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Tokyo 2020ne

Nun steht es fest; die Olympischen Spiele 
Tokyo 2020  sind um ein Jahr verschoben. Neu 
heisst es Tokyo 2021 oder was uns viel besser 
gefällt 2020ne. Diese Entscheidung ist ver-
ständlich und sinnvoll, sie war sicherlich auch 
vorhersehbar, trotzdem müssen wir das zuerst 
verarbeiten.
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Unsere erste Reaktion war sicher nicht sehr 
erfreut. Wir bereiten uns nun seit dreieinhalb 
Jahren auf Tokyo vor, die drei vor Rio noch da-
zugenommen sind es insgesammt sechsein-
halb Jahre im Elitesport. Sicher bereiten wir 
uns auf die Olympische Spiele vor, dennoch 
sind Welt- und Europameisterschaften gros-
se Zwischenziele mit Höhepunkten für uns. 
Wie bei vielen Randsportarten ist beim Segeln 
nun einmal der Vierjahres Zyklus sehr zental, 
unsere Trainingsinhalte und Intensitäten rich-
ten sich danach. Dementsprechend war die 
letzte Saison und die Winterzeit sehr intensiv, 
sodass wir in diesem Frühling so etwas von 
bereit waren, die letzten Monate in Angriff zu 
nehmen!

Nun heisst es umdenken und sich mit der neue 
Situation zurechtzufinden. Sicher ist, dass 
wir alles daran setzen werden nächstes Jahr 
an den Olympischen Spielen dabei zu sein! 
Es liegen ungewisse Monate vor uns und es 
müssen einige offenen Fragen geklärt werden. 
Bis dahin schauen wir das wir unseren Körper 
und Kopf fit halten können, um zum geeigne-
ten Zeitpunkt wieder zurück in die Normalität 
einsteigen zu können.

 An dieser Stelle möchten wir uns bei unseren 
Familien, Freunden und speziell bei Toni Ripoll, 
Leo Held, Monika Meier und Lukas Markwal-
der bedanken. Dies sind die Leute, welche 
uns momentan auf dem Boden der Tatsachen 
halten und pragmatische Lösungen mit uns 
suchen, welche uns auffangen wenn die Moti-
vation droht abzustürzen. Sie geben der gan-
zen Sitation ein bisschen Ruhe und Normalität, 
dies können wir nur zu gut gebrauchen. Ein 
riesiges Dankeschön!!

 
Linda & Maja
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Wir halten euch auf 
dem Laufenden, auf 
unserem weg nach 
Tokyo!

Zum Vormerken: 
am 12 April um 21:30 
Uhr kommt eine 
halbstündiger Beitrag 
über uns auf my Sports 
(UPS Sportsender). 
Sehr sehenswert!

Monat 2020, Linda & Maja

Aktuelles findet Ihr 
auf unserer Website

    www.limasailingteam.ch   
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