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Auf die Plätze, fertig, los!

Medaillenspiegel
1.

USA

11

12

7

2.

NPA

8

8

4

3.

GER

6

6

7

3

0

0

10. SUI

Foto: KEYSTONE / Alexandra Wey
Luca Tavasci läuft über zehn Kilometer
klassisch sein drittes Rennen an den
Paralympics. Ein Ziel hat er bereits
erreicht.
Welches ist denn nun die Spezialdisziplin des Bündners Luca Tavasci? 20
km im freien Stil, der nicht mehr zu
vernachlässigende Sprint oder doch
die 10 km klassisch? Für Jung-Trainerin
Rilana Perl aus Silvaplana ist es gefühlt
die morgige Disziplin. Also 10 km in der
klassischen Technik. Der Langläufer
selbst weist eher auf die 20 km hin.
Egal. Die Taktik kann nur „Auf die Plätze,
fertig los“, lauten.
Auf der Langdistanz ging Student Luca
Tavasci das Rennen ziemlich viel studierend langsam an, um nach hinten
hinaus zusetzen zu können. Bei 10 km
funktioniert diese – typisch schweizerische – Defensivtaktik kaum. Da gilt es
von Beginn weg Tempo zu bolzen. Auf
die Gefahr hin, auf den letzten 1000 m,
2000 m oder vielleicht 3000 m einzubrechen. Aber wer nichts wagt, gewinnt
nichts und erfährt nie, was eigentlich

mit voller Power vom ersten Meter an
möglich gewesen wäre.
Druck verspürt der momentan einzige
Schweizer Spitzenläufer keinen mehr.
Die Selektion hat er in beiden bisherigen
Rennen durchaus beeindruckend bestätigt und im Land der Loipen dürften
doch einige handicapierte Menschen
dank der Medien (und Tavascis Leistungen) mitbekommen, dass einarmige,
sehbehinderte oder amputierte Sportinteressierte im Winter allemal lange
auf Ski laufen können. Auch über das 20
km-Rennen wird das Schweizer Fernsehen berichten und indirekt weiter Werbung betreiben.
Quer- und Neueinsteiger würden jedenfalls im Kader mit offenen Armen
empfangen. „Wir wären gerne nicht nur
zu zweit, sondern in einem Team unterwegs“, nimmt Rilana Perl möglichen
Kandidaten allfällige Berührungsängste
weg. Luca Tavasci hat demnach auch als
Langlauf-Botschafter erfüllt. Erscheint
sein Name bei Halbzeit (5 km) in der
vorderen Ranglistenhälfte, wäre dies

ein weiteres Zeichen: Der Para-Langlauf
lebt in der Schweiz und ein Bündner
verfügt über internationales Potenzial.
Heja Luca.

Welche Taktik wählen Trainerin Rilana Perl
und ihr Schützling für das morgige Rennen?
(Foto: Michael Fund)
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Hans nicht immer im Glück

Programm
17.03.2018 (MEZ)
01:30 Ski alpin Slalom
Men standing: Thomas Pfyl, Michael
Brügger, Robin Cuche
Men sitting: Murat Pelit
06:00 Ski alpin Slalom 2. Lauf
02:00 Ski Langlauf 10 km
Standing: Luca Tavasci

Slalom als letzte Chance
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In der 13köpfigen Athleten-Delegation
bekam Hans Burgener den schwierigsten Job aufgebrummt. Er kam nie zum
Einsatz.
In elf Round-Robin-Partien litt der Grindelwalder Hans Burgener von ausssen
mit, sah zu, wie seine Kolleginnen und
Kollegen sehr gut und mittelprächtig
spielten, aber auch weniger brillierten.
„Es ist schwieriger zuzusehen, als selber
mitzuspielen. Aber diese Rolle kannte
ich schon, wusste, dass ich als Ersatz
nominiert wurde“, blieb Hans Burgener
auch nach Ende des schliesslich enttäuschend verlaufenen Turniers sportlich
fair.
Dass er auch im letzten (bedeutungslosen) Match gegen Schweden Ersatz
blieb, ärgerte ihn ebenfalls nicht. „Es
wäre für mich schwierig gewesen, nach
einer Woche ohne Spiel und Training
einzusteigen“, blieb er realistisch. Zudem sollte sich das Stamm-Quartett
nach der Niederlage gegen Russland
bzw. NPA rehabilitieren. Hätten sie den
Schlussmatch gegen Schweden mit
Hans Burgener verloren, wäre vielleicht
noch ein falscher Eindruck entstanden.
So gingen sie ohne ihn, geschlagen vom
Eis.

Die Tage in Pyeongchang waren für die
Nummer fünf trotzdem keine verlorene
Zeit. Spannend sei es gewesen. „Es ging
immer auf und ab, war immer wieder
anders. Vielleicht stehen wir mit Rang
sechs etwa dort, wo wir derzeit hingehören. Insgesamt hat sich der Aufwärtstrend der letzten Jahre fortgesetzt.“
Der Tag danach
Mit gemischten Gefühlen fuhren die
Curler am „Tag danach“ wieder in die
Halle, räumten die Garderobe fertig aus
und schauten sich jene Halbfinal-Spiele
an, bei denen sie gerne dabei gewesen
wären. Aber so ist Sport. Abends durften sie im Alpenhaus dann (verdient)
entspannt essen und anstossen. Zuvor
sahen sie ja tagelang nur Village-Stadion-Village-Stadion-Village.

Mit dem Slalom beenden die alpinen
Männer ihr Programm. Die Schweizer
sind Aussenseiter.
Ohne den morgen heimfliegenden
Christoph Kunz und den verzichtenden
Théo Gmür werden die Schweizer den
abschliessenden Slalom bestreiten.
Offen ist, ob Robin Cuche auf die kurzen Ski umsteigt. Zu den Kandidaten
auf einen Spitzenplatz zählt Techniker
Thomas Pfyl. Nach zwei Ruhetagen
dürfte er nach den bisher enttäuschend
verlaufenen Paralympics gut erholt an
den Start gehen.
Zu erwarten sind nach den leichten
Schneefällen schwierige Pistenverhältnisse. „Dies ergäbe im Vergleich zu den
anderen Rennen neue Voraussetzungen
und es könnte einiges passieren“, ist der
Schwyzer überzeugt. Starten werden
zudem Allrounder Michael Brügger
und der 36 Jahre alt gewordene Murat
Pelit. Eine Medaille zu erwarten wäre im
Slalom vermessen. Diplomplätze (Top
8) sollten jedoch vereinzelt drin liegen. Riesenslalom-Überraschungsfrau
Stephani Victor steht erst am Sonntag
im Einsatz.
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Théo fast allein auf dem Markt

Splitter
Fahnenträger der Schlussfeier
Die Frage nach dem Fahnenträger – an
der Eröffnungsfeier war es Skip Felix
Wagner - stellte sich am Ende dieser
Paralympics nicht: Wer auf Théo Gmür
setzte, erhielt 100 Punkte. Der wiederum
freut sich einerseits darauf, findet es
eine Ehre, andererseits liebt er es mittelprächtig, alleine im Scheinwerferlicht zu
stehen. „Aber ok, mache ich.“ Théo Gmür
wie er leibt und lebt.

Foto: KEYSTONE / Alexandra Wey
Keystone-Fotografin Alexandra Wey
und das Schweizer Fernsehen begleiteten Théo Gmür in fremde Gassen.

Théo (international) berühren durften.
Unglaublich waren seine Erfolge auf der
Piste, unglaublich die Sympathie, welche ihm entgegen schwappte.

In Athen 2004 musste nicht lange
überlegt werden, wo die Medaillenfotos
geschossen werden: Akropolis. In Peking 2008 drängte sich die Chinesische
Mauer auf. London verfügt über Brücken und den Big Ben, Rio sowieso über
genügend Sehenswürdigkeiten. Aber
Pyeongchang? Wo sollen originelle Bilder geschossen werden? Klar, auf einem
einheimischen Markt. Also Théo Gmür
in einen Bus setzen und von Luana Bergamin begleitet ab mit drei Goldmedaillen um den Hals zu den Einheimischen
in Gangneung.

Da sass er plötzlich zwischen zwei
(zuerst) fast ausgestopft wirkenden
Fischersfrauen. Doch Théo weckte sie
auf, liess sie für einen Moment spüren,
dass irgendwo in Pyeongchang etwas
stattfindet, das sie grundsätzlich nicht
interessiert. Aber drei Goldmedaillen
faszinieren. Auch jene beiden Touristen,
die ihm einige Zeit nachschlenderten,
bis sie sich für ein Selfie trauten. Wie er
heisse, wollten sie wissen. Sie werden
ihn googeln, alles über diesen very sympathischen jungen Mann rein ziehen.

Zwei Frauen im Kafi-Shop erhoben sich
schon mal ehrfürchtig, als der vergoldete Alpin-Meister das Lokal verliess.
Der Duft (Geruch) im Freien nahe der
Fisch-Fraktion stach dem Fondue- und
Raclette-Walliser schon mal ziemlich
derb in die Nase. Getrocknet oder kurz
davor, es ist nicht Jedermann‘s Sache,
zuerst einmal tief durchzuatmen. Aber
Théo kämpfte sich lachend vorwärts,
stellte sich zwischen (weiblichen)
Gleichaltrigen fürs Selfies hin, trieb
Marktfrauen fast Tränen vor Freude in
die Augen, als sie Goldmedaillen und

Was freute Markt-Leader Théo besonders: Dass er den Leuten, denen
Skifahren grundsätzlich egal ist, durch
seine Erfolge Freude vermitteln konnte. Abends werden sie von jemandem
erzählen, der bis auf eine Gasse (fast)
ohne Berührungsängste mit drei Goldmedaillen um den Hals bei ihnen vorbei
gekommen sei. Und sie werden still und
leise wieder strahlen. Wie Théo Gmür
aus Haute-Nendaz, der den Geruch des
Marktes künftig zehn Kilometer gegen
den Wind riechen wird. Aber auch das
Meer, der zweiten Station (S. 4). Er zeigte

ähnlich wie Usain Bolt gegen den Himmel. „Jetzt kommen die Emotionen“,
sagte er nur.

Die Einheimischen sind entzückt von
den drei Goldmedaillen.

#insideswissparalympic
swissparalympic.ch
facebook.com/SwissParalympic
instagram.com/swiss_paralympic
twitter.com/swissparalympic
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Kleiner Finger oder ganze Hand
Vielleicht ist dort alles anders und
Robin Cuche lächelt mit Medaillen in die
Kameras. Für den Neuenburger waren
es schwierige Paralympics. Er freute
sich mit Théo, wäre aber gerne auch
erfolgreich gewesen. Robin bietet sich
allerdings ebenfalls eine Chance: Er
kann aus dem Schatten seines berühmten Onkels treten, die Dauer-Vergleiche
mit Didier abstreifen, einen Neuanfang
wagen. Der Name „Cuche“ ist zur Belastung geworden.

Der dreifache Paralympics-Sieger
Théo Gmür ist zum Medien-Objekt
der Begierde geworden. Die Frage der
Nachhaltigkeit stellt sich nicht nur bei
der Infrastruktur.
Vor den Paralympics nahmen die
Medien Théo Gmür ausserhalb von
Haute-Nendaz und Umgebung kaum
wahr. Gesamtweltcup-Sieger, Riesenslalom-Weltcupsieger, zweifacher
Weltcup-Sieger, Vize-Weltmeister, fast
niemand interessierte sich für den
jungen Walliser mit dem Ostschweizer
Familiennamen. Eine grosse Schweizer
Tageszeitung musste fast genötigt werden, den Copain von Robin Cuche auch
zum Interview einzuladen.
Seither sind auf den Tag genau zwei
Wochen vergangen. Und die nationale
Behinderten-Sportwelt steht Kopf. Quer
durch die Schweiz schreit die Medienwelt nach „Théooohhh“. Sie wollen nicht
wie im Schlager von Vicky Leandros besungen nach Lodz fahren, sondern Haute-Nendaz soll zum Pilgerort werden.
Home-Storys sind vom Sympathieträger
gefragt, Intimes möchte recherchiert
werden. Live aus Pyeongchang für
Radio/Tele XY und YZ am Telefon: Der
neue Schweizer Superstar Théo Gmür.
Es mache ihm fast Angst, was da

abgehe, was auf ihn zukomme, hat er
kürzlich gesagt.
Der Erfolg kann zum Stolperstein werden. Für den Überflieger stellt sich die
Frage: Strecke ich den kleinen Finger
aus oder die ganze Hand? Er hat sich in
den meisten Fällen für den Mittelweg
entschieden. Je nach Anfrage, Grösse
der Berichterstattung, Nutzen für den
Para-Sport und Ski speziell. Bevorzugt
werden vor Ort anwesende Fotografen,
Journalisten und Reporter.
Glücklicherweise ist Théo Gmür lernfähig, weiss seit der ersten Goldmedaille
wie die Medienwelt tickt. Das erste Mal
lächelte er an den Fotografen vorbei,
das zweite Mal bediente er sie alle, das
dritte Mal präsentierte er, allerdings
bei Nebel, Regen und Kälte, auch die
Medaille perfekt. Andere brauchen eine
Medienschulung, um zu lernen, was er
instinktiv richtig macht.
Vielfach ist von Internet- und sonstigen
Telefonisten „gmürsches“ Kurzfutter
gefragt. Also gibt es die üblichen Standard-Antworten. Immer freundlich,
zuvorkommend. Längst hat er erkannt,
das nicht die vielen SMS-Schreiber jene
sind, welche sich ernsthaft für ihn interessieren, sich auch melden werden,
sollte er an der WM 2019 in Obersaxen
neben dem Podest stehen.

Immer wieder die gleichen Fragen zu
und über seinen Onkel, das Gefühl nur
wegen Didier befragt zu werden, so
erfolgreich sein zu müssen, das kostet
Substanz und Selbstvertrauen, die Eigenständigkeit geht verloren. Die Medien müssen künftig wohl akzeptieren,
dass Robin Cuche nicht mehr der „kleine
Didier“, sondern Robin sein möchte, im
Ziel auch den Ski nicht mehr wie Didier
in der Luft drehend auffängt. Gut so.
Die Paralympics haben kurzfristig für
Robin Cuche und Théo Gmür (alphabetisch genannt) unterschiedliche Auswirkungen. Mittelfristig jedoch kaum. Die
einfache Ausgangslage hat Robin. Er
kann sich durch eigene Leistungen ins
Rampenlicht zurückkämpfen, sich als
Robin Cuche positionieren. Théo Gmür
muss sich bestätigen. Das wird ihm
gelingen. Und gleich wie es raus kommt:
Beides sind gute Typen. Mit oder ohne
Medaille.

Robin Cuche im Gespräch mit SRF-Paralympics-Projektleiterin Angelika
Kren
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+82 107 372 80 56
Medienkoordination: Urs Huwyler
+82 107 396 80 56
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