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Aufatmen bei Katrin Leumann
Die Lokalmatadorin erfreut sich beim 28. Radkriterium in Riehen wieder guter Gesundheit

Von Sebastian Briellmann

Riehen. Katrin Leumann ist happy. Ihr
Ausflug auf die asphaltierte Strasse im
Rahmen des 28. Radkriteriums in Rie-
hen ist zu ihrer vollen Zufriedenheit
verlaufen. Die Riehener Mountainbike-
rin klassiert sich beim gut besetzten
Frauenrennen auf dem elften Rang.

Ein guter Rang wohlgemerkt, konn-
ten von den Organisatoren doch die Lan-
desmeisterinnen aus Österreich, aus
Finnland und der Schweiz verpflichtet
werden – Mirjam Gysling belegte aller-
dings nur Platz 14. Zudem nahm eine
Viererdelegation vom Profiteam Astana
aus Kasachstan am Wettbewerb teil.
Dass die Lokalmatadorin überhaupt am
Radkriterium – zum ersten Mal seit
2008 – an den Start geht, verdankt sie
dem Terminkalender. Es habe keine Kol-
lision mit anderen Rennen gegeben und
zu Hause zu fahren sei immer schön, so
Leumann. Auch wenn die flache Strecke
mit vier 90-Grad-Kurven pro Runde
ihren Stärken nicht entgegenkam.

Weniger wichtig als die Klassierung
ist die Tatsache, dass sie gesundheitlich
keine Beschwerden verspürt. Das war
auch schon anders. Die 32-Jährige
kämpfte zuletzt mit schweren Atempro-
blemen. Niemand wusste, woher diese
stammen und wie diese wieder in den
Griff zu bekommen wären. Nun sieht
Katrin Leumann Licht am Ende des Tun-
nels: «Die Atemprobleme habe ich zur-
zeit im Griff. Während dem Rennen
fühlte ich mich gut. Ich denke, ich weiss
nun, wo die Ursache liegt und wie ich
sie in den Griff bekommen kann.» Leu-
mann hat zudem einen Bluttest
gemacht. Das Resultat ist noch ausste-
hend, soll aber Klarheit bringen, woher
die Probleme genau stammen.

Kochen mit Übersicht
Es war wohl die Ernährung, die ihr in

der letzten Zeit so zu schaffen gemacht
hat. Die Ursache seien Säuremittel, die in
vielen Lebensmitteln und Präparaten für
Sportler enthalten sind,  glaubt Leu-
mann. «Darauf reagiere ich anscheinend
schlecht. Da muss ich nun meine Ernäh-
rung anpassen und genau darauf achten,
was ich zu mir nehme.» Wichtig ist ihr
deshalb, dass sie oft selber kocht. So
behält sie die Übersicht, was in ihr Essen
gelangt. «Sollte dies an einem Event
nicht möglich sein, werde ich der Küche
wohl öfters einen Besuch abstatten»,
erklärt sie. Das gebe ihr ein gutes Gefühl
für die WM im norwegischen Hafjell, die
am 7. September beginnt.

Die Formkurve im Hinblick auf den
Saisonhöhepunkt stimmt also. «Es war
ein gutes Training bei Wettkampfbedin-

gungen. Wichtig war, dass ich nicht
gestürzt bin», so Leumann. Entgegenge-
kommen ist ihr und den anderen Athle-
tinnen, dass die Strecke bis auf die letzte
Runde trocken geblieben ist.

Zuoberst auf dem Podest stand am
Ende die Australierin Joanne Hogan.
Ihr Bigla-Team dominierte das ganze
Rennen – die gute Klassierung war des-
halb nicht überraschend. «Da konnte
ich nicht mithalten, da ich als Einzel-
kämpferin am Start war», sagt sie dazu.
Bei den Männern gewann Timo Güller.

Premiere beim Nachwuchs
Zu sehen bekamen die Besucher

nebst Spitzensport auch ein Rennen im
Nachwuchsbereich – dabei gab es eine
Premiere. Zum ersten Mal absolvierten
Junioren den Kurs. Das U17-Rennen
war eine Herzensangelegenheit des
Kardiologen Burkard Hornig, der gleich
auch das Patronat für dieses Rennen
übernahm und es finanziell unter-
stützte. Ein weiteres Highlight war das
Velokurier-Rennen (siehe Box).

Im ansonsten beschaulichen Riehe-
ner Kornfeldquartier war an diesem

Wochenende an Ruhe und Erholung
nicht zu denken. Rund 500 Zuschauer
säumten während der Rennen die Stras-
sen. «Wir sind zufrieden mit dem sport-
lichen Niveau des Events. Ein Dank gilt
den Anwohnern, die ein Wochenende
auf ihre Ruhe verzichten und dem
Anlass sehr positiv begegnen», sagt Kurt
Kaiser vom Organisationskomitee.

Dass sich all die Radfahrer über-
haupt im Kanton Basel-Stadt an einem
Rennwochenende messen konnten, ist
nicht selbstverständlich. «Der VC Rie-
hen ist mittlerweile der einzige Veloclub
in der Region, der solch einen Anlass
noch organisieren kann», sagt Pro-
grammleiter Bruno Wüest. Es brauche
viel Herzblut, sprich freiwillige Helfer,
die sich der Planung und Durchführung
eines Events annehmen, so Wüest. Die
Planungen für die nächste Austragung
beginnen bereits wieder diese Woche.
Läuft also alles wie gehabt, wird auch
nächstes Jahr wieder ein Radkriterium
stattfinden. Und wenn es Lokalmatado-
rin Katrin Leumann in den Rennkalen-
der passt, wird auch sie vor heimischem
Publikum wieder an den Start gehen.

Riehen. Nebst Spitzensport gab es
beim 28. Radkriterium in Riehen auch
ein spezielles Hobby-Rennen zu
bestaunen. Basler Velokuriere absol-
vierten nicht einfach möglichst schnell
den Parcours, nein, ihnen wurden zwi-
schendurch auch immer wieder an
unterschiedlichen Checkpoints ver-
schiedene Aufgaben aus dem Alltag
eines Kuriers gestellt. Vom Flicken
eines Velos, vom Balancieren eines 
Wasserglases während der Fahrt bis
hin zu Pakete ausliefern oder Strafrun-
den drehen war alles dabei. Für jede
absolvierte Prüfung gab es imaginäres 
Geld zu gewinnen. «Wer am Schluss
am meisten Geld auf dem Konto hatte,
war der Sieger», sagte Organisator
Kurt Kaiser und fügte an: «Nicht der
schnellste Fahrer gewinnt das Rennen,
sondern der, welcher die ganzen
Checkpoints am cleversten anfährt und
kombiniert.» Zum inoffiziellen Basler
Meister der Velokuriere wurde Julian 
Staub erkoren. sb

Tom Lüthi fährt
auf Rang 5
Motorrad: Dominique Aegerter
stürzt in der ersten Runde

Silverstone. Tom Lüthi rettete beim GP
von Grossbritannien in Silverstone die
Schweizer Ehre: Der Emmentaler fährt
auf Rang 5, acht Sekunden hinter Sie-
ger Esteve Rabat. Dominique Aegerter
wird nach Sturz noch 21., Randy Krum-
menacher punktete als 13. ebenfalls.

Für Suter-Fahrer Dominique Aeger-
ter war das Rennen schon in der ersten
Runde gelaufen: Der 23-jährige
Oberaargauer legte von Position 19 aus
einmal mehr einen seiner berühmten
Blitzstarts hin, lag nach wenigen Kur-
ven auf Rang 12 und fuhr beim Versuch,
Maverick Viñales auf Rang 8 zu überho-
len, von hinten auf den Spanier auf und
stürzte ins Kiesbett. Seine Aufholjagd
endete mit 47 Sekunden Rückstand auf
Rang 21, nachdem er in den letzten
Runde noch sieben Fahrer überholen
konnte. In der Gesamtwertung bleibt
der WM-Vierte auf 123 Punkten sitzen.

Tom Lüthi, der als Sechster aus der
zweiten Reihe gestartet war, verlor
zwar in der ersten Runde drei Plätze,
hielt sich aber bis Rennhälfte in der
Spitzengruppe auf und beendete das
Rennen schliesslich auf Rang fünf. Der
27-jährige Emmentaler profitierte
dabei auch von einem Crash zwischen
den Kalex-Fahrern Simone Corsi (It)
und Jonas Folger (De). SI

Doppel-Gold für
Deutschland
Pferdesport: Erfolglose
Schweizer Vielseitigkeitsreiter

Caen. Bei den Weltreiterspielen in der
Vielseitigkeit in der Normandie hat
Deutschland beide Titel gewonnen. Das
deutsche Team holte Gold nach dem
abschliessenden Springen in Caen, San-
dra Auffarth triumphierte auf Opgun
Louvo vor Jung auf Rocana in der Ein-
zelwertung.

Die Schweizer vermochten keine
vorderen Plätze zu belegen. Ben Vogg
(Radolfzell) wurde mit Noé des Vatys als
37. bester Schweizer. Sein Bruder Felix
Vogg belegte auf Onfire den 50. Schluss-
rang. Im Springen verschätzte sich Ben
Vogg dreimal, Felix Vogg einmal.

Voraussetzung für die deutschen
Medaillen am Sonntag war der starke
Auftritt am Samstag im Gelände. Nach
dem zwischenzeitlichen Verlust der
Führung hatte Sandra Auffarth das
Team wieder auf Gold-Kurs gebracht.
Die Olympia-Dritte zeigte als letzte
Starterin auf dem Geländekurs von
Haras du Pin eine starke Leistung und
sorgte an einem turbulenten Gelände-
Tag für ein glückliches Ende.

Überschattet wurde die Vielseitigkeit
durch den Tod des Pferdes Wild Lone des
britischen Reiters Harry Meade im Ziel
des Cross. Sein 13 Jahre alter Wallach
war im Haras du Pin nach dem strapazi-
ösen Ritt tot zusammengebrochen. SI

Weltrekord im
Hammerwerfen
Wlodarczyk begeistert und
Richards enttäuscht in Berlin

Berlin. Es sollte ein grosser Abschluss
einer grossen Saison werden. «Ich freue
mich sehr auf diesen Wettkampf, solche
Herausforderungen bringen mich wei-
ter», hatte der Arlesheimer Stabhoch-
springer Marquis Richards gesagt,
bevor er sich nach Berlin aufmachte.
Beim World Challenge Meeting im
Olympiastadion wollte er gestern sei-
nen Sommer krönen, in dem er bis auf
16 Zentimeter an den Schweizer Rekord
herangesprungen war.

Doch gestern konnte er nicht an
seine zuletzt starken Leistungen
anknüpfen. Übersprang er vor einer
Woche in seiner Heimat beim Arleshei-
mer Stab-Meeting noch 5,55 Meter, war
sein Wettkampf gestern bereits bei 5,40
Metern zu Ende. Dreimal scheiterte er
an dieser Höhe, belegte mit seinen
überquerten 4,20 Metern am Ende bloss
Rang 10.

Für Begeisterung im Berliner Olym-
piastadion sorgte Anita Wlodarczyk. Sie
holte sich mit 79,58 Metern den Ham-
merwurf-Weltrekord zurück. Die Polin
übertraf die über drei Jahre alte Best-
marke der Deutschen Betty Heidler um
16 Zentimeter. Die Bestmarke von Heid-
ler datierte vom 21. Mai 2011 in Frank-
furt am Main. Wlodarczyk hatte die vor-
herige Bestmarke gehalten (78,30). fal

Der Tag der
Kolumbianer
Vuelta: Anacona gewinnt am
Berg, Quintana ist neuer Leader

Aramón Valdelinares. Die erste Berg-
etappe an der 69. Vuelta wurde zum
kolumbianischen Festtag: Winner Ana-
cona feierte im neunten Teilstück solo
seinen ersten Profisieg, Nairo Quintana
übernahm von seinem Teamkollegen
Alejandro Valverde das Leadertrikot.

Nach den 185 Kilometern von Car-
boneras de Guadazaón nach Aramón
Valdelinares hatten die Funktionäre der
Spanien-Rundfahrt zu rechnen. Denn
die Protagonisten lieferten sich auf den
letzten Kilometern im strömenden
Regen einmal mehr einen Kampf um
jede Sekunde. Am Ende spuckte der
Computer folgende neue Gesamtwer-
tung aus: Quintana führt neu drei
Sekunden vor dem Spanier Alberto
Contador und acht Sekunden vor des-
sen Landsmann Alejandro Valverde.
Dahinter folgen Tagessieger Anacona
(0:09 zurück), Chris Froome (0:28)
und Joaquim Rodríguez (0:30).

Der Zusammenschluss an der Spitze
der Gesamtwertung war die eine
Erkenntnis der ersten Bergetappe, die
Stärke der Kolumbianer am Berg die
andere. In den Top 12 des Zwischen-
klassements sind nicht weniger als vier
Profis aus dem südamerikanischen
Land klassiert, gleich viele wie aus Spa-
nien. SI

Bestleistung für
Barnabé Delarze
Rudern: Schweizer Delegation
mit positivem WM-Fazit

Amsterdam. Dass er als «Ersatzmann»
des Doppelvierers die Halbfinals im
Einer erreicht hatte, war für Barnabé
Delarze bereits ein Erfolg. Im B-Final des
prestigeträchtigen Skiff vermochte der
20-jährige Lausanner am letzten WM-
Tag mit der Konkurrenz nicht ganz mit-
zuhalten. Er erreichte aber in 7:00,61
Minuten eine persönliche Bestzeit.

Mit den beiden Medaillen – in den
nicht-olympischen Leichtgewichts-Kate-
gorien Zweier ohne (Gold für Simon
Niepmann/Lucas Tramèr) und Skiff
(Bronze für Michael Schmid) –  einer
zusätzlichen Finalqualifikation und
einem weiteren Top-10-Platz erfüllten
die Athleten die Zielsetzungen des
Schweizerischen Ruderverbandes
(SRV). Direktor Christian Stofer zog eine
positive WM- und Saisonbilanz: «Die
WM zeigte uns, dass der eingeschlagene
Weg richtig ist. Wir sind mit der WM und
der ganzen Saison sehr zufrieden.»

Nach dem Saison-Höhepunkt und
-Abschluss erhalten die Athleten drei
Wochen Ferien. Danach beginnt bereits
wieder das Training für die neue Saison.
An der WM in einem Jahr wird der Gross-
teil der Olympia-Quotenplätze für 2016
vergeben. Dementsprechend beginnt im
Winter die unmittelbare Vorbereitung
auf die Olympischen Spiele in Rio. SI

Flicken, ausliefern und balancieren

«Ein gutes Training bei Wettkampfbedingungen.»� Katrin Leumann (vorne rechts) war mit ihrem Heimauftritt in Riehen zufrieden.  Foto Dominik Plüss

Knifflig.� Im Hobby-Rennen wurden
den Basler Velokurieren zu ihrer Freude 
unterschiedliche Aufgaben gestellt.


