
Platz vier bei der Langdistanz-Weltmeisterscha6: Nina Zoller wiederholt Spitzenplatzierung im Duathlon

Nach Platz vier und ihrem sensa@onellen Duathlon-Debüt im Vorjahr hat Nina Zoller aus  Chur ihre Leistung 
bei den Langdistanz-Weltmeisterscha6en im Duathlon am Sonntag eindrucksvoll wiederholt. Unter 
veränderten Vorzeichen und diesmal als  MiJavori@n ins  Rennen gegangen, wurde sie bei den «ITU 
Powerman Long Distance Duathlon World Championships» im Rahmen der 30. Austragung des legendären 
Zofinger Langstreckenrennens nach einem drama@schen Rennen über zehn Kilometer Laufen, 150 
Kilometer ZeiJahren und nochmals 30 Kilometer Laufen in 7:35:25 Stunden erneut Vierte. 

Nachdem die Athle@n des RMV Chur den ersten Lauf kontrolliert angegangen war, konnte sie nach 37:53 
Minuten auf Rang drei auf das Rennvelo wechseln. «Meine Ta@k war, mit nicht zu viel Rückstand auf das 
Rad zu wechseln, aber mit den ersten beiden konnte ich nicht ganz mithalten und wollte auch nicht von 
Anfang an in den roten Bereich gehen», so Zoller zur Au6akt-Disziplin, in der sich die spätere Weltmeisterin 
und Mannscha6skollegin von Zoller im Swiss-Duathlon-Teamm, Petra Eggenschwiler aus Langendorf mit 
Melanie Maurer aus Bern bereits  einen Vorsprung von einer Minute erarbeiten konnten. «Die beiden sind 
einfach super stark gelaufen.»

Mit dem Ziel, die Lücke mi]elfris@g wieder zu schliessen, liess Zoller bereits auf den ersten Metern der 150 
Kilometer langen und anspruchsvollen Radstrecke die anderen Konkurren@nnen hinter sich – konnte 
allerdings nach vorne keinen Boden gut machen. «Sta] näher heran zu kommen wurde der Rückstand 
immer grösser», bilanzierte sie nach einem gänzlich anderen Rennverlauf als  im Vorjahr. Damals ha]e sie 
die zweitschnellste Radzeit abgeliefert und war auf Rang zwei vom Rad gekommen. Diesmal bremsten sie 
auf der letzten von drei Radrunden zusätzlich Magenprobleme aus. «Mir war einfach schlecht und ich ha]e 
keine Energie mehr, wollte fast aufgeben. Aber der Gedanke, dass mich so viele an der Strecke angefeuert 
haben und auf der Laufstrecke warteten, hat mich vowärts  getrieben – und irgendwann kam dann auch die 
Energie zurück.» Trotzdem verlor Zoller im letzten Abschni] der Radstrecke noch eine Posi@on an Antonia 
Reznikov aus Israel und wechselte schliesslich auf Rang vier zurück in die Laufschuhe.

In diesen konnte sie die abschliessenden 30 Kilometer schon fast wieder geniessen. «Es  lief einfach. Die 
Ans@ege und die Strecke durch die Altstadt von Zofingen lag mir, die Dri]platzierte hat sich weiter 
abgesetzt und es war klar, dass ich sie nicht mehr würde einholen können und nach hinten fühlte ich mich 
auch sicher. So konnte ich den Lauf fast geniessen.» Erst beim Wendepunkt der letzten Runde rückte ihr 
mit Daniela Schwarz aus Winterthur eine weitere Teamkollegin noch gefährlich nahe. «Aber ich konnte das 
Tempo nochamls erhöhen, daher ha]e ich eigentlich keine Angst, den Platz noch zu verlieren.» Hinter 
Eggenschwilder, die 16 Jahre nach Karin Thürig wieder für einen Schweizer Sieg beim Powerman Zofingen 
sorgte, sowie ihrer Teamkollegin Maurer und Reznikov kam Zoller am Ende mit knapp eineinhalb Minunten 
Vorsprung auf die Fün6platzierte ins Ziel. «Ich bin einfach nur glücklich, das nach Hause gebracht und nicht 
aufgegeben zu haben – und mit vier Schweizerinnen in den Top-Fünf gab‘s ja obendrauf noch ein 
eindrucksvolles Mannscha6sergebnis. Trotz Problemen war es ein wunderschöner Tag – vor allem auch 
dank der Leute an und auf der Strecke, ob Freunde oder Fans oder der Kamermann, der immer wieder bei 
mir war oder auch der anderen Athle@nnen und Athleten.»

Ergebnis: h]ps://services.datasport.com/2018/tri/zofingen/rang206.htm
Sportpanorama: h]ps://www.srf.ch/sendungen/sportpanorama/sportpanorama-vom-02-09-2018
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