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Eine letzte Meisterleistung vor der Selektion
TriathletMax Studer aus Kestenholz wird in Kitzbühel erstmals Europameister über die Super-Sprint-Distanz – rund fünfWochen vorOlympia.

Silvan Hartmann

Da steht er, lacht überglücklich
in die Kameras, die Siegertro-
phäe in der Hand, die Goldme-
daille um den Hals: Max Studer
hat in Kitzbühel seinen ersten
EM-Titel inderElite gewonnen.
Er siegte in der Super-Sprint-
Distanz: 500mSchwimmen, 12
km Radfahren, 3,1 km Laufen.
Der 25-jährige Kestenholzer
zeigte sichvonBeginnanalsAk-
tivposten.AusdemWasser kam
erals 19., nachdemerstenWech-
sel reihte er sich auf dem Rad
bald in der Spitzengruppe ein.
DieEntscheidungfieldann –wie
so oft über die kürzerenDistan-
zen–aufderLaufstrecke: Studer,
bekannt für seine herausragen-
den Laufqualitäten, bildete mit
Antonio Serrat aus Spanien und
demNeuseeländerHaydenWil-
de eine Spitzengruppe, worauf
der Solothurner rund500Meter
vor dem Ziel angriff, Serrat als
letzten Kontrahenten stehen
liess und mit sechs Sekunden
Vorsprung den EM-Titel holte.

ImSchnellzugtempo in
RichtungWeltspitze
«Fürmich ist dasder grössteEr-
folg. Ich bin schonEuropameis-
ter in der U23 geworden und
konnte nun den EM-Titel über
die Super-Sprint-Distanz in der
Elite gewinnen – das ist super.
Ich binmegahappy», bilanzier-
te StudernachdemRennen,der

von einem kleinen Heimspiel
sprach, da sichdieBedingungen
von Kitzbühel jenen der Trai-
ningsbasis in St.Moritz sehr
ähnlich präsentierten.

Dass aber Max Studer über-
haupt im Final stand, ist gewiss

nicht als selbstverständlich ein-
zuordnen. Denn im Qualifika-
tionsrennen lief esdem25-Jähri-
gen überhaupt nicht nach
Wunsch: «Ich musste nach
einem Rückstand auf der
Schwimmstrecke recht hart

arbeiten. Aber mit einer guten
Laufleistung konnte ich mich
dochnoch fürdenFinal entschei-
den.»Unddort schlug er auf be-
eindruckendeArt undWeise zu.

Sollte esnachderbestätigten
Olympiaqualifikation von

SchweizerStartplätzen imMixed
Team Relay überhaupt noch
Restzweifel gegebenhaben,wel-
cheSchweizerTriathleten fürTo-
kiodefinitiv aufgebotenwerden,
so dürfte Max Studer diese mit
der Leistung in Kitzbühel end-

gültig aus der Welt geschaffen
haben. Der EM-Titel ist nicht
mehr als eine letzte Meisterleis-
tungMaxStudersvorderendgül-
tigen Selektion. AmDonnerstag
will der nationale Verband die
Athleten bekanntgeben, die für
die Schweiz nach Tokio reisen
werden. Studer sagt: «Ich konn-
temichdamit sichernocheinmal
fürdieOlympischenSpiele emp-
fehlen.Das freutmich sehr.»Der
EM-Titel hat auch noch einen
netten Nebeneffekt: Der Sieg
spült Max Studer 3750 Euro auf
das Bankkonto.

DerEM-Titel ist fürMaxStu-
der eineweitereBestätigung, auf
dem richtigen Weg zu sein. Der
Solothurner gilt in der weltwei-
ten Triathlonszene als eines der
grössten Talente, verfügt über
das komplette Rüstzeug für die
absoluteWeltspitze.Dorthinbe-
wegt er sich fast schon im
Schnellzugtempo, reihtBestleis-
tungenanBestleistungen.«Noch
vor zwei Jahrenhätte ichesüber-
hauptnicht fürmöglichgehalten,
dass Tokio für mich überhaupt
nur schon ein Thema werden
könnte», sagt Studer selbst ver-
blüfft. Eigentlich hatte er die
OlympischenSpieleerst für 2024
in Paris ins Auge gefasst. Nun
könnte er schon in etwas mehr
als einem Monat in Tokio erste
Olympia-Erfahrungensammeln.
MaxStuder ist in seinerEntwick-
lung zumWeltspitze-Triathleten
mehr als bloss ein Jahr voraus.

Max Studer läuft in Kitzbühel als Sieger ins Ziel. Bild: Johann Groder/Expa/freshfocus

Nach 235 Tagen Pause: Es kribbelt wieder!
Fabio Liloia und seine Kollegen
vom FC Schönenwerd-Nieder-
gösgen sind zurück im Wett-
kampfmodus. Das 0:2 gegen
Rothrist sorgt nicht für grosse
Enttäuschung,weil einewichti-
gere Aufgabe noch bevorsteht.

Enttäuscht? Wütend viel-
leicht? Frustriert gar? Nicht
doch! Fabio Liloia sagt: «So
schlechtwar das nicht.»0:2 hat
sein FC Schönenwerd-Nieder-
gösgenzwargegenRothrist ver-
loren.AberdieNiederlage trübt
die gute Laune nicht. «Wir sind
froh, dass es wieder losgegan-
gen ist», sagt der Innenverteidi-
ger. In einer Hinsicht ist die
Rechnung aufgegangen. Das
Teamhat nicht unnötigEnergie
vergeudet. AmMittwoch benö-
tigt es Kräfte, um eine wichtige
Aufgabe zu lösen.

Captain-Bändeli istmehr
alsOberarm-Schmuck
235 Tage dauerte die Meister-
schaftspause, fast achtMonate,
die Liloia endlos lange vorka-
men. Er vermisste den Wett-
kampf, die Emotionen, das Zu-
sammensein mit einer Mann-
schaft, inder vielenicht einfach
nur Kollegen sind, sondern
Freunde. Als Knirps fing er an,
bei Niedergösgen zu kicken,
kehrte nach Abstechern in den
Nachwuchs von Aarau und So-
lothurn mit 16 zurück und hat
seither keinenGedanken daran
verschwendet,wieder fortzuge-
hen.Zuwohl fühlt er sich indie-
ser Umgebung, zu gut ist der

Geist indieserGruppe.Geldver-
dient keiner, imGegenteil: Jeder
bezahlt einen Jahresbeitrag.

Der 24-jährige Liloia, ein
glühenderFanderACMilanund
Bewunderer vonPaoloMaldini,
hatmitdenSolothurnernviel er-
lebt. Er ist mit ihnen in die
4. Liga abgestiegen, 2019 in die
2. Liga aufgestiegen und seit
fünf Jahren ihr Captain. Das
«Bändeli» ist für ihn mehr als
nur ein Schmuck am Oberarm,
er versteht es alsPflicht,Verant-
wortung zu übernehmen und
sich für dasWohl des Teams zu
engagieren. In der spiellosen
Zeit pflegt erdenAustauschmit
den Kumpels und hält Kontakt
zumTrainer.

Wochenlang halten sich die
Amateure individuell fit, im
März wird ihnen erlaubt, sich
wieder in begrenzter Anzahl
zum gemeinsamen Training zu
treffen. Untersagt bleibt indes
der Körperkontakt. Trotzdem
tut nur schon dieser Ansatz von
Normalität wieder gut: Sichmit
demTeamtreffen,Abwechslung
zum ständigen Lauftraining zu
erhalten. «Man verlernt das
Fussballspielen nicht so
schnell», sagt Liloia, «aber es
dauert halt seineZeit, bis gewis-
se Automatismen wieder vor-
handen sind.»

Liloia, kaufmännischer An-
gestellter bei der Amtschreib-
erei Olten-Gösgen, hat die Mo-
mente herbeigesehnt, in denen
eswieder kribbelt inderMagen-
gegend. In denen es wieder

ernst gilt und sich die Spieler in
der Kabine gegenseitig pushen.
AmvergangenenDienstag ist es
das ersteMalwiederderFall ge-
wesen, beim Cup-Viertelfinal
bei Windisch, der mit dem
Glücksgefühl eines4:3-Sieges in
der Verlängerung endete.

Am Samstag führt die Reise
nachFulenbach,das vorüberge-
hende Exil des FC Rothrist, auf
dessen Sportplatz ein neuer
Kunstrasen verlegt wird. Für
Schönenwerd-Niedergösgen ist
die Partie von überschaubarer
Bedeutung, die Tabellenspitze
ist zuweit entfernt, die gefährli-
che Region erst recht. Aber die-

se letzte Vorrundenpartie,
gleichbedeutend mit dem
SchlusspunktderMeisterschaft,
will Liloia nicht einfach locker
angehen. «Wir freuen uns auf
jede Gelegenheit, bei der wir
uns mit einem Gegner messen
können», sagt er.

Nur Zuschauer ist Roman
Berner. Normalerweise sollte er
fürBetriebimgegnerischenStraf-
raumsorgen, aberder 34-jährige
StürmerhatsichinWindischeine
Fersenprellung zugezogen. Mit
zwölf Treffern führt er die Tor-
schützenliste an, dazu kommen
zehnAssists. Berner ist für Schö-
Nieeigentlichunverzichtbar,«ein

Vorbild»,wie FabioLiloia seinen
Kumpelnennt:«Er reisstmit sei-
nerpositivenArtallemit.»Dastut
Berner auch,wenner verletzt ist.
AndiesemSamstagsitzteraufder
Ersatzbank,motiviert,fiebertmit.

DerToptorjägerdarfnur
zuschauen
DasGefühl,nichtaktiv indasGe-
schehen eingreifen zu können,
schmerzt so sehr wie die Ferse,
schliesslichhatderMannjanoch
Ziele:Torschützenkönigmöchte
er werden - und Cupsieger. Im
HalbfinalamMittwochbeiDritt-
ligistBeinwilamSeewillerunter
allen Umständen aktiv mithel-
fen, um am 1. Juli den Final be-
streiten zu können. Sollte er sei-
neZieleverfehlen,nimmtBerner
abSommereinenneuenAnlauf:
«Mit dieser Mannschaft macht
es einfach Spass.»

Allerdings läuft es nicht
wunschgemäss. Der Tabellen-
letzte geht kurz vor der Pause in
Führung, kurz danach ahndet
der Schiedsrichter eine Aktion
von Liloia als penaltywürdig.
Die Aargauer erhöhen auf 2:0.
Nach knapp einer Stunde ver-
lässt Fabio Liloia den Platz, so
war das mit Blick auf den Cup-
Halbfinalgeplant.Eshilftnichts,
dieWendebleibt aus. Ist halt so.
«UnserevolleKonzentrationge-
hörtdemCupmatchgegenBein-
wil», sagt Roman Berner. Fabio
Liloia pflichtet ihm bei: «Da
müssenwir einfachparat sein.»

Peter Birrer

Wieder in Action: «SchöNie»-Captain Fabio Liloia. Bild: Patrick Lüthy

Solothurn holt
einen Punkt
1. Liga.DieLuzernerU21, deren
13eingesetzteSpieler einDurch-
schnittsalter von 18,6 Jahren
aufwiesen, schlug einen hohen
Rhythmus an. Diesen konnten
der FC Solothurn gut parieren.
Die Zentralschweizer kamen
nur zuDistanzschüssen.Undes
kam sogar noch besser für die
Solothurner:Dank seinerÜber-
sicht verlagerte Hunziker von
der rechten Aussenbahn zum
sich links freilaufendenPhilippe
Gerspacher.DieserhatteGlück,
dass der Prellball bei ihm blieb
under sich imDuell derAussen-
verteidiger gegenKarrer durch-
setzen konnte. Den Querpass
versenkte Captain Chatton
schnörkellos. Nach 16 Minuten
führte der FCS:

Mit neuem Schwung ging
die Stadion-Elf die Fortsetzung
an.NacheinemAbsatztrick von
Chatton verpasste Hunziker
(56.). Loosli, Mathys und Chat-
ton waren an der Aktion in der
59. Minute beteiligt, die Gäste-
hüter Radtke nach links hech-
tend beendete. Eine Doppel-
chance erspielten sich die Am-
bassadoren eineMinute später.
Zuerst traf Hunziker auf Chat-
tonnurden rechtenPfostenund
den nächsten Abschluss des
Topskorers hielt Radtke. Diese
positive Entwicklung bremsten
die Solothurner selbst ab. Aus-
gerechnet der eingewechselte
Mast fällte Bieri im Strafraum
von hinten (64.). Den Elfer ver-
senkteDantasFernandes souve-
rän zum 1:1. (prs)


