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«Es war eine lehrreiche Erfahrung»
Dem Walliseller Leichtathleten Camilo Irarragorri gelingt an den U20-Europameisterschaften in Estland über die 3000 Meter Steeple  
kein optimaler Lauf. Er verpasst die Finalqualifikation, gewinnt aber dem Abstecher ins Baltikum auch positive Seiten ab.

Vergangene Woche am Dienstagmorgen 
früh begann für Camilo Irarragorri, seine 
Trainerin Gesine Allemann und die ge-
samte 44-köpfige Schweizer Delegation 
mit dem Flug nach Tallinn (Estland) das 
Abenteuer «U20-Europameisterschaft». 
Für die ersten zwei Tage nach der Ankunft 
standen nur noch kleinere Trainingsein-
heiten auf dem Programm, um Bahn und 
Wettkampfgelände kennen zu lernen, 
ohne den eigenen Körper übermässig zu 
strapazieren. «Es ist mein erster interna-
tionaler Grossanlass und ein tolles Ge-
fühl, so viele Sportlerinnen und Sportler 
aus verschiedenen Nationen zu treffen, 
welche das gleiche Ziel verfolgen», so  
Camilo vor dem Wettkampf. 

Am Freitagmorgen folgten die letzten 
Wettkampfvorbereitungen mit seiner 
Trainerin. «Dies ist die Zeit für letzte Ab-
sprachen und Vorbereitungen», erklärt 
Camilo. In der Regel gehe man dabei alle 
Eventualitäten noch einmal durch, be-
spreche, worauf im Lauf zu achten sei, 
und schaue die Konkurrenten an. Das 
 Timing für das Aufwärmen sei natürlich 
ebenfalls wichtig. «Dieses Mal wollte ich 
den ersten Kilometer in 2:58 Minuten an-
gehen, um später noch Reserven und viel-
leicht eine Chance zu haben, mich für den 
Final zu qualifizieren», erklärt er seine 
zurechtgelegte Lauftaktik. 

Im Pulk eingeklemmt
Drei Stunden vor dem eigentlichen Wett-
kampf fuhr Camilo mit seiner Trainerin 
bereits zum Stadium, um dort genügend 
Zeit für das Aufwärmen, Konzentrations-

übungen und das formelle Anmeldepro-
zedere im sogenannten Call-Room zu ha-
ben. Endlich war es so weit. Kurz vor  
17 Uhr Schweizer Zeit betrat Camilo mit 
den anderen Athleten des zweiten Vor-
laufs die rote Stadionbahn von Tallinn. Sie 

alle wussten, dass der erste Vorlauf sehr 
schnell gewesen war und ihnen deshalb 
eine hohe Messlatte gesetzt war. 

Sofort nach dem Startschuss schlugen 
die Athleten deshalb bereits ein hohes 
Tempo an. «Ich hatte das Pech, dass ich 

nach 50 Metern eingekesselt wurde und 
aus meiner Position vorerst nicht heraus-
kam. Ich musste vor jedem Hindernis ab-
bremsen, damit ich genügend Platz zum 
Springen hatte. Erst in der zweiten Runde 
konnte ich mich aus der Situation be-

freien», erklärt Camilo enttäuscht nach 
dem Rennen. Dies bedeutete nämlich, 
dass er das Feld von hinten aufrollen und 
sich von Runde zu Runde nach vorne ar-
beiten musste. Anfänglich auf Platz 14 
startete er die Aufholjagd, kämpfte bis 
auf den letzten Metern und verbesserte 
sich am Ende auf Platz 8. 

Ansporn für die Zukunft
Leider verpasste er den Final der Top 15 
knapp und belegte mit 9:16,88 Minuten 
den Platz 17 im Gesamtklassement. «Kurz 
nach dem Zieleinlauf hoffte ich noch, 
dass ich es über die Zeitqualifikation 
schaffen könnte; leider aber vergeblich», 
schildert er seine Gemütslage. Es wäre so 
toll gewesen, wenn es für den Endlauf ge-
reicht hätte. Er habe aber alles gegeben 
und der Lauf sei aus seiner Sicht wirklich 
nicht optimal gewesen. Die ersten zwei 
Runden und das ständige Wieder-Antre-
ten habe viel Kraft gekostet, die am Ende 
gefehlt hat. «Und trotzdem war es eine 
tolle lehrreiche Erfahrung und zugleich 
ein Ansporn für die Zukunft», fügt der 
junge Schweizer mit gemischten Gefüh-
len hinzu. 

Die nächsten Wochen und Monate 
wird er seine Runden nun wieder auf der 
blauen Bahn in Wallisellen drehen und 
sich gemeinsam mit seiner Trainings-
gruppe des SSC Athletics auf die kom-
menden Schweizer Meisterschaften, auf 
die Cross-Europameisterschaft in Dublin 
(Irland) und die Qualifikation für die U20- 
Weltmeisterschaft in Kolumbien im kom-
menden Jahr vorbereiten.  (pd.)

Haben bereits die nächsten Ziele im Visier: Steeple-Läufer Camilo Irarragorri und seine Trainerin Gesine Allemann. BILD ZVG

Pokale, Sachpreise und eine spezielle Torte
Juni statt Januar: Der Radfah-
rer-Verein Rieden-Wallisellen 
führte dieses Jahr die Preisvertei-
lung der Klubmeisterschaft im 
Hardwald durch. Ein Event, an 
dem alle Gefallen fanden.

Aufgrund der Coronapandemie konnte 
die Generalversammlung samt der Klub-
meisterschaft-Preisverteilung nicht im 
gewohnten Rahmen im Foyer der Mehr-
zweckhalle Ende Januar durchgeführt 
werden. Geduld war gefragt und so konn-
ten dann erst im Juni die Sieger beim 
Dietlikoner Waldunterstand im Hard-
wald geehrt, werden.

Bei sonnigem Wetter fanden sich die 
Klubmitglieder mehrheitlich mit ihren 
Velos zu diesem Event ein. Beim Grillieren 
und Umtrunk genossen die Anwesenden 
in unterhaltsamer Runde ein paar ver-
gnügliche Stunden. Während der Pokal-
übergaben durch die Organisatoren Kari 
Hipp und Patrick Wegmann wurden alle 
Pokalempfänger frenetisch bejubelt. Die 
Kategoriengesamtsieger erhielten jeweils 
einen Wanderpokal und bei den Kids 
durften sich alle Teilnehmer über einen 
Pokal als Souvenir freuen.

Anschliessend an die Pokalvergabe 
wurden die Naturalgaben unter allen Teil-

nehmer verlost. Die Sachpreise wurden 
anhand der Anzahl Teilnahmen ausgelost 
und so durften diejenigen mit den meis-
ten Teilnahmen auch als erste einen Natu-
ralpreis vom Gabentisch aussuchen. Zu-
letzt durften alle Anwesenden den reich 
beladenen Gabentisch stürmen und so 
fanden alle Artikel bis am Schluss  einen 
glücklichen Besitzer.

Als spezielle Überraschung und als 
Dankeschön für den gelungenen Anlass, 
präsentierte Diana Bertschinger eine 
Torte in der Form eines Fighters-Trikots, 
welche mit tosendem Applaus verdankt 
wurde. Die Tortenstücke waren heiss be-
gehrt bei den kleinen Schleckmäulern 
und auch die Erwachsenen genossen die-
ses Dessert und waren voll des Lobes. Da 
die Mehrheit mit den Velos angereist war, 
machten sich die Mitglieder vor dem Ein-
dunkeln mit vollgepacktem Rucksack 
samt Pokalen und Naturalien wieder auf 
den Heimweg. An dieser speziellen Preis-
verteilung im Hardwald fanden alle ihren 
Gefallen.

Spannende Klubmeisterschaft 
Wegen Corona mussten im vorgängig 
festgelegten Rennprogramm einige Ver-
schiebungen vorgenommen werden. 
Schlussendlich konnten mit einer Aus-
nahme aber alle Disziplinenläufe abge-

halten werden. Die Klubmeisterschaft, 
welche wiederum zur Hälfte auf die 
Schwerpunkte Geschicklichkeit und Tech-
nik ausgelegt war, wurde in 14 (anstatt 15) 
abwechslungsreichen Läufen durchge-
führt. Die Meisterschaft bestand aus je 
einem Konditionsparcours, einer Kombi-
nation Boardercross/Downhill-Race, 
BMX-Race, Pumptrack-Parcours, Free ride-
Downhill, Geschicklichkeitsparcours, Bi-
ke-Orientierungsfahrt und fünf Cross- 
Country-Races sowie zwei Rennvelo-Ren-
nen. In der Gesamtrangliste wurden 
dann am Ende die acht besten Resultate 
gewertet.

In der Hauptkategorie blieb der Kampf 
um die Podestplätze die ganze Saison hin-
durch spannend, da die Podestplätze je-
weils von verschiedenen Fahrern belegt 
wurden. Die konditionell starken Biker 
sammelten die Punkte bei den Cross- 
Country-Rennen und die geschicklich 
versierten Fahrer bei den technischen 
Disziplinen. 

Als Gesamtsieger krönte sich das Neu-
mitglied Daniel Bertschinger, welcher 
insbesondere in den Bike- und Rennvelo- 
Rennen jeweils das Tempodiktat über-
nahm. Mit drei Siegen und drei zweiten 
Plätzen vermochte er die entscheidenden 
Punkte zu sammeln. Der letztjährige  
Gesamtsieger Daniel Keller fightete oft-

mals mit Daniel Bertschinger in den Ren-
nen um den Sieg, musste sich aber auf-
grund der schlechten Punkteausbeute 
bei den technischen Disziplinen mit dem 
Ehrenplatz begnügen.

Der Routinier Kari Hipp zeigte sich in 
den Cross-Country- und Rennvelo-Ren-
nen als starker Kontrahent. Mit seinen All-
rounderfähigkeiten gelang es ihm, in 
 allen Disziplinen zu punkten. Mit nur  
einem Punkt Differenz auf den 2. Rang be-
legte er den dritten Podestplatz. Als beste 
Dame klassierte sich Diana Bertschinger 
mit regelmässigen Teilnahmen und einer 
engagierten Fahrweise inmitten der Her-
ren im 8. Rang. 

Engagierter Nachwuchs
In der Kategorie «Mega» (13 + 14 Jahre) do-
minierte Laurin Nägeli mehrheitlich die 
verschiedenen Disziplinen und holte mit 
sieben Siegen und zwei Zweitplatzierun-
gen unangefochten den Gesamtsieg. Den 
Ehrenplatz sicherte sich das Girl Amina 
Frei, welche sich im Wettkampf mit den 
Boys tapfer schlug und konditionell über-
zeugend auftrat. Mit dem dritten Rang 
musste Luca Hutzli vorliebnehmen, wel-
cher sich oftmals mit dem Sieger duel-
lierte, aber bei der letzten Disziplin, der 
Bike-Orientierungsfahrt, die für den  
2. Rang notwendigen Punkte nicht reali-
sierte. 

In der Kategorie «Rock» (11 + 12 Jahre) 
entpuppte sich der Späteinsteiger Levin 
Winkler als starker Wettkämpfer. Mit sei-
ner konditionellen Stärke holte er sechs 
Disziplinensiege und sicherte sich damit 
auch den Gesamtsieg. Den Ehrenplatz er-
kämpfte sich Marvin Frei, mit regelmässi-
gen Teilnahmen und einer fortschrittli-
chen technischen und konditionellen 
Fahrweise, womit er bei den Disziplinen 
zu einem Podestfahrer arrivierte. Auf 
dem dritten Rang platzierte sich Dome-
nico Tanzillo, welcher mit seiner jugend-
lichen Unbeschwertheit die Wettkämpfe 
absolvierte und oftmals um die Podest-
plätze mitkämpfte.

In der Kategorie «Cross» (9 + 10 Jahre) 
dominierte Nils Paganini mehrheitlich 
die Wettkämpfe und mit sieben Siegen 
und zwei Zweitplatzierungen holte er un-

angefochten den Gesamtsieg. Den Ehren-
platz sicherte sich Basil Steinemann, wel-
cher mit regelmässigen Teilnahmen und 
fortschrittlicher Fahrweise aufwartete. 
Um den dritten Rang kämpften Flurin 
Hutzli und Aron Steinemann, wobei bei 
der Schlussabrechnung ein Punkt aus-
schlaggebend war und zu Gunsten von 
Flurin ausfiel. 

In der Kategorie «Soft» (7 + 8 Jahre) 
machte Onur Dursun innerhalb eines Jah-
res einen erstaunlichen Fortschritt im 
technischen und konditionellen Bereich 
und es gelang ihm, fünf Disziplinensiege 
zu verbuchen. Damit holte er sich auch 
den Gesamtsieg. Den Ehrenplatz er-
kämpfte sich Ruben Steinemann, welcher 
mit einer furchtlosen Fahrweise auf-
trumpfte und sich damit einige Podest-
punkte gutzuschreiben vermochte. Um 
den dritten Rang kämpften die beiden 
Girls Salome Frei und Noée Paganini. 
Beide Mädchen schlugen sich tapfer 
 inmitten der Jungs und erzielten ab-
wechslungsweise Disziplinen-Podest-
plätze. Am Schluss reichte Salome der Ein-
Punkte- Vorsprung für den dritten Platz. 
Dass in diesem Bericht nur die Podest-
plätze erwähnt werden, soll gegenüber 
den anderen Teilnehmern (91) nicht 
 abwertend sein und hiermit wird allen 
herzlich zu ihrem Einsatz und Erfolg 
 gratuliert. Kari Hipp

Infos und Ranglisten auf: 
www.the-fighters.ch.

Gelungener Ver-
einsanlass: Die 
Siegerehrungen 
wurden diesmal in 
freier Natur im 
Hardwald durch-
geführt. BILDER ZVG

En Guete: Originelle Torte in Trikotform. 


