
Saisonbericht Miron Rulka Saison 2019 

Wenn ich an den letzten Winter zurückdenke, kommt mir als erstes die Maturarbeit in 

den Sinn. In der Zeit von Ende Dezember bis Anfang Januar war das Training 

meistens Nebensache und diente überwiegend zum Kopf lüften. Als die Arbeit dann 

endlich abgegeben war, konnte ich mich endlich wieder mehr aufs Training 

konzentrieren und sehr regelmässig trainieren. Dazu gehörten die wöchentlichen 

NLZ Nacht-OL-Trainings und viele (vielleicht zu viele?) Lauftrainings und 

Krafttrainings. Es fanden auch die üblichen eher theorielastigen, aber trotzdem 

motivierenden Winter-Kaderzusammenzüge statt und ich verbrachte zudem eine 

Woche in Scuol zum Langlaufen und Ski fahren. Nebst dem holprigen Start und dem 

höheren Trainingsumfang also ein ganz normaler Winter. 

Als es dann langsam aber sicher auf die Saison zuging, fühlte ich mich gut 

vorbereitet und war hungrig auf gute Resultate in meinem zweiten Jahr H18. Es kam 

aber anders als erhofft… Nach einem normalen Dauerlauf mit ein paar 

Kaderkollegen hatte ich Schmerzen im linken Knie. Diese wurden dann immer 

schlimmer, so dass ich kaum noch Laufen konnte. Ich hatte so etwas noch nie zuvor 

und versuchte nach ein paar Tagen Ruhe weiter zu trainieren. Doch auch in den 

Trainings danach kam der Schmerz erneut sehr schnell und heftig. Nach einem 

Besuch beim Sportarzt stand dann die Diagnose fest: Läufer-Knie. 

(https://www.runnersworld.de/verletzungen-vorbeugung/laeuferknie/) 

Auf die Diagnose folgte eine harte Zeit, die mich vor allem emotional sehr belastete. 

Ich machte über einen Monat kein Lauftraining und musste mich mit 

Alternativtrainings und Krafttrainings zufriedengeben. Zusätzlich ging ich das erste 

Mal in meinem Leben in die Physiotherapie. In dieser Zeit merkte ich, wie wichtig mir 

mein Hobby ist und fand es sehr schwierig, mich mit dieser Verletzung abzufinden. 

Besonders hart war es jeweils, wenn Kaderzusammenzüge oder Wettkämpfe 

stattfanden und ich nur zuschauen konnte. Nach einem Monat folgte dann der 

langsame Wieder-Aufbau des Lauftrainings. Dieser lief sehr gut und ich konnte nach 

und nach immer länger laufen. (Am Anfang waren bereits 2x10 Minuten Laufen mit 

Spazierpause ein Highlight…)  

Wie immer im Frühling stand das erste Kader-Trainingslager auf dem Programm. 

Dieses Jahr ging ich mit einem unsicheren Gefühl ins TL. Ich machte mir Sorgen um 

die Gesundheit meines Knies, aber ich war richtig motiviert und wollte die Trainings 

in wundervollem Gelände nutzen. Das Frühling-TL fand dieses Jahr in Slowenien 

statt und hielt einige Bijous für uns Soubären parat. Ich startete vorsichtig in die 

Woche und nahm mir vor, ganz gut auf meinen Körper zu hören und sofort auf 

allfällige Schmerzen zu reagieren. Im Verlauf der Woche merkte ich aber, dass ich an 

überraschend vielen Trainings teilnehmen konnte und genoss diese in vollen Zügen. 

Das Trainingslager überzeugte auch sonst mit dem Wetter, dem Gelände aber auch 

der Stimmung. Hier einige Bilder welche das perfekt zeigen: 

https://www.runnersworld.de/verletzungen-vorbeugung/laeuferknie/


 

Als nächster Punkt standen die Testläufe für die Jugendeuropameisterschaft und 

Juniorenweltmeisterschaft auf dem Programm. Die Vorbereitung war dieses Jahr 

alles andere als optimal, da ich erst einen Monat zuvor wieder mit Lauftrainings 

beginnen konnte. Ich versuchte mich trotzdem so gut wie möglich vorzubereiten, 

aber verlor trotzdem bei allen Wettkämpfen viel Zeit. Nicht nur läuferisch hatte ich zu 

kämpfen, sondern auch technisch war ich nicht ganz zufrieden. Nach den Testläufen 

genoss ich die Zeit in der Sommerpause ohne wichtige Wettkämpfe. Ich absolvierte 

aber trotzdem mit grosser Freude viele kleinere Abendläufe und Trainings. Auch die 

Pfingststaffel fand in dieser Zeit statt. Ich lief dieses Jahr eine Nachtstrecke und eine 

Tagestrecke. Dadurch konnte ich das wunderbare Gelände zweimal geniessen, war 

aber nach einer kalten und praktisch schlaflosen Nacht auch ziemlich kaputt. 

Nach der Matur genoss ich meine freie Zeit mit Ferien. Dieses Jahr ging ich mit 

Kollegen an einen 5-Tage-OL in Polen. Wir starteten dort unter dem Fantasie-Klub 

Tøffe IF und versuchten, die polnische OL-Szene aufzumischen. Die Wettkämpfe 

waren sehr abwechslungsreich und machten Spass: So konnte ich meinen ersten 

Sieg auf polnischem Boden erlaufen, nahm an einem richtig verrückten Indoor-Sprint 

teil und konnte erste Kontakte in der polnischen OL-Szene knüpfen. Nach einem 

kurzen Abstecher nach Prag und einer Woche in Polen am Meer, folgte der zweite 

OL-Teil meines Sommers. 

Am Ende der Sommerferien fand das Jugendlager im Tessin statt. Das Jugendlager 

ist ein Trainingslager, an welchem alle Regionalkader der ganzen Schweiz 

teilnehmen und findet nur alle 4 Jahre statt. Durch die vielen Teilnehmer 

unterscheidet es sich von normalen Trainingslagern; die wichtigsten Bestandteile: 

OL, Spass und viiiel Essen waren aber trotzdem vorhanden. Im Jugendlager stand 

der Spass vielleicht etwas zu stark im Vordergrund und es fiel mir teilweise schwer, 

konzentriert zu trainieren. Ich absolvierte aber trotzdem viele Läufe und vor allem 

viele Höhenmeter in den steilen Hängen des Tessins. Nach dem Sommer fühlte ich 

mich jedenfalls ready für die Herbstsaison. 



Mit der Herbstsaison war ich allgemein zufrieden, mehrere Top 10 Ergebnisse auf 

nationaler Ebene, 1 Bike-Woche in Italien und keine Verletzungen. Es gab einige 

Highlights, welche besonders hervorstachen. 

Ein erstes Highlight war, wie eigentlich jedes 

Jahr, der Jugendcup, der Wettkampf um das 

beste Regionalkader der Schweiz. Wir traten 

dieses Jahr unter dem Motto „The Winner 

Takes It All“ an, verkleideten uns ABBA-like 

und aus unseren Lautsprechern beschallten 

wir alle mit ABBA-Hits. Dieses Jahr reichte es 

uns entgegen unserem Motto nicht für den 

Sieg und wir mussten uns mit dem dritten Platz 

zufriedengeben. Aber das Wochenende war 

sonst einfach der Hammer. Ich lief dieses Jahr 

bereits eine H20-Strecke und konnte mich auf 

dem Sunnbüel gut schlagen.   

Ein anderes Highlight war das letzte 

Wochenende der Saison. An der TOM (Team-

OL-Schweizermeisterschaft) wurde ich 

zusammen mit zwei Kaderkollegen 

Schweizermeister und am Sonntag lief ich mit meinem 3. Rang zum ersten Mal an 

einem Nationalen OL aufs Podest. Zudem lief ich an diesem Wochenende auch noch 

mit der OLG an der Sprintstaffel und hatte richtig Spass. Mit diesem Wochenende 

konnte ich die Saison auf einem Hoch abschliessen und hoffe, dass ich nächstes 

Jahr daran anknüpfen kann. 

 

 



Ich danke allen vielmals, die mich diese Saison unterstützt haben. Von meiner 

Familie ,über die Kader-und-Klubtrainer bis zu meinen Gönnern. Auch all denen ein 

grosses Merci, welche mich an einen OL oder an ein Training chauffierten und ein 

ganz spezieller Dank der OLG Biberist SO für ihre grosszügige Unterstützung!   

 


