
 

Sheyla Wipf, ein Vorbild für alle 

 
Zuerst möchte ich allen jungen Trialisten gratulieren, die an der Jugend-Weltmeisterschaft in 

Aywaille in Belgien teilgenommen haben und den Eltern dafür danken, sich die Zeit genommen zu 

haben um uns zu begleiten. Es war eine sehr wertvolle Erfahrung und hat den Teamgeist gefördert. 

Ich möchte auf das Finale zu sprechen kommen, welches Sheyla Wipf gewonnen hat. 

Ihre Haltung und ihr Verhalten während diesem Finale dient als Beispiel für alle schweizer 

Trialisten, von der Kategorie Poussin, bis hin zur Kategorie Elite. 

Sie war während des gesamten Finales stets zielsicher und sehr konzentriert. 

Bei jeder Zone hat sie sich jedes Hindernis genauestens eingeprägt. 

Während des Aufwärmens hat sie nicht versucht die Konkurrenz mit schönen Sprüngen zu 

beeindrucken, sondern konzentrierte sich nur darauf, die anspruchsvollen Bewegungen beim 

Wettkampf du wiederholen. 

Während des gesamten Wettkampfes, welcher aus 3 Touren der 5 Zonen bestannd, hat sie sich nie 

aufgeregt, wenn sie einen Fuss abgesetzt hat, sich niemals beklagt wenn sie einen Fehler gemacht 

hat und sich nicht darüber beschwert, wenn sie müde war. 

Auch nach einer Strafe von 5 Punkten bei der 2. Runde, hat sie sich nicht aufgefregt. Sie behielt ihr 

Lächeln und die Konzentration und machte in der nächsten Runder nur 1 Punkt. 

Sogar als sie in einer Zone zum Hindernis 6 kommt und plötzlich bemerkt, dass sie das Hindernis 5 

ausgelassen hat, bewahrt sie die Ruhe, kehrt zurück um das fehlende Hindernis zu machen. Mit 

ihren 10 Jahren ist das ganz ausergewöhnlich. Während des gesamten Wettkampes hat sie sets ihre 

positive Einstellung behalten, bravo! 

Der Titel als Weltmeisterin ist sicher der erste in einer langen Serie. 

Danke an die Trainer des Clubs für die gute Arbeit, welche sie das ganze Jahr über machen. Danke 

an alle Eltern, welche das Vertrauen in die Trainer haben und auf den Erfolg für diesen neuen Stern, 

der aufgenagen ist. 

An alle Trialisten, nehmt euch ein Beispiel an Sheyla und ihr werdet auch so einen Erfolg haben. 

 

Jean-Daniel Savary 

Nationaltrainer Vélo Trial 


