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Mit Sport auf dem richtigen Weg bleiben
«Diplomacia Deportiva» Das Projekt Diplomacia Deportiva ermöglicht 20 Jugendlichen aus Konflikt geprägten
Regionen Kolumbiens die Möglichkeit, verschiedene Sportarten kennenzulernen. Was für Eindrücke nehmen sie mit?

Wie auch in den vergangenen
zwei Jahren beteiligt sich die
Schweiz an dem kolumbianischen
Projekt Diplomacia Deportiva in
dem rund 20 Jugendliche aus
Konflikt geprägten Regionen Kolumbiens die Möglichkeit erhalten, während zehn Tagen die
Schweizer Kultur sowie verschieden Sportarten wie unter anderem Unihockey, Kunstturnen,
Badminton und viele mehr kennenzulernen. Die Teilnahme der
Schweiz hat Bundesrat Didier
Burkhalter anlässlich seiner Kolumbienreise 2013, als er vom
Projekt erfahren hat, ermöglicht.
Ziel des Besuches ist es jeweils.
den Jugendlichen Lebensperspektiven abseits von Kriminalität und Gewalt aufzuzeigen.
Die Jugendliche sowie deren Betreuer wurden durch das kolumbianische Departement für Sport
und Kultur in Zusammenarbeit
mit den Verantwortlichen Schulen und Städten auserwählt, um
beim Projekt mitmachen zu können. Die Auswahlkriterien sind
einerseits gute Schulleistungen sowie regelmässige sportliche Aktivität in einem Verein. Die 15 Mädchen und die 5 Jungs spielen alle in
ihrer Region Volleyball, Basketball
oder Fussball. Dies sind zugleich
auch die häufigsten praktizierten
Sportarten in der Region Narino.

Einmalige Chance

Für die Jugendlichen wie auch deren Begleiter ist es eine einmalige
Chance eine neue Welt kennenzulernen, in der beispielsweise die
Fussgänger Vortritt haben, für die
Pünktlichkeit zentral ist und Regeln meistens eingehalten werden.
«Wir sollten uns ein Vorbild an der
Schweiz nehmen und Werte wie
Pünktlichkeit und Respekt bei uns
versuchen etwas grösser schreiben», so eine faszinierte Begleiterin der Truppe. Für die Jugendlichen wurde ein dich gedrängtes
Programm mit vielen verschiedenen sportlichen Aktivitäten sowie
touristische Touren in Bern und
Gruyère zusammengestellt. Die
Tage sind dementsprechend lang

Als grösste Schweizer RadsportHoffnung wird er bezeichnet, gar
als designierter Nachfolger von
Fabian Cancellara, dem an der
WM abwesenden Schweizer
Radstar. Der 21-jährige Küng ist
zweifellos ein Riesentalent und
wurde den Vorschusslorbeeren
gleich in seiner ersten Profisaison gerecht. Der Thurgauer gewann auf der Bahn den WM-Titel in der Einzelverfolgung sowie auf der Strasse jeweils solo
die Limburg Classic und eine
Etappe der Tour de Romandie.
Dann setzte ihn ein schwerer
Sturz am Giro für mehrere Wochen ausser Gefecht.

Fussball
Guardiolas Applaus
für Favre
Im Vorfeld des Bundesliga-Gipfels der Bayern gegen Wolfsburg
hat sich Pep Guardiola dezidiert
zum überraschenden Rückzug
seines Branchenkollegen Lucien
Favre geäussert. Mit einem bemerkenswerten Statement
stärkte der zweifache Champions-League-Sieger dem in
Deutschland hart kritisierten ExCoach von Mönchengladbach den
Rücken: «Ich habe grössten Respekt vor Lucien Favre. Er ist einer
der besten Trainer, die ich je getroffen habe.» Mit der zum Teil
medialen Disqualifizierung des
Romands kann der Katalane
nichts anfangen: «Es gibt viele,
viele Sachen, die nur der Trainer
sehen kann. Wenn er diesen Entscheid getroffen hat, dann hat das
einen Grund.» Er hoffe, dass
Favre «so schnell wie möglich»
wieder eine Equipe übernehmen
wird. si

Tennis
Damien Wenger
überrascht

Die kolumbianischen Jugendlichen zeigen sich nicht nur von den Sportmöglichkeiten in der Schweiz begeistert.

und die Nächte kurz. «Es ist beeindruckend, mit welcher Freude und
Enthusiasmus die Jugendliche bis
zum Schluss vom Tag ans Werk gehen», meint Lukas Hohl, Bieler mit
kolumbianischen Wurzeln, welcher in diesem Jahr für die gesamte
Betreuung der kolumbianischen
Delegation verantwortlich zeichnet. Nebst den sportlichen Aktivitäten finden auch touristische
Touren durch Bern und Gruyère
sowie der Besuch von Sportanlässen statt. Heute steht YB gegen
Basel auf dem Programm. Am
Samstag, bevor die Rückreise in
Angriff genommen wird, besucht
man das Spiel SC Bern gegen die
ZSC Lions. Heute besucht die 23köpfige Delegation zudem das
Bundeshaus, wo sie auf Didier

Standortbestimmung
bei den Grossen
Rad Stefan Küng
bestreitet heute
in Richmond zum
ersten Mal ein WMEinzelzeitfahren in
der Elite-Kategorie.
Der Schweizer Profi
liebäugelt noch nicht
mit einer Medaille.

Nachrichten

Nun ist Küng – wie Cancellara
ein Spezialist in Prüfungen gegen
die Uhr – zurück. Am Sonntag feierte er mit dem Team BMC im
Team-Zeitfahren von Richmond
sogleich seinen zweiten persönlichen WM-Titel, unter anderen
zusammen mit Silvan Dillier, dem
zweiten Schweizer Teilnehmer im
heutigen Zeitfahren. Hinter dem
Australier Rohan Dennis, zusammen mit dem Deutschen Tony
Martin der Topfavorit im Einzelzeitfahren, war Küng die Nummer 2 im sechsköpfigen BMCTeam.
Nach seiner schweren Brustwirbel-Verletzung ist Küng über
seinen Formstand selber im Ungewissen. Vor dem Einzelzeitfahren spricht Küng von einer
«Standortbestimmung». Auch
wenn er in einer «sehr guten Verfassung» sei, könne er keine Prognose machen.
Als «verrückt» bezeichnete er
deshalb die Frage eines Journalisten, ob denn eine Medaille drinliege. «Ich bin erst 21. Es geht
auch darum, Erfahrungen für die
Zukunft zu sammeln.» si

Bilder: Peter Samuel Jaggi

Burkhalter treffen wird. Anlässlich des Treffens haben die Jugendlichen vorgängig vier Fragen
vorbereitet, welche sie Burkhalter
stellen werden.

Enorme Eindrücke

Tennis zu spielen bereitet den Kolumbianerinnen offensichtlich jede
Menge Spass.

«Was macht die Schweiz, um den
Tabakkonsum zu reduzieren?».
Dies ist eine von vier Fragen. Ob
Burkhalter eine passende Antwort
hat, wird zeigen. Die Jugendlichen
und deren Begleiter nehmen
enorm viele neue Eindrücke in ihre
Region zurück und es ist zu hoffen,
dass sie mit dem Erlebten weitere
Jugendliche motivieren können,
um eben auf dem richtigen Weg zu
bleiben und sie dem Sport und der
Ausbildung in der Schule eine
grosse Bedeutung schenken. mt

An einem U18-Turnier bei Swiss
Tennis in Biel hat Damien Wenger seine Konkurrenz verblüfft.
Nach seinem Final-Einzug in
Kreuzlingen hat es der Neuenstädter erneut in einen Final
geschafft. Dort musste er sich allerdings Mirko Martinez mit 0:6,
3:6 geschlagen geben. Simona
Waltert bezwang im Frauen-Final
Sina Züger mit 6:3, 6:3. mt

Tennis
Masters: Murray
muss spielen
Nur wegen einer Verletzung oder
einer Erkrankung sei es Andy
Murray erlaubt, auf die Teilnahme am ATP-Masters von
Ende November in London verzichten. Dies sagte Chris Kermode, Präsident der Profivereinigung ATP. Zuvor hatte Murray
verkündet, er werde am Masters
voraussichtlich nicht starten, um
den Final im Davis Cup gegen
Belgien besser vorbereiten zu
können. «Die Teilnahme am Masters ist obligatorisch», sagte Kermode unmissverständlich. si

Höhepunkt nach 25 Rennen
Triathlon-WM In
Sardinien will sich der
Bieler Jan Pyott mitten
in der Elite-Klasse
behaupten. Es ist das
26. Rennen in dieser
Saison, die auf diesen
Höhepunkt
ausgerichtet war.
Seit Montag ist der 24-jährige Jan
Pyott auf Sardinien und bereitet
sich auf den Saisonhöhepunkt
vor. Im Vorjahr fand auf der gleichen Strecke die Europameisterschaft statt. Da wurde Pyott starker Sechster. «Ich war nun wieder
auf der Strecke. Es haben sich
kleine Veränderungen ergeben»,
so Pyott. Diese würden ihn allerdings nicht beunruhigen.
Bis Freitag ist ein normaler
Trainingsumfang mit rund vier
Stunden pro Tag geplant. «Hier
werde ich vor allem auf dem Bike
die Strecke abfahren, um die
Ideallinie zu finden.»Der Kurs hat
drei Steigungen und technische
Abfahrten. «Insgesamt ist es ein
sehr schneller Parcours.» Am
letzten Wochenende siegte Jan

Pyott in Murten beim Seelandtriathlon auf der Kurzstrecke. «Ich
habe bewusst das Sprintrennen
als schnelles und kurzes Training
gewählt. Ich war am Sonntag wieder voll erholt.»
Für Pyott war es bereits das
25. Saisonrennen. Alles ist auf die
nun kommenden Weltmeisterschaften und dann auf den Ironman am 1. November ausgerichtet.
Diese Form bestätigte er an den
Europameisterschaften in Eng-

land vor zwei Wochen, als er als
Siebter und fünftbester Europäer
einlief. Und nun? «Eine Medaille
an der WM wäre schon schön, wird
aber sehr schwierig, da die gesamte
Weltelite am Start ist. Ich wäre mit
einem Rang in den Top Ten schon
sehr zufrieden.»
Der schnellst Mann ist momentan der Spanier Ruben Ruzafa
(dreimal Weltmeister und seit
2013 ungeschlagen in allen Rennen). Daneben gibt es einige Ge-

Jubelte am Biennathlon. Und auf Sardinien? Jan Pyott möchte an den
kommenden Weltmeisterschaften in die Top Ten. tl/a

heimfavoriten wie Stolz, Weiss,
Allen, Forcier, Coddens, Carloni,
Luxem, Roth und Andreev.
Um vorne mitzumischen, wird
Jan Pyott, der einzige Schweizer
im Feld, auch taktisch vorgehen
müssen. «Ich werde versuchen,
mit Conrad Stolz aus dem Wasser
zu kommen. So, wie ich es an der
EM gemacht habe – und weniger
als eine Minute Rückstand auf die
drei oder vier Top-Schwimmer
(Ben Allen, Jens Roth, Leonardo
Ballerini) aufzuweisen.» Danach
wird sich eine Verfolgergruppe
aus den besten Bikern ergeben,
wohl mit Conrad Stolz, Bradley
Weiss, Francois Carloni, Ruben
Ruzafa und Arthure Forissier.
«Hier ist mein Ziel, in dieser
Gruppe zu fahren und möglichst
nahe an Ruben und Conrad zu
bleiben. Sollte das klappen, werden wir die Top-Schwimmer in
der ersten der zwei Bike-Runden
einholen.»
Danach werde es auf dem Lauf
sehr hart. Die 10-km-Strecke ist
absolut flach und fünf Kilometer
davon sind auf Sand am Strand.
«Hier muss ich meine Laufstärke
ausspielen, und hoffen, dass das
nötige Glück auf meiner Seite
ist.» Beat Moning

