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«Wenn der Weg nach Rio stimmt,
bin ich auf der Strasse in Form»
Rad Seinen ersten Ernstkampf des Jahres wird Tom Bohli in
knapp einem Monat an der Bahn-WM in Paris bestreiten. Die
Saisonvorbereitung des 21-Jährigen aus Rieden steht aber ganz
im Zeichen der Olympischen Spiele 2016 in Brasilien.

Diese Woche drückt Bohli wie-
der einmal die Schulbank. Seit
August wohnt der Nachwuchs-
fahrer aus Rieden unter der Wo-
che inMagglingenundbesucht in
Biel das Gymnasium. Ende 2012
hatte er am Rämibühl in Zürich
für den Sport ein Time-out ge-
nommen. «Ich bin froh, diesen
Schritt zurück in die Schule ge-
macht zu haben. Es tut gut, wie-
derKopfarbeit verrichten zukön-
nen und mit Nichtvelofahrern in
Kontakt zukommen», ziehtBohli,
der 2016 dieMatura ablegenwill,
nach einem Semester Bilanz.
Oft sieht der Schweizer Meis-

ter in der Einzelverfolgung seine
Klassenkameraden jedoch nicht
und muss im Selbststudium büf-
feln. In der Vorwoche etwa weil-
te er auf Gran Canaria im priva-
ten Trainingslager. Betreut wur-
de der 21-Jährige auf der Kana-
rischen Insel von seinem Vater
Mike, der auch sein Trainer ist.
Die rund sechs Stunden langen
Ausfahrten seines Sohnes beglei-
tete dieser im Auto. «Wir profi-
tierten von sehr guten Bedingun-
gen», berichtet Tom Bohli, der
erstmals aufGranCanariaweilte.

Weihnachten in Mexiko
Das traditionelle Höhentrai-
ningslager hatte der Riedner im
Dezember in Mexiko absolviert.
Im Bundesstaat Puebla konnte
er im regionalen Leistungszent-
rum auf 2000m ü. M. trainieren.
«Ich konnte dort gratis wohnen,
musste nur das Essen bezahlen»,
schwärmtBohli.DieWeihnachts-
feiertage verbrachte er dann mit
derFamilie seinerFreundinAlexa
Perez, einer mexikanischen Rad-
fahrerin.
Am kommenden Montag rückt

der Sportsoldat in Magglingen in
einenWKein,welchen er alsMit-
glied der Bahn-Nationalmann-
schaft im Rahmen des Olympia-
projekts absolvieren kann. Mit
dem Bahn-Vierer will Bohli im

August 2016 in Rio de Janeiro für
Furore sorgen. InMagglingenund
imneuenVelodrome inGrenchen
bereiten sich die jungen Fahrer
akribisch auf diesen Grossanlass
vor. «Rio rückt immernäher», sagt
der 21-Jährige, der zum Quartett
gehörte, das 2014 an der U23-EM
in Anadia (Por) Gold gewann und
an der EM auf der französischen
Karibikinsel Guadaloupe Platz 4
belegte. «Wir testetenverschiede-

ne Scheibenräder oder haben für
die Leistungstests die Sram-Kur-
belngeeicht»,nenntBohli alsBei-
spiele.

Saisonstart auf der Bahn
Erstmals ernst gilt es für Tom
Bohli an der Bahn-WM vom 17.
bis 22. Februar inParis. «DieWM
ist sehrwichtig», erklärt derRied-
ner. Sie ist einer von noch sechs
Qualifikationswettkämpfen für
Olympia. Der von Nationaltrai-
nerDanielGisiger betreuteBahn-
Vierer befindet sich dank der bis-
her erzieltenResultate auf gutem
Weg, in Rio dabei zu sein.

Auf Paris freut sich Tom Boh-
li nicht nur wegen der Nähe zur
Heimat: «Am letzten Abend dür-

fen wir Bahnfahrer traditionell
den Wettkampfort erkunden.»
Die Stadt an der Seine reizt ihn

speziell. Nach den Titelkämpfen
im Velodrome von Saint Quentin
en Yvelines erwartet den 21-Jäh-
rigen die Umstellung auf die
Strasse. In der ersten Hälfte sei-
ner dritten Saison für das BMC
Development Team sind die Hö-
hepunkte die einwöchige Tour de
Normandie Ende März sowie die
Eintagesklassiker im April. Der
herausragende Anlass im Herbst
ist die Strassen-WM, die dieses
Jahr in Richmond (USA) ausge-
tragenwird. «WennderWegnach
Rio stimmt, bin ich auch auf der
Strasse in Form», sagt Bohli.

David Bruderer

Anschubhilfe für die Strassensaison erhofft sich Tom Bohli durch eine optimale Vorbereitung auf die Bahn-WM in Paris. Keystone
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NatioNal league B
SCL Tigers – GCK Lions
Ilfis Do, 19.45 Uhr
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NatioNalliga a
Sihltal – Vitis Schlieren
Squash-Center, Langnau Do, 19.30 Uhr
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Spirigs
grosse Chance
TRiaThlon Nicola Spirig wird
an den ersten Europaspielen
in Baku im Juni einen direkten
Olympia-Startplatz für Rio de
Janeiro 2016 ins Visier nehmen.
Diesen könnte sich die vierfa-
che Einzel-Europameisterin mit
einem Sieg vorzeitig sichern.
Die Triathlon-Wettbewerbe

der Frauen und Männer stehen
am 13. beziehungsweise 14. Juni
im Programm. Laut den Qualifi-
kations-AnforderungenvonSwiss

Triathlon ist
ein Triumph in
Baku so gut wie
als persönli-
cher OS-Start-
platz zu wer-
ten – abgese-
hen von der
üblichenForm-

bestätigung imOlympia-Jahr. Die
restlichenOlympia-Startplätze im
Triathlon (maximal drei pro Ge-
schlecht sowieLand)werdenüber
die Olympia-Qualifikationsrang-
liste imFrühjahr 2016 vergeben.
Sollte Spirig den Olympia-

Startplatz in Baku holen, könnte
für sie inder zweitenSaisonhälfte
auchdie erstmaligeQualifikation
für die Ironman-WM in Hawaii
zumThemawerden. si

400 Euro
für Ken Benz
Golf Das zweite Turnier der
Satellite-TourProGolf 2015 inAin
Sokhna (Ägypten) beendete Ken
Benz auf Platz 22. Der 26-Jährige
ausFeldmeilen spielte amdritten
Tag eine 72er-Runde (Par), tota-
lisierte 216 Schläge und kassier-
te knapp 400 Euro Preisgeld. Auf
TurniersiegerPhilippMejow (De)
büsste er sieben Schläge ein. db

Mächler zieht
nach Gossau
handball Der ehemalige U21-
Nationalspieler Jonas Mächler
verlässt Ende Saison die Lakers
Stäfa, die mor-
gen Freitag
um 18.30 Uhr
A1 Bregenz zu
einem Test-
spiel empfan-
gen. Der 22-
jährige Vertei-
digungsspezia-
list wechselt innerhalb derNatio-
nalliga A zuFortitudoGossau.
JonasMächler, der einenZwei-

jahresvertrag unterzeichnet hat,
ist mit der Tochter des ehema-
ligen Forti-Präsidenten Philipp
Staerkle liiert. Dem Kreisläu-
fer hat in dieser Saison in Stäfa
LouisBarth denRang abgelaufen.
«Nebst seinen defensiven Quali-
täten wird Mächler zusammen
mitLorenzBösch auch imAngriff
mehr Einsatzzeiten erhalten»,
liess Fortitudo verlauten. Der
22-Jährige ersetzt Fabian Christ,
der aus beruflichenGründenkür-
zertretenwird.
Gossau hat hinsichtlich der

kommenden Spielzeit noch wei-
tere Personalien geklärt. Spiel-
macher Valon Dedaj bleibt den
Fürstenländern erhalten. Von
Pfadi Winterthur wird der NLA-
Abstiegsrundenteilnehmer für
die Saison 2015/16 Goalie Simon
Kindle ausleihen. Der 22-Jährige
musste sich einer schwerenHüft-
operation unterziehen und wird
mit Holger Hug das Torhüterduo
bilden. Zudem kehrt der polyva-
lent einsetzbare Andreas Wild
nach sieben Jahren bei St.Otmar
St.Gallen nachGossau zurück. db

Wild fällt im
2. Lauf zurück
Ski alpin Den stark besetzten
Europacup-Riesenslalom in Zell
amSee (Ö)beendeteSimoneWild
auf Platz 20. Dabei wurde der
21-jährigen Adliswilerin ihre alt-
bekannte Unkonstanz zum Ver-
hängnis. Nach einemstarken ers-
ten Lauf wurde Wild im zweiten
Durchgang noch von 15 Konkur-
rentinnen – unter anderem von
den Swiss-Ski-Teamkolleginnen
WendyHoldener (8. Schlussrang)
und Michelle Gisin (13.) – über-
holt. IhrRückstandauf dieTages-
schnellste, die neunfache Welt-
cupsiegerin Kathrin Zettel (Ö),
betrug 2,50 Sekunden. db

Spoerry feiert historischen Erfolg
Ski-ol Der uetiker christian
Spoerry (29) erkämpfte sich
gestern mit Rang 2 an den
Europameisterschaften
in Lantsch/Lenz als erster
Schweizer eine Einzelmedaille.

Gingen Sie mit der Überzeu-
gung ins Langdistanz-Massen-
start-Rennen, eine Medaille
zu gewinnen?
Christian Spoerry: Nicht wirk-
lich, nein. Zwar wusste ich, die
Form ist da. Daran ändere auch
das enttäuschende Resultat im
Sprint (Rang32,Red.) vomVortag
nichts. Dieser war mit dem Ski-
bruch erklärt. Während des Ren-
nens sah ich mich bestätigt. Aber
auf eine Medaille spekulierte ich
nicht.
Wann zeigte sich denn diese
bessere Perspektive?
Ich war mit den Besten unter-
wegs und vermochte, das Tempo
zu erhöhen, sobald ich auf einer
Gabelung alleine unterwegs war.
In der letzten Runde gehörte ich
derVerfolgergruppedes solo füh-
renden Erik Rost (der Schwede
wurde Europameister, Red.) an.
Ichmusste indenAufstiegenphy-
sisch hart arbeiten, stellte aber
fest, über deutlich schnellere Ski
zu verfügen.

Mit welcher Konsequenz?
Zuerst nahm ich mir Bronze vor.
Doch plötzlich wusste ich: Heute
gewinnst du Silber. Und als ich
mir dieses Erfolges sicher war,
verspürte ich ein Supergefühl.
Was bewirkt das auf die weite-
ren EM-Rennen dieser Woche?
Dieser Erfolg gibt Selbstver-
trauen, mir und dem ganzen

Schweizer Team. Den Mixed-
Team-Sprint von heute lasse ich
aus, erholemich, um am Samstag
über die Mitteldistanz und am
Sonntag in der Staffel nochmals
stark zu laufen.
Hat sich Ihr grosser Aufwand
gelohnt?
Das ist eine grosse Genugtuung.
Ich schenkte dieser Heim-EM

grossen Stellenwert und reiste
zur Vorbereitung und zur Wie-
derannäherung ans Heimgelän-
de von meinem Wohnort Umea
(Spoerry studiert in der schwe-
dischen Stadt, Red.) bereits im
Dezember in die Schweiz, um im
Engadin, imGomsundeinmal auf
dem Pfannenstiel zu trainieren.

Interview: Jörg Greb

«Arbeit für
denKopf tut

gut.»
TomBohli

Mit der Silbermedaille hat Christian Spoerry Selbstvertrauen für die nächsten Rennen getankt. Martin Jörg


