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BOTE DER URSCHWEIZ

Im Gleichschlag zu Gold

Mit vereinter Kraft zum Olympia-Triumph: Lucas Tramèr,
Simon Schürch, Simon Niepmann und Mario Gyr (von links).
AP/Andre Penner
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ihr Studium unterbrechen und sich wie Gyr sagt, Rudern sei wie das richtige
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«Fantastic Four» werden Mitte September an die Uni zurückkehren. Lucas
Bilder: Impressionen zum Triumph der Ruderer
unter www.luzernerzeitung.ch/bilder
Tramèr studiert Medizin, Simon Niep-

Mit Stofer kehrt
der Erfolg zurück
VERBANDSDIREKTOR sda. 2008 in
Peking war die Schweiz nur mit
einem Boot vertreten. Die Olympiadelegation war so klein wie noch nie
in der Geschichte des Schweizer
Rudersports. André Vonarburg verpasste im Skiff zudem das angestrebte Diplom. In einer Sportart, in der
die Schweiz bereits 23 olympische
Medaillen gewonnen hatte, kamen
die Spiele in Peking einer Bankrotterklärung gleich. Der frühere Spitzenruderer Christian Stofer war damals eben erst zum Direktor des
Schweizerischen Ruderverbands ernannt worden. Unter ihm ging es
stetig aufwärts. 20 Jahre nach Xeno
Müller (Skiff) und den Brüdern Michael und Markus Gier (leichter
Doppelzweier) stellt Swiss Rowing
mit dem Leichtgewichtsvierer erstmals wieder Olympiasieger.

Lob für die Trainer
«Es ist eine Bestätigung, dass wir
vieles gut gemacht haben, dass auch
das System gut läuft, was wichtig für
die nächste Generation ist», sagt
Stofer. Mit dem Sempacher kehrten
die Strukturen in den Verband zurück – auch wenn Stofer tiefstapelt.
«Es ist nicht eine Person, die das
alles gemacht hat. Es ist eine Konstellation, die stimmen muss.» Stofer
denkt vor allem an die Trainer. Zunächst habe Tim Foster wieder
«internationale Standards» eingeführt. Später habe Simon Cox gute
Arbeit verrichtet, so Stofer. «Und mit
Ian Wright haben wir nun einen
Trainer, der die Härte reingebracht
hat, die es braucht, um einen Olympia-Wettkampf zu bestehen.»

