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Die BLICK-
Leser-Challenge

Ganz schön
knapp: Gisela
Reichmuth (r.)
siegt hauchdünn vor Maria
Ugolkova.

Tokio 2020 fällt wegen Corona
aus. Ein halbes Dutzend
Schweizer Athleten stellen
sich darum diesen Sommer
der Challenge «Schlag den
Olympia-Star». Sie treten in
ihren Disziplinen gegen eine/n
Blick-Leser/in an.

Sturm hat sie mit voller Wucht an
Land gespült. Wie ein Fisch wäre
sie dabei fast vertrocknet.

Rückkehr ins Wasser

Den Lockdown übersteht die
schnellste Schweizer Schwimmerin mit einem speziellen HomeWorkout, doch geistig braucht sie
Ablenkung von aussen. «Zum
Glück habe ich meine Mutter und
meine Coaches, die mich stark unterstützen.» Seit ein paar Wochen
ist sie zurück im Wasser. Zurück in
ihrem Element und «voll auf die Arbeit fokussiert» – feilt an Details,
wie dem Absprung beim Start und
die
Wende an der

Wand. Wichtige
Elemente, die
nächstes Jahr
in Tokio zur
Krönung ihrer Karriere
führen sollen.
l

sich Maria Ugolkova als kleines
Mädchen viel zu früh von ihrem
krebskranken Vater verabschieden. Mit 16 Jahren fliegt sie mit
ihrer Mutter in die Schweiz, weil
diese im Tessin einen Job als Trainerin findet.
Raus aus der russischen Hauptstadt, rein in das beschauliche
Lugano. «Für mich als Teenager

war das ein Kulturschock», erinnert
sich Ugolkova. Trotzdem findet sie

Freunde und saugt die Sprachen
ihrer neuen Heimat wie ein

Schwamm auf. Nach Italienisch
auch Französisch, weil sie in Lausanne ein Wirtschaftsstudium in
Angriff nimmt. Später kommt
natürlich noch Deutsch dazu, weil
sie beim Schwimmclub Uster-Wallisellen das sportliche Sprungbrett
findet, um nach den nationalen
Rekorden erstmals auch in die

Weltspitze vorzustossen.

Mit dem Schweizer Kreuz
auf der Badekappe verpasst sie an Olympia
2016 nur knapp den
Final. Die leise Enttäuschung wird zur
lauten Kampfansage für Tokio 2020 – doch Corona zerstört den Zyklus. «Es schmerzt
jetzt noch immer noch ein
bisschen», sagt Ugolkova
etwas wehmütig. Der Corona-

Da ist das Ding:
Als Belohnung gibt
es für Reichmuth
einen Mini-Pokal.

