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 Lori Schüpbach |  Sailing Energy, los

Es war ein Paukenschlag: Der RS:X Windsurfer Mateo Sanz 
Lanz eröffnete seine zweiten Olympischen Spiele mit zwei 
Laufsiegen. Und zwar in einer so dominanten Art und Weise, 
dass es der Konkurrenz zu denken geben musste – den ersten 
Lauf gewann er mit über anderthalb Minuten Vorsprung.  Selber 
nahm der spanisch-schweizerische Doppelbürger das Ganze 
jedoch relativ gelassen: «Es war ein traumhafter Auftakt und 
die Leichtwindverhältnisse liegen mir natürlich. Aber die Serie 
dauert noch lange, ich nehme einfach Tag für Tag.» 

Der bescheidene und zurückhaltende Sanz Lanz, der die 
 Bedingungen in Enoshima gut kennt und sich hier 2017 mit der 
WM-Silbermedaille das bisher wertvollste Resultat  seiner 
 Karriere gesichert hatte, wusste um die ungünstige Wetter-
prognose. Tatsächlich machte der Taifun No 8 dem Leicht-
windspezialisten einen Strich durch die Rechnung: Zwar liess 
der Sturm Tokyo im wahrsten Sinne des Wortes links liegen, 
trotzdem frischte der Wind auf 15 bis 20 Knoten auf. An  diesen 
Starkwindtagen ging es für Mateo Sanz Lanz jeweils nur noch 
darum, den Rückstand auf die Spitze in Grenzen zu halten. Was 
ihm mit einer kämpferischen Leistung gelang. «Dass ich bei 
 diesen Bedingungen nicht weiter zurückfiel, ist das Resultat 
 unserer Arbeit während der letzten fünf Jahre. Und zeigt, dass 
ich seit Rio wirklich Fortschritte gemacht habe», bilanzierte er.

Aufgewachsen ist Mateo Sanz Lanz auf den Balearen,  genauer 
gesagt auf der kleinen Insel Formentera. Sein Vater war  Matrose 
und später Taxiboot-Kapitän zwischen Formentera und Ibiza. 
Seine Mutter kommt ursprünglich aus dem oberaargauischen 
Huttwil – «Huttu», wie Sohn Mateo lachend sagt. Seine 
Schweizerdeutschkenntnisse halten sich sonst allerdings in 
Grenzen. Die Herkunft seiner Mutter und seine damit ver-
bundene Doppelbürgerschaft sind jedoch dafür  verantwortlich, 
dass er seit 2014 für die Schweiz am Start ist.

Immerhin fand das RS:X Medal Race wieder bei Leichtwind-
verhältnissen statt, so dass Sanz Lanz noch einmal sein 
 Potenzial zeigen konnte. Mit einem souveränen 3. Platz sicherte 
er sich problemlos seinen 8. Rang im Schlussklassement und 
damit das olympische Diplom. «Auch wenn bezüglich der 
 Rangliste keine Verbesserung mehr möglich war, wollte ich 
beim Medal Race nochmals vorne mitsegeln. Das ist mir 
 geglückt», freute er sich im Ziel.

01 Bei Leichtwindverhältnissen war er klar der Beste – leider schlug das 
Wetter vor Enoshima nach dem ersten Tag um. Trotzdem zeigte Mateo 
Sanz Lanz eine starke Regatta und sicherte sich ein Diplom.

02 Geschafft! Maja Siegenthaler (links) und Linda Fahrni wassern nach dem 
gewonnenen Medal Race ihren 470 aus. Die Emotionen sind sichtbar…

Zwei hervorragende  
Resultate
Mit zwei Diplomen im Gepäck kehrte die Schweizer Segel
delegation von den Olympischen Spielen in Tokyo nach Hause 
zurück. Trotzdem herrschte nicht nur eitel Sonnenschein.

beiden Seglerinnen vom Thunersee verbesserten sich damit noch 
auf den 4. Schlussrang und egalisierten so das beste Schweizer 
Segel-Resultat an Olympischen Spielen seit 2004. «Für uns ist 
das natürlich ein genialer Abschluss der Regatta», freute sich 
Linda Fahrni später im Hafen. «Wir haben alles gegeben und das 
Medal Race gewonnen – toll.» Und Maja Siegenthaler ergänzte: 
«Als wir im Ziel waren, spielte der Gesamtrang eigentlich gar 
keine Rolle – wir haben uns so sehr über diesen Sieg gefreut.  
Es war klar der beste Lauf von uns in der ganzen Serie». Sagte 
es und musste weiter zur Dopingkontrolle…

Linda Fahrni und Maja Siegenthaler segeln seit 2008 
 zusammen. Sie waren gerade mal 15-jährig, als sie auf dem 
420 ihre ersten gemeinsamen Regatten bestritten. Schon zwei 
Jahre später wurden Lima, wie die beiden ihr Team nennen, in 
der Türkei Junioren-Weltmeisterinnen. Im Sommer 2011 er-
folgte der Wechsel auf den olympischen 470 und die immer 
konsequentere Ausrichtung auf das internationale Regatta-
geschehen. Die Annäherung an die Weltspitze war nicht  einfach 
und mit viel intensiver Trainingsarbeit verbunden. «Wir reali-
sierten, dass Segeln auf internationalem Niveau eine sehr kom-
plexe Sportart ist. Insbesondere im Krafttraining mussten wir 
massiv zulegen», erinnert sich Vorschoterin Maja  Siegenthaler. 
Im Sommer 2015 gelang den beiden ein Exploit, der  ihnen  
die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2016 einbrachte: 
ein 8. Platz beim Testevent von Rio! Die Spiele unter dem 

Bezüglich seiner Zukunft wollte sich Mateo Sanz Lanz noch 
nicht konkret äussern. Windsurfen wird bei den nächsten 
 Olympischen Spielen auf dem iQFoil ausgetragen. Für Sanz 
Lanz ist das Umsteigen eine Option, allerdings scheint die Zeit 
relativ knapp, um schon 2024 wieder auf einem konkurrenz-
fähigen Level zu sein. «Ich werde sicher mal einige Trainings 
auf dem iQFoil machen und mich dann zu gegebener Zeit ent-
scheiden», liess der 27-Jährige alle Optionen offen.

Das Beste zum Schluss
Als letzte Regatta überhaupt stand das Medal Race 

der 470-Frauen auf dem Programm der olympischen 
Segelwettkämpfe. Und so gut, wie sie begonnen 

hatten, gingen die Spiele für die Schweizer 
 Segeldelegation auch zu Ende: Mit einem tollen 
und souverän herausgesegelten Laufsieg von 
Linda Fahrni und Maja Siegenthaler. Die 
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Zuckerhut ein Jahr später verliefen dann allerdings nicht nach 
Wunsch und Lima reiste mit der Aufgabe «verdauen,  analysieren 
und auswerten» aus der brasilianischen Metropole ab. 

Offenbar haben Linda Fahrni und Maja Siegenthaler die 
 richtigen Schlüsse gezogen. Bei den olympischen Segelwett-
kämpfen vor Enoshima zeigten sie sich von Beginn weg frisch, 
aufmerksam und in guter Form. «Die ersten drei Teams waren 
klar stärker – eine Medaille lag realistisch gesehen nicht drin. 
Aber dahinter war alles offen und wir haben das Beste daraus 
gemacht», stellte Linda Fahrni erfreut fest. 

Etwas Wehmut kam dann allerdings auch noch auf: Die 
Spiele von Tokyo waren für das Lima Sailingteam der letzte 
grosse Auftritt auf dem 470. Für Paris 2024 – gesegelt wird 
vor Marseille – wurde der 470 als Mixed-Klasse ausgewählt. 
«Wir sehen die erzwungene Umstellung auch als Chance», sind 
sich die beiden 28-jährigen Seglerinnen einig. Eine Option wäre, 
gemeinsam auf den 49er FX umzusteigen – allerdings ist  dafür 
die Zeit wohl etwas knapp. Oder Mixed auf dem 470 in einer 
anderen Teamkonstellation? Festlegen wollten sich die beiden 
noch nicht. «Zuerst brauchen wir jetzt ganz sicher eine Pause», 
steht für Linda Fahrni fest. Ein Entscheid werde darum erst im 
Spätherbst oder im Winter fallen. Und Maja Siegenthaler 
 ergänzt: «Die Spiele in Paris mit den Segelregatten vor  Marseille 
wären sicher ein reizvolles Ziel. Insbesondere, weil im Vorfeld 
weniger Reisen nötig sein werden. Aber ich glaube, es stehen 
verschiedene Türen offen…»

Die andere Seite der Skala
Maud Jayet musste bei ihren ersten Olympischen Spielen Lehr-
geld bezahlen. «Ich fühlte mich von Anfang an nicht 100 %. Es 
fehlte immer wieder das letzte Quäntchen, um vorne mit  dabei 
sein zu können.» Die 25-jährige Laser-Radial-Seglerin kam 
nicht über den 19. Schlussrang hinaus und konnte eigentlich 
nur mit dem 6. Lauf wirklich zufrieden sein: Da gelang ihr ein 
Laufsieg! «Ich bin natürlich sehr enttäuscht, ausgerechnet hier 
die schlechteste Regatta seit langem gesegelt zu haben», fasste 
Maud Jayet die Serie zusammen. Sie konnte weder bezüglich 
der Bootsgeschwindigkeit noch der Taktik mit den Besten mit-
halten. Dennoch versuchte die Lausannerin schon unmittelbar 
nach Abschluss der Regatten vor Enoshima wieder vorwärts 
zu schauen: «Wir werden analysieren, was alles schiefgelaufen 

ist – insbesondere mental war ich zu wenig frisch. Trotzdem 
bin ich überzeugt, wichtige Erfahrungen für die nächste 
 Olympia-Kampagne gesammelt zu haben.» Mit Maud Jayet 
ist also beim Kampf um den Schweizer Startplatz für 2024 vor 
Marseille wieder zu rechnen.

Noch kein Bekenntnis zu einer dritten Olympia-Kampagne 
gaben die 49er-Segler Sébastien Schneiter und Lucien Cujean 
ab. Die beiden Genfer kamen während der ganzen Serie  
bei diesen Spielen nicht auf Touren und verpassten mit dem 
14. Schlussrang das angestrebte Medal Race der besten Zehn 
klar. «Wir sind sehr enttäuscht und wissen im Moment auch 
nicht, woran es gelegen hat», suchte der 25-jährige Sébastien 
 Schneiter vergeblich nach Erklärungen. Sein Vorschoter blieb 
ebenfalls vage: «Wir müssen uns jetzt erholen und dann die 
richtigen Schlüsse ziehen», sagte der 31-jährige Lucien Cujean. 
«Segeln ist ein wunderbarer Sport, und es war trotz allem eine 
tolle Erfahrung, sich hier mit den Besten der Welt messen zu 
können.» Fakt ist: Als olympische Newcomer hatten  Schneiter/
Cujean an den Spielen von Rio 2016 mit dem 13. Platz  zufrieden 
sein können. Dass ihnen 5 Jahre später – trotz guter Vorbe-
reitung – keine resultatmässige Verbesserung gelang, ist für 
alle Beteiligten eine Enttäuschung.

Das lang Warten auf die Medaille
Mateo Sanz Lanz, Linda Fahrni und Maja Siegenthaler  werden 
Tokyo 2020 also in guter Erinnerung behalten. Es gelang   
ihnen, mit den speziellen Umständen bei diesen ausser-
gewöhnlichen Spielen klarzukommen und im richtigen  Moment 
ihr  Potenzial auf dem Wasser abzurufen. Den Lohn in Form 
eines olympischen Diploms nahmen sie entsprechend strah-
lend entgegen. Ganz anders die Gemütslage bei  Sébastien 
Schneiter und  Lucien Cujean sowie bei Maud Jayet. Sie  kamen 
bei den Regatten vor Enoshima nicht in Schwung und blieben 
klar unter den Erwartungen.

Das Fazit? Der Schweizer Teamchef Tom Reulein spricht 
 insgesamt von einer positiven Bilanz: «Die Schweiz gewann die 
erste und die letzte Wettfahrt der Spiele – das ist schon mal 
eine gute Geschichte. Das Medal Race der 470-Frauen war 

«Damit es für die lang ersehnte 
SegelMedaille reicht, muss ein
fach alles passen.»

01 Die Umarmung unmittelbar nach der Ziellinie: Fahrni/Siegenthaler nach 
dem tollen Sieg beim Medal Race.

02 Die beiden Seglerinnen vom Thunersee zeigten eine konstante Leistung 
und überraschten vor allem auch bei Starkwind mit guten Läufen.

03 Freundliche Volonteers schauten, dass jederzeit alle den richtigen Weg 
gingen… Die Covid-Restriktionen selbst im Hafen waren gigantisch.

04 Entspannt und zufrieden: Mateo Sanz Lanz zeigte eine gute Leistung.
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zudem live auf SRF zu sehen – Linda und Maja verbesserten 
sich mit ihrem Sieg also nicht nur auf den tollen 4. Schluss-
rang, sondern betrieben damit auch noch beste Werbung für 
den Schweizer Segelsport.» Angesprochen auf Mateo Sanz 
Lanz bleibt Tom Reulein ebenfalls positiv: «Für Mateo wäre – 
bei entsprechenden Windverhältnissen – ganz sicher eine 
 Medaille in Reichweite gelegen.» Er spricht damit den domi-
nanten Auftritt von Sanz Lanz bei den Leichtwind verhältnissen 

des ersten Tages an. Doch der weitere Verlauf der Regatta ist 
bekannt – die Wettergötter legten ihr Veto ein. «Insgesamt 
waren wir als Team sehr gut auf die Spiele vorbereitet,  vielleicht 
so gut wie noch nie. Damit es allerdings für die lang ersehnte 
Segel-Medaille reicht, muss einfach alles passen.» 

Das Warten geht also weiter – 2024 bietet sich die nächste 
Chance für die erste Schweizer Segel-Medaille an Olympischen 
Spielen nach Mexiko 1968…

01 Sie fühlte sich nicht besonders gut und war 
– nach eigenen Aussagen – mental nicht frisch: 
Maud Jayet schaut bereits wieder vorwärts.

02 Schneiter/Cujean kamen nicht in Fahrt und waren 
entsprechend enttäuscht über ihre Leistung.


