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WennFreunde zuFeindenwerden
Rudern Ander SchweizerMeisterschaft treffen imEinermit demNeuenkircher RomanRöösli (23) undWeltcupleaderNico Stahlberg (25)

zwei gute Kollegen aufeinander. Dank demLuzerner EuropameisterMichael Schmid (29) wird das Feld noch hochkarätiger.

Raphael Gutzwiller
raphael.gutzwiller@luzernerzeitung.ch

Wer am Sonntag das Rennen im
offenenEiner auf demRotseege-
winnt, darf sich mit gutem Ge-
wissen als bester Einer-Fahrer
der Schweiz bezeichnen. Denn
so gut besetztwie in diesem Jahr
war das Einer-Feld an der
SchweizerMeisterschaftnämlich
schon langenichtmehr.MitNico
Stahlberg (25) ist der Weltcup-
Leader amStart,mit demLuzer-
ner Michael Schmid (29) der
Europameister im leichtenEiner,
und mit dem Neuenkircher Ro-
man Röösli (23) ein Topfahrer,
der sonst imDoppelzweierunter-
wegs ist. Alle drei haben den
Schweizer Meistertitel in dieser
Kategorie schon gewonnen:
Röösli 2014, Stahlberg 2013 und
2015 sowie Schmid 2016.

Röösli schiebt die Favoriten-
rolle von sich. «Nico ist sicher zu
favorisieren, weil er schon die
ganze Saison imEiner trainiert.»
Doch chancenlos sieht er sich
nicht: «Ichhabe schonmehrmals
gegen ihngewonnenund rechne
mir durchaus meine Chancen
aus. Einfach so gewinnen lassen
werde ich ihn nicht», so Roman
Röösli. Auch Stahlberg selber
sieht sich in der Favoritenrolle.
«Nachden letztenResultaten im
Weltcupbefinde ichmichwohl in
dieser Position.»

UngewohnteGründe
führen zumStart

Röösli tritt imWeltcup jeweils im
Doppelzweier mit Barnabé De-
larze an. Doch da die Schweizer
Meisterschaft das Highlight der
Vereine ist,wolltenbeide jeweils
für ihrenKlubantreten.«Wirhät-
ten imDoppelzweier fahrenkön-
nen, aber so könnenwir unseren
Vereinen etwas zurückgeben.»
Delarze fährt im Doppel-Vierer
fürLausanne,Röösli steht fürden
Seeclub Sempach imEinsatz.

Aus einemspeziellenGrundwird
auchderLeichtgewichts-Europa-
meisterMichael Schmid imEiner
amStart sein. Eigentlichwäre er
im Doppelzweier gestartet – zu-
sammenmitOlympiasiegerMa-
rio Gyr. Aber da Gyr auch noch
imAchtermitfährt und die Ren-
nen praktisch hintereinander
stattfinden, entschied seinKlub,
dass er nur im Achter an den
Start geht. Dieser Entscheid fiel
erst vorgestern,Michael Schmid
mussdaher indenEiner. «Sicher
wäre es toll gewesen, zusammen

mit Mario an den Start zu ge-
hen», sagt Schmid. «Aber
eigentlich ist es auch so gut für
mich. Ich kann das Rennen als
Vorbereitung auf den Weltcup
nutzen.»

Als Leichtgewicht ist Schmid
sicher nicht inderFavoritenrolle.
«ImNormalfallmuss ein Schwe-
rer schneller sein als ich», sagt er.
«Sie haben viel mehr Kraft als
ich. Ich kann höchstens auf Feh-
ler von ihnenhoffen.»Das sehen
auch seine beidenKontrahenten
so: «Wir müssen ihn als Leicht-

gewicht eigentlich schlagen»,
sagt Röösli. «Aber Michi hat
schon oft gezeigt, dass er sehr
schnell unterwegs ist.»

Sonst auchmal
imselbenBoot

Eigentlich sind Roman Röösli
und Nico Stahlberg sehr gute
Freunde, kennen und verstehen
sichauchnebendemWasser aus-
gezeichnet. Auf demWasser sas-
sen sie schon häufig gemeinsam
im Boot, wie vor einem Jahr an
denOlympischenSpielen, als sie

gemeinsam im Doppelvierer an
den Start gingen. Nun sind sie
also Gegner. «Es ist zwar nicht
das ersteMal so, aber es ist natür-
lich schon sehr speziell», sagt
Röösli. «Ichwill Nico unbedingt
besiegen.Aber vor undnachdem
Rennen ist dieseRivalität verges-
sen.» Nico Stahlberg sagt: «Wir
fahren auch im Training oft
gegeneinander und kennen da-
herdiesesGefühl.»Aber imRen-
nen sei es schon spezieller:
«Dann ist man auf dem Wasser
statt Freund plötzlich Feind.»

Trotz des hochklassig besetzten
Rennens machen die drei Favo-
riten keinen Hehl daraus, dass
die Schweizer Meisterschaft für
sie nicht oberste Priorität hat.
«DerWeltcup eineWoche später
ist deutlichwichtiger», sagtNico
Stahlberg, der die Schweizer
Meisterschaft als guteTrainings-
einheit nutzenwill.

Roman Röösli wiederum of-
fenbart gar, dass er für die
Schweizer Meisterschaft nicht
extra im Einer trainiert hätte.
Wegen seiner Prüfungen imStu-
diumunddenjenigenvonseinem
Doppel-Zweier-Partner Delarze
musste er aber gezwungener-
massen imEiner trainieren. «Ich
will diesesRennenabernatürlich
gewinnen», so Röösli. Und auch
Michael Schmid nutzt das Ren-
nen, umRhythmus für denWelt-
cup zu holen. Er sagt: «Das Re-
sultat ist zweitrangig.Wichtig ist
für mich eher, dass ein Prozess
ersichtlich ist.»

Dennoch:DasEiner-Rennen
dürfte attraktiv sein.Wennesam
Sonntag um 13 Uhr um den
SchweizerMeistertitel geht,wer-
den die drei Vollgas geben – wer
wird jubeln?

Gegeneinander, nicht miteinander: Roman Röösli (links) und Nico Stahlberg. Bild: Philipp Schmidli (Sarnen, 13. Mai 2016)

Schweizer Meisterschaft
auf demRotsee

An diesem Wochenende findet
die Schweizer Meisterschaft im
Rudern auf dem Rotsee statt. So
sieht das Programm aus:
— Freitag, ab 17.30: Vorläufe U17
und Masterrennen
— Samstag, ab 10.00: Vorläufe
und Halbfinals aller Kategorien
— Sonntag, ab 8.30: Finalrennen
aller Kategorien. (rg)

Hinweis
Weitere Informationen:
www.swissrowing.ch

Bis zur letztenZieldurchfahrt gezittert
Segeln Das TeamEmiratesNewZealand hat den 35. America’s Cup dank viel Innovationsgeist für sich entschieden. Jean-Claude
Monnin aus Immensee arbeitet als Software-Ingenieur bei denNeuseeländern. Seine Programmehabenmit zumSieg beigetragen.

Die letztenWochen sindan Jean-
ClaudeMonninnicht spurlos vo-
rübergegangen. Obwohl es für
den 39-jährigen Ingenieur aus
Immensee bereits die 5. Ameri-
ca’s-Cup-Kampagne war – so
stressig wie dieses Mal auf den
Bermudas hatte er es noch nie.
Das lag zum einen am extrem
dichtenRennprogramm,weil die
Boote praktisch jeden Tag auf
demWasser waren; zum andern
aber auch daran, dass man in
einemrollendenProzessdie Sys-
teme laufend weiterentwickelt
hat.

JedenAbend,wennderKata-
maran von seinen Rennen zu-
rückkehrte, hiessdas fürMonnin:
jede Menge Arbeit. Zuerst wur-
den die Daten angeschaut und
ausgewertet, dann wurden die
Systeme und die Software ver-
bessert. Und wenn die Akteure
amnächstenTagwiederantreten
mussten,warallesbereit, dieEin-
stellungen noch etwas präziser
unddieDarstellungaufdenBild-
schirmengenauer.Monninnennt
das «Feintuning».

Jeweils vor Beginn der Rennen
wurden die Verbindungen ge-
trennt, die Katamarane durften
keineSignale vonaussenbekom-
men.DieCrewwar ganz auf sich
alleine gestellt. Für Monnin be-
gann dann jeweils das grosse
Bangen: «Die Systeme sind sehr
komplex, und die Gefahr einer
Panne ist immer vorhanden, na-
türlichwar ichda immersehrner-
vös. Bei Oracle hat man ja gese-
hen, dass sicher ein Rennen ver-
lorenging,weildieStart-Software
nicht richtig funktioniert hat.»

Schreckensmoment
nachdemKentern

DenschlimmstenMomenterleb-
te er, als dasKiwi-Boot bei Stark-
wind während einer Wettfahrt
kenterte, geschockt war er aber
nicht, weil das Rennen verloren
war, nein:DerRumpfwar vollge-
stopft mit Elektronik, und diese
Elektronik lag fünfMinutenunter
Wasser. War da überhaupt noch
etwas zu retten? Es gab Nacht-
arbeit, aber schliesslichhatte sich
herausgestellt, dass weniger er-

setztwerdenmusste als befürch-
tet, und das Boot war rechtzeitig
wieder einsatzbereit.

Eigentlichkannman rückbli-
ckendsagen,dieKiwishabendie-
sen Sieg locker eingefahren und
die Amerikaner regelrecht de-
klassiert. FürMonningabes aber
auch während der überlegenen
FührungkeineEntspannung, die
Erinnerung an den letzten Cup
sass noch zu tief: 8:1 hatte man
2013 in Front gelegen, und dann
hatten die Amerikaner mit acht
Siegen inFolgedieNeuseeländer
alt aussehen lassen. Entspan-
nung gab es erst nach der letzten
Zieldurchfahrt.

Man hat förmlich gespürt,
wie eine tonnenschwere Last
vom TeamNew Zealand fiel. Da
gabeskeinHaltenmehr, allewa-
ren ausserRandundBand, tanz-
ten und schrien. Nur einer blieb
ruhig, strahlteüberdasganzeGe-
sicht: Jean-ClaudeMonnin.

Haben Ingenieure mehr An-
teil am Gewinn als die Segler?
Monnin reagiert zurückhaltend
auf diese Frage: «Natürlich ha-

benmeistensdiejenigendenCup
gewonnen, die das schnellere
Boot hatten. Sicher braucht es
Topsegler, die sich kaum Fehler
leisten dürfen. Aber der Boots-
speed ist entscheidend. Es gab
bei diesem Cup relativ wenig
Spielraum für technische Verän-
derungen, aber alle Bereiche, in
denenEntwicklungmöglichwar,

haben wir gnadenlos ausge-
nutzt.» Monnin erklärt weiter:
«EswarennichtdieRadfahrer al-
lein, die den Unterschied mach-
ten.DochwermitdenBeinenPe-
dale bewegt, hat die Arme frei,
kann ruhigdenBildschirmbeob-
achten und Anweisungen der
Software befolgen. So konnten
diese Akteure bei uns die Flügel
bedienen, während dies auf an-
dern Booten der Steuermann
übernehmenmusste.»

Monninsieht seineZukunft
beidenNeuseeländern

Fachleute schätzenMonninsVer-
dienst amGewinndesCupsweit
höher ein. Das grösste Problem
bei einemSchiffmitFlügelsegeln
besteht darin, das Boot in der
Flugphase in einer Höhe von
rund 80 Zentimetern zu stabili-
sieren. Für diese Stabilität sorgt
auf den Katamaranen ein Kont-
rollsystem, bei dem der Winkel
der sogenannten Foils durch
elektrische Impulse angepasst
wird. Die Entwicklung dieser
Software seimatchentscheidend

gewesen – das warMonnins Ver-
dienst.

Nachdem bereits gemunkelt
wird, dass Alinghi wieder in den
America’s Cup einsteigt, könnte
mansichnatürlichgut vorstellen,
dass Jean-Claude Monnin beim
nächsten Cup als Ingenieur im
Schweizer Teammitwirkenwür-
de. Doch Monnin winkt vorerst
ab: «Die Kiwis haben ein Super-
team, und ich kann mir sehr gut
vorstellen, bei ihnen zu bleiben.
Es wurde allerdings noch nicht
darüber gesprochen, denn in
Neuseelandwird erstmal richtig
gefeiert. Und ichmöchte wieder
einmal richtig Zeit fürmeine Fa-
milie haben. Schliesslich warten
zuHausemeineFrauunddiebei-
denKinder aufmich.»
Vorerst jagt Monnin aber von
einemPresseterminzumandern.
Inzwischen haben auch die Me-
dien erkannt, dass dieTechnolo-
gen entscheidend am Erfolg
eines Segelteams beteiligt sind.

Walter Rudin
sport@luzernerzeitung.ch

Jean-Claude Monnin bei der
Arbeit für das Neuseeland-Team.

Bild: Richard Hodder (Hamilton,

15. Juni 2017)


