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   Antrieb Elektro, 68 bzw. 80 kW (90 
bzw. 108 PS), Automat, Frontantrieb

   Fahrleistungen 0–100 km/h in 
11,4–13,2 s, Spitze 135 km/h,  
Reichweite (WLTP) 300 km

   Verbrauch 16,9–17,2 kWh/100 km, 
0 g/km CO2-Ausstoss, Energie A

   Masse L/B/H 4,08/1,73/1,56 m,  
ab 1480 kg, Laderaum 338–1225 l

   Preis ab CHF 25 650.– (Akkumiete) 
bzw. ab CHF 35 650.– (Akkukauf)

FACTS & FIGURES
RENAULT ZOE

Als Salomé Kora, 25, zum Fotoshooting mit 
dem Renault Zoe eintrifft, hat sie einen hal-
ben Tag Training und eine halbe Stunde 
Stau hinter sich – aber sieht nicht nur blen-
dend aus, sondern ist blendend gelaunt: 
Die Zeit drängt, aber die Athletin strahlt. 

Interview: Timothy Pfannkuchen
Fotos: Andreas Graber

Ob Einzel oder Staffel, ob  
Sprit oder Wasser: Die erfolg-
reiche St. Galler Sprinterin 
Salomé Kora weiss, wie man 
Ressourcen gezielt einsetzt.

Auf ihrem Renault Clio der St. Galler City-
Garage prangt ein «Salomé Kora»-Schrift-
zug. Wie reagieren Passanten? «Lueg, die 
Kora kann nicht parkieren!», antwortet die 
zweitschnellste Schweizer Sprinterin aller 
Zeiten lachend: «Inzwischen habe ichs aber 
voll drauf. Ich sage nur: blaue Zone!» 
Diese erfolgreiche Sportlerin ist von derart 
ansteckender Herzlichkeit, dass man sie 
plötzlich gar nicht mehr interviewen, son-
dern mit ihr ein Bierchen trinken möchte 
– oder ein Weinchen, schliesslich sind wir  
bei der Weinkellerei Schmidheiny in Heer-
brugg im St. Galler Rheintal. «Ich trinke 
gerne Wein», sagt die 1,73 Meter grosse 
PH-Studentin fröhlich: «Ausser wenn ich 
fahre. Oder trainiere. Also leider selten.»

GRUEN: Salomé Kora, wie wird man mit 
17 Jahren plötzlich von der unsportlichen 
Leseratte zur Spitzensportlerin? 
Indem der Papa sagt, man solle mehr nach 
draussen und nicht immer nur lesen. Ich 
hatte als Kind Leichtathletik ausprobiert, 
aber mangels Spass daran wieder aufge-
hört. Als ich 17 war, meinte er, ich solle mir 
ein Hobby suchen. Weil ich noch wusste, 
dass ich gut im Sprint bin, habe ichs damit 
versucht, war für eine Ungeübte gut und 
habe dank motiviertem Trainer schnell 
Fortschritte erlebt. Seither machts Spass. 
Wie viel Ihres Lebens ist denn Sport?
Er ist mein Lebensmittelpunkt. Täglich 
sechs Stunden Training, Physiotherapie 
und Dehnübungen gehören dem Sport.

Sie finanzieren mit dem Sport auch Ihr 
Studium an der Pädagogischen Hoch-
schule St. Gallen, um Oberstufenlehrerin 
zu werden. Wie passt beides unter einen 
Hut?
Mit viel, viel Planung. Den Bachelor habe 
ich ohne Pause durchgezogen, den Master 
aufgeteilt. Das dauerte ein Jahr länger, 
aber anders wärs nicht gegangen. Die Prü-
fung habe ich schon, jetzt kommt noch die 
Masterarbeit. 
Waren Sie selbst eine gute Schülerin, 
und werden Sie eine strenge Lehrerin? 
Ich war eine sehr gute … na, sagen wir 
gute Schülerin: In der Kanti-Zeit gabs halt 
auch andere Interessen. Ich werde meine 
Schülerinnen und Schüler lieben, aber will 
schon Ordnung im Klas-
senzimmer haben.
Im Sport hatten Sie 
jüngst Verletzungspech. 
Ist Aufhören ein Thema? 
Nie, denn diese Verletzun-
gen heilen gut. Es braucht 
Geduld, aber lohnt sich: 
Nach verpasster Hallensai-
son bin ich wieder voll da.
Worauf sind Sie in Ihrer 
Karriere besonders stolz? 
Auf die überraschende 
Halbfinal-Teilnahme an der 
WM 2017 und auf Bronze 
über 100 Meter sowie Gold 
mit der 4×100-Meter-Staf-

fel an der Universiade 2017. Mit Gold-
medaille auf einem internationalen Podest 
zu stehen, ist ein Megagefühl!
In der Schweizer Staffel haben Sie mal 
als Schlussläuferin ganz knapp Bronze 
verpasst. Was denkt man dann?
Direkt danach ists wirklich nicht cool. Man 
überlegt, was man falsch gemacht hat. Am 
Ende hat sich aber gezeigt, dass nicht wir 
schlechter, sondern die anderen besser 
geworden waren. Das motiviert uns.
Wie gehts sportlich bei Ihnen weiter?
Mit der WM. Aber das grosse Thema sind 
natürlich die Olympischen Spiele 2020: In 
Tokio will ich Einzel und Staffel laufen.
Sie waren schon 2016 in Rio. Ist Dabei-
sein bei den Olympischen Spielen alles?
Jede Teilnahme ist ein Highlight im Sport-
lerleben. Aber klar will ich Topleistung 
abrufen, und klar will ich Medaillen holen!
Fahren Sie so schnell, wie Sie sprinten? 
Ich bin ungeduldig, aber zu viele Tempo-
bussen hatte ich noch nicht. Mein Clio  
ist eben flott! Seit zwei Jahren fahre ich  
den Renault, den mir die City-Garage AG  
St. Gallen zu meiner Freude stellt. Er hat 
die perfekte Grösse, sieht cool aus, und 
weil er leicht ist, ist er – wichtig! – auch 
sparsam. 
Renault hätte mit dem Zoe auch das 
meistverkaufte E-Auto der Schweiz … 
… das ich super finde! Nur habe ich keinen 
Garagenplatz, also keine Lademöglichkeit. 
Muss ich zu einem Wettkampf, reichen  
mir 300 Kilometer Alltagsreichweite nicht 
immer. Aber aus Umweltgründen wie vom 
Fahren her finde ich Elektroautos mega.
Sind Sie denn ein «grüner» Mensch?
Sowohl Oberarnegg, wo ich aufgewachsen 
bin, wie meinen Geburts- und Wohnort  
St. Gallen schätze ich für ihre Naturnähe. 
Seit ich als Kind in Benin war, weiss ich, dass 
sauberes Trinkwasser nicht selbstverständ-
lich ist, und gehe bewusst damit um. Meine 

Kinder sollen auf einem 
grünen  Planeten leben!
Was halten Sie von den 
jungen Klimaschützern? 
Ich finds toll, dass sie  
sich Gedanken machen, 
und ich bin für strenge 
staatliche Vorgaben.  
Sonst ändert sich ja nichts. 
Wir werden lernen müs-
sen, zu verzichten. Ohne 
Mobilität gehts nicht,  
aber zum Relaxen muss  
ich ja nicht gleich weg-
fliegen: Kaffee trinken auf 
unserem Klosterplatz fühlt 
sich fast wie Ferien an.

«Als ich 17 war, meinte 
mein Vater, ich solle 
mir ein Hobby suchen. 
Also hab ichs mit 
Sprint versucht.»

MUT ZUR (GANG-)LÜCKE
Mit modernen Motoren und 
Schaltgetrieben kann man 
problemlos im zweiten statt 
verbrauchsintensiven ersten 
Gang anfahren – und Gänge 
überspringen, also beispiels-
weise vom dritten direkt in 
den fünften Gang. Das hält 
die Drehzahl tief und senkt 
damit den Spritverbrauch.

 GRUEN
FAHRTIPP

Salomé Kora   www.salome-kora.ch   Ihr Verein   www.lc-bruehl.ch   Renault   www.renault.ch   City-Garage AG   www.city-garage.ch                                               Salomé Kora wurde vor dem Weingut Schmidheiny in Heerbrugg SG fotografiert   www.schmidheiny.ch

«Kinder sollen auf einem 
grünen Planeten leben!»

SALOMÉ KORA


