
	  

	  
Rückblick	  auf	  die	  Universiade	  Gwangju	  2015	  

Die	  Sommer-‐Universiade	  2015,	  offiziell	  XXVIII.	  Sommer-‐Universiade,	  fand	  in	  der	  südkoreanischen	  
Stadt	  Gwangju	  statt.	  Die	  Selektion	  für	  den	  weltweit	  zweitgrössten	  Sportanlass	  mit	  13‘000	  Athleten,	  
begann	  an	  Ostern	  mit	  Ausscheidungsrennen	  im	  Skiff	  und	  Doppelzweier.	  Auf	  Grund	  dieser	  Ergebnisse	  
wurde	  ein	  Lw2x	  mit	  Olivia	  Wyss	  und	  Ladina	  Meier,	  sowie	  ein	  Ersatzskiff	  mit	  Patricia	  Holenstein	  
gebildet.	  An	  der	  internationalen	  Regatta	  Essen	  fiel	  Olivia	  leider	  aus	  und	  die	  chamer	  Ruderin	  startete	  
im	  Skiff.	  Dort	  setzte	  sie	  sich	  bei	  starkem	  Gegenwind	  und	  hohen	  Wellen	  gegen	  zahlreiche	  andere	  
Nationen	  durch	  und	  sicherte	  sich	  jeweils	  einen	  zweiten	  Platz.	  An	  dem	  letzten	  Test	  vor	  der	  definitiven	  
Selektion	  war	  leider	  der	  Doppelzweier	  nicht	  genug	  schnell	  und	  deshalb	  entschied	  das	  
Selektionsgremium,	  dass	  als	  einzige	  schweizer	  Ruderin	  Ladina	  Meier	  nach	  Südkorea	  reisen	  darf.	  	  

Der	  spontane	  Einsatz	  von	  Hans	  Fellmann	  sicherte	  eine	  ausgezeichnete	  Betreuung	  in	  Südkorea.	  So	  
konnte	  sich	  die	  chamer	  Ruderin	  von	  Rennen	  zu	  Rennen	  steigern	  und	  erreichte	  mit	  einem	  
Halbfinalsieg	  den	  A-‐Final.	  Bei	  Schiebewind	  startete	  das	  Feld	  in	  einem	  sehr	  hohen	  Tempo,	  dabei	  hielt	  
Ladina	  Meier	  den	  Anschluss.	  Im	  Mittelteil	  des	  Rennens	  	  sicherte	  sich	  die	  Chinesin	  die	  
Führungsposition	  und	  die	  anderen	  Plätze	  waren	  immer	  noch	  eng	  umkämpft.	  Im	  weiteren	  Verlauf	  des	  
Rennens	  zogen	  Litauen	  und	  Deutschland	  etwas	  von	  der	  Schweizerin	  weg.	  Mit	  einem	  sehr	  beherzten	  
Endspurt	  konnte	  die	  chamer	  Ruderin	  wieder	  in	  die	  Medaillenposition	  vorrücken,	  die	  deutsche	  
Ruderin	  wusste	  sich	  dann	  aber	  auf	  den	  letzten	  Metern	  nochmals	  zu	  wehren	  und	  so	  verpasste	  Ladina	  
Meier	  das	  Podest	  knapp.	  

	  

Ladina	  Meier	  verbesserte	  ihre	  Bestzeit	  um	  über	  20	  Sekunden	  und	  ihr	  gelang	  ein	  sehr	  schnelles	  
Rennen	  mit	  7:36.11.	  Dies	  zeigt,	  dass	  das	  Niveau	  im	  Leichtgewichtseiner	  sehr	  hochstehend	  war	  und	  
auch	  mit	  den	  Weltcups	  verglichen	  werden	  kann.	  


