Zermatt 2019 – Grusswort des Präsidenten von European Athletics
Ich freue mich sehr, Sie alle hier in Zermatt vor der beeindruckenden,
malerischen Kulisse des berühmten Matterhorns zu den European Mountain
Running Championships zu begrüssen.
Dies ist die 18. Auflage der Berglauf-EM, seit sie 2002 ins Programm von
European Athletics aufgenommen wurde, und gleichzeitig auch ihr silbernes
Jubiläum (25 Jahre), seit sie 1996 erstmals stattgefunden hat.
Beim Schreiben dieses Grusswortes war ich ziemlich überrascht, dass die
Berglauf-EM bisher noch nie in der Schweiz ausgerichtet wurde, obwohl das
Land ja eine lange Tradition in dieser Disziplin hat.
Aber das wurde nun korrigiert, und ich bin mir sicher, dass wir ein wunderbar
organisiertes Event haben werden, zumal die lokalen Organisatoren ja schon
die 2015 World Mountain Running Long Distance Championships ausgerichtet
haben.
Die spektakuläre Kulisse der diesjährigen Berglauf-EM wird Zuschauer und
Läufer gleichermassen in ihren Bann ziehen, aber die Strecke bergauf wird
ganz sicher auch die Grenzen der Athleten austesten.
Beim Schreiben dieser Zeilen, vor Bekanntgabe der endgültigen
Anmeldungen, ist uns die komplette Teilnehmerliste der vier ChampionshipLäufe noch nicht bekannt, aber ich hoffe, dass auch die zweifache
Schweizer Titelverteidigerin Maude Mathys am Start stehen und ein weiteres
Mal den Titel holen wird.
Mathys tritt in die Fussstapfen beeindruckender früherer europäischer
Berglauf-Champions wie Erioca Spiess, Martina Strähl und Monika Fürholz.
Aber nur Österreichs fast legendäre Andrea Mayr hat bisher die Europa-Krone
dreimal hintereinander gewonnen, eine einzigartige Leistung, mit der Maude
jetzt gleichziehen kann.
Maude war bereits in der engeren Auswahl für die Schweizer Athletin des
Jahres und hat deshalb natürlich viele heimische Fans. Ich bin mir sicher, dass
sie und alle anderen Sportler die ganze Strecke bis hin zur Ziellinie begeistert
angefeuert werden, was für eine tolle Atmosphäre sorgen wird, zumal ja
bekannt ist, dass die Schweizer Fans zu den begeistertsten und
bestinformierten Fans unseres Sports in der Welt gehören, was jeder bezeugen
kann, der schon einmal bei der berühmten Weltklasse Zürich mit dabei war,
die seit einigen Jahren das IAAF Diamond League Final veranstaltet.
European Athletics bedankt sich hiermit herzlich bei Swiss Athletics, der Stadt
Zermatt und allen Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen des lokalen

Organisationskomitees für ihre harte Arbeit und ihr Engagement bei der
Ausrichtung des diesjährigen Wettbewerbs.
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