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GéraldineRuckstuhl
Leichtathletin aus Altbüron

«DiesenKindern
etwaszurückzu-
geben ist extrem
schön.Die strahlen-
denKinderaugen
sindLohngenug.»

Auf den Spuren vonWeltmeistern undOlympiasiegern
Weltklasse Zürich Am 27. Au-
gust erhalten sportbegeisterte
Kinder im Alter von sieben bis
15 Jahren die Möglichkeit, mit
Leichtathletikstars zu trainie-
ren. Im Vorfeld von Weltklasse
Zürich finden die beliebten
«Jugend trainiert mit Weltklasse
Zürich»-Trainings statt – erst-
mals auch in Willisau. Im Rah-
men des 150-Jahr-Jubiläums des
STV Willisau gelang es dem Ver-
ein, das Event auf das Schloss-
feld zu holen. 100 Kinder erhal-
ten so die Chance, gemeinsam
mit Olympiasiegern, Welt- und
Europameistern zu trainieren.

Welche Stars in Willisau mit
von der Partie sein werden, ist
noch nicht bekannt. Eine der
zurzeit erfolgreichsten Schwei-
zer Athletinnen, die schon als
kleines Mädchen den Grossen
nachgeeifert hat, ist Géraldine

Ruckstuhl. «Solche Trainings
gab es zu meiner Zeit leider noch
nicht. Wenn immer ich aber die
Möglichkeit hatte, an einem
Wettkampf mit Vorbildern ein-
zulaufen oder ein Autogramm zu
holen, habe ich diese Chance ge-
nutzt», so die Schweizerrekord-
halterin im Siebenkampf und
Speerwurf.

Training leitenmitden
eigenenVorbildern

Heute ist die Altbüronerin selbst
ein Star und gibt, wo sie auch auf-
tritt, selber fleissig Autogramme.
Schon mehrfach war sie als Star
an den «Jugend trainiert mit
Weltklasse»-Trainings dabei.
«National bin ich bekannt, inter-
national werde ich bekannter, als
‹Weltklasse› würde ich mich
noch nicht bezeichnen. Dem-
entsprechend speziell ist es für

mich immer noch, gemeinsam
mit Athleten wie Speerwurfolym-
piasieger Thomas Röhler oder
Speerwurfweltmeister Johannes
Vetter ein Training zu leiten. Das
sind für mich nach wie vor Rie-
senvorbilder, an denen ich sonst
nie so nahe dran bin.»

Extrem schön sei auch die Be-
geisterung der Kids. «Es gibt so
viele motivierte Kids, die Freude
an der Leichtathletik haben und
etwas lernen wollen. Diesen Kin-
dern etwas zurückzugeben – ob
Freude an der Bewegung oder ei-
nen technischen Tipp – ist extrem
schön. Die strahlenden Kinder-
augen sind Lohn genug.» Die
Kidstrainings seien eine Chance,
Tipps und Tricks der Besten zu
erhalten und gemeinsam mit
ihnen zu trainieren. «Die Stars
sind ganz normale, sympathische
Menschen. So nahe an ihnen

dran zu sein, ist eine einmalige
Chance. Nach dem Training kön-
nen Fragen gestellt und alle Auto-
grammwünsche erfüllt werden.
Die Anmeldung lohnt sich auf
jeden Fall», sagt Ruckstuhl.

Die 21-Jährige wird am kom-
menden Wochenende anlässlich
des Mehrkampfmeetings in Ta-
lence ihren zweiten Siebenkampf
der Saison bestreiten. Dabei
dürfte die Altbüronerin mit guten
Erinnerungen nach Frankreich
reisen. Am selben Ort hatte sie
vor einem Jahr den Schweizer-
rekord im Siebenkampf auf 6391
Punkte hochgeschraubt. (stb)

Hinweis
Anmeldung bis am 25. Juni 2019
unter der Website: https://zurich.
diamondleague.com/info/jugend-
trainiert-mit-weltklasse-zuerich

Fabio Pedrazzi erfüllt die EM-Limite bereits in seinem ersten Rennen
dieser Saison. Bild: Hanspeter Roos (Hochdorf, 6. Juni 2019)

«Ichhabe
nichtgerne
vieleWett-
kämpfe.»

FabioPedrazzi
400-Meter-Läufer

Müller-Trio setzt
den Stempel auf

Orientierungslauf Die Müllers
aus Einsiedeln sorgen im Winter
wie auch im Sommer für Auf-
merksamkeit: im Ski-OL wie im
Fuss-OL. Beim 42. Luzerner-OL
im urbanen Gelände von Sem-
pach-Stadt untermauerten die
Schwyzer diese Tatsache ein-
drücklich. Junioren-National-
team-Mitglied Nicola Müller ge-
wann das längste und anspruchs-
vollste Rennen der Männer
(HAL). Und er gewann es überle-
gen. Seine Siegerzeit durch die
schmucke Stadt mit den zahlrei-
chenGassen,GässchenundWin-
keln betrug 17:54 Minuten. Der
zweitplatzierteOltenerDavidvon
Arx büsste 1:15 Minuten ein. Die
Überlegenheit des erst 20-Jähri-
gen ist damit dokumentiert.

Der um vier Jahre jüngere
Bruder Gian-Andri hätte beinahe
für eine Doppelvertretung auf
dem Podest gesorgt: Platz 5, nur
11 Sekunden hinter dem drittplat-
zierten Tim Franssen aus Sursee.
Vater Reto Müller musste sich mit

Platz 20 zufrieden geben. In An-
betracht seines Alters und seiner
äusserst konstanten und fehler-
losen Leistung verdient aber
auch dieses Resultat Respekt.

Fast 500Startendeund
vielLob fürdieStrecke

Für den zweiten Kategoriensieg
sorgte indes Corsin Müller. Der
14-Jährige siegte in der Kategorie
H16 mit einem noch grösseren
Vorsprung auf seinen nächsten
Verfolger. 2:06 Minuten trennten
ihn von Lucien Ruffet aus Seon –
auch das bei einer Siegerzeit von
gut einer Viertelstunde. Für den
dritten Müller-Podestrang ver-
antwortlich zeichnete Flurina
Müller mit Platz 3 bei den U18-
Frauen. Mutter Franziska Müller
lief im kompetitiven Rennen der
Frauen-Lang auf Rang 6.

Insgesamt motivierte der Lu-
zerner-OL knapp 500 Teil-
nehmende zum schnellst mög-
lichsten Ansteuern der Kontroll-
posten. So stand eine Vielzahl
verschiedener Bahnen zur Wahl
– mit unterschiedlichen Anforde-
rungsprofilen. Die Aktiven waren
voll des Lobes. Von «attraktiv,
mit allem, was Stadt-OL bietet»,
war die Rede. Oder von «tricky
Aufgaben in den schmalen Alt-
stadtgassen». Dabei liess sich die
prächtige Kulisse der Stadt Sem-
pach mehr oder weniger bewusst
geniessen. Verbunden mit den
Ein- und Mehrfamilienhausquar-
tieren sowie den Abschnitten im
Tobel, war für Abwechslung und
Herausforderung gesorgt.

JörgGreb
regionalsport@luzernerzeitung.ch

Hinweis
Ranglisten unter: www.o-l.ch

Über denSchatten springen
Leichtathletik An den Schweizer Vereinsmeisterschaften in Hochdorf erfüllt Fabio Pedrazzi über 400 Meter

die Junioren-EM-Limite. Die Bestzeit des Inwilers steht inzwischen bei 48,05 Sekunden.

Stefanie Barmet
regionalsport@luzernerzeitung.ch

Fabio Pedrazzi fand seine Lieb-
lingsdisziplin über Umwege. Im
Alter von zehn Jahren wechselte
er von der Jugi zur Leichtathletik
und betrieb fortan Mehrkampf.
«Über 1000 Meter lief ich mit 16
eine Zeit von 2:49 Minuten und
war auch im Sprintbereich gut.
Aufgrund meiner Beweglichkeit
hatte ich jedoch mit dem Stab-
hochsprung, den Hürden aber
auch im Bereich Wurf mehrere
schwache Disziplinen. Dem-
entsprechend sank auch die
Motivation, mehr zu investieren.
Mein damaliger Trainer Werner
Hufschmid riet mir, es über die
400-Meter-Distanz zu versu-
chen. Selber wäre ich nicht auf
diese Idee gekommen.»

EinenWinter langabsolvierte
er 200-Meter-Läufe mit kurzen
PausenundtrainiertesoseinSteh-
vermögen. Bereits der erste
400-Meter-Lauf zeigte, dass
Pedrazzi indieserDisziplinPoten-
zialhatte.«2017 fehltenmirweni-
ger als zwei Sekunden zur Junio-
ren-EM-Limite. Ende 2017 habe
ich mir diese Limite als fixes Ziel
gesetzt.» Bereits im Vorjahr kam
er 48,49 Sekunden nahe an den
Wert von 48,15 Sekunden heran.
«DieseZeithatmichextremüber-
rascht,miraberbestätigt,dassdas
ZielEM-Teilnahmedurchausrea-
listisch ist.» An der Bahnrunde
fasziniert ihn der Mix zwischen
Schnelligkeit, Talent, Taktik und
Training. «Ob man schnell ist
oder nicht ist oft gegeben. Über
400 Meter spielt aber auch der
taktische Aspekt eine wichtige
Rolle. Um das Optimum heraus-
zuholen, muss man über seine
Schatten springen. Der härteste
Moment ist jeweilsdiezweiteKur-
ve, wenn ich das Ziel sehe.»

EM-Limite im
erstenSaisonrennen

Mit Rolf Wullschleger an seiner
Seite hat er sich fortan vom Mehr-
kämpfer zum Langsprinter wei-
terentwickelt. «Ich trainiere nun
professioneller und teile die Phi-
losophie von Rolf. Mit einem
Trainingsaufwand von vier bis
fünf Einheiten habe ich noch
Steigerungspotenzial. Qualität

steht bei uns jedoch an oberster
Stelle. Ich absolviere alle Einhei-
ten in der Gruppe. Da wir in Inwil
nur eine 100-Meter-Bahn haben,
mache ich lediglich am Samstag
auf der Allmend längere Läufe.»

Daneben arbeitet der 19-Jäh-
rige, der im Vorjahr die kaufmän-
nische Lehre mit der wirtschaft-
lichen BM abgeschlossen hat, in
einem 100-Prozent-Pensum bei
derLuzernerKantonalbank inLu-
zern. «Zurzeit gelingt es mir gut,
SportundBerufzukombinieren»,
so der Inwiler. Dass er die EM-
Limite bereits im ersten
400-Meter-Rennen der Saison
erfüllen konnte, sei eine grosse
Erleichterung gewesen. «Auf-
grund des schlechten Wetters
konntenwir imVorfeldnochnicht
so viele schnelle Läufe absolvie-
ren. Ich wusste aber, dass ich in
Form bin und habe gehofft, dass
ichmichsteigernkann.Dieersten
300 Meter waren sehr flüssig,
doch danach wurde es richtig
hart. Ich hatte saure Beine und
musste richtig kämpfen.»DieZu-
friedenheit über die Zeit von
48,05 Sekunden und der Unter-
bietung der EM-Limite um eine
Zehntelsekundewardementspre-
chendriesig. Inder laufendenSai-
son sind erst neun Schweizer
schneller gelaufen als der Inwiler.

«Möchtezeigen,dass ich
andieseEMgehöre»

Um sich ganz aufs Training
fokussieren zu können, wird der
19-Jährige erst am 30. Juni wieder
an den Start gehen. In La Chaux-
de-Fonds istder zweite400erder
Saison geplant. «Mein nächstes
grosses Ziel ist eine 47er-Zeit. Ich

habe nicht gerne viele Wett-
kämpfe und konzentriere mich
lieber auf wenige. So ein
400-Meter-Rennen braucht
Überwindung. Würde ich öfters
starten, würde ich wohl den Biss
verlieren.» Für seinen ersten
Grossanlass in Borås, wo er vor-
aussichtlich gemeinsam mit dem
international erfahrenen Ricky
Petrucciani (LCZ) die Schweiz
vertreten wird, hat sich Fabio
Pedrazzi keine grossen Ziele ge-
setzt. «Ich möchte gerne zeigen,
dass ich an diese EM hingehöre.
Wenn es optimal läuft, liegt viel-
leicht die Halbfinalqualifikation
drin. In erster Linie will ich aber
Erfahrungen sammeln.» Er freut
sich darauf, neue Leute kennen-
zulernen, die seine Lebens-
ansichten teilen und auf die
Atmosphäre. «Vielleicht werden
mich neben meinen Eltern auch
ein paar Kollegen vor Ort unter-
stützen, was natürlich genial
wäre. Wenn das wirklich zu Stan-
de kommt, werden wir im An-
schluss an die EM noch für ein
paar Tage in Schweden bleiben.»

Géraldine Frei
immer schneller

Bestleistung Aminternationalen
Leichtathletikmeeting in Genf
konnte Géraldine Frey (LK Zug)
ihre 100-Meter-Bestzeit um eine
Hundertstelsekunde auf starke
11,63 Sekunden senken. Mit Ajla
Del Ponte (Ascona) und Salomé
Kora (LC Brühl) sind in der lau-
fenden Saison erst zwei Schwei-
zerinnen schneller gelaufen als
die 21-Jährige.

In der 4x100-Meter-Staffel
stellte Frey gemeinsam mit Inola
Blatty (TSV Rothenburg), Silke
Lemmens (LK Zug) und Coralie
Ambrosini (Bulle) eine neue Sai-
sonbestzeit auf. Diese steht neu
bei 44,83 Sekunden. Pech hatte
ihre Vereinskollegin Silke Lem-
mens, die in Genf ihre
200-Meter-Bestzeit angreifen
wollte. Aufgrund eines heftigen
Gewitters musste das Meeting
aber vorzeitig abgebrochen wer-
den. (stm)

Der Stadt-OL von Sempach war
attraktiv und äusserst vielseitig.
Bild: J. Ehrler (Sempach, 16. Juni 2019)


