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Lichtblicke im harten Trainingsalltag
Max Studer aus Kestenholz lanciert nachmonatelangenTrainingseinheiten amSamstag auf GranCanaria seineWettkampfsaison. Der
Olympia-Fahrplan des Triathlon-Profis stimmt, wie er kürzlich bei einem 10-km-Laufmit persönlicher Bestleistung unter Beweis stellte.

Silvan Hartmann

Wenn Max Studer am Samstag
aufGranCanaria zumTriathlon
über die olympische Distanz
(1,9km Schwimmen, 40km
Rad, 10kmLaufen)antritt, dann
wird er 231 Tage ohne Wett-
kampfeinsatz verbrachthaben –
für einenProfiathleteneinehal-
beEwigkeit.AnfangSeptember,
vor mehr als sieben Monaten,
setzte der 25-jährige Solothur-
ner ein dickes Ausrufezeichen,
indemermitPlatz 10anderTri-
athlon-WM in Hamburg sein
bislang bestes Resultat erzielte.
Es gab ihmMotivation für einen
langen und harten Winter, den
ermehrheitlich inderTrainings-
basis in St.Moritz verbrachte
und weiter an seiner Entwick-
lungundFormarbeitete. ImFe-
bruar hätte Studer, der beste
Schweizer Triathlet, mit seiner
Trainingsgruppe und Trainer
Brett Sutton in der zweiten
Swiss-Triathlon-Trainingsbasis
aufGranCanaria gerneeindrei-
wöchiges Trainingslager absol-
viert,wasaber aufgrundderCo-
ronapandemie nicht zu Stande
kam. Und so standen Trainings
imSchwimmbadund imGymin
St.Moritz statt Einheiten bei
Frühlingstemperaturen
draussen in der Natur vonGran
Canaria auf dem Programm.
Gehadert hat Max Studer des-
wegen nie, auch eine mentale
Ermüdung kam nie auf. «Mir
war es nie schwergefallen, ich
war immer sehrmotiviert, auch,
weil wir immerKontinuität hat-
ten. Als Teil der Trainingsgrup-
pe undmit Trainer Brett Sutton
konnte ich viele Fortschritte er-
zielen. Wir haben definitiv das
Beste herausgeholt», sagt er
rückblickend.

FokusaufWettkämpfe
inEuropa
Am 1.Mai öffnet nun der Triath-
lonverband ITU das Qualifika-
tionsfenster fürdieOlympischen
Spiele, dies, nachdem seit März
2020 die Weltrangliste wegen
der Coronakrise für 14 Monate
eingefroren war und ausser der

Triathlon-WM in Hamburg im
September keineEvents stattge-
fundenhatten.DieAthletenwer-
den sichbis am21.Juni fürOlym-

pia qualifizieren können, fünf
Wettkämpfewerden indemZeit-
rahmen über die Bühne gehen:
die beiden WTS in Yokohama
undLeeds sowiedieWeltcups in
Lissabon,Arzachena (Sardinien)
undHuatulco (Mexiko).

Max Studer hat sich mit sei-
nem Team dazu entschlossen,
die langen Reisen nicht auf sich
zu nehmen und den Fokus auf
dieRennenvonLissabon,Leeds
undArzachena zu setzen. «Und
je nach dem,wie es läuft, würde
ich dann auch Mexiko auslas-
sen», sagt er. Lieber absolviert
er in Gran Canaria noch einmal
einTrainingslager, das er umge-
hend nach dem Wochenende
unddemerstenWettkampf-Tri-
athlon seit September für drei
Wochen inAngriffnehmenwird.

NeuesVelogetestet,Best-
zeit imLaufenegalisiert
Von einemsolchenCampauf der
kanarischen Insel kam Max Stu-
der erst kürzlich zurück, es kam
Wochen später im März/April

doch noch zu Stande. Und in die-
ser Zeit forcierte Studer dasTrai-
ning auf dem Rennrad. Dabei
nutzte er die Zeit, ein neues Bike
zu testen und kennen zu lernen,
da er von CKT auf Orbea umge-
sattelt ist. Auch sonst lehnte er
sichnichtzurück:Bereitsum7Uhr
stand mit einem eineinhalb- bis
zweistündigenSchwimmtraining
dieersteTrainingseinheitdesTa-
ges auf dem Programm. Danach
ging es für das Morgenessen zu-
rück indieUnterkunft,woraufein
einstündiges Training auf dem
Velo anstand, gekoppelt an eine
Laufeinheit über 30 Minuten.
Schliesslich warf sich Studer am
Nachmittag fürweiterezweiStun-
den auf dasRad. AmFolgetag fo-
kussierte sich Studer jeweils ver-
stärkt auf intensive Lauftrainings
mit Steigerungsläufen, Sprints
und Intervall – über den Tag hin-
weg bis zu vier Stunden.

Das harte Training sollte
sich bereits vor dem ersten Tri-
athlon-Ernstkampf ein erstes
Mal auszahlen:MaxStuder reis-

te vom Camp zurück in die
SchweizundnahmamFolgetag
an einem 10-Kilometer-Lauf in
Sierre teil, in demer seine Best-
leistung ummehr als 30 Sekun-
denauf 29:22Minutenegalisier-
te.«Ichbin sehrhappy,dass sich
dieFortschritte bereits bemerk-
barmachtenund ich trotzErmü-
dung vom Trainingslager und
der Anreise eine super Zeit lau-
fen konnte. Das gibt mir grosse
Zuversicht für kommendeWett-
kämpfe», so Studer glücklich.

Olympia-Fahrplanstimmt –
unddarüberhinaus
Am Montag, 26.Juli, drei Tage
nachderEröffnungder Sommer-
spiele, werden die Triathleten in
Tokio gefordert sein. Es ist eines
der grossenZiele vonMaxStuder
indiesernachwie vorunsicheren
Saison.Noch ist nicht klar, ob sein
OlympiatrauminErfüllunggehen
wird. Doch Max Studer, der sich
aufPosition31der eingefrorenen
Weltrangliste befindet, steht
einer ausgezeichnetenAusgangs-

lage gegenüber. Gelingt ihm in
dendrei bevorstehendenRennen
ein Top-Platz, ist ihm ein Start-
platz in Tokio so gut wie sicher.
GrossenWert legt SwissTriathlon
auf das Teamrelay, der Wett-
kampf imTeamwird anOlympia
genauso bedeutend sein wie die
Rennen der Einzelathleten, was
auch Max Studer selbst seinen
Einzelwettkämpfen gleichstellt.

Und dann ist da überhaupt
noch die Grundsatzfrage, ob die
Olympischen Spiele überhaupt
stattfinden. Max Studer sagt, er
habe inderCoronapandemiege-
lernt, alles zuakzeptieren,waser
nicht beeinflussen könne.
«Olympia ist etwas vom Gröss-
ten, aber für mich letztlich ein
Teilziel. Triathlon istmeinegros-
se Leidenschaft undmeinBeruf.
Ichmöchte einer der besten Tri-
athletenderWeltwerden.Darauf
konzentriere ich mich und gebe
meinBestes, damit ich jedenTag
besserwerde.»Dasnächstedicke
Ausrufezeichen will Studer am
Samstag inGranCanaria setzen.

Sprung in die neue Saison: Der Solothurner Triathlet Max Studer will im Olympiajahr weitere Schritte an die Weltspitze erzielen. Bild: freshfocus/Pascal Muller
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«Ichbin sehrhappy,
dass sichdieFort-
schrittebereitsbe-
merkbarmachten.
DasgibtmirZuver-
sicht fürkommende
Wettkämpfe.»

Isolation zur Bekämpfung des drohenden Saisonabbruchs
Bundesliga Im Lockdown
gegen den Saisonabbruch, die
Quarantäne-Trainingslager
kommen:DieDeutscheFussball
Liga (DFL) hat imKampf gegen
dieVirus-Mutantedie«Bundes-
liga-Notbremse» gezogen und
schottet ihre Klubs ab. Ab dem
12. Mai gehen alle 36 Vereine
der Bundesliga und der 2. Liga
für die letzten beiden Spieltage
in Isolation, um den GAU eines
Abbruchs zu verhindern. Nach
demCorona-SchockbeiHertha
BSChatte sichdieser Schritt zu-
letzt abgezeichnet.

Durch die zweistufige und
verpflichtendeMassnahme soll
sichergestellt werden, dass die
laufende Saison bis zum 22. (1.
Liga) beziehungsweise 23. Mai
(2. Liga) beendet werden kann.
VordemBezugderTrainingsla-

ger sollen sich Spieler und Be-
treuer ab dem 3. Mai in eine
«Quasi-Quarantäne» begeben,
die lautDFLder«Kontaktredu-
zierung sowie einer weiteren
Minimierungdes Infektionsrisi-
kos» diene. Die betreffenden
Personen dürfen sich «aus-
schliesslich im häuslichen Um-
feld oder auf dem Trainingsge-
lände beziehungsweise im Sta-
dion» aufhalten.

Für den Zutritt zum Trai-
ningslager benötigt jedePerson
einen maximal 24 Stunden al-
ten, negativen PCR-Test. Per-
sönlicher Kontakt ist nur inner-
halb der Blase erlaubt. Sollte je-
mand die Bubble «aufgrund
besonderer beruflicher Ver-
pflichtungen» verlassen müs-
sen, ist eine Rückkehr nur
«unterUmsetzungvonweiteren

Schutzmassnahmen»gestattet.
Dies umfasst unter anderem
einen «negativen Antigen-
Schnelltest unmittelbar vor der
Rückkehr».

«Gesundheitmussimmeran
ersterStellestehen»
Rekordmeister Bayern Mün-
chen äusserte sich zustimmend
zu den DFL-Plänen: «Damit
wird eineweiterewichtige Vor-
aussetzung geschaffen, um die
Durchführung des Spielbe-
triebs der Ersten und Zweiten
Liga abzusichern. Die Gesund-
heit muss immer an oberster
Stelle stehen», sagte der stell-
vertretende Vorstandsvorsit-
zende Jan-Christian Dreesen.
Trainer Christian Streich vom
SC Freiburg hielt die Entschei-
dung für «vernünftig und rich-

tig». Auch Coach Heiko Herr-
lich vom FC Augsburg fand es
«richtig, dass das Risiko mini-
miert wird».

Die Trainingslager waren
länger schon als Massnahme
gegen die Corona-Mutationen
und mögliche Spielabsagen in
Erwägung gezogen, dann aber
doch zunächst verworfen wor-
den. In der 2. und 3. Liga waren
jüngst Holstein Kiel, der SV
Sandhausen, der Karlsruher SC
oder Dynamo Dresden ge-
schlossen in Quarantäne ge-
schicktworden.AmDonnerstag
wurdenbei denWürzburgerKi-
ckers zweineueFälle öffentlich,
weshalb das Auswärtsspiel am
Freitag beim Karlsruher SC in
Gefahr ist.

Neue Dynamik erhielt das
ThemaTeam-Isolationaber am

vergangenen Donnerstag, als
HerthaBSCals ersterBundesli-
gist nach mehreren Coronafäl-
len für 14TageausdemRennen
genommen wurde. Zuletzt hat-
ten sich mehrere Vertreter von
Bundesliga-Vereinen für die
Einkasernierung ausgespro-
chen, schliesslichbeginnt am31.
Mai die Abstellungsperiode für
die Europameisterschaft. Auch
die DFL verwies als Grund für
dieMassnahmeamDonnerstag
noch einmal auf den «Termin-
druck».

KaummehrRaumfür
Nachholspiele
Bis es zu den Nationalmann-
schaften geht, müssen die Li-
gen,derenKalenderprall gefüllt
sind, mit ihrem Spielbetrieb
durch sein.VielRaumfürNach-

holspiele infolge coronabeding-
ter Absagen gibt es nicht mehr.
AlleineHerthamussnachEnde
derQuarantäne,diemindestens
bis zum 29. April geht, im Mai
sechs Ligaspiele absolvieren.
NochmehrCoronafällewürden
aberwohl auch diesen ambitio-
niertenZeitplan sprengen,wes-
halb die Trainingslager nun das
Mittel derWahl sind.

Für den Gesundheitsexper-
ten Karl Lauterbach birgt ein
Bubble-Konzept aber auchRisi-
ken. «Denn wenn es dann dort
zueiner Infektionskettekommt,
sind auch sehr viele gleichzeitig
betroffen», sagte der SPD-Poli-
tiker. Lauterbach lobtedieHygi-
enekonzeptederDFL,diegegen
die Mutante aber auch nicht
mehr imvollenUmfang schütz-
ten. (sid)


