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Die kleine Sportfrage

Pinkeln imFeld
WieverrichtenRennvelofahrer
auf langen Etappen ihre Not-
durft?

Lange Etappen an der Tour de
Francedauern gerne sechs Stun-
den und mehr. Wenn man be-
denkt, dassdieAthletenwährend
dieserZeit gegenzweiLiterFlüs-
sigkeit pro Stunde zu sich neh-
men, kommt man automatisch
zur Frage: Wie bitte werden die
Helden der Strasse ihren Urin
los?Ganzeinfach:Rechts ranfah-
ren und brünzeln, werden einige
sagen. Diejenigen nämlich, die
den Tour-de-France-Film «Höl-
lentour»gesehenhaben. Ineiner
Filmszene stehenDutzendeFah-

rer nebeneinander am Strassen-
rand und erleichtern sich.

So einfach ist es aber nicht im-
mer.KollektivePinkelpausengibt
es meist nur dann, wenn der
Tourleader als Erster absteigt –
und die Spitze aus Rücksicht
gegenüber dem Gesamtführen-
dennicht angreift.WennRadfah-
rer aber Gefahr laufen,mit einer
Pause den Anschluss zu verlie-
ren,wird’s schwieriger.Meistens
sei derHarndrangwährendRen-
nen zwar klein. In allen anderen
Fällengibt’sdieunkultivierteMe-
thode: Die Männer kramen ihr
bestes Stück aus der Radlerhose
und erleichtern sich im Fahren.

Natürlich lassensie sichzuvoraus
demFeldetwas zurückfallen, um
keinen derMitfahrer zu brüskie-
ren. Auf Youtube sind Beispiele
solch akrobatischer Einlagen zu
sehen.

Oder, als unkultivierte Methode
zwei: Einfach laufen lassen. Of-
fenbar ist dies besonders in ent-
scheidenden Phasen des Ren-
nens ein beliebtes Vorgehen.
Dass es bei kalten und nassen
Bergetappen gar ganz bewusst
geschieht, umdieOberschenkel-
muskulatur aufzuwärmen, kann
man Radexperten glauben oder
nicht. Ebenso eine andere Info:
Bei letzteremBeispiel kommees

vor, dass es die Ausscheidung ir-
gendwie aufs Hinterrad schaffe
und den Hintermann auch bei
trockenemWettermit einemfei-
nenUrin-Sprühregen eindeckt.

Ralf Streule

Weshalb tun die
das? Die Welt des
Sports steckt voller
kleiner Rätsel.
Einigen zentralen
und weniger zentra-
len Fragen aus der
Welt der Profis geht
die Sportredaktion
in dieser Rubrik
nach.

Schuften für denWinter
Vorbereitung Der Skirennfahrer RalphWeber trainiert während des Sommers in Filzbach oberhalb

desWalensees. Dort führt der 24-jährigeGossauer ein Leben fast wie imKlassenlager.

Raya Badraun, Filzbach

FilzbachoberhalbdesWalensees
ist ein ruhiger Fleck. Daran kön-
nen auch die Kinder nichts än-
dern, die an diesemMorgen aus
einemCar steigen.Obsiewissen,
wo sie hier sind?Gelangweilt sit-
zen sie in der Sonne und warten
darauf, endlich ihre Zimmer zu
beziehen. Für Ralph Weber hin-
gegen hat das Lagerleben schon
längst begonnen. Seit Ende Mai
trainiert der Gossauer Skirenn-
fahrer mit einer kleinen Gruppe
im Sportzentrum Kerenzerberg.
An diesem Morgen steht er im
Materialraum zwischen Uniho-
ckeytoren und Matten. Auf sei-
nenSchultern lasten90Kilo.Ein-
beinig geht er in die Knie, die
Lippen zusammengepresst, die
Augen verengt. «Such das Li-
mit», ruft Konditionstrainer Jür-
gen Loacker. «Komm, aggres-
siv.» Dann, unter einem lauten
Stöhnen, stösst Weber das Ge-
wicht indieHöhe.Kaumhat er es
geschafft, beginnt der Kampf
gegen die Last von vorne.

«DasSommertraining ist kör-
perlich anstrengender als der
Winter», sagt Weber. Die Wo-
chensindausgefüllt, vonMontag
bis Samstagwird trainiert. Insge-
samt sind es 30Stunden. «Rech-
netmandieRegenerationundal-
les drumherum dazu, ist es ein
24-Stunden-Job», sagt Loacker.
ÜberTagehinwegplagensichdie
Sportler, gehen ans Limit, versu-
chen, alles aus dem Körper her-
auszuholen.Weber ist froh, dass
er das nicht immer alleine tun
muss. «Daswäre schwierig.»

VonEishockeyüberBiken
zumWandern

Bis zu 300 Tage verbringen Ath-
letenundTrainerpro Jahr zusam-
menaufReisenund imTraining.
«Skifahren ist eine Teamsport-
art», sagtWeber. «NurvomStart
bis zumZiel istman alleine.»An
diesem Morgen trainiert er mit
Manuel Pleisch und Urs Kryen-
bühl, die im Europacup und ver-
einzelt auch imWeltcup starten.
Hin und wieder motivieren sie
sich, wecken mit höheren Ge-
wichtendenEhrgeiz imKollegen.
DieanderenSkirennfahrerberei-
ten sich in Magglingen oder mit
einemprivatenKonditionstrainer
auf die Saison vor. Wichtig sei,
dass die Athleten nicht zu viel
Zeit im Auto verbringen, sagt

Trainer Loacker. Doch nicht nur
deshalb trainierendieOstschwei-
zer inFilzbach. Ihnengefällt auch
die kleine, familiäre Gruppe.
«Wir verstehen uns sehr gut»,
sagtWeber.

Obwohl erWintersportler ist,
mag er den Sommer. «VonMitte
Juli bis April trage ich Skischu-
he», sagt er. «Dabin ich frohüber

dieAbwechslung.»Eintönigwird
esnicht.DasProgrammerinnert
an manchen Tagen beinahe an
dasjenige eines Schullagers. Vor
zwei Wochen spielten die Ski-
rennfahrerEishockey.Zwischen-
durch gehen sie immer mal wie-
der auf Velotouren, Biken oder
Wandern.WobeiLetzteres vor al-
lemaufflachenWegenmehr Jog-

gen als Spazieren ist. Die Trai-
ningspläne passen sich an die
Athletenan, verändern sichauch
über die Jahre. Ein Spezialpro-
gramm im Vorfeld der Olympi-
schenWinterspiele, die im kom-
menden Februar in Südkorea
stattfindenwerden,gibtes jedoch
nicht. «Wir versuchen jedes Jahr,
das Maximum herauszuholen»,
sagt Konditionstrainer Loacker.
Der Grossanlass ist auch unter
den Athleten nur selten ein The-
ma.Dafürwerden sie vonFreun-
den oder Bekannten oft darauf
angesprochen.

Zeit fürAdministratives –
unddasOpenAir

Es ist kurz nach 12 Uhr. Weber
nimmt seine Tasche. Im grossen
Esssaal sitzen die Kinder bereits
auf ihren Plätzen. Auch für die
Skirennfahrer ist ein Tisch ge-
deckt. Suppe und Salat kommen
in grossen Schüsseln. Danach
gibt es Spaghetti mit Tomaten-
sosse und dazu natürlich kalten
Früchtetee aus Metallkrügen.
NachdemEssensetzt sichWeber
draussen an die Sonne. Das

Sportzentrum Kerenzerberg ist
fast zu einem zweiten Zuhause
für ihn geworden.Unter derWo-
cheschläft er ineinemderEinzel-
zimmer. «Das tut mir gut», sagt
er. ZuHause in Gossau ist er im-
mer in Bewegung. Das Eltern-
haus ist bereits älter, da gibt es
ständig etwas zu tun.Mal baut er
einen Zaun, ein anderesMal be-
toniert er.

In Filzbach hingegen findet
WeberRuhe –undZeit fürAdmi-
nistratives. Mit einem Schmun-
zelnbezeichnet er sichalsEinzel-
unternehmer. Jeden Tag sitzt er
ein bis zwei Stunden am Laptop,
plant Termine, sucht Sponsoren
und bringt seine Homepage auf
den neusten Stand. Auch sonst
hat er im Sommer mehr Zeit für
Anderes. So war er vor zweiWo-
chenamOpenAir St.Gallen.Die
Tage in Filzbach sind jedoch ge-
zählt. Baldgeht es für ihnunddie
anderen Schweizer Abfahrer
nach Zermatt und Saas Fee, wo
der Schneebereits auf siewartet.
«Ich habe Lust darauf, endlich
wieder auf den Ski zu stehen»,
sagtWeber.

In einemMaterialraum im Sportzentrum Kerenzerberg stemmt RalphWeber Gewichte. Bilder: Ralph Ribi

RalphWeber trainiert in Filzbachmit einer kleinen, familiären Gruppe.

IOC entscheidet
über Doppelvergabe

Olympia Erstmals seit 100 Jah-
renwill das InternationaleOlym-
pische Komitee (IOC) wieder
zwei Sommerspiele auf einmal
vergeben. Die Austragungsorte
2024und2028sollenam13. Sep-
tember im Block bestimmt wer-
den. Kandidaten sind Paris und
Los Angeles. Die IOC-Vollver-
sammlung in Lausanne muss
heute zustimmen.

Paris und Los Angeles waren
ursprünglich nur für die Austra-
gung 2024 angetreten.Dochdas
IOCwill in Zeiten zurückhalten-
der Bewerber keines der wichti-
genLänder vergraulen –unddes-
halb dem Verlierer die Spiele
2028 geben. «Wir stehen vor in-
teressanten Tagen, in denen

wichtigeEntscheidungengetrof-
fen werden», sagte IOC-Präsi-
dent Thomas Bach. Alle gehen
von einer breiten Zustimmung
aus, nachdemdie IOC-Exekutive
den Vorschlag am 9. Juni einge-
bracht hat. «

Mehr Spannung verspricht
die Frage, wer denn die Spiele
2024 bekommt undwer sichmit
dem Trostpflaster 2028 begnü-
gen muss. Nach Vorstellung von
IOC-PräsidentBach sollenbeide
Städte selbstGespräche über die
Verteilung führen. Blieben die
Gespräche ergebnislos, würde
diesdas IOCallerdings vorProb-
lemestellen.Dannkämeeswohl
doch zurKampfabstimmungmit
einem«Verlierer». (sid)

Nationalgoalie
für Fortitudo

Handball Der NLA-Club Forti-
tudo Gossau hat Aurel Bringolf
als neuen Torhüter verpflichtet.
Der 30-jährigeWinterthurer, der
vomMeisterKadettenSchaffhau-
sen nach Gossau wechselt, soll
mit seiner Erfahrung die Defen-
sive Fortitudos stärken. Zudem
kümmert sich Bringolf, der
52-mal für die Schweizer Natio-
nalmannschaft imEinsatz stand,
als Goalietrainer um den Nach-
wuchs der Ostschweizer. Den
umgekehrten Weg ging imWin-
ter der Gossauer Goalie Simon
Kindle, der von Fortitudo zu den
Kadetten wechselte und sich
mittlerweile in der National-
mannschaft etabliert hat. Forti-
tudo Gossau trifft in der ersten
RundederneuenNLA-Saisonam
30. August auswärts auf Cupsie-
gerWacker Thun. (red)

Sempachmuss
pausieren

Schwingen Matthias Sempach
muss nach der am Sonntag erlit-
tenenKnieverletzung zumindest
aufdienächstenzweiEinsätzean
den Bergkranzfesten auf dem
Weissenstein und dem Brünig
verzichten.Hingegenhofft er, für
den Unspunnen-Schwinget am
27. August fit zu werden. Der
31-Jährige hat sich am Berner
Kantonalfest inAffoltern imEm-
mental ein Aussenband und das
hintere Kreuzband gezerrt.
Ausserdem macht ihm ein Mus-
kelfaserriss amAnsatzdes äusse-
renWadenmuskels zu schaffen.

Der 20-jährige Innerschwei-
zer Hoffnungsträger Joel Wicki,
dreifacherKranzfestsiegerdieser
Saison,wirdeinstweilennicht zu-
rückkehren. Im Schlussgang des
Rigi-Schwingets, in dem sich zu-
vor auch Bruno Nötzli verletzt
hatte, erlittWicki imrechtenFuss
RissederAussenbänderundeine
Beschädigung der Fusskapsel.
DieWahrscheinlichkeit ist gross,
dassdieSaison fürWicki vorüber
ist. (sda)

Aurel Bringolf hat 52 Länderspiele
bestritten. Bild: PD


