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Erst knapp zweieinhalb Jahre be-
treibt Anna-Katharina Schmid
(LV Thun) Leichtathletik und
hält bereits einen Schweizer Re-
kord. Seit Kurzem gilt sie als bes-
te Schweizer Stabhochspringe-
rin unter 20 Jahren.

Die 17-jährige Thunerin ging
am Nachwuchs-Meeting im Ber-
ner Neufeld mit dem Ziel an den
Start, die U20-EM-Limite von
3,85 Metern zu erreichen. Mit
4,20 Metern übertraf sie alle Er-
wartungen. Trotz dem Bewusst-
sein, beste Schweizer Juniorin in
ihrer Disziplin zu sein, bleibt
Schmid bodenständig: «Ich
möchte weiterhin an jedem
Wettkampf mein Bestes geben.
Wenn dies vermehrt zu Spitzen-
resultaten reicht, würde mich
dies natürlich freuen», sagt die
Physik- und Mathematikgymna-
siastin des Thuner Schadau-
Gymnasiums. Die Berner Ober-
länderin legt weniger Wert auf
Resultate, denn auf Leistung und
stetiges Verbessern der diversen
Techniken – so auch unmittelbar
vor ihrem Rekord-Sprung: «Ich
habe mich einfach auf meine
Sprungtechnik konzentriert. Ei-
ne bestimmte Höhe schwebte
mir nicht vor Augen.» Die Kon-
zentration hat sich ausgezahlt.

Kunstturnen als Basis

Das grosse Potenzial hat
Schmid mitunter ihrer Zeit vor
der Leichtathletik zu verdanken.
Über sechs Jahre war sie Kunst-
turnerin beim Kutu Uetendorf.
Auch in dieser Sportart konnte

STABHOCHSPRINGERIN ANNA-KATHARINA SCHMID

Mit Bescheidenheit zu Erfolgen
Als17-Jährige ist sie Schwei-
zer U20-Rekordhalterin
und Disziplinen-Siegerin
im Europacup: Die Thuner
Stabhochspringerin An-
na-Katharina Schmid ist
äusserst talentiert und gilt
als Versprechen für die
Zukunft.

sich Schmid behaupten. Als Mit-
glied des Nachwuchs-National-
kaders turnte sie an der Europa-
meisterschaft. Doch Differenzen
im Verein sowie Unwohlsein be-
züglich des ganzen Kunstturn-
Umfelds bewegten Schmid zum
Tenü-Wechsel – es war der An-
fang einer viel versprechenden
Leichtathletik-Karriere.

Zu Beginn ihrer Zeit in der LV
Thun war Schmid relativ vielsei-
tig aktiv und fixierte sich noch
nicht auf eine spezifische Diszi-
plin. Aufgrund ihrer Kunstturn-
Erfahrungen waren Beweglich-
keit und Koordination bereits
ziemlich ausgereift. Anhand des-

sen wurde schnell ersichtlich,
dass die Athletin für den Stab-
hochsprung geeignet ist. Zwei
Jahre später kann man dies mit
gutem Gewissen bestätigen.

Auch in Europa top

Der Wechsel in die Leichtath-
letik verschaffte dem Talent
nicht nur einen Schweizer Re-
kord, sondern auch deutlich
mehr Freizeit. In Wochen ohne
Wettkampf trainiert Schmid
zwar fünf Mal. Doch die Anzahl
Trainingsstunden ist im Ver-
gleich zum Kunstturnen massiv
geringer, was ihr in der Endpha-
se der Gymnasiums-Zeit gelegen

kommt. In sportlicher Hinsicht
steht nun in erster Linie die U20-
Europameisterschaft in Hengelo
(Ho) auf dem Programm. Für
diesen Anlass setzt sich Schmid
kein spezielles Ziel: «Ich möchte
einfach einen guten Wettkampf
und die bestmögliche Leistung
zeigen. Ein Finalplatz wäre aber
schon schön», sagt die beschei-
dene Berner Oberländerin.

Bereits am vergangenen Wo-
chenende konnte Schmid zum
ersten Mal seit ihrem Wechsel in
die Leichtathletik Wettkampf-
Erfahrungen im Ausland sam-
meln und einen Vorgeschmack
auf die Europameisterschaft ge-

winnen. Dies tat sie äusserst er-
folgreich: Am Europacup im
bosnischen Zenica sorgte
Schmid für den einzigen Schwei-
zer Sieg. Die jüngste im Einsatz
stehende Athletin von Swiss Ath-
letics übersprang 4,10 Meter und
scheiterte anschliessend knapp
an der 4,30-Meter-Marke, die die
B-Limite für die WM in Osaka
(Jap) darstellt.

Dennoch gilt es, den Namen
Anna-Katharina Schmid zu mer-
ken. Ihr Talent, ihr Potenzial und
ihre Bescheidenheit lassen auf
rosigere Schweizer Leichtathle-
tik-Zeiten hoffen.

Thierry Dick

Anna-Katharina Schmid in der Anlaufphase zum Absprung: Die Thunerin gilt in der Schweizer Leichtathletik als
Hoffnungsträgerin.

Die grosse Überraschung gabs
im nationalen Turnier in Thun
erst nach dem Spiel. Patrik Fi-
scher, Finalist der höchsten
Männerkonkurrenz verhandelte
mit Turnierleiter Marius Gfeller.
Der 22-jährige Oberaargauer
verzichtete auf das Preisgeld und
verlangte stattdessen eine
schriftliche Bestätigung, dass er
kein Geld erhalten habe. Der
Grund für das ungewohnte Ver-
halten ist simpel. Patrik Fischer
studiert in den USA Wirtschaft
und erhält vom College in
Seattle, Washington ein Stipen-
dium. «Die Regeln dort besagen
aber, dass ich als Amateur kein
Bargeld annehmen darf.»

Patrik Fischer besucht das Col-
lege in den USA seit zwei Jahren
und trainiert – trotz Amateursta-
tus – unter professionellen Bedin-
gungen. Pro Tag 2,5 Stunden auf
dem Tennisplatz sowie eine Stun-
de im Fitnessraum, stets unter
fachkundiger Leitung von Matt
Anger, einem ehemaligen Profi-
spieler (beste Klassierung in der

TENNIS: THUNER MEISTERSCHAFTEN

Der Berner Patrik Fischer
hat sich im N-Tableau der
Thuner Meisterschaften
bis in den Final
vorgekämpft.

Weltrangliste: 122). Daneben
drückt Fischer die Schulbank. Al-
les gratis und franko. «Ich kriege
das Schulgeld bezahlt, ein monat-
liches Sackgeld für Kost und Logie
sowieTennismaterial und Ausrüs-
tung.» Ein Held der Schule ist Fi-
scher allerdings nicht. «Da bin ich
in der falschen Sportart tätig», er-
zählt er lachend. «American Foot-
ball ist bedeutend populärer als
Tennis»,sagterweiter.«Dawerden
die Heimspiele vor 80 000 Zu-
schauern ausgetragen.» (stü)
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Fischers Verzicht

PatrikFischermusstesichinThun
mächtig strecken.

Knapp 200 Fahrerinnen und
Fahrer nehmen morgen ab 12.30
Uhr die Schweizer Meisterschaft
im Zeitfahren in Angriff. Organi-
siert werden die Titelkämpfe
vom CIO Ostermundigen, dem
Verein von Vorjahressieger und
Topfavorit Fabian Cancellara.
Der 17,4 km lange Parcours, wel-
cher von der Elite zweimal zu-
rückgelegt werden muss, führt
die Teilnehmer von Deisswil
durch Krauchthal und Linden-
thal nach Boll und von dort via
Stettlen zurück nach Deisswil.

OK-Präsident Pierino Rossi
freut sich über die vielen Anmel-
dungen,einzigbeidenProfishätte
er sich einen grösseren Zuspruch
erhofft. Beat Zberg und Martin El-
miger, abgesehen von Cancellara
die bekanntesten Schweizer, ver-
zichten auf eine Teilnahme. Glei-
ches gilt für den jungen Berner
Oberländer Florian Stalder, der an
der Tour de Suisse überraschend
die Punktewertung gewann. Can-
cellara, der an der Landesrund-
fahrt beide Zeitfahren für sich ent-
schied, wird die Startrampe um
15.40 Uhr verlassen. Exakt eine
StundefrüherwirdKarinThürigin
die Pedale treten. Die Olympia-
dritte dürfte primär von Nicole
BrändliundPriskaDoppmannge-
fordert werden.

Das Budget der Meisterschaft
beträgt 24 000 Franken, laut Ros-
si «wird es genau aufgehen – so-
fern alles klappt». Die Partnersu-
che sei im Zug der sich häufen-
den Dopingfälle schwieriger ge-
worden, sagt der OK-Präsident,
welcher mit seinem Klub seit 28
Jahren Rennen durchführt. «Di-
verse potenzielle Sponsoren ha-
ben gesagt, dass sie derzeit nicht
gewillt sind, in den Radsport zu
investieren.»(mjs)

RAD

Topfavorit
Cancellara

Morgen werden in Deisswil
die nationalen Meister im
Zeitfahren ermittelt. Im
Zentrum des Anlasses steht
Fabian Cancellara.

Mit einem spektakulären Ass
stellte Thomas Schneiter am
Sonntag kurz vor 18 Uhr den
6:4,6:3-Sieg im Final der offenen
BTM-Männerkonkurrenz gegen
Alvaro Bello (R1) sicher. Kontra-
hent Bello konnte von Glück re-
den, dass Schneiter (N4.74) ihn
mit seinem Geschoss nicht
ernsthaft verletzte, oder Schä-
den am Inventar des organisie-
renden TC Rotweiss verursachte.
Dem Worber fiel nach dem fina-
len Service ein Stein vom Her-
zen: «Nach dem anstrengenden
Halbfinal über drei Sätze gegen
Olivier Goetz war ich kaputt. Ich
dachte, dass ich im Final unter-
gehen würde», sagte Schneiter.

Doch der 28-Jährige hielt sich
wacker und steigerte sich imVer-
lauf der Partie. «Ich kam immer
besser in die Partie und begann,
an meine Chance zu glauben»,
resümierte der Champion. Die
beiden Sätze hätten kaum kon-
trärer gestaltet werden können.
Im ersten Durchgang schaffte

BERNER TENNISMEISTERSCHAFTEN

Thomas Schneiter gewinnt
die offene Männerkon-
kurremz an der BTM. 1997
hatte er bereits einmal
triumphiert.

Schneiter vier Mal einen Service-
durchbruch, musste allerdings
selber drei Breaks hinnehmen.
Während des finalen Sets ver-
mochte Schneiter seine Auf-
schlagsspiele allesamt durchzu-
bringen und das entscheidende
Break zum 5:3 zu realisieren.

Bis zu 180 Partien pro Tag

Für den Worber schloss sich
mit dem sonntäglichen Triumph
der Kreis – schon 1997 war
Schneiter Berner Tennismeister
geworden. Viel Zeit, den Titel zu

feiern blieb ihm am Sonntag in-
des nicht. Auf 20 Uhr war in sei-
nem dicht gedrängten Termin-
plan das dritte Match des Tages
nach Halbfinal und Final vorge-
sehen. Weil er sich auch
im Doppel für das Endspiel
qualifizierte, winkt der Gewinn
des Doubles.

Bei den Frauen besiegte Viola
Wacker (N4.50) in einem hart
umkämpften Final Sarah Frey
(N4.53) mit 5:7, 6:4, 6:2. Obwohl
die Meisterschaften noch bis zum
Wochenende andauern, zog Tur-

nierleiter Chris Rüttimann ein
erstes, positives Fazit. «Wir konn-
ten heuer das vielleicht stärkste
Tableau der BTM-Geschichte
präsentieren. Das Niveau war
sehr hoch. Tennis erfreut sich
wieder grösserer Beliebtheit – an
denWochenenden kamen wir auf
bis zu 180 Partien pro Tag. Den-
noch gab es kaum Zwischenfälle
und Verletzungen. Wir sind mit
dem Verlauf sehr zufrieden.» 774
Spielerinnen und Spielerinnen
nehmen an der BTM 2007 teil –
so viele wie lange nicht mehr.

Wünsche berücksichtigt

Rüttimann kam für die Orga-
nisation der BTM auf ein Arbeits-
pensum von 350 Stunden – ne-
benberuflich. «Ich spüre die
Wertschätzung der Teilnehmer.
Der Aufwand hat sich gelohnt»,
sagte Rüttimann. Die schwie-
rigste Aufgabe, sagt der Turnier-
leiter, habe in der Koordination
des Spielplans bestanden. Rund
60 Prozent der Aktiven hätten
Sperrzeiten angemeldet – jeder
Wunsch konnte bisher berück-
sichtigt werden. Und bis auf ei-
nen Bänderriss gab es auch kei-
ne Verletzungen zu beklagen.

Nicola Berger
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Schneiters toller Sonntag

Thomas Schneiter gewann die offene Männerkonkurrenz an
der BTM 2007.
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