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Verzwickte Situationen um Olympia-Ticket
WieTriathletMax Studer, Sportschütze Jan Lochbihler und LäuferinMartina Strählmit ihrer ungewissen Situation imOlympiajahr umgehen.

Silvan Hartmann
undNicolas Blust

Alsam24.Märzdesvergangenen
Jahres die Olympischen Spiele
vonTokiooffiziellumein Jahrver-
schoben wurden, dachte nie-
mand daran, dass man heuer
einerkaumbesserenSituationge-
genüberstehenwürde.KeinWun-
der also, dass vergangeneWoche
Gerüchteaufkamen,wonacheine
komplette Absage von «Tokio
2020» bevorstünde. Nachdem
die Gerüchte hartnäckig herum-
gereicht worden waren, sah sich
JapansRegierungveranlasst, Stel-
lungzubeziehen,undsagte,dass
man fest entschlossen sei, in die-
sem Sommer sichere Spiele
durchführenzukönnen.Undden-
noch:ObdieSpieleam23. Juli tat-
sächlicheröffnetwerdenkönnen,
steht in den Sternen. Davon be-
troffen sind, natürlich, auch die
Sportler.WienimmtmandiePla-
nungsunsicherheit hin? Wie hält
man die Motivation hoch? Und
wie geht man damit um, sich al-
lenfalls einzweitesMalqualifizie-
ren zu müssen, obwohl man die
Teilnahme im vergangenen Jahr
im Sack gehabt hätte?Wir haben
mitdenSolothurnerOlympiakan-
didaten Max Studer aus Kesten-
holz (Triathlon), Jan Lochbihler
aus Holderbank (Schiessen) so-
wie Martina Strähl aus Horriwil
(Laufen) über ihre Ausgangslage
gesprochen.

Max Studer aus
Kestenholz (Triathlon)

Der internationaleTriathlonver-
band ITU hat in diesen Tagen
entschieden, dass die Weltrang-
liste der Athleten, die mitunter
überdieTeilnahmeandenOlym-
pischenSpielenentscheidet,wei-
terhin bis März eingefroren
bleibt. Damit wird das Ranking
genau ein Jahr lang unverändert
sein. Nächste Woche, am 4./5.
Februar, will der Weltverband
nach einem weiteren Meeting
den Fahrplan bis Olympia be-
kannt geben und darüber infor-
mieren, wie die Qualifikations-
kriterien imDetail aussehen.Die
Tendenz: ImMärz soll dieSaison
gestartet werden, ab Mitte April
könnteesmit einemTriathlon in
Mexiko und drei weiteren Ren-
nen inAsienumwichtigePunkte
gehen. Keine schlechte Aus-

gangslage für Max Studer, den
Solothurner Profi-Triathleten,
der sichaufPlatz31dereingefro-
renen Weltrangliste positioniert
und die Qualifikation wohl in
Griffweite hat. Welche Wett-
kämpfe Studer bis Olympia be-
streitet, wird ermit seinemTrai-
nerBrett Suttonanhanddes ITU-
Entscheids bestimmen. «Wir
werdensehrkurzfristigentschei-
den müssen. Aber da lassen wir
uns nicht aus der Ruhe bringen,
arbeiten hart weiter und wissen
die Zeit zu nutzen. Wir machen
dasBestedaraus.DasZiel istklar:
100 Prozent bereit sein, sobald
es losgeht. Es würde mich riesig
freuen, wenn Olympia stattfin-
den könnte», sagt Studer.

Der 25-Jährige trainiert der-
zeit intensiv mit seiner Trai-
ningsgruppe in der Basis in St.
Moritz. Aufgrund des vielen
SchneesundderKältewirdunter
strengsten Massnahmen viel
drinnen auf dem Velo und Lauf-
band sowie im Hallenbad trai-
niert.Ursprünglichwäre,wie be-
reits im Dezember, wiederum
ein Trainingslager auf Gran Ca-
naria auf demProgrammgestan-
den, doch wegen des mutierten
Virus wurde vorerst darauf ver-
zichtet. Im vergangenen Jahr
fand imKurzstrecken-Triathlon
nur ein einziges Rennen statt.
Max Studer wusste in dem in
Hamburg ausgetragenen Wett-
kampf zu überzeugen und klas-
sierte sich sensationell auf Platz
10 – Karriere-Bestleistung! Ob-
wohl es keine Punkte für die
Olympia-Qualifikation gab,
zeigte sichStuderglücklich:«Es
hat mir gezeigt, dass ich Fort-
schritte gemacht habe und ich
auf dem richtigenWeg bin. Das
hat Selbstvertrauen gegeben.»

Jan Lochbihler aus
Holderbank (Schiessen)

Der Solothurner Sportschütze
Jan Lochbihler muss weiterhin
um seine Olympia-Teilnahme
zittern. Grund dafür ist der un-
sichere Terminkalender im
Schiesssport. Zwar ist der
28-Jährigemomentan über sei-
ne Platzierung in derWeltrang-
liste qualifiziert, da im März
aber nocheinWeltcup in Indien
geplant ist, kann sich diese
Rangliste noch verändern. «Bis
jetzt ist derWettkampf in Indien
noch geplant. Ich befürchte
aber, dass dieser in den nächs-
ten Wochen noch abgesagt
wird», sagt Lochbihler.

Eine Absage wäre für ihn
aber nicht zwingend schlimm,
da sich dann die Weltrangliste
nicht mehr verändern würde:
«In der Theorie sollte ich die

Qualifikation über die Welt-
rangliste auf sicher haben, falls
der Weltcup in Indien nicht
stattfindet.»

Möglichwäreauch, dassder
Wettkampf in Indien noch ver-
schobenwird.Grunddafür sind
nebenCoronaauchEinreisepro-
bleme für die Schützen. Da
nebenLochbihler auchmehrere
andereAthletenmit dieser Pro-
blematikkämpfen, seienProtes-
te absehbar. Diese könnten
dann zu einer Verschiebung
oder gar zur Absage des Welt-
cups führen.Es ist alsonochun-
klar, wie und wann der letzte
Weltcup vor Olympia stattfin-
det. Für den 28-jährigen Solo-
thurner gilt also, sich fürdenall-
fälligenWettkampf in Indien fit
zu halten. «Mein erster Peak in
der Formkurve ist imMärz, da-
mit ichmeine Qualifikation am
Weltcup in Indien sichern
kann.» Alles andere hat Loch-
bihler sowiesonicht indeneige-
nenHänden.

Bei einer allfälligen Absage
des Events in Indien vermutet
Lochbihler, dass danndieWelt-
rangliste vom letzten Mai aus-
schlaggebend sein wird, wer
nachOlympia fahren darf. Des-
halb darf sich der Sportschütze
gute Hoffnungen machen, im
Sommer in Tokio dabei zu sein,
wenn um olympisches Edel-
metall geschossen wird. Sofern
JanLochbihlerdieQualifikation
mit dem Kleinkaliber im Drei-
stellungs-Wettkampf schafft,
mussman ihnauchzudenFavo-
riten zählen. Schliesslich hält er
in der Disziplin 3×40 über die
50 Meter seit vorletztem Jahr
den Weltrekord, mit einem To-
tal von 1188 von 1200 mögli-
chen Punkten.

Martina Strähl aus
Horriwil (Laufen)

Die Absage der Olympischen
Spiele 2020 inTokio trafMarti-
na Strähl besonders hart. Vier
Jahre lang hat sie auf den mut-
masslichenKarrierehöhepunkt
hingearbeitet. Aufgrund ihrer
Platzierung in derWeltranglis-
te dank einem Top Ten-Ergeb-
nis amBerlinerMarathonwäre
die Langstreckenläuferin aus
dem Solothurn teilnahmebe-
rechtigt gewesen.NachderAb-
sageder Spiele im letzten Som-
mermuss sichStrählnunerneut
für die Titelkämpfe qualifizie-
ren. Dabei muss sie die vorge-
gebene Limite unterbieten, die
beim Marathon bei 2:29:30
Stunden liegt. Diese Limite
muss die Berglauf-Spezialistin
dieses Jahr bis Ende Mai in
einemWettkampfunterbieten,

sonst ist sienicht zurTeilnahme
in Tokio berechtigt. Möglich-
keit dazu erhält die 33-Jährige
am 14. März. Eigens für die
Schweizer Eliteläufer organi-
siert Swiss Athletics, derDach-
verband aller Leichtathletik-
VereinederSchweiz, einenMa-
rathon in Belp. Dieser bietet
den Athleten die Möglichkeit,
trotz der unsicheren Wett-
kampflage einen Wettkampf
laufen zu können, um im Som-
mer umOlympisches Edelme-
tall zu kämpfen.

Momentan befindet sich
Martina Strähl in der Vorberei-
tungaufdenMarathon imMärz:
«Das Training läuft sehr gut.»
Bereits im Dezember startete
die Langstreckenläuferin die
VorbereitungaufdenQualifika-
tions-Wettkampf inBern.Dabei
machten ihr die Massnahmen
des Bundes schwer zu schaffen.
IndenWintermonaten trainiert
die Heilpädagogin jeweils im
Fitnesscenter aufdemLaufband
an ihrer Form. Die Schliessung
sämtlicher Sporteinrichtungen
im Dezember entzog Strähl so-
mit sämtliche Trainingsgrund-
lagen. «Ich musste mir daher
selbst ein Laufband anschaf-
fen», sagt Strähl. Zusammen
mit ihrem Bruder richtete sie
sichbei ihrenElternzuHause im
Keller einen kleinen Fitness-
raum ein, wo sie sich seither fit
halten kann.

Der Fahrplan für Olympia
2021 steht also fürdie Solothur-
nerin. Die Chancen, dass sie
auch 2021 für Olympia teilnah-
meberechtigt ist, stehen gut:
«Wenn der Körper mitmacht,
bin ich optimistisch.» Den Rest
kannSträhl sowiesonichtbeein-
flussen.

Das Ziel der Solothurner Sportler: In Tokio, im Bild der Odaiba Marine Park, sollen in diesem Sommer die Olympischen Spiele über die Bühne gehen. Bild: Keystone

«Wir lassen uns nicht aus der Ruhe
bringen. Das Ziel: 100 Prozent be-
reit sein, sobald es losgeht.»

«Mein erster Peak in der Form-
kurve ist im März, damit ich mei-
ne Qualifikation sichern kann.»

«Das Training läuft sehr gut.
Wenn der Körper mitmacht, bin
ich optimistisch.»


