
RUTIHOF: Schweizermeisterin  tiber die OrientierungslaufMtteldistanz

18-Jahrige gewinnt den Titel
irdrcAou I a  see.  2Ol8

Siri Suter aus RIitihof ist Ori-
entierungslauf-schweizermeis-
terin tiber die Mitteldistanz
und feierte auch einen Erfolg
nit der Damenstaffel.

Die  OL-Nachwuchsathleten  aus  den
Aargau  reiten  auf  der  Erfolgswelle.
Besonders die Damen glanzten an den
Schweizermeisterschaften  nit  drei-
mal Gold und zweimal Silber.

Dass  die  Aargauer  Orientierungs-
laufer spitze sind, ist nicht nur seit der
Are  um  Matthias  Kyburz,  Matthias
Merz  und  Matthias  Leonhardt  (ehe-
mals Mtlller)  bekannt.  Bereits frilher
ham   immer  wieder  ein  Weltklasse
Laufer  aus  den  Aargau.   Dass  dies
auch in Zukunft so sein k6nnte,  zeigt
ein  Blick auf die  Rangliste der Ende
August  ausgetragenen  zwei  Schwei-
zermeisterschaften dber die Langdis-
tanz  in  Scuol  und  die  Mitteldistanz
SM in Unterageri.

Sowohl  Lilly  Graber  (Biberstein)
wie  auch  Sanna  Hotz  (Schafisheim)
fanden  sich  beide  Male  auf den  Po-
dest.  Sowohl tiber die  Lane- wie Ouch
tiber die Mitteldistanz kann sich Lilly
Graber als  neue  Schweizermeisterin
I)ezeichnen. Sauna Hotz wurde an bei-
den  Wettkampfe  Zweite,   wobei  sic
sich tiber die  Mitteldistanz  in  einem
Sekundenkrimi   geschlagen   geben
musste. Lilly sprach selber van einem
sauberen und sicheren Lauf. Sic fuhle
sich  momentan  sehr  gut  und  tech-
nisch laufe es ausgezeichnet. Die bei-
den  16-jahrigen  Damon  scheinen  ein
Versprechen ffir die Zukunft zu sein,
konnten  sic  doch  bereits  an  den Ju-
gendeuropameisterschaften  im  ver-
gangenen Sommer in Bulgarien tlber-
zeugen. Lilly nit den Europameister-

Siri Suter aus Riithof hotte den SchweizermeistertiteL auf die Orientierungslauf-
Mitteldista nz

titel im Sprint, Sanna nit den Titel in
der Staffel.

Siri Suter halt Gold
ln der Kategorie Damon 18 lief es fur
die  18-jahrige  Siri  Suter aus  REtihof
optimal.   Sic   wurde   in   Unterageri
Schweizermeisterin  tiber  die  Mittel-
distanz,  Nachdem es ihr im Frtihling
nLcht  lmmer  mach  Wunsch  gelaut\en
ist,  konnte  sie  nun  wieder zur  allen
Form zurtlckfinden und verdient die-
sen Titel feiern.

AmWochenende vom 1. und 2. Sep-
tember konnte Suter nit der Damen-
staffel  sogar  nachdoppeln.  Die  Aus-
wahlen der Nachwuchsregionalkader
trafen sich im Tessin zum Vergleichs-
wettkampf.  Am  sogenannten Jugend-
cup war dos Ziel  der Aargauer Frak-
tion klar. RaLng 3 Boll her, es dart aber
gerne   auch   mehr   sein.   Vertreten
durch Simon Humbel (Dattwil), Domi-

nic  Schacher  (Oberentfelden),  Robin
Mennet (Rheinfelden),  Csaba  Gerber
(Schinznach-Dorf), Kati Hotz (Schafis-
helm),  Sanna Hotz (Schafisheim), Siri
Suter  (Rtitihof)   und   Sophie  Graber
(Biberstein),  war  man  entsprechend
angespannt am  Start.  Die  Staffel am
Samstag auf den Monte Generoso en-
dete im Hitchcock-Finale. Sauna Hotz
startete auf Position ffinf auf die letzte
Strecke,  konnte ihre  Form ideal aus-
spielen  und  machte  Rang  um  Rang
gut.  Ganz  zum  Sieg  reichte  es  nicht
mehr, jedoch lief sic knapp hinter den
Damon  aus  ZilriCh/Schaffhausen  auf
Rang 2 ein. Da diese jedoch aufgrund
eines-  fehlenden  Postens   disqualifi-
zieI.t   WeI.den   muSSten,   kOnnte   daS
Aargauer Team  dennoch  den  Sieg in
der  Damenstaffel  feiern.  Die  HeITen
ihrerseits  beendeten  ihre  Staffel  auf
Rang  vier  und  steuerten  ebenfalls
wertvolle Punkte bei.                               pD


