
Der Grund für den Erfolg im
tschechischen Sokolov? Den
liefert Wilde ohne zu überle-
gen. Denn in der vergangenen
Woche hat sie ihre Examens-
prüfung bestanden – nun ist
die Biologie- und Pädagogik-
lehrerin des Friedrich-Bäh-
rens-Gymnasiums auch im
Beruf voll angekommen. „So
konnte ich dann sehr befreit
fahren und bin wohl letztlich
auch aufs Podest gekommen“,
erklärt sich Wilde die Platzie-
rung mit wenig Stress und ei-
nem freien Kopf.

Das war bei den ersten bei-
den WM-Läufen in Arizona
noch anders. Auch in den
USA zeigte sie mit den Plät-
zen sechs und sieben starke
Leistungen, jedoch machte
sich dort schon der geringe
Trainingsumfang bemerkbar.
Am Sonntag mischten sich
dann neben der bestandenen
Prüfung und einer XXL-Porti-

on Motivation aber auch noch
die äußeren Gegebenheiten
zum Erfolg dazu: In der Nacht
von Samstag auf Sonntag reg-
nete es in Tschechien stark.
Die Hindernisse waren glit-
schig, der Waldboden aufge-
lockert. Bedingungen, mit de-
nen Ina Wilde besonders gut
umgehen kann. So fuhr sie ih-
ren Vorteil gegenüber den

Konkurrentinnen in den ins-
gesamt 30 Sektionsläufen
souverän und ohne große
Fehler aus. „Es fühlt sich
ziemlich genial an. Vor allem,
weil ich das ganz sicher nicht
erwartet habe“, meint Wilde.

In der Gesamtwertung hat
sie ihren fünften Platz gefes-
tigt, den Abstand nach oben
verringert und nach unten
vergrößert. Am Wochenende
steht der finale WM-Lauf in
Italien an. Kann Wilde ihre
bisher beste WM-Platzierung
vier wieder erreichen? „Dazu
muss alles passen, aber un-
möglich ist es auch nicht“, so
Ina Wilde – sie wäre auch
schon mit dem aktuellen
Platz zufrieden. Fünftbeste
der Welt zwischen Examens-
prüfung und Sektions-Balan-
ceakten wird man wohl auch
nur, wenn es – wie bei Wilde
– um die ganz große Leiden-
schaft geht. lwe

Kopf frei, Platz drei
Motorrad-Trial: Ina Wilde überrascht sich selbst mit Podestplatz beim WM-Lauf

Ihre ganz große Leidenschaft,
das Motorradtrial-Fahren, be-
treibt Ina Wilde berufsbedingt
seit längerer Zeit lange nicht
mehr so intensiv wie zu ihren
Hochzeiten. Die Erfolge reißen
dennoch nicht ab: Am Sonntag
landete sie überraschend auf
Platz drei beim dritten von
vier WM-Läufen.

Das nasse Wetter in Tschechien gefiel Ina Wilde, mit den Bedingungen kam sie besonders gut zurecht. FOTOS (2) OKE ALBRECHT

Mit Sektflasche auf dem Podest: Ina Wilde (re.) feiert ihren
Überraschungserfolg.


