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Sportler Corona-Update September 2020
Name/Vorname: …Lüthi Ariane……...............................................
Sportart:

…Mountainbike……....................................................

Aktuelle Kadereinteilung:

Ich gehöre keinem Kader an

Gesundheitszustand:

Ich habe im Moment keine Beschwerden.

Trainingsverlauf:

Bis Mitte März war mein Training auf das Cape Epic Etappenrennen ausgerichtet, welches leider abgesagt wurde.
Mein nächster Peak war für Juni geplant, wo EM und SM hätten
stattfinden sollen. Nach der Cape Epic aabe ich für einige Wochen auf Juni hin trainiert bis im Mai klar wurde, dass auch diese Anlässe verschoben würden. Die EM fand schliesslich aber
gar nicht mehr statt (was sehr schlecht vom Europäischen Verband UEC kommuniziert wurde.)
Ab Mai habe ich einige Rennsimulationen ins Training eingebaut, vermehrt Krafttraining und Techniktraining gemacht und
so an meinen Schwächen gearbeitet.
Im Juni habe ich eine einwöchige Pause eingelegt, um für die
auf den Spätsommer/Herbst verlegte Saison frisch zu sein.
Im Juli habe ich ein erstes Rennen, den Engadin Bike Giro bestritten. Dieser war ein guter Test meiner Fitness, welcher mir
viele Aufschlüsse für mein Training gab. Es hat mir gezeigt,
dass ich eine gute basis habe, Ausdauer wie auch Intensität
waren da. Die Renntaktik und mein Renngewicht waren aber
noch verbesserungsbedürftig, zudem war ich nicht genügend an
die Höhenluft akklimatisiert.
Deshalb habe ich im Juli und Anfang August im Höhenzelt geschlafen, um am Swiss Epic Etappenrennen Mitte August mit
der Höhe besser zurecht zu kommen.
Ein Trainingslager in Andermatt Ende Juli, Anfang August erlaubte mir, mich noch intensiver auf mein Training und insbesondere die Erholung davon zu fokussieren.
Nach dem Swiss Epic war ich zusätzlich wegen Durchfall geschwächt. Ich bin den Wiedereinstieg ins Training daher sachte
angegangen.
Der Jura Bike Marathon, zwei Wochen nach dem Swiss Epic
war zeitlich gut gelegen, um wieder ins Renngeschehen zu
finden. Die O-Tour war das nächste Rennen und ein letzter Test
vor der Schweizermeisterschaft. Beide Rennen konnte ich gewinnen, was mir natürlich Selbstvertrauen gab. Die Wattzahlen
wie auch mein Renngewicht waren sehr gut.
Die letzten Tage vor der SM habe ich mir nochmals wichtige
Teile der Strecke angeschaut und meine Verpflegung minutiös
geplant.
Nun befinde ich mich in der Vorbereitung auf die WM. Am
10./11. Oktober werde ich auf Elba zwei Rennen fahren und
gleichzeitig die Strecke der WM 2021 testen können.
Nach der WM am 25. Oktober in der Türkei werde ich eine Pause machen.

Absolvierte
Wettkämpfe und Resultate:

4. Rang overall Tankwa Trek Etappenrennen, Südafrika
4. Rang Imbuko Big 5 MTB Challenge, Südafrika
3. Rang PPA MTB Challenge, Südafrika
10. Rang Cape Town Cycle Tour, Strassenrennen, Südafrika
5. Rang overall Engadin Bike Giro
3. Rang overall Swiss Epic
1. Rang Jura Bike Marathon
1. Rang O-Tour Bike Marathon
2. Rang Schweizermeisterschaft MTB Marathon, Scuol

Was habe ich während dem
Lockdown gemacht?

Nach der Absage des Cape Epic Etappenrennens bin ich nach
einer Woche, in der wir mit unserem Medienteam filme für unsere Sponsoren gedreht haben, zurück in die Schweiz gereist. Die
erste Woche daheim, hatte ich nur kurze Einheiten, um mich
vom Stress zu erholen. Danach war der Fokus auf die im Juni
geplanten Rennen gerichtet. Als jedoch absehbar war, dass bis
im Juli keine Rennen stattfinden werden, habe ich zusammen
mit meinem Coach das Training neu ausgerichtet. Um das
Renngefühl nicht zu verlieren, habe ich einige Rennsimulationen gemacht. Dazu habe ich ein paar kurze Runden im Wald
ausgemacht, die ich in Renntempo gefahren bin. Auch habe ich
vermehrt an meiner Kraft und Koordination gearbeitet.
Da es aber keine Rennen zu planen gab, war aber auch Zeit
mich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Etwas das mir am
Herzen am Herzen lag, war, meine Freunde im Township von
Stellenbosch zu unterstützen. Der strikte Lockdown in Südafrika
hiess, dass viele Leute, welche sowieso schon am Existenzminimum leben, ihre Arbeit verloren und kein Essen mehr kaufen
konnten. Zusammen mit dem von Christoph Sauser gegründeten Hilfswerk Songo,info habe ich im Mai eine Sammelaktion
gestartet. Insgesamt konnten wir fast 6’000 Franken sammeln.
Dies ermöglichte songo.info Essenspakete für 150 Familien
statt den ursprünglich vorgesehenen 50 Familien während des
Lockdowns mit Essenspacketen zu versorgen.

Was sind die Folgen der Corona
Pandemie für mich und meine
Sportart?

Glücklicherweise erlebt der Radsport dank Corona einen regelrechten Boom. Materialsponsoren zu finden sollte für Radprofis
also nicht unbedingt schwieriger werden. Finanzielle Hilfe zu
bekommen, wird aber auf jeden Fall härter. Viele Unternehmen
sind in der Krise und dazu haben wir in diesem Jahr wesentlich
weniger Medienberichterstattung vorzuweisen.
Der internationale Verband UCI hat sich zudem als eher
schlechten als rechten Leader in dieser Krise gezeigt. Es besteht unter den Cross Country Fahrern eine grosse Unsicherheit, wie es sich mit dem UCI Ranking verhalten wird. Für die
CC FahrerInnen sind die UCI Punkte extrem wichtig, da sie die
Startposition an Rennen definieren.
Als aktives Mitglied der internationalen Fahrerunion, der Cyclists’ Alliance, habe ich deshalb einen Fragebogen unter den
FahrerInnen initiiert und die Resultate der UCI vorgelegt. Deren
Antwort ist immer noch ausstehend.
Junge FahrerInnen haben mir geschrieben, dass sie sehr besorgt sind, da sie praktisch keine UCI Punkte sammeln konnten
und auch wegen den Reisebeschränkungen die Weltcups in
Nove Mesto und die Weltmeisterschaft in Leogang nicht bestreiten können. Es dürfte deshalb eine höhere Drop-out-Rate zu
erwarten sein, da junge Fahrer keine Perspektive im Sport sehen.
Im Marathon Sport ist es ohnehin schon sehr schwierig Sponsoren zu finden und als Profi zu leben. Die Corona Pandemie hat
dies zusätzlich erschwert.
Viele Rennveranstalter konnten ihre Anlässe dieses Jahr nicht
durchführen oder haben wegen der eingeschränkten Teilnehmerzahl ein Defizit eingehandelt. Es wird sich zeigen, aber es
könnte durchaus sein, dass wegen COVID-19 einige Rennen
aus dem Kalender verschwinden werden, weil sie nicht genügend Gelder zusammen bringen werden, um die Rennen weiterhin durchzuführen.

Sportliche Bestleistung:
(seit letztem Bericht)

2. Rang Schweizermeisterschaft, Scuol

Ziele erreicht:

Leider habe ich meinen Schweizermeistertitel nicht verteidigen
können.

Anstehende Wettkämpfe:
Weitere Aussichten,
falls keine Wettkämpfe wegen
Corona stattfinden:
(Wie Sieht die Saisonplanung für
2021 aus? Wie geht der Verband
vor?)

2020
10. Oktober Capoliveri Legends Cup, Elba, Italien
11. WM 2021 Test Event, Elba, Italien
25. Oktober WM Türkei
22.-25. Novemeber Rwandan Epic, Ruanda
Hauptziele 2021
Februar: Tankwa Trek, Südafrika
März: Cape Epic, Südafrika
Juni: EM in Evolène, Wallis; SM in Fribourg
August: Swiss Epic
September: WM, Elba, Italien
Bis jetzt sind keine Einschränkungen in der Saison 2021 bekannt.

Kurzfristige Ziele:

Schweizermeisterin
EM Podest
WM Podest

Positives ☺:

Die Rennpause hat mir gut getan. Die letzen 10 Jahre bin ich
sehr intensiv Rennen gefahren und viel gereist. Die ruhigere
Zeit zuhause hat mich auftanken lassen und ich bin motivierter
als zuvor, hart an mir zu Arbeiten, um meine Ziele zu erreichen.
Die Rennpause hat es mir zudem erlaubt, für das Südafrikanische Hilfswerk songo.info Geld zu sammeln. Es hat mir eine
grosse Freude bereitet, zu wissen, dass meine Freunde aus
dem Kayamandi genug zu Essen haben.
Auch hatte ich mehr Zeit, um mich für die Cyclists Alliance, die
internationale Fahrerinnenunion, einzusetzen. Der Fragebogen
betreffend UCI Ranking, hat einige Zeit in Anspruch genommen,
wird aber hoffentlich die UCI dazu bewegen, eine faire Lösung
für den Sport auszuarbeiten und die jungen FahrerInnen für die
Zukunft zuversichtlich stimmen.
Glücklicherweise greift der Bund Selbstständigerwerbenden in
der Schweiz unter die Arme. Diese Unterstützung hat mich in
dieser Zeit über Wasser gehalten.

Negatives ☹:

Die Absage des Cape Epic nur zwei Tage vor dem Start war ein
heftiger Schlag ins Gesicht. Es hat einige Zeit gedauert, diese
Enttäuschung zu verarbeiten. Eine professionelle Teilnahme an
diesem Rennen ist sehr kostspielig. Viele dieser Kosten, insbesondere Flugspesen und die Zahlung der Unterkunft, sind verlorene Ausgaben.
Viele Events wurden abgesagt und somit gingen einige Einkommensmöglichkeiten verloren.
Die Ungewissheit, ob Rennen nun stattfinden oder nicht, machte die Planung schwierig bis unmöglich in Bezug auf das Training aber vor allem auch betreffend Logistik. Normalerweise
plane ich Unterkunft, Reise und meine Betreuer früh zum Voraus. Dies war unmöglich, wenn man verhindern wollte, wiederum Geld zu verlieren, wenn ein Rennen dann doch hat abgesagt werden müssen. Kurzfristig genügend Betreuer für die
Rennen aufzutreiben hat sich jedoch als schwierig erwiesen.
Am Jura Bike Marathon hatte ich schliesslich keinen persönlichen Betreuer dabei. Glücklicherweise konnten mir die Betreuer
einer Konkurrentin kurzerhand mit der Verpflegung aushelfen.

Persönliches Fazit:

Etwas weniger Reisen und Rennen fahren hat mir gut getan.
Mir zwischendurch eine Pause zu gönnen wirkt sich definitiv
positiv auf meine Motivation aus.
Jede schwierige Situation bringt Chancen mit sich. Wenn man
flexibel und kreativ bleibt, kann man fast jede Herausforderung
meistern.

Das will ich noch sagen...

Swiss Epic

Vielen herzlichen Dank an alle von Pro Sport Sigriswil, die sich
für uns Sportler mit Herzblut engagieren und an alle Gönner, die
uns finanziell unterstützen.

