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«Unter dem Strich sind wir zufrieden», bilanzierte Tom  Reulein 
nach den Weltmeisterschaften aller olympischen Klassen in 
Aarhus (DEN). «Aber wir wissen, dass es noch ein weiter Weg 
ist bis zu einer Segelmedaille in Tokio 2020!» Der Teamchef des 
Swiss Sailing Team freute sich über die beiden Quotenplätze, 
trauerte aber auch verpassten Chancen nach: «Insbesondere 
bei den 470ern hätte es mit etwas mehr  Abgebrühtheit sowohl 
bei den Frauen als auch bei den Männern klappen können.»

Tatsächlich waren sowohl Linda Fahrni und Maja  Siegenthaler 
als auch Kilian Wagen und Grégoire Siegwart nahe an der 
Quali fikation für das Medal Race und damit praktisch schon 
auf einem Quotenplatz. Erst je ein verlorener Protest nach dem 

Zwei Plätze für Tokio
Maud Jayet (Laser Radial) und Sébastien Schneiter / Lucien Cujean (49er)  
sicherten der Schweiz die beiden ersten Nationenplätze für die Olympischen 
Spiele in Tokio 2020. Noch gibt es zwei Jahre vor den Spielen bezüglich  
der zu erwartenden Schweizer Delegation im Segelrevier von Enoshima  
allerdings einige Fragezeichen.

letzten respektive zweitletzten Lauf machte die Hoffnungen 
zunichte. Trotzdem gab es bei beiden Teams auch Lichtblicke: 
Fahrni/Siegenthaler eröffneten die WM gleich mit einem Lauf-
sieg und konnten sich nach einem Durchhänger mit drei  Läufen 
im Mittelfeld wieder steigern. Die DSQ-Wertung im siebten 
und letzten Lauf vor dem Medal Race warf sie auf den 17. 
Schlussrang zurück. «Ich bin überzeugt, dass die Frauen den 
Quotenplatz bei der nächsten Gelegenheit problemlos  schaffen 
werden», sagt Tom Reulein über die beiden Thunerinnen.

Ein äusserst positives Fazit können die beiden jungen 470er- 
Segler Wagen/Siegwart ziehen. «Ihnen ist es gelungen, im rich-
tigen Moment ihre beste Leistung abzurufen», hebt Reulein die 
starken Fakten hervor. «Mit einem Laufsieg in der Goldfleet 
 haben sie bewiesen, dass sie gut gearbeitet und in den letzten 
Monaten enorme Fortschritte gemacht haben.» Auch hier bleibt 
jedoch der bittere Nachgeschmack einer unnötigen DSQ- 
Wertung im letzten Moment. Zudem ist die Konkurrenz um die 
letzten Olympia-Plätze bei den Männern noch grösser als bei 
den Frauen. Aus diesem Grunde wäre eine vorzeitige Sicherung 
des Quotenplatzes doppelt wertvoll gewesen. Wäre, hätte…

Ausrufezeichen gesetzt
Sébastien Schneiter und Lucien Cujean segelten auf dem 49er 
mitten in der Weltspitze. Zwischenzeitlich lagen sie gar auf 
dem vierten Rang im Gesamtklassement, am Schluss mussten 
sie sich mit dem zehnten Rang begnügen. Mit der Nationen-
qualifikation feierten die beiden Genfer jedoch ein weiteres 
Highlight in einer starken Saison: Medal Race bei den Welt-
cups in Miami und Palma sowie bei der EM, Weltmeistertitel 

01–02 Schneiter/Cujean zeigten in Aarhus, dass  
sie auf dem 49er bei allen Bedingungen mit der 
erweiterten Weltspitze mithalten können.

03–04 Maud Jayet segelte in der Goldfleet in jedem 
Lauf in die Top Ten – ein ganz starkes Zeichen.
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Quotenplätze für 2020

Die Segelwettkämpfe der Olympischen Sommerspiele 2020 werden vor 
Enoshima ausgetragen – einer  kleinen Halbinsel in der Sagami-Bucht, 
gut 50 km südwestlich von Tokio. Bekanntlich sind beim Segeln die 
Startplätze limitiert und pro Nation kann pro Klasse nur ein Boot  starten. 
Am meisten Startplätze gibt es im Laser (44 Frauen, 35 Männer), am 
wenigsten bei den Finn, den 470 Männern und den 49ern (je 19). Ins-
gesamt können 350 Seglerinnen und Segler in Enoshima an den Start 
gehen. An den gemeinsamen Weltmeisterschaften  aller olympischen 
Klassen in Aarhus wurden die ersten 40 % der an den Spielen zur Ver-
fügung stehenden Nationenplätze vergeben. Das weitere Qualifikations-
prozedere sieht vor, dass an den WM 2019 der einzelnen Klassen noch-
mals rund 30 % der Plätze vergeben werden und zum Schluss noch ein 
letzter Platz pro Kontinent an  einer noch zu bestimmenden Regatta im 
Frühling 2020. Für Europa sind Hyères oder Palma vorgesehen.

auf der GC32 und nun die Bestätigung in Aarhus. «Wir haben 
hier das wertvollste Resultat unserer bisherigen Karriere er-
reicht», freute sich Sébastien Schneiter. «Jetzt können wir die 
weitere Olympia-Vorbereitung ohne den ganz grossen Druck 
angehen – das ist sicher ein Vorteil.»

Eine hervorragende Regatta segelte auch Maud Jayet auf 
dem Laser Radial. In der Goldfleet mit 60 Seglerinnen notierte 
sie ausschliesslich einstellige Platzierungen. Für die 22-jährige 
Genferin war es nach der knapp verpassten Qualifikation für 
Rio 2016 eine besonders grosse Genugtuung, gleich bei der 
ersten Gelegenheit einen Schweizer Quotenplatz zu sichern: 
«Ich bin die ganze Woche gesegelt, ohne an den Druck der 
Weltmeisterschaft oder der Nationenqualifikation zu denken 
– und es hat funktioniert.»

Steigerung gefordert
Unter den Erwartungen blieb der RS:X-Windsurfer Mateo Sanz 
Lanz. Der Vize-Weltmeister von 2017 ist ein Leichtwindspe-
zialist und hatte das Pech, dass sechs Wettfahrten bei Stark-
wind ausgetragen wurden. «Eigentlich ist Mateo der klare 
 Favorit, wenn es um die nächsten Quotenplätze geht. Aber die 
RS:X-WM 2019, bei der weitere acht Plätze vergeben werden, 
findet auf dem Gardasee statt. Und dieser ist ja nicht gerade 
als Leichtwindrevier bekannt», gibt Tom Reulein zu bedenken. 
Für Sanz Lanz, der in den letzten Monaten viel Krafttraining 
gemacht hat, geht es jetzt darum, mit guten Resultaten  wieder 
Vertrauen zu gewinnen. Die erste Gelegenheit bot sich ihm beim 
Weltcup Mitte September (kurz nach Redaktionsschluss) in 
 Enoshima. Hier gewann er 2017 den Vize-Weltmeistertitel. Und 
hier werden die Olympischen Spiele 2020 ausgetragen…

Keine Chance auf einen Spitzenplatz hatte der Finn-Segler 
Nils Theunicke. Er erkrankte unmittelbar vor Beginn der  Regatta 
und musste gar eine Nacht im Spital verbringen. Krankenbett 
statt Regattabahn. Der Junioren-Europameister wird sein 
Olympia-Projekt trotzdem mit grosser Intensität weiterver-
folgen. Ab Oktober absolviert er als erster Segler überhaupt 
eine Spitzensport-RS und kann sich so ganz gezielt auf die 
nächsten wichtigen Regatten vorbereiten.

Nach der WM in Aarhus stand mit dem erwähnten Welt-
cup in Enoshima gleich der nächste Höhepunkt auf dem Pro-
gramm. Anschliessend geht es darum, die Saison zu  analysieren 
und die richtigen Schlüsse zu ziehen. «Wir müssen an allen 
 Faktoren der langfristigen Leistungsentwicklung arbeiten», be-
schreibt Tom Reulein das weitere Vorgehen. Taktik, Kondition 
und  mentale Stärke sind ebenso wichtige Faktoren wie  Technik, 
Material und Kommunikation. «Segeln ist ein äusserst  komplexer 
Sport, aber genau das macht es ja so spannend.»

01 Kilian Wagen und Grégoire Siegwart zeigten eine 
starke Leitung, verpassten jedoch den durchaus 
möglichen 470-Quotenplatz knapp.

02 Linda Fahrni und Maja Siegenthaler begannen 
stark und segelten am zweiten Tag im roten 
Trikot (3. Platz im Gesamtklassement). Leider 
schafften auch sie den Quotenplatz nicht.

03 Mateo Sanz Lanz blieb unter den Erwartungen 
und muss sich für den Quotenplatz steigern.
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