Fulminantes Comeback von Ernst Odermatt auf der internationalen Bühne
Anfangs Juli fanden in Dänemark die World
Masters im Orientierungslauf statt. Über
4000 Teilnehmer aus 44 Nationen trafen
sich auf der dänischen Hauptinsel Seeland
mit der Hauptstadt Kopenhagen zur
Vergabe der Weltmeistertitel in den Seniorenkategorien. Dabei kam es zu einem
überraschenden Medaillengewinn für die
OLG Nidwalden+Obwalden.
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Im Sprint Lehrgeld bezahlt
Entsprechend hatte sich Ernst Odermatt zuerst wieder an das Geschehen zu gewöhnen.
In der Qualifikation für den Sprint musste er
sich hinten in der Rangliste einreihen und im
Final unterlief ihm auch prompt bereits beim
ersten Posten ein folgenschwerer Fehler.
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Startliste auf und ab- Orientierungslauf überraschend die Bronzemedaille über die Mitteldistanz.
den 30. Zwischenrang zusolvierte die Wettrückwarf. Was der gebürtige
kämpfe
über
die
Nidwaldner dann aber zeigte, war schlicht beSprint-, die Mittel-, wie auch über die Langdisstechend. Kontinuierlich kämpfte er sich in der
tanz. „Ich fühle mich körperlich sehr gut. Es geRangliste wieder vor. Die Uhr stoppte für ihn
hört zu meinem festen Tagesablauf, dass ich
bei 32:28 Minuten, der drittschnellsten Zeit in
mit meinem Hund zwei Lauftrainings absoldiesem Finallauf. Man darf gespannt sein, ob
viere“, zeigte sich Odermatt mit seinem Formdiese Bronzemedaille in der Kategorie M75 alstand sehr zufrieden. Nach seiner mehrjährilenfalls der Startpunkt eines längerfristigen
gen OL-Abstinenz durfte sich Odermatt aber
Comebacks von Ernst Odermatt darstellt.
keine grossen Hoffnungen auf einen Spitzenplatz machen: „Die OL-technischen Abläufe

