Urs Joller gewinnt Schweizermeisterschaftsmedaille
In Solothurn fanden die Schweizermeisterschaften im Bike-OL statt. Dem Sarner Urs Joller gelang eine gute
Leistung und er sicherte sich in der Juniorenkategorie die Broncemedaille.
Bike-OL verbindet die Faszination von zwei
Sportarten: Einerseits sind da die harten
Aufstiege und rasanten Abfahrten auf dem Bike.
Anderseits gehören aber auch genaues
Kartenlesen und kluge Routenwahlentscheide
dazu. Diese Kombination hat es Urs Joller aus
Sarnen schon lange angetan. „Eigentlich
schliessen sich die beiden Anforderungen ja aus:
Wer viel Zeit dafür einsetzt, auf einem dichten
Netz unterschiedlicher Wege und Strassen die
schnellste Verbindung zum nächsten Posten zu
finden, ist nicht schnell. Und wer schnell fährt,
ist immer in Gefahr, den besten Weg zu
verpassen“, fasst der junge Sarner die besondere
Herausforderung
der
jungen
Sportart
zusammen. Mit dem Gebiet MartinsflueLeewald stand der organisierenden OLG Biberist
ein interessantes Gelände für die Ausrichtung
der
Schweizermeisterschaften
über
die
Mitteldistanz zur Verfügung. Und so kämpften
über 120 Wettkämpferinnen und Wettkämpfer
in unmittelbarer Nähe der Stadt Solothurn in
verschieden anspruchsvollen Kategorien um
gute Platzierungen. In den Elitekategorien und
den Juniorenkategorien wurde um die beliebten
Meisterschaftsmedaillen gefahren. Eine solche
konnte sich auch Urs Joller sichern, auch wenn
ihm das Rennen nicht optimal gelang.

Anfangstempo Tribut zollen. Die Beine wurden
schwer und ich brachte die Konzentration für
schnelles und genaues Kartenlesen nicht mehr
richtig auf. Es war ein echter Krampf“, berichtet
der Sarner Gymnasiast nach dem Rennen.
Kontinuierlich verlor er Zeit und rettete gerade
einmal fünf Sekunden Vorsprung auf den
Viertplatzierten ins Ziel. „Das war äusserst
knapp. Aber ich freue mich natürlich riesig über
meine erste Meisterschaftsmedaille.“ Dabei

Knapper Vorsprung ins Ziel gerettet
„Ich startete sehr gut und die Auswertung der
Zwischenzeiten zeigt, dass ich bis Posten vier
sogar vor dem Dominator dieser Saison Silvan
Stettler lag. Dann unterlief mir ein Fehler“, fasst
Joller den Rennverlauf zusammen. Er übersah im
Gelände eine Abzweigung. Mit dem damit
verbundenen Umweg handelte er sich einen
Rückstand von gut zwei Minuten ein, fand dann
aber wieder rasch den richtigen Rhythmus.
„Gegen Ende des Rennens musste ich dem
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könnte es sich der 16-jährige noch einfacher
machen und in der Kategorie Herren bis 17
starten. „Das stimmt. Aber bei den Junioren sind
die Bahnen anspruchsvoller und interessanter“,
erklärt Joller, „und umso schöner ist dann
natürlich auch so ein Medaillengewinn.“

