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Orientie run slauf:  Siri Suter (17) aus Rtlti ist Junioren-Euro amei sterin

Die goldene MedaiIIe vor
der RHckkehr an die Kanti
Die Schweiz muss nicht um
den OL-Nachwuchs ftirchten.
El'ne der besten  ihres Fachs ist
die  Rtitihoferin  Siri  Suter.  Mit

dem Team  holte sie in der
Slowakei  den  EM-Titel-

Das  Leben  ist ein Auf und Ab_
B eson ders Leistungs sp ortlerin-
nen und Leistungssportler ha-

ben immer w]eder gute uI]d dann Wie-
dor weniger  guts  Phasen.  Siri  Stiter,
das  1 7-jahrige  FEousstaler  OL-Talent,
kann davon ein hiedchen singen. 20] 5
lief  sic  an  der  Europameisterschaft
in Rum5hien mit dem Team  auf den
siebten schlussrang  vor einem Jahr
schaffte  sic  den  Cut nicht und  muss-
te  zu  Hauso  bleiben.  Und  heuer?  Da
startete das Schwei7er U18-Team mat
Suter voll durch. ln der Slowakei hol-
ten Siri Suter, Elena Pezzati und Ella-
ne Deininger Staffelgold.

Suter tibergab auf Rang ffinf
Mach einem wie sic selber sagt «guten,
sollden  Lauf»  tlbergab  Start]auferin
Sutcr auf Rang funf an  Pezatti.  Diese
holte  nicht  nur  die  eineinhalb  Minu-
ten Ruckstand auf die fuhrenden Na-
tionem  Schweden und Osterreich au£
sic  tlberfltigelte  die  gesamte  Konkur-
renz formlich.  Deininger brachte den
Sieg  schllesslich  problemlos  ins  Ziel.
Am  Endc  lagen  die  Schweizerinnen
eire halbe Ewigkeit vor dell naChSten
Natlonen.  Die  SilbermedalllengeWin-
nerinnen aus Osterreich wiesen sechs
Minuten Rtlckstand auf- einc Weltrei-
se im Orientierungslauf.

Schoner ETfOlg: Siri Suter inmitt,en ihrer Kolleginnen          Folo: Martin Jones

Nach  ihror  Ri|ckkehr  in  die  Schweiz
bereltet  SiCh  Siri  Suter  auf die  Rtick-
kehr  an  die  Kantonsse-hule  vor.  sis
kommt im August in die dritte Klasse,
«Das letzte Jahr war ich in Schwoden
an  einer OL-Akademie.  Das war Ben-

sationell.»  In  nachster  Zeit  mhss  sle
das  gellebte  Training  ein  wenig  zu-
rilCkSChrauben.  Nun trainlert Sis nur
noch viermal pro Woche.
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