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Eine Umarmung von der 
bewegten Mutter. Gratu-
lationen von den stolzen 

Brüdern. Martin Fuchs und  
Steve Guerdat sind nicht mal  
24 Stunden nach ihrem WM- 
Medaillen-Triumph in Kloten 
gelandet und werden von ihren 
Liebsten sowie rund 50 Pferde-
sport-Freunden mit Kuhglocken-
geläut empfangen.

Fuchs mit der Silbermedaille 
um den Hals, Guerdat mit der 
bronzenen. «Das ist speziell», 
sagt der Vize-Weltmeister freude-
strahlend, «früher stand ich  
selber im Publikum und habe 
Steve zugejubelt. Heute wird 
auch mir zugejubelt.» Der 
26-Jährige springt bei seinem 
WM-Debüt aufs Podest. Guerdat 
wurde bereits nach seinem 
Olympiasieg 2012 sowie seinen 

Weltcup-Finalsiegen 2015 und 
2016 am Flughafen empfangen.

Guerdats Mama Christiane 
sowie sein Bruder Yannick strah-
len mit dem Bronze-Gewinner 
um die Wette, sie sind extra aus 
Steve Guerdats Heimatkanton 
Jura angereist. Martin Fuchs da-
gegen hatte seine Eltern Renata 
und Thomas, der sein persönli-
cher wie auch der Equipen- 
Trainer ist, in Tryon (USA) dabei.

Ebenfalls Freundin Paris (26), 
die sagt: «Zuschauen war viel 
nervenaufreibender, 
als selber zu reiten.» 
Mutter Renata Fuchs 
kann da nur zustim-
mend nicken: «Das 
war eine Achter-
bahnfahrt der Emo-
tionen.» Sie meinen 
die bittere Enttäu-
schung über die vergebene Team-
Medaille vom Freitag und die  

«Valon hat mein Leben verändert»
Lara Gut fühlt sich wie neugeboren

D ie Hochzeitsglocken 
sind längst verstummt. 
Doch für Lara Gut hallen 

die Klänge vom 11. Juli noch 
nach. Die Liebe zu Valon Behrami 
(33) hat aus der 27-jährigen 
Tessinerin einen neuen Men-
schen gemacht. «Valon hat mein 
Leben verändert. Er gibt mir 
viel. Früher zählte für mich nur 
Skifahren. Wenn ich gewann, 
war alles gut. Wenn ich nicht  
gewann, alles schlecht», sagt 
Gut. Heute ist sie überzeugt: «So 
zu leben, macht keinen Sinn.»

Lara betont, wie wichtig ihr 
das Leben abseits der Pisten  
geworden sei. Sie geniesst die 
Momente im Kreise ihrer Liebs-
ten wie nie zuvor. «Es gibt das 
Training und die Rennen. Aber 
daneben 50 000 Dinge mehr.» 

Komplett will Gut ihr sportli-
ches und privates Leben aber 
nicht trennen. Ihr Ehemann 
kann ihr dabei helfen. «Wir üben 
zwar komplett verschiedene 
Sportarten aus – ich bin Einzel-
sportlerin, er Teamsportler. Doch 
das gegenseitige Verständnis ist 

Trotz schwerer Knieverletzung 

Steingruber will 
zurückkommen

Prost Federer

D ie EM ihrer 
Kunstturn-
Kollegen 

und -Kolleginnen 
in Glasgow ver-
folgte sie schwe-
ren Herzens aus 
der Ferne. Die 
WM Ende Okto-
ber in Doha ver-
passt Giulia Stein-
gruber, die sich am  
8. Juli schwere Knieverletzun-
gen zuzog, leider ebenfalls. 
Aber sie sei nach wie vor ein Teil 
des Teams, sagte sie jüngst  
in der «Schweizer Illustrierten». 

Gute Nachrichten – ein 
Rücktritt ist für die 

24-jährige Gossau-
erin also vorerst 
kein Thema.

Giulia will sich 
zurückkämpfen. 
Fragt sich nur, 

wann sie definitiv 
wieder bereit für 

den Wettkampf auf 
grosser Bühne sein wird. 

Vielleicht wissen ihre Fans bald 
mehr. In Magglingen, wo sie  
das Kraft- und Aufbau-Training 
begonnen hat, meldet sich 
Steingruber heute zu Wort. 

Tennis-Krimi in Chicago! Team Europa dreht am Finaltag des 
Laver Cup den Spiess noch um. Nach der Doppel-Pleite von  
Roger Federer/Alexander Zverev gegen Isner/Sock sichern 
Federer im Einzel gegen John Isner (nach abgewehrten 
Matchbällen) und Zverev gegen Kevin Anderson den Europä-
ern den 13:8-Sieg gegen «Team World». Zverev macht mit 6:7, 
7:5 und 10:7 im Champions-Tiebreak den Sack zu. Dank Coach 
Federer! Roger taucht nach dem 1. Satz bei der Spielerbank auf 
und spricht dem Deutschen Mut zu: «Bleib einfach ruhig, lass 
dir von den anderen nicht die Energie rauben», sagt der Maestro. 
Es hilft. Seine Spieler sahnen neben einer Startgage in unbe-
kannter Höhe auch 250 000 Dollar Siegprämie ab. Prost! rib

Gut und Behrami:
Grosse Liebe, viel

gegenseitiges 
Verständnis.

Europa-Triumph im
Laver Cup: Federer

trinkt auf den Sieg. 

Herzlicher Empfang für zwei 
Freunde: Vize-Weltmeister  
Martin Fuchs (26) und Bronze-
Gewinner Steve Guerdat (36).

Maestro coacht Europa zum Sieg

unglaubliche Freude nach den 
Silber- und Bronze-Ritten.

Happy ist auch Guerdat, der 
mit Freundin Fanny heim-
gekehrt ist, die vor wenigen  

Wochen zu ihm auf 
den Hof nach Elgg 
ZH gezügelt ist. Über 
sein Privatleben aber 
redet der 36-Jährige 
grundsätzlich nicht. 
Viel lieber sagt er, 
dass es «der schönste 
Moment ist, wenn 

man am Flughafen auf seine  
Familie trifft».

Zufällig dabei ist auch Mar-
tins Onkel Markus Fuchs (63), 
der gleichzeitig aus Düsseldorf 
gelandet ist. Er war mit Thomas 
Fuchs (61) 1994 in jener Equipe, 
die zuvor die einzige Schweizer 
WM-Medaille gewonnen hatte. 
Nun zieht sein Neffe nach.

Darüber freut sich Luigi  
Baleri, Besitzer von Silber- 
Wallach Clooney: «Mein Herz 
hat wie wahnsinnig geklopft.» 
Seinem Unterstützer ist Martin 
Fuchs unendlich dankbar: «Wenn 
ich könnte, würde ich die Silber-
medaille teilen für ihn.»

Unsere  
WM-Helden  

zurück  
mit ihren 
Liebsten

Nach dem Ritt ins Geschichtsbuch

Mama Christiane Guerdat
herzt ihren Sohn Steve
nach dessen Ankunft.

WM-Bronze-Gewinner
Steve Guerdat mit
Freundin Fanny.

 «Das war 
eine 

Achterbahn-
fahrt der 
Emotionen.»
Mama Renata Fuchs
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