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Olympiaeindrücke von Priska Doppmann 
 
 
Nach ihrer Rückkehr aus Peking schilderte Priska Doppmann ihre Eindrücke 

von den olympischen Spielen in Peking. Interessant dabei ist vor allem die 

Tatsache, wie unterschiedlich teilnehmende Sportler und Sportlerinnen die 

klimatischen Bedingungen wahrgenommen haben. 

 

Müde aber glücklich zeigte sich Priska Doppmann als sie morgens um sechs Uhr 

im Flughafen Kloten von begeisterten Fans empfangen wurde. Eine Delegation des 

Veloclub Baar-Zug liess es sich nicht nehmen, trotz früher Morgenstunde dabei zu 

sein. Der Obmann der Supportervereinigung, eine Delegation aus dem Vorstand 

und weitere Mitglieder und Fans bildeten für die die Medaillengewinnerin Karin 

Thürig und die zweifache Gewinnerin eines olympischen Diploms Priska Doppmann 

die Kulisse für einen würdigen Empfang. Nachstehend die gesammelten Eindrücke 

der Baarerin: 

 

Organisation und Stadien 

Die Spiele waren perfekt organisiert und die Stadien, so das Vogelnest, der 

Wasserwürfel, die Tennisanlagen und der Velodrom waren sehr beeindruckend. 

Das olympische Dorf, wunderschön mit vielen Grünflächen angelegt bot alles was 

ein Sportlerherz begehrte. Ein riesiges, klimatisiertes Festzelt mit warmer und kalter 

Küche rund um die Uhr. Asiatische, mediterrane, europäische und koschere 

Speisen waren auf dem Plan ebenso wie ein riesiges Buffet mit Früchten, Salate, 

Müesli, Brot und Dessert, alles gratis. Auch ein perfekter Wäscheservice stand zur 

Verfügung, Wer seine Wäsche bis 22 Uhr abgab konnte am nächsten Morgen ab 

sieben Uhr alles gewaschen und getrocknet wieder abholen. Internet- und DVD-

Stationen mit Ausleihservice, kostenloser Friseur, Manicure, Pedicure, eine 

Spielhalle, Kaffeeshop, Bar mit Livebands liessen im internationalen Sektor keine 

Wünsche offen. Priska traf im Dorf Stars wie Rafael Nadal,, Lindsay Davenport, 

Paolo Bettini und natürlich die Schweizer Medaillengewinner Fabian Cancellara, 

Stan Wawrinka und Roger Federer welchem am Tag der Eröffnung mit einer 

Riesentorte zum Geburtstag gratuliert wurde. Unvergessliche Erlebnisse. 

 

 



Klima, Smog und die Wettkampfbedingungen 

Viel wurde im Vorfeld über schlechte klimatische Bedingungen und störenden 

Smog geschrieben. Während und nach den Spielen äusserten sich verschiedene 

Athleten unterschiedlich zu diesen Problemen. Auch Priska litt nach ihrer Ankunft in 

Peking über 37° Wärme mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit und schlechter Luft. So ist 

sie in den ersten Tagen nur herumgerollt um sich zu akklimatisieren und den Jetlag 

zu überwinden. Ihr erster Wettkampftag war das Strassenrennen und da spielte der 

glitschige Strassenbelag eine wichtigere Rolle als die befürchtete Hitze. Durch 

Dauerregen war die Luft klar und mit 20° herrschte auch eine gute Temperatur. 

Priska spekulierte auf den Schlusssprint und verpasste damit den Abgang einer 

Spitzengruppe. Es ging also nur noch um Rang sechs, welchen sie in einem 

packenden Finale nur knapp verpasste. Rang sieben und damit ein olympisches 

Diplom waren eine gute Ausbeute. Auch beim Zeitfahren bei teilweise blauem 

Himmel und Sonnenschein konnte Priska ihre Leistung abrufen und verpasste das 

Podium lediglich um 37 Sekunden. Mit Rang acht schaffte sie immerhin für die 

Schweiz ein weiteres olympisches Diplom und war schlussendlich mit ihrer 

sportlichen Ausbeute in Peking zufrieden. 
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