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Sina Frei – Mountainbike: Sina Frei galt bis vor kurzem als  
erfolgreichste Nachwuchs-Mountainbikerin. In Japan bewies sie, 
dass sie inzwischen auch zur Welt-Elite gehört. Die UNITED- 
Absolventin von 2017 war an jenem Juli-Tag Protagonistin, als 
drei Schweizerinnen für einen sporthistorischen Erfolg und einen 
dreifachen Schweizer Triumph sorgten. Sina holte sich hinter  
Jolanda Neff Silber und durfte sich als allererste UNITED eine 
Olym pia-Medaille überreichen lassen. Damit stösst der Mountain-
bike-Profi in neue Sphären vor. Die 24-Jährige gilt rund um den 
Zürichsee mittlerweile als VIP und gefragte Werbepartnerin. 

Joana Heidrich – Beachvolleyball: Joana Heidrich  
und Anouk Vergé-Dépré doppelten nur wenige Tage nach 
Sina Frei nach und holten sich im kleinen Final auf über-
zeugende Weise die Bronze-Medaille. So abge-zockt der 
Auftritt von Joana und ihrer Partnerin im entscheidenden 
Moment war, so nervenaufreibend, aber auch so faszinie-
rend waren deren Einsätze zuvor. Das Achtelfinale etwa 

gegen das zweite Schweizer Duo wurde erst nach einer wahnwit zigen Verlängerung 
im dritten Satz entschieden. Joana blockte dabei mehrere Match bälle ab. Ähnlich 
emo tional, mindestens so erfolgreich verlief dann auch der darauf folgende Viertel-
final gegen ein brasilianisches Team. Fünf Jahre nach Rang 5 in Rio hat’s mit der 
Olympia-Medaille nun doch noch geklappt. 

Elena Quirici – Karate: Was Elena Quirici für den Schweizer  
Karate-Sport leistet(e), ist ohnegleichen. Vor kurzem die Num-
mer 1 der Welt, kämpfte sie sich auf die Olympia-Bühne und 
brach te diesen faszinierenden Nischen-Sport in die Schweizer 
Wohnzimmer. Elena kämpfte in der Vorrunde gegen vier Kon kur-
ren t innen um eine Top2-Platzierung und damit um den Halbfinal-
Einzug. Und Elena lieferte einen ungeheuren tollen, einen unge-
heuren spannenden und intensiven Wettkampf ab. Nach vier 
Kämpfen hatte Elena zwei Siege und ein Unentschieden zu Buche 
stehen. Das reich te um Haaresbreite nicht für die K.o.-Runde und 
die damit sichere Medaille. Als Trost preis agierte Elena bei der Schlussfeier als Fah-
nenträgerin der Schweizer Delegation – eine grosse Ehre für die 27-Jährige. 
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Antonio Djakovic – Schwimmen: Eine UNITED-Mit-
arbeiterin warnte uns vor drei Jahren, kurz vor Antonios 
UNITED-Eintritt. Da käme «eine Schwimm-Rakete» zu 
uns. Sie sollte recht behalten. Der Ustermer legte in  
den letzten drei Jahren eine derart steile Karriere hin,  
die einen die Augen reiben lässt. In Tokyo folgte für den 
jüng sten Schweizer Olympioniken die vorläufige Krö-
nung. Final-Einzug mit der 200er-Staffel (Rang 6.), 9. Rang über 400 Meter (Final-
Einzug um eine Zehntelsekunde verpasst), 11. Rang über 200 Meter. Zudem ist  
Antonio seit Tokyo Schweizer Rekordhalter über 200 und 400 Meter Freistil. Der 
18-Jährige ist Weltklasse. Respekt! 
 

Eddy Yusof – Kunstturnen: Eddy Yusof kam zu meh-
reren denkwürdigen Einsätzen. Mit dem Team qualifizier-
te sich die Frohnatur für den Final der Top8. Dort liefer- 
te die Schweiz einen beachtlichen, nahezu fehlerfreien 
Auftritt ab und klassierte sich mit Rang 6 so weit vorne 
wie lange nicht mehr. Dank der guten Leistung in der 
Qualifikation erreichte Eddy auch den Final der 24 bes-

ten Mehrkämpfer. Obwohl der UNITED-Absolvent von 2014 dort dann einen schlech-
ten Start erwischte und am Sprung stürzte, fing er sich und blieb am Schluss mit 
81,732 Punkten nur etwas mehr als ein Zehntel hinter seinem Total aus der Quali-
fikation. Das reichte zu Rang 16 in seinem letzten Olympia-Wettkampf. 

Ricky Petrucciani – Leichtathletik: Der Tessiner steigerte  
sich in den letzten Monaten kontinuierlich und in grossen Schrit-
ten. Kurz vor der Olympia-Deadline erfolgte der letzte Exploit – 
Japan konnte kommen. Im heissen Rund der Tokyoter Leichtath-
letik-Arena schaltete Ricky in seinem Vorlauf den Jahresschnells-
ten aus den USA aus und stiess in die Halbfinals vor. Im Halbfinal 
lief er auf Rang 6 und bis auf eine Viertelsekunde an seine Best-
marke heran. Gleichwohl bedeutete die Vorschlussrunde End-
station für das aufstrebende Schweizer Leichtathletik-Talent. 
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Nils Stump – Judo: Nach einem Freilos in der Start-
runde war die Hürde im ersten Kampf für Judoka Nils 
Stump umso höher. Es wartete der amtierende Europa-
meister aus dem Kosovo. Über lange Phasen verlief das 
Duell auf Augenhöhe, Nils fand nach Startschwierigkei-
ten immer stärker in den Kampf. Die Wende kam nach 
einer medizinischen Versorgungspause. Der UNITED- 

Absolvent musste die Schlussphase mit Turban und stark blutender Lippe absolvie-
ren und sich kurz vor Kampfende mit einem Festhaltegriff bezwingen lassen. Trotz 
frühen Out ist bei Nils die Zuversicht zurückgekehrt: «Ich habe den Traum einer 
Olympia-Medaille noch nicht aufgegeben.» 

Simon Marquart – BMX: Es sind harte Gesetze, die  
der BMX-Sport vorschreibt: «Wer bremst, zögert oder 
crasht, verliert». Von Zögerei, von etwaiger Vorsicht war 
beim UNITED-Absolventen von 2016 in seinen Qualifika-
tions-Runs rein gar nichts zu sehen. Doch der Weltcup-
Sieger dieses Frühjahrs stürzte und schied unerwartet  
früh aus. Versöhnlich endete hingegen Simons Olympia-
Revanche: Bei der WM in den Niederlanden belegte Simon den tollen 4. Rang. 

Adrian Heidrich – Beachvolleyball: Adrian Heidrich und sein 
Partner Mirco Gerson qualifizierten sich erst auf den allerletzten 
Drücker für Olympia. Die Glutofen-Hitze in Tokyo forderte dann 
auch vom Schweizer Duo Tribut. Zwar überstanden Heidrich/ 
Gerson die Gruppenphase. Danach war allerdings Schluss. In  
den Achtelfinals waren zwei Chilenen einen Tick stärker, die bei-
den, eigentlich favorisierten Schweizer unterlagen mit 17:21, 
18:21 und mussten die Heimreise antreten.


