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Dream of

Art

siegt un€rwartet
PFEIDE¡EililEX Als einer der
grössten Aussenseiter

im

Feld

hat Dream ofArt in Avenches de
Prix de Belmont Park, ein über

1800 Meter führendes GaloPPrennen, gewonneir. Der dreijährigeWallach t¡ägt die Farben de's
Scala Racings Club, einer Besitzergemeinschaft, die von RémY
Giger aus Egg Präsidiert

wird.

Als Dream of.Art die Zielgerade
als Zrveitletzter in Angriff nahm,
dürften auch seinen treusten An-

<<Das

war etne

lnlATHtOil Daniele RYf

kann mit einem TriumPh auf
Hawaii in dcr Nacht auf
Sonntag einen Hattrick
realisieren und in die 6ilde
der lronman-Legenden
eintrctcn. D¡bci musstc
Ryf diascs Jahr mit

Vãrletzungssorten kämPfen.

Die Form von Daniela RYf ist
Hawaii wegen der 4wangsläufig

Doch der von Clément Lheureux
gerittene Wallach zeigte einen sehenswerten EndsPurt und siegte
mit einer knaPPen Länge Vorsprung vor Mister Zoff. Gut hielt

Jahreshälfte aktuell vielleicht
gar besser, weil sie (unverbrauchter> sein könnte' Diesen

in

einem 1600-Meter-Rennen

Rangdrei.wib

I

vor dem Saisonhöhepunkt auf

hänger Zweilel gekommen sein'

auch HighDuty. Der sechsjährige
\üallach der Illnauer Besitzergemeinschaft Meile+Weiss belegte

ec

vorgenommenen Reduktion ihres
Trainingsvolumens in der ersten

Eindruck hinterliess die 30-jährige Solothurnelin aufjeden Fall
im zweitwichtigsten WettkamPf
der Saison vor knaPP fünf Wochen. In Chattanooga im USBundesstaat Tennessee holte sie

sich den

70.3-Ironman-WMTitel mit einer Gala-Vorstellung'

Lakers bauen
die Führung aus
EISHOCÍEY Die RaPPerswilJona Lakers fertigten die GCK
Lions auswärts 7:0 ab und bauten die Tabellenführung auf sieben Punkte aus. Verfolger Lan-

genthal

erlitt bei Ajoie

eine

1:3-Niederlage. Die Lakers feierten gegen die GCK Lions den siebenten Sieg in Folge. Sie blieben
zum zweiten Mal in Folge ohne

Gegentreffer und zum dritten
Mal in den letzten vier Partien'
Der Volketswiler Torhüter Melvin Nyffeler musste nurbeim 2r4
gegen Winterthur, der einzigen
dieser Saison,
Niederlage

in

mehr als zweimal hinter sich
greifen. Im BoxPlaY kassierten
die Lakers in der laufenden Saicnn nnnlr

l¡ain
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Danicla Ryl lhr Trainer Brctt
Sutton hatte in cinem Blog
unlängst vcrbrcitet, da¡s dic
Rückenv¡rletzung sie längar

t

behindort hättc als öffcntlich
bckrnnt. Stimmt des, und sind

Sic jetzt bsschwerdGfrci?
Daníela.Ryf, Ich konnte bis Anfang Juni so gut wie kein normales Training durchführen. Drei
Monate habe ich so verloren.Danach war der Aufbau zur Normalform ein Prozess. Ich konnte
das Training ngr behutsam steigern. Die WettkämPfe von Anfang Juni in RaPPerswil und im
Juli an der Challenge Roth konnte ich dann endlich fast beschwerdefrei bestreiten - allerdings mit Trainingsrtickstand.

Die ersten guten Rennen der Saison hatte ich Ende Juli über die
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Sir will ¡ich wieder feicrn

Wie sah ein r¡reduzierte¡n
Tnining aus, wcnn ¡lc nicht
Vollgas geben durftcn?
Im März/April hatte ich
'Wochen, in denen ich gar
machen konnte. Zudem
die Schmerzen sehr stark'
,

nach habenwirversucht, das
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