-
des von Yohan Blake aus dem Jahr
2012 (9,69) gehofft, umso mehr,
als die Sprinter von einem Rü-
ckenwind von 1,4 m/s profitier-
ten. Am Ende schaute die zweit-
beste Zeit in diesem Jahr heraus,
nur Gatlin selber war in Doha mit
9,74 Sekunden schneller gewesen.
Er ist auch der Einzige, der heuer
schon unter 9,8 Sekunden gelau-
fen ist. «Ich wollte schneller
sein», sagte Gatlin. Eines seiner
grossen Ziele sei, den US-Rekord
zu brechen (Gay, 9,69).

Wie der Olympiasieger von

2004 und Weltmeister von 2005
über 100 m mit seinen kürzeren
Schritten das Rennen dominierte,
dürfte Powell (Jam) und Tyson
Gay (USA) zu denken geben. Die
beiden 32 -Jährigen waren von
Beginn weg chancenlos und be-
legten mit jeweils 9,92 Sekunden
die Ränge 2 und 3. Powell, vierfa-
cher Sieger in Lausanne über 100
m, blieb immerhin zum 88. Mal in
seiner Karriere unter zehn Se-
kunden. «Mein Start war heute
nicht so gut», so Powell. Daran
müsse er arbeiten. Er sei aber wei-
ter voller Selbstvertrauen. Gay
klagte über eine wunde Hüfte,
wollte dies aber nicht als Ausrede
gelten lassen.

Mo Farah unwiderstehlich
Mo Farah enttäuschte das Lau-
sarmer Publikum bei der 40.
Athletissima nicht. Der Superstar
siegte dank eines starken Schluss-
spurts über 5000 m. Kurzzeitig
schien es so, als müsse sich Mo Fa-
rah bei seinem ersten Auftritt auf
der Pontaise geschlagen geben.
Yomif Kejelcha war 300 m vor
dem Ziel am Doppelolympiasie-
ger von 2012 vorbeigezogen und
als Erster auf die Zielgerade ein-
gebogen, ehe Farah zu einem un-
widerstehlichen Finish ansetzte
und den Äthiopier noch abfing.
Dem gebürtigen Somalier bedeu-
tete der Sieg in seiner derzeit
schwierigen Situation sehr viel -
entsprechend ausgelassen fiel
sein Jubel aus. «Dieser Sieg war
eine Antwort auf die Kritiken, mit
denen sich zuletzt mein Coach
konfrontiert sah.»

Wegen des Trubels um seine
Person zog sich der 32 -Jährige vor
dem Diamond-League-Meeting
in Lausanne in die französischen
Pyrenäen zurück und mied die
mediale Öffentlichkeit. Ihn pla-
gen Dopinganschuldigungen

gegen seinen Trainer Alberto Sa-
lazar; Farah selbst wird durch die
Recherchen der BBC jedoch nicht
direkt belastet.

Im Stade Olympique in Lau-
sanne wollte der Brite mit einer
starken Vorstellung dafür sorgen,
dass die Schlagzeilen bezüglich
seiner Person - zumindest vorü-
bergehend - wieder im Zusam-
menhang mit den Leistungen auf
der Tartanbahn stehen. Dies ist
ihm gelungen, auch wenn die Zeit
(13:11,77) keineswegs überragend
war. Allerdings entschädigte hier-
für das packende Duell gegen den
am 1. August erst 18 Jahre alt wer-
denden Kejelcha auf der letzten
halben Bahnrunde.

Taylor Vierter der Bestenliste
Im Dreisprung der Männer, der
sich derzeit dank des hochstehen-
den Duells zwischen Pedro Pablo
Pichardo und Christian Taylor so
attraktiv wie lange nicht mehr prä-
sentiert, wurde der erwartete Mee-
ting -Rekord aufgestellt Taylor
dete im letzten Versuch bei 18,06
m. Pichardo hatte die Weitenjagd
in der dritten Runde mit 17,99 er-
öffnet, mit dem fünften Versuch
(18,02) übernahm Taylor die Füh-
rung. Weiter als der Amerikaner in
Lausanne sprangen mit Jonathan
Edwards (18,29), Kenny Harrison
(18,09) und Pichardo (18,08 vor
zwei Monaten) erst drei Athleten.

Weitere Weltklasseleistungen
boten Keshorn Walcott (Tri) mit
einem Speerwurf über 90 m oder
der 800 -m -Läufer Nijel Amos
(Botswana/1:43,27), der dem ke-
nianischen Olympiasieger und
Weltrekordhalter David Rudisha
keine Chance liess. Die einzige
Jahresweltbestleistung ging auf
das Konto der russischen Hoch-
springerin Anna Tschitscherowa
mit 2,03 m.
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Gatlin gewinnt Sprint-Gipfel

Mit Ausnahme des derzeit verletzten Usain Bolt waren auf der Pontaise über 100 m mit Gatlin, Asafa Powell und
Tyson Gay alle "grossen" Namen am Start. Und da es mehr als fraglich ist, ob der jamaikani
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9,75 über 100 Meter: Justin
Gatlin eine Klasse für sich
Justin Gatlin hat an der Athletissima in Lausanne den hochkarätig besetzten 100 -m -Sprint souverän
für sich entschieden. Der 33 -jährige Amerikaner siegte in 9,75 Sekunden.
von Sascha Fey

Mit Ausnahme des der-
zeit verletzten Usain
Bolt waren auf der
Pontaise über too Me-
ter mit Justin Gatlin,

Asafa Powell und Tyson Gay sämtli-
che «grossen» Namen am Start. Und
da es mehr als fraglich ist, ob der ja-
maikanische Superstar rechtzeitig auf
die WM in Peking Ende August in
Form kommt oder überhaupt startet,
konnte von einer WM -Hauptprobe ge-
sprochen werden. Dabei unterstrich
Gatlin eindrücklich, dass der Titel in
der chinesischen Hauptstadt über ihn
führen dürfte. Der 33 -jährige Ameri-
kaner blieb im 26. Rennen in Folge —
inklusive 200 Meter — ungeschlagen
und feierte seinen 19. Sieg in der Dia-
mond League. Gatlin hatte in Lau-
sanne schon im Jahr zuvor in 9,80 Se-
kunden triumphiert.

Gatlin: «Ich wollte schneller sein»
Die Bahn auf der Pontaise wird auch
«piste magique» genannt. Deshalb

hatte man gar auf die Verbesserung
des Stadionrekords von Yohan Blake
aus dem Jahr 2012 (9,69) gehofft, um -
so mehr, als die Sprinter von einem
Rückenwind von 1,4 m/s profitierten.
Am Ende schaute die zweitbeste Zeit
in diesem Jahr heraus, nur Gatlin sel-
ber war in Doha mit 9,74 Sekunden
schneller gewesen. Er ist auch der Ein-
zige, der heuer schon unter 9,8 Sekun-
den gelaufen ist . «Ich wollte schneller
sein», sagte Gatlin. Eines seiner gros-
sen Ziele sei es, den US-Rekord zu bre-
chen, der von Gay in 9,69 gehalten
wird. Dennoch zog er ein positives
Fazit: «Während des Rennens war ich
in meiner Zone und fühlte mich wirk-
lich gut.»

Zum 88. Mal unter zehn Sekunden
Wie der Olympiasieger von 2004 und
Weltmeister von 2005 über 100 Meter
mit seinen kürzeren Schritten das
Rennen dominierte, dürfte dem Ja-
maikaner Powell und dem Amerika-
ner Gay zu denken geben. Die beiden

32 -Jährigen waren von Beginn weg
chancenlos und belegten mit jeweils
9,92 Sekunden die Ränge 2 und 3.
Powell, vierfacher Sieger in Lausanne
über 100 Meter, blieb immerhin zum
88. Mal in seiner Karriere unter zehn
Sekunden. «Mein Start war heute
nicht so gut», sagte Powell. Daran müs-
se er arbeiten. Er sei aber weiter voller
Selbstvertrauen. Gay klagte über eine
wunde Hüfte, wollte dies aber nicht
als Ausrede gelten lassen.

9 69
Sekunden
Den Pontaise-Rekord von Yohan
Blake aus dem Jahr 2012 konnte
gestern auch Justin Gatlin nicht
egalisieren.
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9,75 über 100 Meter: Justin Gatlin eine Klasse für sich

Mit Ausnahme des derzeit verletzten Usain Bolt waren auf der Pontaise über 100 Meter mit Justin Gatlin, Asafa
Powell und Tyson Gay sämtliche "grossen" Namen am Start. Und da es mehr als fraglich ist,
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Büchel trotz Sieg nicht zufrieden
LEICHTATHLETIK Seiina
Büchel überzeugte bei der
Athletissima in Lausanne
zwar nicht restlos. Dennoch
meisterte die 800 -m -Läuferin
ein mässig besetztes Feld in
2:01,68 Minuten.
Schweizer Siege auf oberster Stu-
fe, an einem Leichtathletik -Mee-
ting der Diamond League, sind
seit Andre Buchers Siegläufen um
die Jahrtausendwende Wunsch-
denken. Hallen -Europameisterin
Seiina Büchel triumphierte nun
bei Athletissimia. Richtig Freude
darüber zeigte die 23 -jährige Tog-
genbürgerin allerdings nicht. Zum
einen, weil die 800 m der Frauen
keine Diamond-League-Disziplin
sind und damit nicht denselben
Stellenwert wie andere geniessen.
Illustrieren liess sich dies durch
die Tatsache, dass das Rennen vor
dem Hauptprogramm stattfand.
«Dieser Sieg hat nicht höchsten
Stellenwert», hielt Büchel fest.

Dass sogar Enttäuschung mit-
schwang, hing aber mit dem Renn-
verlauf und ihrer Siegeszeit von
2:01,69 Minuten zusammen. Es
handelte sich um die schwächste
Zeit dieser Saison - inklusive Hal-
le. Und Büchel betonte: «Ich woll-
te die zwei Minuten unterbieten,
ich erwarte nun von mir, dass dies
regelmässig gelingt.» Es sei daran
erinnert, dass ihr dies eine Woche
zuvor beim Diamond-League-
Meeting in Paris mit 1:57,95 Minu-
ten zum ersten Mal gelang - mehr
als überzeugend, mit neuem,
hochklassigem Schweizer Rekord.

Bereits am kommenden Diens-
tag bietet sich Büchel beim Mee-
ting in Luzern die nächste Gele-
genheit, unter zwei Minuten zu
laufen. Danach sind auch noch
Starts in Bellinzona und beim Dia-
mond-League-Meeting in London
geplant. So oder so stimmt der
Fahrplan im Hinblick auf die WM
in Peking Ende August.

In der nationalen Serie im Vor-
programm gewann LV -Winter-
thur -Sprinter Amaru Schenkel in

10,41 Sekunden. Er steigerte da-
mit seine eigene Saisonbestmar-
ke um 7 Hundertstel und verbes-
serte sich in der aktuellen Saison-
bestenliste an zweite Stelle hinter
Alex Wilson (10,17) - der nach
einem Frühstart ausgeschlossen
wurde.

Hussein mit mässiger Leistung
Nicht wie gewünscht lief es Ka-
riem Hussein, der es mit 49,44 Se-
kunden deutlich verpasste, zum
fünften Mal in seiner Karriere
und zum zweiten Mal 2015 nach
Rom (48,76) unter 49 Sekunden
ins Ziel zu kommen. Eine bessere
Zeit vergab der 26 -jährige Thur-
gauer zwischen der achten und
neunten Hürde, als er den 14er-
Rhythmus unbedingt durchzie-
hen wollte, einen langen Schritt
machte und das ganze Tempo ver-
lor. «Das braucht Kraft», sagte
Hussein. «Ich sehe es noch nicht.
Das ist schade.» Mit den ersten
300 m war er trotz eines holpri-
gen Starts «sehr zufrieden. Ich
hatte ein gutes Gefühl.»

Dennoch muss man sich um
Hussein keine Sorgen machen, er
braucht einfach noch Zeit, um
den Rhythmus zu finden. Dies
liegt auch daran, dass der ange-
hende Arzt vor der Team-EM in
Heraklion am 20./21. Juni wegen
einer Grippe eine Woche das Bett
hüten musste. Vielleicht habe er
es noch etwas gespürt, so Hus-
sein. «In der letzten Woche habe
ich allerdings sehr gut trainiert.»
Erster über 400 m Hürden wurde
in 48,71 Sekunden der Amerika-
ner Bershawn Jackson, der schon
in Doha gewonnen hatte.

Sieg für die Staffel
Wie Büchel feierten auch die
Schweizerinnen über 4xloo m
einen Sieg. Mujinga Kambundji,
Lea Sprunger, Marisa Lavanchy
und Fanette Humair verwiesen
Polen mit 43,73 Sekunden um 27
Hundertstel auf Platz 2. Über 200
m hatte sich Kambundji in einem
starken Feld mit dem 8. und letz-

ten Platz begnügen müssen. Die
23 -jährige Bernerin legte los wie
die Feuerwehr, büsste aber am
Ende für ihren Schnellstart. Mit
23,27 Sekunden blieb die EM-
Fünfte des vergangenen Jahres
um sieben Hundertstel unter
ihrer Mitte Mai aufgestellten Sai-
sonbestleistung - ihr Schweizer
Rekord beträgt 22,83 Sekunden.

Kambundji bestritt ihr erstes
Rennen nach einer rund einmo-
natigen Wettkampfpause wegen
muskulärer Probleme im unteren
Rücken und in der linken Hüfte.
Den Sieg sicherte sich in 22,09 Se-
kunden die vierfache Olympiasie-
gerin und achtfache Weltmeiste-
rin Allyson Felix. Jörg Greb/si
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Büchel trotz Sieg nicht zufrieden

Schweizer Siege auf oberster Stufe, an einem Leichtathletik-Meeting der Diamond League, sind seit Andr Buchers
Siegläufenum die Jahrtausendwende Wunschdenken. Hallen-Europameisterin Selina Büchel triu
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Büchel überzeugt, Hussein Sechster
Fünf Tage nach dem Schweizer Rekord in Paris hat 800 -m -Läuferin Seiina Büchel auch bei der Athletissima in
Lausanne mit einem Sieg überzeugt. Europameister Kariem Hussein wurde über 400 m Hürden bloss Sechster.
von Sascha Fey
Seiina Büchel wurde auf der Pontaise
ihrer Favoritenrolle gerecht und feier-
te trotz bescheidenen 2:01,68 Minuten
einen ungefährdeten Sieg — den zehn-
ten im elften Rennen in diesem Jahr
und den fünften im Freien. Zwar wur-
de die Hallen -Europameisterin zu Be-
ginn der Zielgeraden von der Ameri-
kanerin Molly Ludlow bedrängt, diese
hatte dem «Kick» der Ostschweizerin
jedoch nichts entgegenzusetzen und
verlor bis ins Ziel vier Zehntel. Dies
unterstreicht die aktuelle Stärke von
Büchel, ist Ludlow doch heuer in der
höchsten Meeting -Kategorie schon
dreimal Vierte geworden. Allerdings
waren die 800 m in Lausanne keine
Diamond-League-Disziplin.

Trotz des Sieges war Büchel mit
ihrem Auftritt nicht ganz zufrieden.
Nach den 1:57,95 und Rang 3 in Paris

hatte sie zum zweiten Mal in ihrer
Karriere unter zwei Minuten laufen
wollen. «Ich sollte nun regelmässig
unter zwei Minuten laufen können»,
sagte die Athletin des KTV Bütschwil.

Hussein: «Das ist schade»
Nicht wie gewünscht lief es Kariem
Hussein, der es mit 49,44 Sekunden
deutlich verpasste, zum fünften Mal
in seiner Karriere und zum zweiten
Mal 2015 nach Rom (48,76) unter 49
Sekunden ins Ziel zu kommen. Eine
bessere Zeit vergab der 26 -jährige
Thurgauer zwischen der achten und
neunten Hürde, als er den 14er-Rhyth-
mus unbedingt durchziehen wollte,
einen langen Schritt machte und das
ganze Tempo verlor. «Das braucht
Kraft», sagte Hussein. «Ich sehe es
noch nicht. Das ist schade.» Mit den

ersten 300 m war er trotz eines holpri-
gen Starts «sehr zufrieden. Ich hatte
ein gutes Gefühl.» Dennoch muss
man sich um Hussein keine Sorgen
machen, er braucht einfach noch Zeit,
um den Rhythmus zu finden.

Sieg für die Frauenstaffel
Wie Büchel feierten auch die Schwei-
zerinnen über 4xloo m einen Sieg.
Mujinga Kambundji, Lea Sprunger,
Marisa Lavanchy und Fanette Humair
verwiesen Polen mit 43,73 Sekunden
um 27 Hundertstel auf Platz 2. Über
200 m hatte sich Kambundji in einem
starken Feld mit dem achten und
letzten Platz begnügen müssen. Die
23 -jährige Bernerin legte los wie die
Feuerwehr, büsste aber am Ende für
ihren Schnellstart.
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Büchel überzeugt, Hussein Sechster

Selina Büchel wurde auf der Pontaise ihrer Favoritenrolle gerecht und feierte trotz bescheidenen 2:01,68 Minuten
einen ungefährdeten Sieg ― den zehnten im elften Rennen in diesem Jahr und den ffinften
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Die neue Swissness
an der Athletissima
Die Schweizer Leichtathletik spürt wieder Aufwind. Dies widerspiegelt sich an der Athletissima
vorn Donnerstag in Lausanne, wo Seiina Büchel, Mujinga Kambundji und Kariem Hussein
zusammen mit Mo Farah oder Justin Gatlin zu den Hauptattraktionen zählen.

von Hans Leuenberger

1—n den letzten Jahren kam die Absage
von Usain Bolt einem GAU gleich. Dies-
mal kann Jacky Delapierre bei seiner
40. Athletissima den Startverzicht des
verletzten Superstars verkraften. Der

Patron präsentiert auf der seit Wochen ausver-
kauften Pontaise auch ohne den schnellsten
Mann der Welt ein Spektakel. Eine zentrale
Rolle nehmen erstmals seit der Zeit mit
800 -m -Weltmeister Andrd Bucher wieder
Schweizer Athleten ein. Seiina Büchel, die Hal-
len -Europameisterin über 800 m, wird nach
ihrem Rekordlauf vom letzten Samstag in
Paris ebenso frenetisch empfangen werden
wie die Sprinterin Mujinga Kambundji oder
der Europameister über 400 m, Kariem Hus-
sein. Analog zu den Titelkämpfen vom Som-
mer 2014 in Zürich wird das Publikum auf der
Gegentribüne die Schweizer Stars durch ein
Riesenplakat, auf dem der Vorname abgebil-
det wird, begrüssen. Die Zuschauer auf den
entsprechenden Plätze finden unter ihrem
Sitz eine Fahne, vorne rot, hinten weiss.

Bereits vor dem Hauptprogramm geht die
spezielle Begrüssung um 19.54 Uhr los, mögli-
cherweise sogar für das Schweizer Highlight
des Abends. Der 800 -m -Lauf der Frauen ist in
Lausanne keine Diamond-League-Disziplin.
Gleichwohl ist das Feld stark besetzt, mit Bü-
chel als Favoritin. Die St.Gallerin dürfte sich

ein Duell gegen Molly Ludlow aus den USA lie-
fern, die am vergangenen Samstag in Paris un-
mittelbar hinter der Schweizerin Vierte ge-
worden war. Die Hallen -Europameisterin Bü-
chel sorgte im Stade de France für ihren ersten
Exploit unter freiem Himmel. Die Toggenbür-
gerin lief in 1:57,95 Minuten eine Weltklasse -
zeit über 800 m und verbesserte den Schwei-
zer Rekord von Sandra Gasser aus dem Jahr
1987 um fast eine Sekunde.

Kariem Hussein geht nach Eugene (USA) und
Rom bereits zum dritten Mal in dieser Saison
in der Diamond League an den Start. Der
Thurgauer trifft auf fünf Läufer, die in ihrer
Karriere die Bahnrunde bereits unter 48 Se-
kunden durchmassen. Gleichwohl steigt der

Hussein und Kambundji im Fokus
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Europameister mit intakten Chancen auf
einen Podestplatz ins Rennen. Die Sprinterin
Mujinga Kambundji gibt nach einer rund ein-
monatigen Wettkampfpause ihr Comeback.
Sie läuft im Hauptprogramm das 200 -m -Ren-
nen und anschliessend mit der 4xloo -m -Staf-
fel. Als Lokalmatadorin tritt Lea Sprunger an.
Die Romande hat auf die 400 m Hürden ge-
wechselt. Mit Erfolg: Am Sonntag in La Chaux-
de-Fonds unterbot sei in 55,60 Sekunden die
WM- und Olympia -Limite klar. Auch die Weit-
springerin Irene Pusteria und die Steeplerin
Fabienne Schlumpf erhalten erneut eine Start-
gelegenheit in der Diamond League.

Mo Farah gibt seine Premiere an der Athletis-
sima. Der Doppel -Olympiasieger von London
2012 wird erstmals seit den Doping -Anschul-
digungen gegen seinen Trainer Alberto Sala-
zar starten. Der Brite trifft über 5000 Meter
auf ein hochkarätiges Feld, dem unteren ande-
ren vier Läufer angehören, die in diesem Som-
mer die Marke von 13 Minuten schon unterbo-
ten haben.

Der 1 00-m-Lauf der Männer darf als WM -
Hauptprobe bezeichnet werden, sofern Usain
Bolt nicht wider Erwarten doch noch in Form
kommt. Justin Gatlin (USA) will seine seit
August 2013 andauernde Ungeschlagenheit
gegen Landsmann Tyson Gay und Asafa
Powell (Jam) wahren.

Farah erstmals in Lausanne
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Die neue Swissness an der Athietissima

In den letzten Jahren kam die Absage von Usain Bolt einem GAU gleich. Diesmal kann Jacky Delapierre bei seiner 40.
Athletissima den Startverzicht des verletzten Superstars verkraf
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Farah will Fokus wieder auf die Bahn lenken
LEICHATHLETIK Nach der
Absage von Usain Bolt ist der
Brite Mo Farah die Hauptat-
traktion der Athletissima von
heute Donnerstag in Lau-
sanne.

si. Farah plagen im Gegensatz zu Bolt
nicht Verletzunoen sondern die Do-
ping -Anschuldigungen gegen seinen
Trainer Alberto Salazar (USA). Der bri-
tische Fernsehsender BBC hatte vor
einem Monat über den angeblichen
Hinsatz verbotener Substanzen im so-
genannten «Nike Oregon Projekt» be-
richtet. Der ehemalige Weltklasse -Läu-
fer Salazar gründete die Laufgruppe
2001 mit dem Ziel, den US-Langstre-
ckenlauf wieder konkurrenzfähig zu
machen.

Farah wird durch die Recherchen
nicht direkt belastet, indirekt aber sehr
wohl, zumal sein Leistungssprung erst
mit dem Wechsel zu Salazar eingesetzt
hat. Europaweit kannte er zwar schon
2010 keine Gegner mehr. Aber mit Gold
und Silber über 5000 tmd 10000 in an
der WM 2011 in Daegu (SKor), dem
zweifachen Coup als Olympiadleid in
London sowie ein Jahr später an der
WM in Moskau wurde der gebürtige
Somalier weltweit zur Nummer 1. Sein
Kick auf der letzten Runde machte ihn
unschlagbar.

Wegen des Trubels um seine Person
zog sich Farah in die Pyrenäen nach
Font-Romeu (Fr) zurück 'und mied die
Mikrofone. Auch in Lausanne trat er
nicht vor die Presseschar, mit seinen
Aussagen kann er wenig zur Klärung
beitragen, sein Fall hat längst rine
Eigendynamik erreicht. So bleibt Farah
auch ohne sein Zutun seit einem Monat
in den Medien präsent. Der britische
Leichtathletik -Verband hat unlängst an-

Keine Erklärung vor den Medien

geordnet, dass die medizinischen Daten
von Farah von einer unabhängigen
Einrichtung analysiert werden. Die
Funktionäre gehen auch den Anschul-
digungen von Salazars früherem Assis-
tenten Steve Magness und der ehema-
ligen Athletin Kara Goucher nach. Die
amerikanische Anti-Doping-Agentur
USADA soll nach Medienberichten be-
reits mehr als ein Dutzend Zeugen
befragt haben. Auch Galen Rupp (USA),
Olympia -Zweiter über 10000 m in Lon-
don, ist Trainingspartner von Farah.
Salazar habe den Amerikaner bereits
im Teenager -Alter mit Testosteronprä-
paraten versorgt, lautet ein Vorwurf.

Gleiches Management wie Bolt
Farah hält aktuell zu Salazar und

sprach ihm mehrmals das Vertrauen
aus. „<Als jemand, der so viele Jahre mit
ihm zusammengearbeitet hat, fühle ich,
dass ich Alberto und seinen Belegen
glauben muss, die er vorgelegt hat»,
schrieb der das Langstrecken -Ass am
Freitag auf seiner Pacebook-Seite. «Ich
werde weiter mit ihm zusammenarbei-
ten und hoffe jetzt, dass ich mich end-
lich wieder auf das konzentrieren kann,
was ich am besten kann: hart zu trai-
nieren tuul Medaillen für mein Land
zu gewinnen.»

Farah braucht nun mit Blick auf die
Weltmeisterschaften von Ende August
in Peking Wettkampf -Praxis. Einzig ei-
nen 3000-m Lauf in Doha und den Start
über 10 000 in Ende Mai in Eugene kann
er diese Saison vorweisen. Auch aus
diesem Grund bat das Management von
Farah - er steht wie Holt beim leiten
Ricky Simms unter Vertrag - den Athle-
tissima-Direktor lacky Delapierre um
eine Startgelegenheit in Lausanne nach.
Deshalb steht der Brite auf der Pontai-
se für weniger Geld als üblich am Start
- Farah kostet als Faustregel 100 000
Dollar. DAR: will er den Fokus um
seine Person mit einer wertvollen Zeit
wieder in andere Bahnen lenken. Mehr
als auf schnelle Runden zu setzen, kann
Farah derzeit nicht tun.

Die Doping -Anschuldigungen gegen seinen Trainer
haben auch bei Mo Farah Spuren hinterlassen.
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Farah will Fokus wieder auf die Bahn lenken

si. Farah plagen im Gegensatz zu Bolt nicht Verletzuigen, sondern die Doping-Anschuldigungen gegen seinen Tramer
Alberto Salazar (USA). Der britische Fernsehsender BBC hatte vor emem Monat über den an
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Gatlin gewinnt Sprint-Gipfel
LEICHTATHLETIK Justin
Gatlin hat an der Athletissima
in Lausanne den hochkarätig
besetzten 100 -m -Sprint in
9,75 Sekunden klar für sich
entschieden. Ein weiterer
Höhepunkt war der Triumph
von Mo Farah über 5000 m.
Fiä
Mit Ausnahme des derzeit ver-
letzten Usain Bolt waren auf der
Pontaise über 100 m mit Gatlin,
Asafa Powell und Tyson Gay alle
«grossen» Namen am Start. Und
da es mehr als fraglich ist, ob der
jamaikanische Superstar recht-
zeitig auf die WM in Peking Ende
August in Form kommt (oder
überhaupt startet), konnte von
einer WM -Hauptprobe gespro-
chen werden. Dabei unterstrich
Gatlin eindrücklich, dass der Ti-
tel in der chinesischen Haupt-
stadt über ihn führen dürfte. Der
33 -jährige Amerikaner blieb im
26. Rennen in Folge (inklusive
200 m) ungeschlagen und feierte
seinen 19. Sieg in der Diamond
League. Gatlin hatte in Lausanne
schon im Jahr zuvor in 9,80 Se-
kunden triumphiert.

Die Bahn auf der Pontaise wird
auch «piste magique» genannt.
Deshalb hatte man gar auf die
Verbesserung des Stadionrekor-
des von Yohan Blake aus dem Jahr
2012 (9,69) gehofft, umso mehr,
als die Sprinter von einem Rü-
ckenwind von 1,4 m/s profitier-
ten. Am Ende schaute die zweit-
beste Zeit in diesem Jahr heraus,
nur Gatlin selber war in Doha mit
9,74 Sekunden schneller gewesen.
Er ist auch der Einzige, der heuer
schon unter 9,8 Sekunden gelau-
fen ist. «Ich wollte schneller
sein», sagte Gatlin. Eines seiner
grossen Ziele sei, den US-Rekord
zu brechen (Gay, 9,69).

Wie der Olympiasieger von

2004 und Weltmeister von 2005
über 100 m mit seinen kürzeren
Schritten das Rennen dominierte,
dürfte Powell (Jam) und Tyson
Gay (USA) zu denken geben. Die
beiden 32 -Jährigen waren von
Beginn weg chancenlos und be-
legten mit jeweils 9,92 Sekunden
die Ränge 2 und 3. Powell, vierfa-
cher Sieger in Lausanne über 100
m, blieb immerhin zum 88. Mal in
seiner Karriere unter zehn Se-
kunden. «Mein Start war heute
nicht so gut», so Powell. Daran
müsse er arbeiten. Er sei aber wei-
ter voller Selbstvertrauen. Gay
klagte über eine wunde Hüfte,
wollte dies aber nicht als Ausrede
gelten lassen.

Mo Farah unwiderstehlich
Mo Farah enttäuschte das Lau-
sarmer Publikum bei der 40.
Athletissima nicht. Der Superstar
siegte dank eines starken Schluss-
spurts über 5000 m. Kurzzeitig
schien es so, als müsse sich Mo Fa-
rah bei seinem ersten Auftritt auf
der Pontaise geschlagen geben.
Yomif Kejelcha war 300 m vor
dem Ziel am Doppelolympiasie-
ger von 2012 vorbeigezogen und
als Erster auf die Zielgerade ein-
gebogen, ehe Farah zu einem un-
widerstehlichen Finish ansetzte
und den Äthiopier noch abfing.
Dem gebürtigen Somalier bedeu-
tete der Sieg in seiner derzeit
schwierigen Situation sehr viel -
entsprechend ausgelassen fiel
sein Jubel aus. «Dieser Sieg war
eine Antwort auf die Kritiken, mit
denen sich zuletzt mein Coach
konfrontiert sah.»

Wegen des Trubels um seine
Person zog sich der 32 -Jährige vor
dem Diamond-League-Meeting
in Lausanne in die französischen
Pyrenäen zurück und mied die
mediale Öffentlichkeit. Ihn pla-
gen Dopinganschuldigungen

gegen seinen Trainer Alberto Sa-
lazar; Farah selbst wird durch die
Recherchen der BBC jedoch nicht
direkt belastet.

Im Stade Olympique in Lau-
sanne wollte der Brite mit einer
starken Vorstellung dafür sorgen,
dass die Schlagzeilen bezüglich
seiner Person - zumindest vorü-
bergehend - wieder im Zusam-
menhang mit den Leistungen auf
der Tartanbahn stehen. Dies ist
ihm gelungen, auch wenn die Zeit
(13:11,77) keineswegs überragend
war. Allerdings entschädigte hier-
für das packende Duell gegen den
am 1. August erst 18 Jahre alt wer-
denden Kejelcha auf der letzten
halben Bahnrunde.

Taylor Vierter der Bestenliste
Im Dreisprung der Männer, der
sich derzeit dank des hochstehen-
den Duells zwischen Pedro Pablo
Pichardo und Christian Taylor so
attraktiv wie lange nicht mehr prä-
sentiert, wurde der erwartete Mee-
ting -Rekord aufgestellt Taylor
dete im letzten Versuch bei 18,06
m. Pichardo hatte die Weitenjagd
in der dritten Runde mit 17,99 er-
öffnet, mit dem fünften Versuch
(18,02) übernahm Taylor die Füh-
rung. Weiter als der Amerikaner in
Lausanne sprangen mit Jonathan
Edwards (18,29), Kenny Harrison
(18,09) und Pichardo (18,08 vor
zwei Monaten) erst drei Athleten.

Weitere Weltklasseleistungen
boten Keshorn Walcott (Tri) mit
einem Speerwurf über 90 m oder
der 800 -m -Läufer Nijel Amos
(Botswana/1:43,27), der dem ke-
nianischen Olympiasieger und
Weltrekordhalter David Rudisha
keine Chance liess. Die einzige
Jahresweltbestleistung ging auf
das Konto der russischen Hoch-
springerin Anna Tschitscherowa
mit 2,03 m.
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Gatlin gewinnt Sprint-Gipfel

Mit Ausnahme des derzeit verletzten Usain Bolt waren auf der Pontaise über 100 m mit Gatlin, Asafa Powell und
Tyson Gay alle "grossen" Namen am Start. Und da es mehr als fraglich ist, ob der jamaikani
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Farah will Fokus wieder auf die Bahn lenken
LEICHATHLETIK Nach der
Absage von Usain Bolt ist der
Brite Mo Farah die Hauptat-
traktion der Athletissima von
heute Donnerstag in Lau-
sanne.

si. Farah plagen im Gegensatz zu Bolt
nicht Verletzunoen sondern die Do-
ping -Anschuldigungen gegen seinen
Trainer Alberto Salazar (USA). Der bri-
tische Fernsehsender BBC hatte vor
einem Monat über den angeblichen
Hinsatz verbotener Substanzen im so-
genannten «Nike Oregon Projekt» be-
richtet. Der ehemalige Weltklasse -Läu-
fer Salazar gründete die Laufgruppe
2001 mit dem Ziel, den US-Langstre-
ckenlauf wieder konkurrenzfähig zu
machen.

Farah wird durch die Recherchen
nicht direkt belastet, indirekt aber sehr
wohl, zumal sein Leistungssprung erst
mit dem Wechsel zu Salazar eingesetzt
hat. Europaweit kannte er zwar schon
2010 keine Gegner mehr. Aber mit Gold
und Silber über 5000 tmd 10000 in an
der WM 2011 in Daegu (SKor), dem
zweifachen Coup als Olympiadleid in
London sowie ein Jahr später an der
WM in Moskau wurde der gebürtige
Somalier weltweit zur Nummer 1. Sein
Kick auf der letzten Runde machte ihn
unschlagbar.

Wegen des Trubels um seine Person
zog sich Farah in die Pyrenäen nach
Font-Romeu (Fr) zurück 'und mied die
Mikrofone. Auch in Lausanne trat er
nicht vor die Presseschar, mit seinen
Aussagen kann er wenig zur Klärung
beitragen, sein Fall hat längst rine
Eigendynamik erreicht. So bleibt Farah
auch ohne sein Zutun seit einem Monat
in den Medien präsent. Der britische
Leichtathletik -Verband hat unlängst an-

Keine Erklärung vor den Medien

geordnet, dass die medizinischen Daten
von Farah von einer unabhängigen
Einrichtung analysiert werden. Die
Funktionäre gehen auch den Anschul-
digungen von Salazars früherem Assis-
tenten Steve Magness und der ehema-
ligen Athletin Kara Goucher nach. Die
amerikanische Anti-Doping-Agentur
USADA soll nach Medienberichten be-
reits mehr als ein Dutzend Zeugen
befragt haben. Auch Galen Rupp (USA),
Olympia -Zweiter über 10000 m in Lon-
don, ist Trainingspartner von Farah.
Salazar habe den Amerikaner bereits
im Teenager -Alter mit Testosteronprä-
paraten versorgt, lautet ein Vorwurf.

Gleiches Management wie Bolt
Farah hält aktuell zu Salazar und

sprach ihm mehrmals das Vertrauen
aus. „<Als jemand, der so viele Jahre mit
ihm zusammengearbeitet hat, fühle ich,
dass ich Alberto und seinen Belegen
glauben muss, die er vorgelegt hat»,
schrieb der das Langstrecken -Ass am
Freitag auf seiner Pacebook-Seite. «Ich
werde weiter mit ihm zusammenarbei-
ten und hoffe jetzt, dass ich mich end-
lich wieder auf das konzentrieren kann,
was ich am besten kann: hart zu trai-
nieren tuul Medaillen für mein Land
zu gewinnen.»

Farah braucht nun mit Blick auf die
Weltmeisterschaften von Ende August
in Peking Wettkampf -Praxis. Einzig ei-
nen 3000-m Lauf in Doha und den Start
über 10 000 in Ende Mai in Eugene kann
er diese Saison vorweisen. Auch aus
diesem Grund bat das Management von
Farah - er steht wie Holt beim leiten
Ricky Simms unter Vertrag - den Athle-
tissima-Direktor lacky Delapierre um
eine Startgelegenheit in Lausanne nach.
Deshalb steht der Brite auf der Pontai-
se für weniger Geld als üblich am Start
- Farah kostet als Faustregel 100 000
Dollar. DAR: will er den Fokus um
seine Person mit einer wertvollen Zeit
wieder in andere Bahnen lenken. Mehr
als auf schnelle Runden zu setzen, kann
Farah derzeit nicht tun.

Die Doping -Anschuldigungen gegen seinen Trainer
haben auch bei Mo Farah Spuren hinterlassen.
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