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 Lori Schüpbach |  Sailing Energy  

«Unter dem Strich sind wir zufrieden», bilanzierte Tom  Reulein 
nach der WM der olympischen Klassen in Aarhus (DEN) im 
Sommer 2018. Und weiter: «Aber wir wissen, dass es noch ein 
weiter Weg ist, bis zu einer Segelmedaille in Tokio 2020!»

Diese Aussage des Teamchefs des Swiss Sailing Teams passt 
heute noch genauso gut wie vor einem Jahr. Tatsächlich ist die 
Saisonbilanz – wenn man nüchtern die Resultate betrachtet – 
nicht besonders gut. Maud Jayet (Laser Radial) und  Sébastien 
Schneiter / Lucien Cujean (49er) sicherten der Schweiz die 
 ersten beiden Nationenplätze für 2020 bereits vor einem Jahr, 
hinzugekommen ist in dieser Saison einzig der Quotenplatz 
von Mateo Sanz Lanz (RS:X). Dank seines hervorragenden  
6. Schlussrangs Ende August beim Testevent im  Olympiarevier 
von Enoshima erfüllte der 25-jährige spanisch-schweizerische 
Doppelbürger zudem als erster Schweizer Segler die von Swiss 
Olympic vorgegebenen Selektionskriterien.

Keine weiteren Bestätigungsresultate…
Nachdem sie letzten Sommer bereits den Schweizer Quoten-
platz sichern konnten, wollten die 49er-Segler Schneiter/ Cujean 
und die Laser-Seglerin Maud Jayet die Saison 2019 eigentlich 
in aller Ruhe angehen und beim vorgesehenen Bestätigungs-
wettkampf das geforderte zweite Spitzenresultat abliefern. 
Passiert ist genau das Gegenteil: Anfang Jahr gab es bei bei-
den Teams einen mehr oder weniger ungeplanten Wechsel des 
Coaches. Mit der Konsequenz, dass eine ruhige Saisonvor-
bereitung nicht möglich war. Immerhin ergaben sich in beiden 
Fällen gute Lösungen. Schneiter/Cujean konnten den  erfahrenen 
und äussert erfolgreichen Neuseeländer Jim Maloney als neuen 
Coach verpflichten. Sein Pal-
marès liest sich eindrücklich, 
zuletzt gewann seine von ihm 
gecoachte Tochter Alexandra 
bei den Spielen in Rio 2016 
die Silbermedaille auf dem 
49er FX. Die Zusammenarbeit zwischen Maloney und seinen 
neuen Schützlingen lief gut an, beim Olympic Test Event ver-
passten Schneiter/Cujean das Medalrace und damit die Chance, 
ihr  Bestätigungsresultat zu liefern, denkbar knapp um nur  
einen  einzigen Punkt. «Alles war sehr eng», bilanzierte  
Lucien Cujean nach der Regatta. «Bezüglich Speed und Boots-
handling sind wir nicht weit von den Besten entfernt, jedoch 
unterlief uns taktisch noch der eine oder andere Fehler zuviel.» 
Nun liegt der Fokus bereits auf der WM 2019, die Anfang De-
zember in Auckland beim Royal Akarana Yacht Club stattfin-
den wird. Dass der Neuseeländer Jim  Maloney dieses Revier 
kennt wie seine Westen tasche, ist bestimmt kein Nachteil…

Auch für Maud Jayet wurde nach anfänglichen Schwierig-
keiten eine ideale Lösung gefunden. Mit Nathalie Brugger 
konnte eine Seglerin als Coach verpflichtet werden, die über 
viel Erfahrung verfügt (drei Teilnahmen an Olympischen  Spielen, 
zwei davon auf dem Laser Radial) und zudem die gleiche 
 Sprache spricht wie die 23-jährige Genferin. «Nach einem  guten 
Frühling mit einem 9. Platz bei der Trofeo Princesa Sofía und 
sogar einem 3. Platz beim Weltcup in Genua konnte Maud ihr 
Potenzial in Japan leider nicht abrufen. Doch auch bei ihr gilt: 
Es fehlte nur sehr wenig. Zudem war der Einstieg mit zwei 
Frühstarts am ersten Tag beim Testevent natürlich alles  andere 

Der Countdown läuft
In rund neun Monaten beginnen die Olympischen  Sommerspiele 2020 in 
Tokio. Das Revier der Seglerinnen und Segler befindet sich rund 50 km 
südlich, in der Sagami-Bucht vor Enoshima. Wie die Schweizer Delegation 
aussehen wird, ist aktuell noch ziemlich unklar.

01, 04 Mateo Sanz Lanz hat bis 
jetzt als einziger Schweizer 
Segler die Kriterien für eine 
Olympia-Selektion erfüllt.

02, 05 Schneiter/Cujean haben 
den Quotenplatz, müssen 
aber noch ein Bestätigungs-
resultat liefern.

03, 06 Das gleiche gilt für Maud 
Jayet auf dem Laser Radial: 
Die Bestätigung fehlt noch.

«Die unglaubliche  
Hitze war manchmal 
schier unerträglich.»
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als ideal», resümiert Tom Reulein. «Auf diesem Niveau ent-
scheiden oft Kleinigkeiten über Top oder Flop.»

…und keine weiteren Quotenplätze
Abgesehen vom eingangs erwähnten Erfolg von Mateo Sanz 
Lanz konnte sich das Schweizer Team keine weiteren Quoten-
plätze für Tokio 2020 sichern. Enttäuschend ist das vor allem 
für die 470-Seglerinnen Linda Fahrni / Maja Siegenthaler. «Es 
war eine schwierige Saison. Wir hatten uns viel vorgenommen, 
machten im Training auch grosse Fortschritte, konnten unsere 
Stärken bei den Ragatten aber jeweils nicht ausspielen», blickt 
Maja Siegenthaler zurück. Und ihre Steuerfrau Linda Fahrni er-
gänzt: «Bei unserer Kampagne für die Spiele in Rio 2016 konn-
ten wir relativ unbeschwert antreten. Jetzt spüren wir halt 
schont etwas mehr Druck – am meisten von uns selber.» Um 
neue Impulse zu erhalten haben sich die beiden Thunerinnen 
von ihrem bisherigen Coach Alvaro Marinho getrennt und mit 
dem Spanier Toni Ripoll einen äusserst erfahrenen 470-Coach 
engagiert. «Wir haben von Alvaro im technischen Bereich sehr 
viel profitieren können», sagt Maja Siegenthaler, «aber jetzt 
müssen wir das auch auf der Regattabahn umsetzen und in 
Resultate ummünzen. Wir hoffen, dass uns Toni mit seiner Er-
fahrung da weiterhelfen kann.» Die letzte Chance, einen Na-
tionenplatz für die Olympischen Spiele in Enoshima zu erobern, 
bietet sich Fahrni/Siegenthaler beim Weltcup in Genua Mitte 
April 2020 – also gerade mal drei Monate vor den Spielen. Eine 

Ausgangslage, die auch als Chance gesehen werden kann: «Wir 
werden die Saison so planen, dass wir in Genua ready sind. 
Dann müssen wir die Form nur bis Tokio 2020 konservieren 
können», schmunzelt Maja Siegenthaler. Der Optimismus  
ist geblieben…

Die gleiche Ausgangslage bezüglich Quotenplatz gilt auch 
für die beiden 470-Segler Kilian Wagen / Grégoire Siegwart. 
Allerdings ist bei ihnen die Konkurrenz um den begehrten letz-
ten  Europa-Platz um einiges grösser als bei den Frauen: Auch 
Deutschland, Österreich, Ungarn und Israel haben die Nationen-
qualifikation noch nicht geschafft. «Ich bin trotzdem über-
zeugt, dass Kilian und Greg eine realistische Chance haben», 
gibt sich Tom Reulein kämpferisch. «Einerseits haben die zwei 
eine gesunde Portion Ehrgeiz. Anderseits realisierten sie beim 
letzten Weltcup in Genua mit dem 3. Platz das beste Resultat 
ihrer bisherigen Karriere. Das Revier liegt ihnen und sie wer-
den mit entsprechendem Selbstvertrauen dort antreten.» 

Bitter verlief die bisherige Olympiakampagne für Nils  
Theuninck (Finn). Der erst 22-jährige Ausnahmeathlet musste 
2018 unmittelbar vor der WM in Aarhus mit einer Lebensmittel-
vergiftung das Bett hüten und konnte so gar nicht erst an den 
Start. Bei der EM im vergangenen Mai in Athen – hier wurden 
nochmals 4 Quotenplätze vergeben – beendete er die letzte 
Wettfahrt auf Rang 8 und hätte damit seinen 11. Schlussrang, 
den U-23-EM-Titel sowie den Olympia-Quotenplatz ver teidigt. 
Hätte, denn er wurde auf Grund eines Protests dis qualifiziert 
und fiel auf Rang 29 zurück. «Nils ist noch sehr jung. Vielleicht 
fehlt ihm noch eine gewisse Coolheit in entscheidenden 
 Momenten. Aber auch er hat nächstes Jahr in  Genua gute 
Chancen», beurteilt Tom Reulein die Ausgangslage.

Grosse Herausforderungen
Neben den Quotenplätzen und den Bestätigungsresultaten, 
die von den Seglerinnen und Seglern zuerst noch erreicht wer-
den müssen, warten auf die Schweizer Olympiadelegation vor 
Ort weitere Herkules-Aufgaben. «Beim Testevent haben wir 
gesehen, wie anspruchsvoll das Revier vor Enoshima ist – ins-
besondere in dieser Jahreszeit», sagt Tom Reulein. Die Segel-
regatten sind vom 27. Juli bis 6. August 2020 terminiert.   
Neben verschiedenen logistischen Herausforderungen hat die 
 Schweizer Delegation beim Testevent vor allem zwei unbe-
rechenbare Faktoren ausgemacht: «Die unglaubliche Hitze war 
manchmal schier unerträglich. Hinzu kam, dass oftmals trotz 
moderater Windbedingungen eine sehr unangenehme Welle 
stand. Diverse Seglerinnen und Segler aus verschiedenen 
 Nationen wurden richtiggehend Seekrank.» Um die best-
möglichen Rahmenbedingungen bieten zu können, wird das 
Schweizer Segelteam vor Ort nicht nur auf medizinische Be-
treuung zählen können. In Enoshima werden auch ein Meteo-
rologe, ein Rules Advisor und ein eigener Koch mit dabei sein. 
Tom Reulein weiss: «Wer im richtigen Moment ein  Topresultat 
abliefern will, muss in jeder Hinsicht bereit sein. Auf diesem 
Niveau entscheiden oft Kleinigkeiten.»

Auch das Schlussfazit von Tom Reulein ist genau das  gleiche 
wie vor einem Jahr: «Wir müssen an allen Faktoren der lang-
fristigen Leistungsentwicklung arbeiten.» Taktik, Kondition und 
mentale Stärke sind ebenso wichtige Faktoren wie Technik, 
Material und Kommunikation. «Segeln ist ein äusserst kom-
plexer Sport, aber genau das macht ihn ja so spannend.» Die 
Hoffnung auf gute Schweizer Leistungen bei den  Olympischen 
Spielen von Tokio 2020 bleibt also bestehen.

01, 02 Nils Theuninck hatte bis 
jetzt Pech – eine Chance 
bleibt ihm aber noch. 

03 Auch Fahrni/Siegenthaler 
konnten den Quotenplatz 
noch nicht erobern.

04 Neuer Coach für neue 
Impulse: Der Spanier Toni 
Ripoll soll Linda Fahrni (links) 
und Maja Siegenthaler an die 
Spiele bringen.

05 Eine Medaille fürs Selbstver-
trauen: Kilian Wagen (rechts) 
und Grégoire Siegwart beim 
Weltcup in Genua.

06 Auch für sie gilt: Eine Chance 
haben sie noch…
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