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Brüderduell im Doppelvierer
Die Ruderer Jérémy und Augustin Maillefer kämpfen um einen Platz im Olympiaboot

Der Lausanner Jérémy Maillefer
muss im Doppelvierer seinem
jüngeren Bruder Augustin
kampflos Platz machen. Das
Duell ist aber noch nicht beendet.

Markus Binder

Augustin Maillefer schafft die Über-
raschung: Der 18-jährige Ruderer aus
Lausanne hat sich am Wochenende an
den Ausscheidungsrennen in Corgeno
(Norditalien) einen Platz im Olympia-
Doppelvierer erkämpft. Zusammen mit
den Sempachern André Vonarburg und
Florian Stofer sowie dem Kreuzlinger
Nico Stahlberg nimmt der Sport- und
Informatikstudent nun Anlauf auf den
Olympiafinal auf dem Dorney Lake in
Eton Anfang August.

Forfait wegen Verletzung
Augustin ersetzt seinen um fünf Jahre
älteren Bruder Jérémy. Dieser musste
für die Trials aus medizinischen Grün-
den Forfait erklären. Seit einigen Wo-
chen kann er im Boot nur ein Bein voll
belasten, die Ursache wird derzeit abge-
klärt. Damit ist Augustin in seinem
Triumph das Schlimmste erspart geblie-
ben: seinen eigenen Bruder im direkten
Duell aus dem Boot zu werfen. Als
Augustin im Herbst ins Olympiaprojekt
aufgenommen wurde, wussten beide,
dass dieses Duell kommen würde. Sie
versuchten aber von Beginn weg, es
nicht als Kampf gegeneinander zu se-
hen, sondern als Wettstreit um die beste
Leistung: «Bist du stark genug, bist du
im Boot, das ist Sport», sagt Augustin.

Jérémy zweifelte nach den Weltmeis-
terschaften im September 2011 denn
auch keine Sekunde daran, dass er sei-
nen Rollsitz im Bug des Vierers würde
verteidigen können. Schliesslich konnte
die Schweiz auch dank ihm einen Olym-
pia-Quotenplatz sichern. Leistungsmäs-
sig war der Abstand zu seinem jüngeren
Bruder deutlich. Augustin wiederum
war schon glücklich, im Olympia-Pro-
jekt überhaupt dabei zu sein. Von Lon-
don 2012 sprach er nicht. Überhaupt
spricht er nicht gern von Zielen, «ich
konzentriere mich einfach darauf, was
ich als Nächstes tun muss».

Diese Einstellung hat dem Jüngsten
von sechs Geschwistern bisher Erfolg
beschert. 2010 wurde Augustin als
17-Jähriger Juniorenweltmeister im ge-
steuerten Vierer, und 2011 wurde er in
seinem letzten Jahr als Junior WM-
Sechster im Einer. Das Potenzial war
offensichtlich, und darauf setzte auch
der Schweizer Cheftrainer Simon Cox,

als er den Youngster im Oktober 2011
ins Olympiaprojekt aufnahm. Es hat
sich ausbezahlt: Mit seinen Leistungen
hat sich Augustin Maillefer auch gegen
den Sechsten im Team, den Zuger
Samuel Annen, durchgesetzt. Wie der
Wechsel den Vierer verändern wird,
wird sich erst noch zeigen. Jérémy, 185
Zentimeter gross und 85 Kilogramm
leicht, war mit seiner eher kleinen Sta-
tur und seiner Explosivität der ideale
Bugmann. Augustin, fast zehn Zenti-
meter grösser und fünf Kilogramm
schwerer, bewegt sich etwas langsamer.
Er wird aber von der enormen Erfah-
rung der anderen profitieren können,
insbesondere von André Vonarburg,
der bereits drei Mal an Olympischen
Spielen teilgenommen hat.

Jérémys letzte Chance
Das Duell der Brüder ist allerdings noch
nicht ganz beendet. Jérémy will in sechs
Wochen an der internationalen Regatta
von Piediluco im Einer zeigen, dass er in
den Vierer gehört. Er weiss allerdings,
dass das Resultat sehr überzeugend sein
muss, wenn er noch eine Chance haben
will. Christian Stofer, der Direktor des
Ruderverbands, hat dies nach den Aus-
scheidungen unmissverständlich klarge-
macht: «Augustin hält nicht einfach den
Rollsitz seines Bruders warm, damit
dieser bei der erstbesten Gelegenheit
zurückkehren kann.»


