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Der britische Schriftsteller
Ian McEwan erzählt in
seinem Buch «On Chesil

Beach» die Geschichte von Flo-
rence und Edward, die im Jahr
1962 ihre Hochzeitsnacht in ei-
nem Ferienort im Südwesten
Englands verbringen. Die sexu-
elle Revolution steht zu dieser
Zeit noch bevor, die Nacht ver-
läuft aufgrund unterschiedlicher
Erwartungen der verkrampften
jungen Leute so haarsträubend,
dass die Ehe umgehend wieder
geschieden wird. Florence und
Edward sehen sich nie wieder.

Die Weymouth and Portland Na-
tional Sailing Academy, auf de-
ren Areal die Olympiasegler was-
sern und landen, liegt unmittel-
bar an Chesil Beach. Der Kie-
selsteinstrand erstreckt sich
über 29 Kilometer entlang der
Südwestküste Englands. Je nach
Gebiet sind die einzelnen Steine
klein wie Erbsen, an anderen
Orten erreichen sie die Grösse
von Fäusten. Die Gegend ist von
sonderbarer Schönheit und wird
seit Jahrzehnten von Touristen
aus dem In- und Ausland be-
sucht. Die Dünen am Strand die-
nen vielen Arten von Laufvögeln
als Brutstätte, und im Schlamm
finden sich überall Fossilien von
Urtieren und -pflanzen.

Kieselsteine und Versteinerun-
gen einzustecken, ist aber streng
verboten; Chesil Beach ist ein
Naturschutzgebiet und Teil des
Unesco-Weltnaturerbes. Einige
Besucher nehmen trotzdem An-
denken nach Hause. So auch
Schriftsteller McEwan. In einem
TV-Interview nach dem Erschei-
nen des Buchs erklärte er 2007,
die Kieselsteine von Chesil
Beach auf seinem Schreibtisch
hätten ihn während des Schreib-
prozesses inspiriert. Daraufhin
protestierten Naturschützer,
und der Gemeinderat von Wey-
mouth und Portland «lud» ihn
höflich ein, die Steine zurück-
zubringen oder sonst doch bitte
die Busse von 2000 Pfund (rund
3000 Franken) zu bezahlen.
«Mir war nicht bewusst, dass ich
ein Verbrechen begangen hatte.
Chesil Beach ist wundervoll, ger-
ne lege ich jeden einzelnen Stein
wieder zurück», sagte McEwan
– und bezahlte die Busse.

Mein Olympia

SYNCHRONSCHWIMMEN
Die Bernerin Anja Nyffeler
springt morgen erstmals ins
olympische Becken. Mit ihrer
Partnerin Pamela Fischer
will die 18-Jährige bei den
Wertungsrichtern einen guten
Eindruck hinterlassen.

Anja Nyffeler ist gross gewach-
sen; sie spricht Deutsch und mag
es gerne ruhig und gemütlich. Pa-
mela Fischer hingegen ist eher
klein gewachsen; sie spricht
Französisch und wirkt impulsiv.
Obwohl die Synchronschwimme-
rinnen auf den ersten Blick wenig
gemein haben, harmonieren sie
im Duett ziemlich gut. «Wir müs-
sen nicht die besten Freundinnen
sein. Aber wir ergänzen uns sehr
gut», meint die in Ostermundi-
gen lebende Nyffeler und gibt ein
Beispiel: «In Diskussionen spre-

che ich Berndeutsch, Pamela je-
doch antwortet auf Französisch.»

Seit eineinhalb Jahren
schwimmt Nyffeler an der Seite

der Lausannerin; heuer erreichte
das Gespann an der Europameis-
terschaft bereits Rang 10. Die Se-
lektionskriterien für die Som-

Für den Überfall brauchen sie noch etwas Zeit
merspiele erfüllte es indes knapp
nicht, profitierte jedoch vom Ju-
gendbonus – Nyffeler ist erst 18,
Fischer 21. «Wir sind dankbar,
dass Swiss Olympic ein Auge zu-
gedrückt hat», erzählt die Berne-
rin. Für die Zukunft sei es von
wesentlicher Bedeutung, dass sie
sich den Juroren präsentieren
könnten. «Wir dürfen nicht vom
Radar fallen.»

Erst Mallorca, dann London
Erst am 9. Juli hatte Anja Nyffe-
ler erfahren, dass sie nach Lon-
don reisen darf. Am selben
Abend sass sie bereits im Flug-
zeug Richtung Mallorca. Der
Trip auf die Baleareninsel war
ohnehin geplant gewesen,
zwecks Olympia wurde das Trai-
ningslager auf drei Wochen aus-
gedehnt. «Wir konnten uns opti-
mal auf die Spiele vorbereiten»,

Unterschiedlich an Land, synchron im Wasser: Für Anja Nyffeler (links)
und Pamela Fischer beginnt morgen der olympische Wettkampf. Keystone

sagt die mehrfache nationale
Meisterin. Von Mallorca ging es
direkt weiter an die Themse;
dort angekommen, waren Nyffe-
ler und ihre Partnerin von den
Eindrücken zunächst etwas
überwältigt.

«Wir hatten ein paar Tage ge-
braucht, bis wir wirklich anka-
men», gesteht die Schwimmerin.
Die Qualität der ersten zwei Trai-
ningseinheiten vor Ort sei dürftig
gewesen, meint derweil Traine-
rin Julia Wassiljewa. Sie liess ihre
jungen Schützlinge bewusst früh
anreisen, mittlerweile hätte sich
deren Nervosität gelegt. Für Nyf-
feler/Fischer gilt es morgen
(technische Kür) und am Montag
(freie Kür) ernst. Gespannt sein
darf man vorab auf den ersten
Wettkampfteil. «In diesem
schwimmen wir zu lauter, aggres-
siver Musik», sagt Nyffeler, um

mit einem Lächeln im Gesicht
anzufügen: «Das Lied handelt
von einem Raubüberfall.»

Die Konkurrenz wird das
Schweizer Duo in London kaum
überfallen. Schon Rang 16 im
24er-Feld wäre ein Erfolg. Nach
den Spielen wird sich Anja Nyffe-
ler, welche unlängst das Gymna-
sium abgeschlossen hat, für ein
Jahr ausschliesslich dem Sport
widmen. Weil sie täglich sechs bis
acht Stunden trainiert, fehlt für
ein Studium vorderhand die Zeit.
Nyffelers Planung ist auf die
Sommerspiele 2016 in Rio de Ja-
neiro ausgerichtet. Der Gedanke
daran reizt sie. «Man sollte aber
nicht zu weit in die Zukunft bli-
cken. In vier Jahren kann viel
passieren. Vielleicht passt es zwi-
schen Pamela und mir irgend-
wann doch nicht mehr.»

Philipp Rindlisbacher, London

TRIATHLON Die Zürcherin
Nicola Spirig zählt im heutigen
Triathlon (ab 10 Uhr) zu den
Medaillenanwärterinnen.

«Ich bin so gut vorbereitet, dass
ich aus jeder Situation das Beste
machen und selbst nach vorne
kommen kann», sagt Nicola Spi-
rig vor dem heutigen Frauen-
triathlon im Bereich des Hyde
Parks. «Es ist natürlich genial,
wenn ich die Hilfe von Daniela
Ryf (zweite Schweizer Triathlon-
Teilnehmerin – Red.) auf dem Ve-
lo in Anspruch nehmen kann.»
Spirig betont, dass der Wett-
kampf über 1,5 km Schwimmen,
40 km Radfahren und 10 km Lau-
fen nach der Velostrecke noch
lange nicht beendet sei, selbst
wenn sie den zweiten Wechsel
nicht mit der Spitzengruppe er-
reichen sollte. «Erst wenn ich im
Ziel bin, ist das Rennen zu Ende»,
sagt Spirig, die seit neun Wett-
kämpfen ungeschlagen ist und
ihre Rivalinnen in diesem Jahr
stets in der Endphase des Lau-
fens distanziert hat.

«Alle schon geschlagen»
Zur hochkarätigen Konkurrenz
sagt Spirig: «Ich habe sämtliche
Athletinnen, die am Start sind,
schon geschlagen. Aber viele ha-
ben mich auch schon geschlagen.
Ich habe Respekt vor allen. Doch
wenn ich drei erwähnen müsste,
dann die Engländerin Helen Jen-
kins und die Australierinnen Em-
ma Moffatt und Erin Densham.»
Es sei indes für sie persönlich
sicherlich ein gutes Zeichen, dass
sie den Austragungsort hier mit
positiven Emotionen aus der Ver-
gangenheit verbinden könne.
Spirig belegte in den WM-Serie-
Rennen 2009 und 2010 gleichen-
orts die Ränge 1 und 2, im Vorjahr
bei ihrem Comeback in der WM-
Serie nach überstandenem Er-
müdungsbruch war es Platz 8.

Über die eigenen Medaillen-
ansprüche und die Erwartungs-
haltung der Öffentlichkeit meint
sie: «Ich mache Triathlon in ers-
ter Linie für mich selbst. Wenn
ich eine Medaille für die Schweiz
gewinnen kann, freut es mich
aber sicher doppelt.»

Um 10 Uhr Schweizer Zeit star-
tet der Triathlon. Für Spirig und
die Solothurnerin Daniela Ryf
wird die Tagwache fast vierein-
halb Stunden vorher erfolgen.
Die Zürcher Unterländerin wird
dann noch rund eine halbe Stun-
de «einlaufen» gehen. Ryf wird
dagegen rund eineinhalb Kilo-
meter schwimmen, weil ihr Fo-
kus als Helferin von Spirig klar
auf einer guten Leistung in der
Auftaktdisziplin liegen muss. si

Spirigs
Zuversicht

Es ist kurz vor 17 Uhr,
als Flavio Marazzi
am Freitag im Hafen
von Portland er-
schöpft und frus-

triert sein Boot verlässt. Vier
Stunden lang hat der Berner
Steuermann gemeinsam mit Vor-
schoter Enrico De Maria in der
Starklasse um eine Spitzenplat-
zierung an der Olympiaregatta
gekämpft – vergeblich. Auch im
neunten und zehnten Rennen im
Segelrevier vor Weymouth und
Portland blieben Marazzi/De
Maria mit den Rängen 15 und 16
klar unter den Erwartungen; da-
bei waren sie im zweiten Rennen
des Tages vorübergehend an der
Spitze mitgesegelt. In der Endab-
rechnung belegen die Schweizer
nur den 13. Platz unter 16 Booten.
Den Final der 10 besten Crews
vom Sonntag, das «Medal Race»,
verpassen sie damit deutlich.
Vorzeitig und ernüchtert müssen
sie die Olympischen Spiele ver-
lassen. Marazzi will sich nach den
verpatzten Rennen zunächst
nicht äussern. Dann sagt er doch
noch: «Vielleicht wäre in diesem
schwierigen Revier mit etwas
mehr Risiko mehr möglich gewe-
sen, aber das entspricht nicht
meiner Art zu segeln.»

Die vierte Olympiateilnahme,
die dritte im Starboot, endet für
Flavio Marazzi mit der grossen
Enttäuschung. Nach Platz 4 vor
acht Jahren in Athen und Rang 5
2008 in Peking war der Medail-
lengewinn das erklärte Ziel. «Das
war angesichts der Resultate in
der Vorbereitung nicht unrealis-
tisch», sagt der 33-Jährige. Doch
zusammen mit Partner De Maria
erlebte er eine Woche zum Ver-
gessen. Am Montag schon, nach

Der Berner Segler Flavio Marazzi verlässt die Olympische Segelregatta in Weymouth und Portland vorzeitig und schwer enttäuscht.
Zusammen mit seinem Partner Enrico De Maria verpasste er im Starboot die Qualifikation für das Medaillenrennen deutlich.

Marazzis Woche zum Vergessen

den ersten vier Rennen und den
Rängen 13 und 8 respektive 11
und 9, hatten die beiden ihren
Traum begraben müssen. Eine
weitere Möglichkeit auf die er-
sehnte Olympiamedaille erhal-
ten sie – zumindest in dieser
Bootskategorie – nicht. Die kost-
spielige Starklasse steht 2016 in
Rio de Janeiro nicht mehr im
Programm der Sommerspiele. Zu
seinen Plänen mag sich Marazzi
in England noch nicht äussern.
«Mal sehen, was passiert», sagt
der Jurist. «So rasch werde ich
aber sicher nicht für einen Wett-
kampf in ein Boot steigen.»

Das Segelrevier von Weymouth
und Portland gilt als anspruchs-
voll, und in diesen Tagen macht
es seinem Ruf alle Ehre. Wechsel-
haft ist das Wetter, böig der Wind,
und hoch sind die Wellen vor der
englischen Südwestküste. «Der
kleinste Fehler hat grosse Konse-
quenzen», sagt Marazzi. Die an-

deren Schweizer Segler tun sich
mit diesen Verhältnissen eben-
falls schwer. Die Freiburgerin
Nathalie Brugger (Olympia-
sechste in Peking) liegt nach acht
Rennen der Laser Radial auf
Rang 16, Windsurfer Richard
Stauffacher läuft es – auch wegen
Problemen mit dem vom Veran-
stalter gestellten Material – nicht
nach Wunsch. Immerhin waren
zuletzt in beiden Fällen Auf-
wärtstendenzen zu erkennen.
Von den jungen Yannick Brauchli
und Romuald Hausser wird bei
der ersten Olympiateilnahme
keine Spitzenklassierung erwar-
tet. Derzeit liegen sie im Zwi-
schenklassement der 470er-Ka-
tegorie auf Rang 19.

Die Segler aus Grossbritannien
erfüllen hingegen in ihrem Trai-
ningsrevier die (riesigen) Erwar-
tungen. Ian Percy dürfte am
Sonntag in der Starklasse zusam-
men mit Andrew Simpson seinen

Schwierige Bedingungen: Böen und hohe Wellen machen Weymouth und Portland zu einem Segelrevier, das höchste Anforderungen stellt. Bilder Keystone

Vergeblicher Kampf gegen die Wellen: Die Fehler des Schweizer Duos
Enrico De Maria (l.) und Flavio Marazzi wurden hart bestraft.

Olympiasieg von Peking verteidi-
gen. Besonders gross ist aber das
Interesse der Gastgeber am Ab-
schneiden von Ben Ainslie in der
Finnkategorie. Der 35-jährige
Einzelsegler ist in der Szene ein
Superstar. An den Spielen 2000
in Sydney hatte er im Laser erst-
mals Olympiagold gewonnen.
2004 und 2008 reüssierte er im
Finn. Mit dem Gewinn einer
Goldmedaille im Heimatland wä-
re er der erfolgreichste Olympia-
segler der Geschichte.

Für diesen Traum stellte der
Routinier seine Pläne für eine
America’s-Cup-Kampagne um
vier Jahre zurück. Mit viel Fleiss
im Kraftraum machte er seine
körperlichen Defizite gegenüber
den jüngeren, oft grösser ge-
wachsenen Kontrahenten wett.

Das «Medal Race» am Sonntag
nimmt Ainslie zwar mit vier Punk-
ten Rückstand auf den führenden
Dänen Jonas Hogh-Kristensen,
aber dennoch als Favorit in An-
griff. Die Unterstützung der Fans
ist ihm sicher: Die Bevölkerung in
Weymouth, jenem typisch engli-
schen Badeort, 195 Kilometer von
London entfernt, ist segelbegeis-
tert. Täglich finden sich 4000 bis
5000 Zuschauer auf einem Hügel
an der Küste ein, von dem aus die
Regatten zu sehen sind. «Ich wün-
sche mir Gold für Ainslie», sagt
Graeme, der in Weymouth ein Bed
and Breakfast führt. Für die «Me-
dal Races» vom Sonntag werden
auf «The Nothe» sogar 10 000 Leu-
te erwartet. Marazzi und De Maria
werden sich die Entscheidungen
ebenfalls anschauen. Die grosse
Enttäuschung nach ihrem Misser-
folg wird dannzumal aber noch
nicht überwunden sein.

Alexander Wäfler, Portland
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