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Bestechend

So tickt
Medaillen-Jägerin Ugolkova
Entscheidung zwischen
Familie und Olympia?

Maria Ugolkova läuft nach Olympia zur
Hochform auf. Nebst zahlreichen Schweizer
Rekorden holt sie etliche Weltcup- und
EM-Medaillen. Trotz ihrer Top-Form weiss
sie nicht, wie lange ihre Karriere noch geht.
SVEN MICOSSÉ

D

iese Frau hat einen Riesen-Lauf! Maria Ugolkova schwimmt momentan von Schweizer Rekord
zu Schweizer Rekord. Nach
16 Podestplätzen im Weltcup
krönt sie ihre Form mit der
Silber
medaille an der Kurzbahn-EM in Kasan am vergangenen Wochenende über 200 m
Lagen.
Die Form stimmt, doch wie
gehts für Ugolkova weiter?
Nach den Sommerspielen in
Tokio war sie sich noch unsicher, wie lange es weitergehen
soll. Denn sie dachte an eine
mögliche Familienplanung. «Ich
habe mir noch keine Gedanken
gemacht, was ich ab Januar tun

werde», so die 32-Jährige zu
Blick. Aktuell bestehe nur der
Plan bis zur kommenden WM
Ende Jahr. «Danach mache ich
eine kurze Pause und gehe in
die Ferien.»
Was dann kommt, steht noch
in den Sternen. Sie sagt bloss:
«Im Leben ist alles möglich.» Die
Pandemie habe ihr aufgezeigt,
wie schnell sich alles ändern
kann. So viel ist sicher: Olympia
2024 ist noch sehr weit weg.
Doch bei dem aktuellen sport

«Ich weiss nicht,
wie es ab Januar
weitergeht.»
Maria Ugolkova

lichen Erfolg dürfte Ugolkova
noch nicht wirklich mit einem
Karriereende liebäugeln.
Aktuell gehts für Ugolkova
Schlag auf Schlag weiter. Den
Erfolg geniessen konnte sie
noch nicht: «Ich hatte noch keine Zeit, es zu realisieren», gibt
sie am Telefon aus Eindhoven
(Ho) zu, wo heute Donnerstag
mit der International Swimming League bereits der nächste Wettbewerb ansteht.

Nun kommt die KurzbahnWM in Abu Dhabi
Bereits bei Olympia brach sie
zwei heimische Rekorde und
verpasste den Final über 200 m
Lagen sehr knapp. In der neuen
Saison schwimmt Ugolkova
zu elf Bestzeiten, unterbietet
dabei regelmässig ihre eigenen
Schweizer Bestzeiten. Dazu
schliesst sie die drei WeltcupMeetings im Oktober als beste
Schwimmerin ab.
Den Überblick über die zahlreichen Rekorde verliere sie aber
nicht, doch der Platz für das viele Edelmetall könnte zu Hause in

Auf Fussballplätzen von Paris Saint-Germain

Wawrinka trainiert bei Messi
Einmal auf dem gleichen Rasen
und im gleichen Fitnessstudio
zu trainieren wie Messi, Neymar und Mbappé? Ein Traum für
jeden Fussballfan, Realität für
Stan Wawrinka (36). Auf dem
Trainingsgelände von Paris SG
schuftet er am Comeback.
Auf Instagram teilt der dreifache Grand-Slam-Sieger immer
wieder Fotos und Videos dazu.
Schon seit Mitte August trainiert
er auf dem «Camp des Loges»
von PSG.
Den Aufenthalt ermöglicht
hat PSG-Präsident Nasser AlKhelaifi (47). Der Milliardär ist
auch Präsident des katarischen
Tennisverbands und führt das
ATP-Turnier in Doha durch. Dort
ist der Schweizer Stammgast.
Dieses Jahr war das Turnier
allerdings der Anfang von Wawrinkas Verletzungs-Odyssee.

Anfang März verlor er als
Weltnummer 20 seine Erstrundenpartie am Persischen Golf.
Seither bestritt er kein Spiel
mehr. Ende März musste er sich
einer Operation am linken Fuss
unterziehen, im Juni folgte ein
weiterer Eingriff an der Achillessehne des gleichen Fusses. In der
Weltrangliste fiel der Waadtländer auf Platz 83 zurück.
Der Pariser Teamarzt Chris
tophe Baudot (54) und der italienische Physio Dario Fort betreuen Wawrinka eng. Baudot
hat Erfahrungen mit Tennisspielern, da er für das marokkanische Davis-Cup-Team arbeitete.
Die Stars des Vereins sieht
Wawrinka jedoch nie. Es wird
darauf geachtet, dass der

Schweizer die Trainingsbereiche nicht gleichzeitig benutzt
wie Messi und Co. So soll ver-

Stan trimmt
sich auf
dem PSGGelände fit.

mieden werden, dass man sich
in den individuellen Trainings
behindert. So wird er wenigstens nicht abgelenkt.

CÉDRIC HEEB

Uster ZH knapp werden. «Medaillen sind ja aber nicht extrem
gross», fügt sie lachend hinzu.
Wie erklärt sie sich ihre aktuelle Top-Phase? «Ich habe einAnzeige

fach versucht, seit dem Saisonbeginn viele Wettbewerbe zu
bestreiten. Von einem Wettkampf zum nächsten gewöhnt
sich der Körper immer besser

an den Rhythmus. So wird er
immer stärker.» Das letzte Highlight des Jahres: die KurzbahnWM in Abu Dhabi im Dezember.
Danach ist alles möglich.
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Maria Ugolkova krönte ihre
Form mit der Silbermedaille
über 200 m Lagen in Kasan.

