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Eine Medaille für den Trainer
Marlen Reusser gewinnt im olympischen Zeitfahren Silber – sie ist enorm talentiert, doch ihr Erfolg fusst auf harter Arbeit

SEBASTIAN BRÄUER

Als Marlen Reusser nach dem Zeit-
fahren auf dem Podium stand, die Sil-
bermedaille um den Hals, begann ein
wildes Gedankenkarussell. Die 29-Jäh-
rige sah eine riesige Uhr über sich und
dachte:Was für ein langerTag, es ist erst
kurz nach 13 Uhr, und es ist schon so
viel passiert.

Dann kamen ihr alle Menschen in
den Sinn, die sie auf ihrem Weg in den
letzten Jahren unterstützt hatten. So-
wie auch diejenigen, die sie in den letz-
tenTagen aus der Heimat mit Nachrich-
ten ermutigt haben. Und es flossen die
Tränen.

Reusser ist auf dem Rennrad mit
einem seltenen Talent gesegnet. Da-
von zeugt der steile Aufstieg der Frau
aus Hindelbank, die erst 2017 ihre
erste Rennlizenz löste und auf Anhieb
Schweizer Meisterin wurde. Es vergin-
gen anschliessend noch einmal zwei
Jahre, bis sie ihre kräftezehrende Stelle
als chirurgische Assistenzärztin kün-
digte, um Profi zu sein, im fortgeschrit-
tenen Sportlerinnenalter von 27 Jahren.

Die Silbermedaille im Zeitfahren von
Tokio ist allerdings weit mehr als nur
eine weitere Bestätigung des enormen
Potenzials. Sie ist der Lohn für jahre-
langen akribischen Feinschliff, und sie
ist vor allem auch eine Teamleistung.

Viele Stunden im Windkanal

In den letzten Monaten hat Reusser
einen Entwicklungsschritt vollzogen, der
nicht mehr in erster Linie mit Talent er-
klärbar ist, sondern mit harterArbeit.An
den Weltmeisterschaften im September
2020 in Imola fehlten ihr im Zeitfahren
15 Sekunden auf die Siegerin Anna van
der Breggen, eine der besten Fahrerinnen
in der Geschichte des Radsports. InTokio
war Reusser nun 6 Sekunden schneller
als die Niederländerin, die Bronze ge-
wann. Es triumphierte van der Breggens
LandsfrauAnnemiek vanVleuten, die in
Imola verletzt gewesen war.

21 Sekunden auf van der Breg-
gen herauszuholen, ist zum einen das
Resultat vieler Stunden im Windkanal,
manchmal auch zulasten der unmittel-
baren Leistung. Kurz vor dem Amstel

Gold Race im April machte Reusser
einen von mehreren Abstechern nach
Mailand, um im dortigenWindkanal an
ihrer Sitzposition zu feilen.An der Clas-
sique in den Niederlanden fuhr sie nach
den Reisestrapazen hinterher, doch das
kümmerte sie wenig, Reusser hatte ihr
grösseres Ziel vor Augen.

Die aufgeholte Zeit auf van der Breg-
gen ist aber auch das Resultat fahrtech-
nischer Verbesserungen. In denAbfahr-
ten und den Kurven verliert die Schwei-
zer Quereinsteigerin immer noch Zeit,
deswegen zählt sie in den Strassen-
rennen noch nicht zur Weltspitze. Die
Zeitfahrstrecke in Tokio war durchaus
anspruchsvoll.Als Reusser sie im Detail
analysierte, sank ihr Optimismus. Doch
vor dem Start redete sie sich ein, ruhig zu
bleiben, die Tücken wollte sie mutig an-

gehen, was ihr gelang. Reusser bremste
später und beschleunigte früher.

Selbst kleinere Probleme auf der
Strecke wurden ihr nicht zum Verhäng-
nis. Die Sonnenbrille drückte, also warf
Reusser sie kurzerhand weg. Dass an-
schliessend der Helm verrutschte, irri-
tierte sie nur kurz, der Fokus ging nicht
verloren.

Es half, dass die SchweizerMountain-
bikerinnen am Vortag Gold, Silber und
Bronze gewonnen hatten. Swiss Cycling
hatte die Erwartungen in Tokio schon
übertroffen. «Das gabmir etwas Locker-
heit», sagte Reusser. «Es wäre keineTra-
gödie gewesen, hätte es bei mir keine
Medaille gegeben.»

Im Ziel-Interview bedankte sich
Reusser beim Mechaniker Cédéric
Stähli, der ihr Velo zusammengebaut

hatte, sowie beim Ingenieur James Eddi-
son,mit dem sie amAero-Lenker getüf-
telt hatte. Doch am euphorischsten fiel
die Reverenz an den Verbandstrainer
Edmund Telser aus, der in Tokio auch
die erfolgreichen Mountainbikerinnen
Jolanda Neff, Sina Frei und Linda In-
dergand betreute.

«Seit wir uns kennen, analysiert er
mich», sagte Reusser. Er thematisiere
ihre Fehler und Schwierigkeiten auf
eine vernünftige Art und Weise, ohne
ihr Druck zu machen. «Er hat mich oft
weinen sehen, wenn ich mich in mei-
ner Panikzone befand und fast durch-
drehte», sagte Reusser. «Er weiss, wie er
mit mir umgehen muss.»

Reusser versprach Telser im Ziel,
dass sie ihm ihre Silbermedaille schen-
ken werde. Sie sagte: «Er hat so viel

gemacht, jetzt hat er auch einmal eine
Medaille verdient.»

Als die 29-Jährige Profi wurde, gab
sie sich nur wenig Zeit in dem elitären
Betrieb, in dem sie immer wieder Miss-
stände erkennt und diese in ungewöhn-
licher Offenheit thematisiert. Ein Inter-
view mit der NZZ brachte ihr eine Ge-
sprächseinladung vonDavid Lappartient
ein, dem Präsidenten desWeltverbandes
UCI; das Treffen steht noch aus.

Karriereende kein Thema mehr

Das Leben derÄrztin, die sich schon als
Jugendliche politisch engagierte, wird
nicht für immer aus Radsport bestehen.
Zeitweise sagte Reusser zu Wegbeglei-
tern, sie höre 2020 schon wieder auf.
Aber von einem abrupten Karriereende
ist längst keine Rede mehr. Das nächste
grosse Ziel sind dieWeltmeisterschaften
im September, wo an Reussers 30. Ge-
burtstag das Zeitfahren ansteht.

Schon jetzt geht der Blick über 2021
hinaus. «Irgendwann werde ich hoffent-
lich in der Mitte des Podiums stehen»,
sagte Reusser. Die Chancen sind intakt.
Van der Breggen, die Dritte von Tokio,
beendet nach der Saison ihre Karriere.
Und van Vleuten, die Siegerin, ist 38
Jahre alt. Reusser, der Späteinsteigerin
aus Hindelbank, gehört die Zukunft.Marlen Reusser auf demWeg zu Olympiasilber – nun will sie auch noch in die Mitte des Podiums. THIBAULT CAMUS / AP

Simone Biles spürt das Gewicht der ganzen Welt
Der grösste Star dieser Spiele bricht im Kunstturnen den Teamfinal ab und verzichtet auf den Mehrkampffinal – zum Schutz der psychischen Gesundheit

PHILIPP BÄRTSCH, TOKIO

SimoneBiles hat schonmanche Erschüt-
terung durchgemacht im Leben. Doch
wenn sie turnte, schien immer alles an
ihr abzuperlen.Biles ist die beste Kunst-
turnerin der Geschichte, das weiss bald
die ganze Welt, das weiss aber auch sie
selber. Die Amerikanerin hat einen
Geisskopf zu ihrem Markenzeichen ge-
macht, er prangt glänzend auf vielen
Sportkleidern, die sie trägt. Geiss heisst
auf Englisch Goat, und Goat ist dieAb-
kürzung für «Greatest ofAllTime». Ihre
Show-Tournee, zu der Biles in knapp
zwei Monaten aufbrechen wird, heisst
Gold OverAmericaTour – noch so eine
Spielerei mit den vier Buchstaben.

Das Blackout am Sprung

Ausgerechnet jetzt ist das Selbstver-
trauen der 24-Jährigen kollabiert. Am
Dienstag fand in Tokio der Teamfinal
statt,Biles sollte die US-Frauenriege zur
nächsten Goldmedaille führen, zur ach-
ten in Serie an Olympischen Spielen und
Weltmeisterschaften. Doch Biles zog
sich nach dem Startgerät Sprung zurück.
Sie hatte einen Jurtschenkomit zweiein-
halb Schrauben zeigen wollen, den so-
genannten Amanar. Es ist ein Sprung,
der für Biles normalerweise keine Her-
ausforderung darstellt, sie beherrscht
an diesem Gerät mehrere schwierigere
Manöver. Doch diesmal hatte Biles ein
Blackout, sie verlor sich in der Luft,

drehte nur anderthalb Schrauben und
landete schlecht.

Dann verliess sie die Arena und
brach denWettkampf ab.

Die Amerikanerinnen machten
zu dritt weiter, an den anderen Ge-
räten kam die jeweilige Ersatzturne-
rin zum Einsatz. Biles war bald wie-
der beim Team, sie trug einen weissen
USA-Trainingsanzug, die Teamleade-
rin war jetzt auch eine Cheerleaderin.
Biles versuchte, die Kolleginnen mora-
lisch zu unterstützen, so gut sie konnte.
DieAmerikanerinnen gewannen Silber,
deutlich hinter den Russinnen, die schon
in der Qualifikation am Sonntag besser
abgeschnitten hatten.

Biles waren bereits in der Qualifi-
kation ungewohnt viele Fehler unter-
laufen, am Sprung, am Schwebebalken
und am Boden, also an drei von vier
Geräten. Für die höchste Punktzahl
im Mehrkampf und den Vorstoss in
sämtliche Gerätefinals reichte es den-
noch, was bloss ein weiterer Beleg für
ihre Ausnahmestellung war. Der Mehr-
kampffinal wird am Donnerstag ausge-
tragen, doch am Mittwoch kommuni-
zierte der US-Turnverband, dass Biles
nicht antreten werde.Ob sie an den Ge-
rätefinals von Sonntag bis Dienstag teil-
nimmt, ist offen.

Schon nach dem Qualifikations-
wettkampf hatte Biles in den sozialen
Netzwerken geschrieben, sie fühle sich
manchmal, als laste das Gewicht der
ganzen Welt auf ihr. Aus globaler Sicht

ist sie die grösste Figur an diesen Olym-
pischen Spielen, grösser auch als Naomi
Osaka, die an der Eröffnungsfeier das
olympische Feuer entzündete und für
das Gastgeberland Tennis spielt. Osaka
schied am Dienstag überraschend aus.
Sie, die kürzlich publik gemacht hatte,

dass sie seit bald drei Jahren mit Depres-
sionen zu kämpfen hat, deutete eben-
falls an, dass der Druck ein hemmender
Faktor gewesen sei.

All diese Dämonen

Simone Biles erklärte sich nach dem
Teamfinal ausführlich. Sie habe die
Medaillenchance der Equipe nicht ver-
masseln wollen, sagte sie etwa. Sie habe
mit «all diesen Dämonen» zu kämpfen
gehabt und müsse sich auf ihre psychi-
sche Gesundheit konzentrieren, statt
diese zu gefährden. «Ich habe gerade
nicht das gewohnte Vertrauen in mich
und nicht so viel Spass», sagte Biles –
und begann zu weinen.

Die Erwartungshaltung, mit der Bi-
les derzeit konfrontiert ist, könnte kaum
extremer sein. Keiner Sportart wird in
den USA während dieser Spiele mehr
Aufmerksamkeit zuteil als dem Frauen-
kunstturnen – wegen Biles.Goldmedail-
len mit dem Team, im Mehrkampf und
an drei Geräten hatte man ihr zugetraut,
ja von ihr erwartet. Also noch einen
Olympiasieg mehr als 2016 in Rio de
Janeiro. Und daneben sollte Biles die
Welt mit möglichst vielen der Höchst-
schwierigkeiten verblüffen, die nur
sie beherrscht, etwa mit ihrem neuen
Sprung, dem schwierigsten, den es gibt.

AmDienstag ist Biles alles zu viel ge-
worden, ähnlich wie Naomi Osaka am
diesjährigen French Open, als sie sich
ebenfalls mit Verweis auf ihren seeli-
schen Zustand zurückzog.

Simone Biles gehört zu den Miss-
brauchsopfern des langjährigen Team-
arztes Larry Nassar; ihr Bruder stand
kürzlich wegen Mordverdachts vor Ge-
richt (er wurde aus Mangel an Bewei-
sen freigesprochen). Nachdem sie An-
fang 2018 öffentlich gemacht hatte, dass
sich Nassar auch an ihr vergangen hatte,
begab sich Biles in Therapie. «Die The-
rapie und Medikamente haben mir sehr
geholfen, es ist wirklich gut gegangen»,
sagte sie amDienstag. «Aber wenn du in
Stresssituationen gerätst, flippst du aus.»

Bis zu den Erfolgen in Rio de Janeiro
war Biles primär eine phänomenale
Sportlerin. Doch die vier Olympia-
siege, der Missbrauchsskandal und ihre

scharfe Kritik am US-Turnverband,
der eine Mitschuld trägt, haben ihr ein
neues, vielfältigeres Profil gegeben. Sie
hat etwas zu sagen, und sie wird gehört.
In letzter Zeit äusserte sie sich vermehrt
zu politischen und gesellschaftlichen
Themen, sie machte auch diesbezüg-
lich eine ähnliche Entwicklung durch
wie Naomi Osaka. Beide erhoben ihre
Stimme etwa für «Black Lives Matter»,
Biles merkte da, dass sie die Menschen
nicht nur mit Goldmedaillen und immer
neuen Kunststücken erreicht, sondern
auch mit solchen Botschaften.

Körperliche Grenzen

Als Athletin spürt Biles, wie die kör-
perlichen Belastungen mittlerweile an
ihr zehren nach vielen Jahren Spitzen-
sport mit 30 oder mehr Trainingsstun-
den proWoche. Dass sie sich wegen der
Verschiebung der Spiele ein Jahr länger
vorbereiten musste als geplant, machte
es auch nicht einfacher. Mindestens so
sehr wie auf den Beginn der Spiele hatte
sich Biles imVorfeld auf deren Ende ge-
freut.Wahrscheinlich wird sie dann vom
Wettkampfsport zurücktreten.

Kurz vor derAbreise nachTokio war
Simone Biles gefragt worden, was denn
der bisher glücklichste Moment ihrer
Karriere gewesen sei. Sie sprach dann
nicht etwa von Rio de Janeiro, den vier
Goldmedaillen, dem Aufstieg zur Welt-
sportlerin. Sondern vom Sabbatical, das
sie sich danach gönnte.

Küng auf Rang vier
smb. · Er teilte sich die Kräfte richtig
ein und gab alles, der Schweizer Natio-
naltrainer Michael Albasini sprach so-
gar von einem «perfekten Rennen».
Und doch verpasste Stefan Küng die er-
sehnte Medaille im olympischen Zeit-
fahren.Der Frauenfelder wurdeVierter,
nach einer knappen Rennstunde lag er
drei Sekunden hinter dem Zweiten und
vier Zehntelsekunden hinter dem Drit-
ten. Küng bewegt sich in dieser Saison
in seiner Spezialdisziplin mit eindrück-
licher Konstanz in derWeltelite, inTokio
liess er unter anderem den Weltmeister
Filippo Ganna sowieWout vanAert hin-
ter sich. «Es ist hart», sagte Küng im Ziel.
Seine Leistung sei medaillenwürdig ge-
wesen. Das war schwer zu bestreiten.

«Ich habe
gerade nicht
so viel Spass.»

Simone Biles
KunstturnerinAP


