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

Anouk Vergé-Dépré
Turnier mit Beach-Ikone Walsh
A ls kleines Mädchen hat 

Anouk Vergé-Dépré (26) 
am Turnier in Gstaad 

Kerri Walsh (40) siegen sehen. 
Jetzt spannt sie mit der ameri-
kanischen Beachvolleyball-Ikone 
zusammen! «Ich habe früher 
immer zu ihr hochgeschaut», 
sagt Vergé-Dépré.

Seit über einer Woche weilt 
die Bernerin im kalifornischen 
Manhattan Beach, bildet dort 
mit der dreifachen Olympia-
siegerin (2004, 2008, 2012) ein 
Team. Nach zweiwöchigem  
gemeinsamem Training spielen 
Anouk und Kerri am nächsten 
Wochenende ein Turnier in  
San Jose.

Es wird kombiniert mit einem 
Wellness-Event. Zu gewinnen 
gibt es ein Preisgeld, aber keine 
Ranking-Punkte. Deshalb sind 

Duos aus verschiedenen Natio-
nen zugelassen.

«Das ist eine Riesenchance!», 
sagt Vergé-Dépré, «wer weiss, 
wie lange Kerri noch spielt.» Die 
traumhafte Gelegenheit ergab 
sich, weil ihre Partnerin Joana 

Heidrich (26) nach einer Rücken-
OP rekonvaleszent ist und  
Walsh sich von ihrer Partnerin 
trennte. Vergé-Dépré: «Es ist ein 
Motivationsschub, zum Saison-
Abschluss nochmals richtig Gas 
zu geben.»  N. V.

Ein Traum wird wahr:  
Vergé-Dépré (r.) bildet ein 
Duo mit Ikone Kerri Walsh.

einfach da. Er ist älter als ich, 
hat schon ähnliche Rückschläge 
erlebt, war verletzt. Da hilft mir 
Valon sehr.»

Lara ist überzeugt, in ihrem 
Leben einen «Riesenschritt»  
gemacht zu haben – nicht nur, 
aber auch dank Behrami. Dieses 
Gleichgewicht im Privaten soll 
ihr auch zu sportlichen Höhen-
flügen verhelfen. Nach ihrer 
teils harzigen Comeback-Saison 
fühlt sie sich dafür bereit. Das 
Sommertraining verlief nach 
Plan, sie musste keine Rücksicht 

mehr auf ihr lädiertes Knie  
nehmen. «Jetzt ist alles wieder 
normaler, ich muss mich nicht 
mehr schonen und habe wieder 
Vertrauen in meine Stärke.»

Und so gibt sich Gut bereits 
jetzt angriffig – knapp fünf  
Wochen vor dem Saisonstart in 
Sölden (Ö). «Ich will das Maxi-
mum herausholen. Und das  
Maximum ist, zu gewinnen. Das 
ist nie einfach, aber dafür stehe 
ich am Start. Das Adrenalin 
beim Skifahren ist so gross wie 
vor meinem allerersten Rennen.»

Im sportlichen Bereich hat 
sie sich entschieden, ab sofort 
ganz auf Slaloms sowie auf die 
Kombi zu verzichten. «Da verliere 
ich zu viel Energie», sagt sie. 
Der Fokus gilt der Abfahrt, dem 
Super-G und Riesenslalom.  
Erzwingen will Gut aber trotz 
grossen Ehrgeizes nichts. «Frü-
her wollte ich nur immer  
arbeiten, arbeiten und nochmals  
arbeiten. Dann war ich tod-
müde. Doch manchmal ist weni-
ger mehr – das weiss ich jetzt.» 

 Mathias Germann

Unsere  
WM-Helden  

zurück  
mit ihren 
Liebsten

Nach dem Ritt ins Geschichtsbuch
Vize-Weltmeister
Martin Fuchs mit

Freundin Paris.

Silber-Strahlen: Die Eltern (v. l.) Thomas und 
Renata Fuchs, Vize-Weltmeister Martin,

Clooney-Besitzer Luigi Baleri mit Frau Ursula. 

Wallach Clooney hat
Martin Fuchs zu

WM-Silber getragen.

Guerdat über seine
Stute: «Bianca war
fantastisch.»

E r ist Junioren-Weltmeis-
ter im Mountainbike – 
und startet heute beim 

Einzelzeitfahren der Stassen-
WM in Innsbruck (Ö)! BLICK 
traf Rad-Multitalent Alexandre 
Balmer (18) zu Hause bei den  
Eltern in La Chaux-de-Fonds NE.

Alexandre Balmer, Moun-
tainbike oder Strassenvelo?
Alexandre Balmer: Beides! 
Sie müssen sich entscheiden.
Bis Olympia 2024 in Paris setze 
ich auf Mountainbike, dort will 
ich eine Medaille holen. Als 
Ausgleich werde ich auf der 
Strasse trainieren und Rennen 
bestreiten. Das ist für die Aus-
dauer sehr wertvoll. Innsbruck 
kommt da gelegen.
Holen Sie eine Medaille?
Ich visiere das Podium an.  
Obwohl ich zuletzt kaum Ruhe 
fand. Nach der Mountainbike-
WM wollten alle etwas von mir.
Nino Schurter versuchte sich auch 
mal im Strassen-Radsport, kehrte 
ihm aber rasch den Rücken.
Nino ist der geborene Moun-
tainbiker. Seine Physis ist dafür 
perfekt. Ich dagegen könnte 
auch auf der Strasse glänzen.
Dreck oder Asphalt?
Am liebsten Schlamm!

Paris–Roubaix oder Tour de France?
Ich träume vom Tour-Sieg.  
Anstiege in den Bergen sind ein 
Paradies. Mann gegen Mann, 
der Stärkere gewinnt. 
Freundin oder Groupies?
Ich habe eine Freundin! Sie 
heisst Melissa und ist zum Glück 
nicht sehr eifersüchtig.
Haben Sie Zeit für sie?
Ich habe von Anfang an gesagt: 
Velofahren ist das Wichtigste. 
Tönt hart. Aber sie versteht das, 
sie macht selbst viel Sport. 
Löwe oder Bär?
Beim Start fühle ich mich wie 
ein Löwe, nur der Sieg zählt. 
Sie lernen Polymechaniker. Reicht 
die Note 4 oder wollen Sie die 6?
Genügend ist für mich eine 
Fünf, die Fünfeinhalb ist gut 
und die Sechs das Ziel.
Englisch oder Portugiesisch?
Portugiesisch!
Ihre Mama ist Brasilianerin. Sie 
auch?
Ich habe nur den Schweizer 
Pass. Aber ich bin oft in Brasi-
lien und liebe Feijoada, den  

brasilianischen Bohnen-Fleisch-
Eintopf – auch als Frühstück! 
Welchen BLICK-Titel würden Sie 
gern eines Tages lesen?
Nach Olympiagold gewinnt  
Balmer auch die Tour de France!
 Mathias Germann

Mountainbike oder Strassen-Radsport? 
BLICK nimmt Junioren-Weltmeister Alex-
andre Balmer zu Hause in die Zange.

«Ich träume  
vom Tour-Sieg!»

Velo-Juwel Balmer (18) tanzt auf zwei Hochzeiten

Alexandre Balmer mag Hunde. Rocky ist 
ein treuer Begleiter der ganzen Familie.

Stolz zeigt Alexandre 
die Goldmedaillen 
(Einzel und Team) 

von Lenzerheide.

Vorerst setzt Alexandre 
aufs Mountainbike, 

langfristig aber 
aufs Rennrad.
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