«Nach meinem ersten Ironman
hatte ich keinen Muskelkater»
Céline Schärer als neues Mitglied des Teams Koach vorgestellt
Seit ihrer Kindheit macht Céline
Schärer Triathlon. Heute ist die
Zugerin fester Bestandteil der
Schweizer Triathlon-Nationalmannschaft. Um in Heimatnähe
auf hohem Niveau trainieren zu
können, hat sie sich dem Team
Koach von Kurt Müller angeschlossen.
Das vor einem Jahr gegründete Team
Koach ist gewachsen: Im Showroom
von Velorado in Steinhausen trafen
sich 50 Athleten des Teams, das für alle Platz bietet – vom Anfänger bis zur
Profisportlerin. Kurt Müller lobte die
Leistungen seiner Athletinnen und
Athleten im Vorjahr: «Unsere Athleten
haben weltweit an 115 Wettkämpfen
teilgenommen, 59 Podestplätze und
19 erste Plätze erreicht.» Für die diesjährige Weltmeisterschaft auf der
Ironman-70.3-Distanz in Kanada haben sich bereits drei qualifiziert, weitere dürften folgen, ebenso für die
Ironman-WM auf Hawaii.
Céline Schärer tritt nun als erste
Sportlerin mit Profi-Lizenz dem Team
bei. Sie stellte sich im Interview den
Fragen von Bernhard Schneider. «Die
Hauptgründe, weshalb ich mich für
das Team Koach entschieden habe,
sind sicher die Nähe zu meiner Heimat, Res Betschart von Velorado, mit
dem ich seit Jahren befreundet bin,
und der sportlich-kollegiale Geist im
Team, den ich gut kenne, da ihm meine Schwester bereits angehört», erklärte Céline Schärer. Das Jahr 2013
sei für sie zwar sehr erfolgreich verlaufen. Um an der Weltspitze mithalten zu können, müsse sie konstant
und unter optimalen Bedingungen
weiterarbeiten können. Als zweites
Team-Mitglied wird 2015 Urs Müller,
der jetzt noch als Amateur startet, ei-

Céline Schärer im lockeren Gespräch mit Bernhard Schneider anlässlich ihrer
Vorstellung als Team-Koach-Mitglied in Steinhausen. (Bild Salomon Schneider)
ne Profilizenz lösen. «Es ist ganz klar
mein Ziel, neben vielen Leistungssportlern aller Altersgruppen und Leistungsbereiche auch einige Profi-Triathleten für mein Team zu begeistern», erklärt Kurt Müller auf die Frage
nach seinen Zukunftsplänen.
Olivier Bernhard, jahrelang der
beste Schweizer Ironman-Athlet, stellt
seit seinem Rücktritt aus dem Spitzensport spezielle Laufschuhe her, die
ausser Céline Schärer auch Olympiasiegerin Nicola Spirig sowohl fürs Training als auch für die Wettkämpfe verwendet: Die on-Laufschuhe sind speziell für die Belastungen von Profi-Athleten und Leistungssportlern designt.
Sie federn viel stärker ab als herkömmliche Laufschuhe, ohne dass dabei Kraft verloren geht. Céline Schärer
über ihre Erfahrungen mit dem «on»:
«Alle haben mich vor den Beinschmerzen nach dem ersten Ironman gewarnt. Ich bin am nächsten Tag aufge-

standen und hatte überhaupt keine
Schmerzen, zwei Wochen später habe
ich mein bestes Rennen über die
olympische Distanz gemacht.»
Mit dem Thema Verletzungsprävention und Leistungssteigerung setzt
sich auch Swiss Biomechanics auseinander, wie Olivier Bernhard mit on
neuer Partner des Teams Koach. Christian Kreyenbühl stellte verschiedenste
Möglichkeiten vor, wie die Performance verbessert und das Verletzungsrisiko minimiert werden kann.
Kraftanalysen können beim Schwimmen, Laufen und Fahrradfahren zu
besseren Resultaten und weniger Verkrampfungen führen. Sporteinlagen
können dafür sorgen, dass die Schuhe
an die individuelle Anatomie des Fusses angepasst werden. Und eine optimale Haltung auf dem Rad ist das A
und O im Einzelzeitfahren. (tk)
Weitere Infos: www.kmsportcoaching.ch.

