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Die Schweizermeisterschaften 2022
fanden dieses Jahr im Letzigrund
Stadion in Zürich statt .  Am Freitag
startete ich über die 100m. Meine
Aufregung hatte ich ziemlich gut
unter Kontrol le ,  da ich wusste,  dass
ich nichts zu verl ieren hatte.
Natürl ich waren aber auch noch
immer ein paar Bedenken
aufgrund meiner Verletzung da.
Die schlechten
Witterungsbedingungen waren
auch nicht besonders förderl ich
mit einem freien Kopf zu laufen.

Céline Bürgi November  2022
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Es war recht kühl und regnete
fast durchgehend. 
Den Vorlauf überstand ich in
lockeren 11 .76 sec.  als zweite
meiner Serie und qualif iz ierte
mich so direkt für den Halbfinal .
Im Halbfinalrennen hatte ich mit
etwas Gegenwind leider noch
etwas die schlechteren
Bedingungen als im Vorlauf .
Doch schon der Halbfinal  war
ein hochkarätiges Rennen. Ich
stand neben, Mujinga
Kambundji ,  Aj la del  Ponte und
Sarah Atcho.  Leider reichten
meine 11 .76 sec.  nicht um mich
unter die Besten 8 zu bringen.
Trotzdem bin ich glücklich in
der Schweizer Sprintszene bis in
den Halbfinal  vorgestossen zu
sein.  Jetzt galt  es sich auf den
nächsten Tag zu konzentrieren. . .
Am Samstag standen die 200m
auf dem Programm. Hier galt  es
schon im Vorlauf al les zu geben,
da es im 200m jeweils keinen



Halbfinal  gibt .  Mit einer sehr guten
Zeit von 23.66 sec.  gelang mir dies
und ich konnte im
Schweizermeisterf inal  über 200m
antreten.  Im Final  gelang mir
wiederum ein gutes Rennen und
ich konnte mich auf den 5.  Platz
kämpfen.  Ich bin sehr zufrieden die
5.  schnellste 200m Läuferin der
Schweiz 2022 zu sein.

ATHLETISSIMA LAUSANNE
Nach einer kurzen Sommerpause
folgten noch einige Highlights.
Eines davon war Athletissima
Lausanne.  Dies ist  eines von nur 2
Diamond League Wettkämpfen in
der Schweiz.  Ich durfte zum
allerersten Mal im Vorprogramm in
Lausanne über die 200m antreten.
Hier konnte ich schon etwas Luft
schnuppern,  wie es bei  einem
Diamond League Wettkampf
abläuft .
Das Rennen verl ief  ganz gut.  Die
Zeit  war mit 23.91 sec.  nicht ganz so
schnell  wie erhofft  aber die
Auswirkungen von der Covid-
Infektion Mitte Sommer waren vor
al lem auf den letzten Metern schon
noch zu spüren.

SPITZENLEICHTATHLETIK LUZERN
4 Tage später fand schon
Spitzenleichtathletik Luzern statt .
Dort durfte ich ebenfal ls  im
Vorprogramm die 100m sowie die
200m absolvieren.  Langsam
merkte ich,  dass ich nach der
Verletzung in Form kommen
würde,  doch dies war schon

mein letztes Rennen über 100m
in dieser Saison.  Leider hatte
ich diese Saison kein Glück mit
den Bedingungen und wieder
einmal musste ich gegen
Gegenwind ankämpfen.  Doch
wenn man den Wind
wegrechnet wäre dies mein
bestes Rennen der Saison
gewesen und bei optimalen
Bedingungen hätte dies sogar
eine persönliche Bestleistung
sein können. 

STAFFEL-
SCHWEIZERMEISTERSCHAFTEN
Am Ende der Saison folgen
immer noch die Team-
Wettkämpfe.  So wie die Staffel-
Schweizermeisterschaften.
Diese fanden dieses Jahr in
Frauenfeld statt .  Ich startete
mit 3 Teamkolleginnen über die
4x100m und unser Ziel  war klar ,
in den Final  zu kommen. Dies
haben wir in den letzten Jahren
noch nie geschafft .  Doch uns
war klar ,  mit guten Übergaben
sollte dies möglich sein.  Und



tatsächlich haben wir nach einem
soliden Vorlauf mit guten
Übergaben den Einzug ins Finale
geschafft .  Im Final  schafften wir es
dann auf den 6.  Platz.

An den Team-
Schweizermeisterschaften starteten
wir über die 200m. Es dürfen 4
Mitglieder eines Vereines die 200m
absolvieren und am Ende wird der
Durchschnitt  der 3 besten Zeiten
gewertet und so entsteht eine
Rangliste und der Verein mit dem
besten Durchschnitt  gewinnt.  Die
Team-Schweizermeisterschaften
fanden in Colombier statt .  Es war
mein letztes Rennen in dieser
Saison.  Ich war sehr aufgeregt und
hoffte auf einen guten Abschluss.
Leider war aber das Wetter wieder
einmal nicht wirkl ich auf unserer
Seite.  Es war nur gerade 15 Grad 

und regnete leicht.  Also nicht
wirkl ich optimal ,  für schnelle
Zeiten.  Trotzdem konnte ich
noch einmal unter 24 Sekunden
bleiben und l ief  sol ide 23.95 sec.
Meine Vereinskolleginnen
rannten 25.04 sec,  25.89 sec.  und
27.66 sec.  Wir konnten mit
unserem Durchschnitt  von 24.96
sec.  al le anderen hinter uns
lassen und gewannen somit die
Team-Schweizermeisterschaften
2022 über 200m. Dies ist  mein
erster Schweizermeistertitel  bei
den Aktiven und war deshalb ein
sehr schöner Abschluss der
Saison 2022!

Die Saison 2022 war al les in al lem
eine etwas turbulente und
komische aber eine gute Saison.

Durch die Verletzung wurde ich
zwar ein ganz schön grosses
Stück zurückgeworfen aber es
gab viele Momente in denen ich
Verbesserungen sah und nun gilt
es dies zusammen zu setzten und
ich bin sicher,  dass nächstes Jahr
eine Menge  möglich ist . . .  Auf
jeden Fall  bin ich motiviert und
voller Vorfreude! : )

TEAM-SCHWEIZERMEISTERSCHAFTEN

RÜCKBLICK SAISON 2022

HALBFINAL CH-MEISTERSCHAFTEN ÜBER 100M

5. PLATZ CH-MEISTERSCHAFTEN ÜBER 200M

6. PLATZ STAFFEL-CH-MEISTERSCHAFTEN

1. PLATZ TEAM-CH-MEISTERSCHAFTEN 200M



Ausblick

Winter 2022/23

Nach der 6-wöchigen
Trainingspause starteten wir
wieder in das Training für die
kommende Saison.  Es
erwarten mich jede Menge
Muskelkater und strenge
Trainings.  Aber auch an der
Sprinttechnik muss gefei lt
werden.
Die ersten Hallenwettkämpfe
über 60m finden Anfang
Februar statt .

Da die Universiade erneut
verschoben wurde,  hoffe ich ganz
fest ,  dass sie nun endlich im Juli
2023 in Chengdu, China
stattf indet.  Dies ist  mein grosses
Ziel  für die kommende Saison
und ich hoffe nach den letzten 2
Jahren erneut die Limiten zu
unterbieten und selektioniert zu
werden und dann endlich an der
Universiade tei lnehmen zu
können.

Sommer 2023

Herzlichen Dank für die Unterstützung  in der Saison 2021/22!


