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RONJA’S MOTTO:  
KÄMPFÄ – LIIDÄ – BISSÄ - SIIGÄ 

 
Text von Ronja Blöchlinger und Ruth Adler 
 
Ronja Blöchlinger ist 17 Jahre alt und Spitzen-Radsportlerin. Viel Zeit für andere Hobbys bleibt ihr deshalb nicht. 
Trotzdem findet sie das Hobby ihrer Grossmutter, das Briefmarkensammeln, speziell und cool. Aus diesem 
Grund hat sie sich entschieden, mit ihr einen Briefmarken-Rahmen zu gestalten. Es wird ein ganz persönliches 
Exponat mit dem Titel «Ich fahre so gerne Rad». Es braucht einiges, um zwölf Blätter für diesen einen Rahmen 
zu gestalten. Es braucht aber auch einiges, um im Spitzensport mithalten zu können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 les daran, dieses Ziel zu erreichen. 
Dafür musste sie einige Strassen-
rennen bestreiten, die eine ganz 
neue Erfahrung waren. Mit viel Ein-
satz stand sie oft zuoberst auf dem 
Podest oder mischte in den ersten 
Rängen mit. Sie erzählt: «Schliess-
lich stand noch die SM Strasse in 
Affoltern am Albis bevor. Der Start 
mit der Kategorie U19 erfolgte sehr 
zügig. Die 30 Sekunden vor uns ge-
starteten Elite-Damen hatten wir 
schon sehr schnell eingeholt. Im 
Feld entwickelte sich ein richtig har-
tes Ausscheidungsrennen. In der  

Mit fünf bestritt Ronja ihr erstes 
Rennen in Walenstadt, als einziges 
Mädchen unter Knaben. Natürlich 
ging ich in meiner Kategorie als Sie-
gerin durchs Ziel» sagt sie heute la-
chend. Seitdem sind Jahre vergan-
gen. Aber bei diesem einen Sieg ist 
es nicht geblieben. Es folgten viele 
weitere. Aber von nichts kommt 
nichts. Es gab Verletzungen, Aus-
fälle, Platten, Stürze. Aber immer 
wieder hat sie sich aufgerafft und 
weitergemacht. Dabei hat ihr auch 
ein tolles Team im Hintergrund ge-
holfen. 
 
Wie intensiv Spitzensport ist zeigt 
ein kurzer Rückblick auf das Jahr 
2017. Zwei Hauptziele hatte sich 
Ronja gesetzt. Sie wollte mit der 
Nationalmannschaft an die EM in 

Graz und an die EYOF (Euro- 
päische Jugendolympiade) in Un-
garn. Von Anfang an war klar, dass 
es eine spezielle Saison mit dem 
Bike und dem Rennvelo werden 
würde. Bereits Anfang Januar star-
tete sie in Dielsdorf für die Rad-
quer-Schweizermeisterschaft. Es 
lag Schnee, war kalt und es war 
Ronjas erster richtiger Ernstkampf 
auf dem Radquervelo. Hinter zwei 
Radquerspezialistinnen wurde sie 
sehr gute Dritte! 
 
QUALIFIZIERT FÜR 
DIE JUGEND-OLYMPIADE 
Schon bald begann die Qualifika-
tionsphase für die Jugend-Olympi-
ade (EYOF) in Ungarn. Ronja wollte 
unbedingt für diesen Grossanlass 
selektioniert werden und setzte al- 

letzten von 9 Runden realisierte ich, 
dass nur noch eine U17 und U19-
Fahrerin mit mir in der 12-köpfigen 
Spitzengruppe waren, aber Krämp-
fe begannen mich zu plagen. Nach 
70 km und 1300 Höhenmetern war 
ich Vize-Schweizermeisterin! Da-
nach wurde ich zu meiner grossen 
Freude als Leaderin der 3er-Mäd-
chen-Delegation für die EYOF no-
miniert». 
 
Allerdings misslang Ronja die 
Schweizermeisterschaft in Mont- 
sevelier komplett. Sie wurde «nur» 
10. «Vermutlich war ich mit den Ge-
danken schon an der Olympiade in 
Ungarn», wie sie selber sagt. 
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GEMEINSAM GEHT’S’ BESSER 
Endlich stand der Saison-Höhe-
punkt da: die EYOF, European Y-
outh Olympic Festival, in Györ, Un-
garn Diese Woche war für Ronja ein 
unvergessliches Erlebnis! Zuerst 
fand das Einzelzeitfahren statt. Die 
vor ihr gestartete Teamkollegin 
Noelle gab ihr taktische Tipps we-
gen des starken Windes und Meret 
lieh ihr ihren aerodynamischen 
Helm. Dann hiess es «all out» und 
tatsächlich schaffte Ronja die Sen-
sation und sie wurde Jugend-Olym-
pia-Siegerin im Zeitfahren! Im Stras- 
senrennen hatte sie jedoch Pech. 
Auf der glitschigen Fahrbahn 
stürzte sie zweimal und wurde 62. 
 
5 Rennen in 5 Tagen – das ist die 
harte Jugend-EM in Graz. Ronja 
durfte bereits zum dritten Mal daran 
teilnehmen. Mit dem sechsten 
Schlussrang war es sicher das 
zweite Highlight dieser Saison! 
Wenn auch diesmal ohne Podest-
platz, so konnte sie doch vorne mit-
gemischt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ihr grosses Ziel 2018 ist die WM in 
der Lenzerheide. Als U19-Fahrerin 
könnte sie erstmals an einer WM 
teilnehmen. Dazu braucht es sehr 
viel Disziplin und Training. Oft wird 
in der Gruppe trainiert, aber auch 
Einzel. Diese Einzeltrainigsfahrten 
verbindet sie manchmal mit einem 
Halt bei Ihrer Grossmutter. Dann 
wird am Briefmarken-Exponat gear-
beitet bis es wieder mit dem Fahr-
rad nach Hause geht. Sie ist über-
zeugt, das Exponat wird eine ganz 
coole Sache. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Während der Jugend-Olympiade (EYOF) in Györ, Ungarn nutzte Ronja Blöchlinger 
die zwei, drei Minuten die sie hatte um diese Karte vom Swiss Olympic Youth Team 
an ihre Familie zu schicken. 

 

Ronja Blöchlinger 
schaffte die Sensa-
tion und erkämpfte 
sich im Einzel-Zeit-
fahren an der Ju-
gend-Olympiade in 
Györ, Ungarn eine 
Goldmedaille. 


