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Sie lassen Weltmeister hinter sich

«Ich war noch nie so nervös»: Für den Schönenberger Nico Stahlberg (2. v. l.) war das Weltcupfinal-Rennen eine
Premiere. (Bild: ky/Raphael Nadler)
Gestern startete der Schönenberger Ruderer Nico Stahlberg im Doppelvierer am Weltcupfinal in Luzern. Zusammen
mit seinen Teamkollegen konnte sich der 19-Jährige auf dem Rotsee mitten in der Weltspitze behaupten.
RAYA BADRAUN

Rudern. «Mit dem Finaleinzug wären wir sehr zufrieden», sagte Nico Stahlberg Anfang letzter Woche gegenüber der TZ.
Beim zweiten gemeinsamen Rennen im Doppelvierer mit André Vonarburg, Florian Stofer (beide SC Sempach), Jérémy
Maillefer (Lausanne) klappte dann alles nach Plan. Im Halbfinal am Samstag konnte sich die Truppe mitten in der
Weltspitze behaupten und schaffte überraschend den Finaleinzug. Dies zeichnete sich im Rennen nicht von Anfang an ab.
Nachdem die russische Mannschaft lange Zeit führte, übernahmen plötzlich Australien, Neuseeland, die Ukraine und die
Schweiz auf einer Linie das Kommando im Rennen. Im Ziel waren dann die Australier vor der Schweiz und Neuseeland
auf den finalberechtigten drei Plätzen.
Das Rennen auf dem Rotsee war hart umkämpft. Das beweisen auch die Zeiten: Die vier führenden Mannschaften fuhren
innerhalb von einer Sekunde über die Ziellinie.
«Die längsten drei Minuten»
«Weil  es so knapp war, wussten wir im Ziel noch nicht, ob wir es in den A-Final geschafft hatten oder nicht», sagt der
19jährige Stahlberg. «Das waren die längsten drei Minuten meines Lebens.» Als sie dann auf der Tafel sahen, dass sie auf
dem 2. Rang plaziert waren, jubelten sie los. «Es war ein spezieller Moment für uns.»
Am Sonntag mussten die Rennen aufgrund des Wetters vorverschoben werden. Um 13 Uhr fand dann der A-Final im
Doppelvierer statt. «Ich war noch nie so nervös vor einem Rennen», erzählt  Stahlberg mit einem Lachen. Seine eigene
Nervosität  und die von Maillefer – beide sind Neulinge auf der internationalen Bühne – sei wohl auch der Grund gewesen,
warum die ersten 1000 m nicht wunschgemäss verliefen, vermutet der erst 19jährige Stahlberg. Vom sechsten Rang rollte
der Schweizer Doppelvierer dann das Feld auf. «Wir konnten im letzten Stück sogar den letztjährigen Weltmeister und
Favoriten, Kroatien, überholen», sagt der Thurgauer stolz. Über die Ziellinie fuhren sie hinter Deutschland, Grossbritannien
und Australien als viertes Team.
Für die WM qualifiziert
«Ich bin sehr zufrieden, fast überwältigt», sagt der Schönenberger. Es sei zwar immer ein bisschen schade, wenn man auf
dem undankbaren 4. Rang landet,  aber enttäuscht sei er nicht. «Vor dem Rennen hätten wir uns nie ausmalen können,
dass so ein Ergebnis möglich ist.»
Lange kann Stahlberg sich nicht auf seinem Erfolg ausruhen. Zwar wurde gestern abend noch gefeiert, aber morgen steht
der Ruderer wieder in seiner Arbeitskleidung im Thurgauer Wald. Vier Tage arbeitet der Forstwart, bevor er am nächsten
Samstag ins Trainingslager reist. Wo das genau stattfindet, sei noch nicht bekannt, sagt Stahlberg. Aber für welches
Rennen trainiert wird schon. Mit dem vierten Rang im Weltcupfinal hat es der Schweizer Doppelvierer geschafft: Sie dürfen
Ende August an die Weltmeisterschaften reisen.
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