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,,Säubere" Mayr holte

Leichtathtetik I

Lokatmatadorin

Von Raimund Novak

EM-silber im Berglauf
Andrea Mayr (SVS) untertag in der Schweiz der

Maude Maihys mit einer Minute Rücl<stand.

Doppetschtag im Hammerwurf: Tat-

jana Meklau und Bettina Weber.

Hammer-Duo
siegte bei WM
IHCHTATIILEIIK I Im heißen sPa-

nischen Tortosa sorgten drei.
'Olv-Athleten ftir einen rot-
weiß-roten TriumPh im Ham-
merwurf.

Bei den CSlT-Weltmeister-
schaften (lnternational Workers

and Amateurs in SPorts Confe-
deration) schraubte sich Tatlana
Meklau von der SVS Leichtathle-
tik mit 57,L9m an die SPitze.

Teamkollegin Bettina Weber
wurde mit 55,10m Zweite. Platz
drei ging an Christina Scheffau-
er vom Innsbrucker Athletik-
sportclub.

Mehrere Führungswechsel sorg-

ten bei der Berglauf-EM in Zer-

matt fur einen sPannenden
Zweikampf zwischen der Lokal-
matadorin Maude MathYs und
Andrea Mayr von der SV Schwe-

chat. Mayr profitierte von ihren
Stärken in den Steilhängen, die
Konkurrentin nutzte wiederum
die flachen Strecken, um
schlussendlich den VorsPrung
auf die SVS-Athletin auszubau-
en. Die Schweizerin siegte in
1:00:18,1 Stunden'

lr.layr tam eine Minute sPäter

durch das Ziel, das in 2600m
Höhe tag und hatte dabei beina-
he eineinhalb Minuten Vor-

sprung auf die Bronzemedail-
lengewinnerin Christel Dewalle
aus Frankreich.

,,Ir[ flachen Sttick konnte
Maude anscheinend mehr

,,Der Berg ruft". Auf der Riffetatp lag

sie noch vorne, dann musste Andrea

Mayr ihre Konkurrentin ziehen tas-

Foto: privot

Druck machen. Vielleicht hat
heute auch die HÖhe der Strecke

den Ausschlag gegeben. Es war
mir in der WettkamPfuorberei
tung nicht möglich, ein Höhen-
trainingslager einzuschieben",
zeigte sich die 39-Jährige, die

kurz vor ihrer FacharztPrüfung
steht, nach dem Rennen durch-
aus kritisch.

Interessantes Detail am Ran-

de: Auf dem Podest war MaYr die
einzige des DreiergesPanns, die
noch nicht wegen eines DoPing-
vorfalls gespert wurde' Die
Französin wurde im Jahr 201'7

des Dopings überftihrt, da sie

bei der SkiWeltmeisterschaft
ein Jahr zuvor nicht sauber war,

die Schweizerin fasste 2015 eine
Strafe aus, da sie zur hormonel-
len Behandlung zur Stimulie-
rung einer Schwangerschaft ver-

botene Substanzen z\7 sich

nahm.


