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Judith Wyder | Die Bronzemedaillen-Gewinnerin der Orientierungslauf-WM über Reize, Karten, Ausdauer und das Oberwallis

«Ich weiss, wohin ich laufen will»
Judith Wyder, vor der Welt-
meisterschaft im Orientie-
rungslauf im französischen
La Féclaz wollten Sie noch
Ihre Bachelor-Arbeit abge-
ben. Hat es geklappt?
«Ehm, so halb. Ich habe sie vor
der WM provisorisch abgege-
ben und sie eben zurückbekom-
men. Ich darf sie jetzt noch ver-
bessern (lacht).»

Was war das Thema?
«Es ging um die Stabilität im
Fussgelenk während einer Trai-
ningspause.»

Sie haben bei der WM in
der Mitteldistanz die Bron-
zemedaille geholt. Haben
Sie damit gerechnet?
«Erwarten konnte ich das nicht.
Ich wollte unbedingt unter die
ersten zehn laufen, weil ich von
einem Weltcup-Event im letz-
ten Jahr wusste, dass mir das Ge-
lände liegt. Dass ich aber eine
Medaille gewann, kam doch et-
was überraschend. Umso schö-
ner ist es.»

Wie lief das Rennen?
«Durchwegs gut. Es passte sehr
viel zusammen. Ich liess mir am
Anfang genügend Zeit, um die
Karte zu studieren. Das war
schliesslich entscheidend, denn
das Gelände in La Féclaz war an-
spruchsvoll.»

Wie genau funktioniert ei-
gentlich ein OL-Rennen?
«Das Renngelände ist meistens
ein Wald. Dann gibt es einen
Startpunkt, der auf der Karte
mit einem Dreieck eingezeich-
net ist. Im Augenblick des Starts
erhalte ich die Karte. Mittlerwei-
le werden speziell angefertigte
OL-Karten verwendet, die sich
von herkömmlichen topografi-
schen Karten durch ihre höhere
Detailgenauigkeit unterschei-
den. Während des Rennens
muss ich mehrere Posten passie-
ren. Zur Hilfe markiere ich auf
der Karte mehrere Kontroll-
punkte, die mir helfen, mich zu
orientieren. Dann muss ich mit-
hilfe eines Kompasses die opti-
male Route finden und so
schnell wie möglich die Posten
anlaufen und diese elektronisch
stempeln.»

Und wenn Sie nicht mehr
wissen, wo Sie sind?
«Das passiert sehr, sehr selten.
Ich habe immer ein Konzept
und weiss, wohin ich laufen
will.»

Was ist entscheidend im
OL?
«Ob man technisch gut läuft
und die Posten schnell findet.» 

Und das Lauftempo?
«Die läuferischen Fähigkeiten

sind nicht zu unterschätzen. Je
nach Gelände ist das Lauftempo
aber wichtiger oder weniger
wichtig. OL-Läufer gehören zu
den besten Cross-Läufern der
Schweiz und laufen auch über
5000 Meter starke Zeiten. Wer
aber nur in den Beinen fit ist,
hat keine Chance.»

Was macht den Reiz am OL
aus?
«Die Kombination, schnell zu
laufen und die Karte richtig zu
lesen, ist eine grosse Herausfor-
derung und zudem sehr span-
nend. Dazu ist man draussen in
der Natur, das Gelände ist an je-
dem Wettkampf anders.» 

Wie sind Sie zum OL
 gekommen?
«Durch die Familie. Wir waren
schon als Kinder immer an Läu-
fen. Diese spezielle Sportart hat
mich früh begeistert. Mit 16
schaffte ich es ins Berner Regio-
nalkader, mit 18 ins Junioren-
National-Team und mit 20 ins
Elite-Kader.»

Im Oberwallis ist der OL
nicht stark verwurzelt.
 Warum?
«Das ist schwer zu sagen. Es
bräuchte vielleicht den einen
oder anderen Sportler als Zug-
pferd. Dann ändert sich schnell
vieles. Immerhin: Es gibt immer

mal wieder einen Wettkampf
im Oberwallis. In Oberwald
zum Beispiel oder Zermatt. Und
2014 findet in Zermatt die Swiss
O-Week statt, ein Sechs-Tage-OL.
Das wird unserem Sport helfen,
im Oberwallis an Popularität zu
gewinnen.»

Viele Gebiete im Oberwallis
wären schön.
«Ja, absolut. Und durchaus an-
spruchsvoll. Aber es gibt nicht
so viele OL-Karten vom Ober-
wallis.»

Sind Sie noch oft im Ober-
wallis anzutreffen?
«Nein, nicht mehr so oft wie frü-
her, als die Grosseltern noch leb-
ten. Aber eine Langlauf-Woche
im Goms ist jährlich im Pro-
gramm.»

Ihre Ziele für die Zukunft?
«Die nächsten Tage bin ich mit
der Bachelor-Arbeit beschäftigt.
Sie wissen schon (lacht). Das hat
jetzt Priorität. Ab September be-
ginnt mein Praktikum als Phy-
siotherapeutin im bernischen
Riggisberg. Ich werde zu 100
Prozent arbeiten, aber auch gut
trainieren, um an der WM vom
nächsten Jahr in Lausanne pa-
rat zu sein. Dort will ich wieder
in die Diplomränge laufen.»

Interview: Samuel Burgener«Es passte.» Judith Wyder in La Féclaz. Foto KEyStoNE

NACHGEFRAGT

Judith Wyder ist 23-jährig, wohnt in zimmerwald im Kanton
Bern und absolviert an der Fachhochschule für gesundheit in
Bern die Ausbildung zur Physiotherapeutin. Ursprünglich
stammt sie aus Brig-glis.
Wyder ist Läuferin bei der oLg thun, gehört dem oL-National-
team an und gewann am Freitag an der oL-Weltmeisterschaft
im französischen La Féclaz über die Mitteldistanz etwas über-
raschend die Bronzemedaille. Es war ihre erste Weltmeister-
schaft in der Elite-Kategorie. Nach dem Rennen in Frankreich
sagte Wyder: «Ich wäre auch mit einer top-10-Klassierung zu-
frieden gewesen.» Die Agentur «Sportinformation» schrieb
nach Wyders Leistung von einem «Exploit».
vor ihrer Ausbildung lebte Wyder drei Jahre in Schweden. In
der Stadt Mora absolvierte sie das Ski- und oL-gymnasium,
das sie mit der Matura abschloss. In zukunft kann sich Wyder
gut vorstellen, voll auf die Karte oL zu setzen.

DIE MELDUNG

Lehner stark am
Grand Raid
Das Resultat der Lötschentaler
Biker am diesjährigen grand
Raid kann sich sehen lassen.
Bei den Herren fuhr Hans-
Baptist Seeberger auf den 2.
Rang (der WB berichtete aus-
führlich), aber auch bei den
Junioren fuhr ein Lötschenta-
ler auf das Podest. Der 18-jäh-
rige Kai Lehner aus Wiler fuhr
die 68 km lange Strecke von
Hérémence nach grimentz in
der beachtlichen zeit von
4:50:25 Stunden, damit un-
terbot er seine Bestzeit und
belegte den 2. Rang bei den
Junioren. 
Wäre dieses Jahr, nach einem
3. Rang 2009 und einem 4.
Rang 2010, ein Sieg realis-
tisch gewesen? Lehner sagt:
«Mein ziel war ein Podest-
platz und das habe ich ge-
schafft. Den letztjährigen Sie-
ger hatte ich immer im Blick-
feld und konnte ihn am Pas-
de-Lona distanzieren. Bis ins
ziel hatte ich einen vor-
sprung von 1:33 Minuten.»
Der Sieger Sébastien Angiolini
war für Lehner an diesem tag
aber zu stark. | wb

Starke Leistung. Kai Lehner
fuhr aufs Podest. Foto zvg

Siege für
Ehepaar
Schmid/Minnig
Martin Schmid und seine Frau
Stefanie Minnig gewannen den
Mountainman-Marathon von
turren auf den Pilatus – aber
nicht als team, sondern die
Einzelrennen.
Das zermatter Paar machte
positiv auf sich aufmerksam,
obschon die vorzeichen hät-
ten besser sein können.
Schmid wusste, dass seine
Beine nach dem gondo Event
noch schwer sein würden –
und so war es dann auch.
Und Minnig kämpft vor den
Rennen immer etwas mit der
Nervosität.
Das wertet die Leistung der
beiden Athleten noch höher.
Schmid war mit seinem Lauf
nicht vollends zufrieden. ge-
fallen fand er vorab an der
Leistung seiner Frau: «gemes-
sen am trainingsaufwand ist
sie sensationell gelaufen. tat-
sächlich. Für die Marathon-
Distanz benötigte Minnig
5:10:49 Stunden. Es war erst
ihr dritter Ma¡rathon über-
haupt. Schmid seinerseits
brauchte für die Mountain-
man-Strecke 4:17:18 Stunden
und sagte nach dem Rennen:
«Es ist ein wunderschönes
Rennen.» Es mag erstaunen,
dass der zermatter Läufer
nicht am Matterhornlauf da-
bei gewesen ist. Die gründe je-
doch sind simpel. Erstens wol-
le die Frau einen Marathon
laufen, jedoch nicht alleine.
Und zweitens bevorzugt
Schmid lange Strecken.
Eine lustige Anekdote gabs im
zielgelände: Als der Speaker
die beiden fragte, wer am
Abend nach dem Rennen wen
massiere, sagten die beiden,
dass sie sich anstatt einer
Massage wohl ein glas Rot-
wein gönnen würden. | wb

Tennis | Walliser Junioren-Meisterschaften

Erfolgreiche
Oberwalliser

Zwischen dem 11. und
dem 20. August wurde in
St. Leonhard um die Wal-
liser Junioren-Meisterti-
tel im Tennis gekämpft.
In sämtlichen Mädchen-
kategorien gingen die Ti-
tel ins Oberwallis.

Juniorinnen Kat. U12
Stephanie Imfeld, R5, TC Sim-
plon, konnte ihrer Favoritenrol-
le gerecht werden und bezwang
im Final ihre Gegnerin Elisa
Mouthon, R7, sicher 6:3, 6:1.

Juniorinnen Kat. U14
Die topgesetzte Patrizia Gui-
da, R5, TC Zermatt, setzte sich
im Final gegen Céline Bilgi-
scher, R6, TC Saastal, nach gu-
tem Spiel mit 6:3, 6:1 durch

und wurde als 12-Jährige ver-
diente Walliser Meisterin bei
den U14.

Juniorinnen Kat. U16
Bei den U16 Mädchen trafen im
Final die beiden stärksten Walli-
ser Juniorinnen ihrer Altersklas-
sen aufeinander. Die 13-jährige
Michelle Fux, R2, TC Brig, sowie
die 12-jährige Ylena In-Albon,
R4, TC Visp, setzten sich bis in
den Final durch, welchen Mi-
chelle Fux mit 6:3, 6:1 für sich
entscheiden konnte.

Junioren Kat. U14
Michel Gurnari, R5, TC Visp,
spielte ein sehr gutes Turnier
und musste sich nur im Final ge-
gen Nicolas Grandjean, R4, TC
Valère, geschlagen geben. | wb

Gute Leistungen. Michelle Fux, Patrizia guida, Stephanie Imfeld
(von links).  Foto zvg

MTB-Weltcup | Romaine Wenger in Italien 16. 

Nahe am WM-Ticket
Beim MTB-Weltcupren-
nen in Val di Sole (Italien)
schaffte Romaine Wenger
bei den Juniorinnen Rang
16. Was ihre WM-Chancen
vielleicht nochmals ver-
bessert. 

Kurz vor den MTB-Weltmeis-
terschaften in Champéry (29.
August bis 4. September) war
in Italien die Weltelite am
Start, die WM-Hauptprobe
wies somit ein hohes Niveau
auf. Die Strecke war hart 
und anspruchsvoll: Brutale
Aufstiege, und dann immer
wieder technisch anspruchs-
volle Abfahrten forderten den
Teilnehmern alles ab. Und die
grosse Hitze stellte ein zusätz-
liches Handicap dar. 

Bei den Juniorinnen wa-
ren 34 Nachwuchsfahrerinnen
am Start, unter ihnen mit Ro-
maine Wenger aus Ernen auch
eine Oberwalliserin. Nach dem
verpatzten Weltcuprennen in
Offenbach hatte sie sich einiges
vorgenommen. Zu Beginn teilte
sie ihre Kräfte etwas ein, um bei
der grossen Hitze nicht direkt
an die Reserven gehen zu müs-
sen. Trotzdem lag sie nach der

ersten Runde als 16. in einer
günstigen Ausgangsposition.
Dann hatte Wenger Pech mit ei-
nem Defekt, zwei Konkurren-
tinnen fuhren an ihr vorbei.
Doch die Oberwalliserin kämpf-
te sich nochmals heran und be-
endete das Rennen auf Rang 16.
Für Rang 15, der für Weltcup-
punkte gereicht hätte, fehlten
ihr schlussendlich nur zwei Se-
kunden. Ohne Defekt (der sie 30
Sekunden kostete) wären wohl
Punkte dringelegen. Mit Jolan-
da Neff siegte in dieser Juniorin-
nen-Kategorie eine Schweizerin
in 55:27, Wenger verlor auf sie
8:33 Minuten und war damit
viertbeste Teilnehmerin des
Schweizer Verbandes.  

In dieser Woche entschei-
det der Verband nun über die
WM-Selektion. Voraussichtlich
wird das Kontingent nicht ganz
ausgeschöpft. Romaine Wenger
ist nach ihren bisherigen Klas-
sierungen ein «Grenzfall». Ist
sie in Champéry dabei, wäre
das als WM im Heimatkanton
für sie ein echter Höhepunkt.
So oder so steht am Wochenen-
de für sie noch das Finale des
Swiss Racers Cup in Muttenz
auf dem Programm. | wb

Mitgehalten. Romaine Wenger landete beim Weltcuprennen 
in Italien auf Rang 16. Foto zvg


