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Foto: Stefan Bohrer
Athletin und Lehrerin Catherine Debrunner musste während der Coronakrise einerseits das Training, andererseits den Unterricht neu organisieren.

Der Corona-Lockdown: kein
100 Meter-Lauf, sondern ein
Marathon
Mit Bronze geliebäugelt und von Gold überrascht – Leichtathletin Catherine Debrunner
war im Dezember 2019 in Dubai das erste
Mal bei einer Weltmeisterschaft ganz oben
auf dem Podest. Rückblickend war es ihr
vorerst letzter internationaler Wettkampf.
Das Coronavirus führte zum Lockdown

und der Alltag der Thurgauer Lehrerin, sowie jener vieler Menschen, wurde auf den
Kopf gestellt.

Weiterlesen auf Seite 2 und 3.

WIR WOLLTEN ES GENAUER
WISSEN...
Durch den Lockdown sind in
einigen Disziplinen Online-Wettkämpfe entstanden. Was hältst
du davon?
Catherine Debrunner: «Online-Wettkämpfe reizen mich persönlich nicht.
Ich brauche die Wettkampfstimmung
und liebe den freien Himmel über mir.»

  360 Kilometer für
den Para-Sport


  N. Häusler wünscht
sich mehr Schweizer
Konkurrenz

  Wie unsere Partner
die Coronakrise
erlebt haben
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vation und ich fand es war Zeit, etwas
Neues auszuprobieren», so die Weltmeisterin über 400 m.

Mitten ins Herz
Liebe Leserinnen und Leser
Sie werden es bemerkt haben: Unser
Newsletter ist nicht wie üblich zusammen
mit dem Jahresbericht verschickt worden,
sondern kommt als Sonderausgabe etwas
später als sonst zu Ihnen.
Grund ist – man mag das Wort nicht mehr
aussprechen – die Coronakrise. Diese hat
uns mitten ins Herz getroffen. Die Vorbereitungen für die anstehenden Europa- und
Weltmeisterschaften liefen auf Hochtouren. Tokyo 2020 stand vor der Tür. Unsere
ganze Schaffenskraft war auf die Orga
nisation dieser Events ausgerichtet. Das
«merci» mit Fokus auf ebendiesen Titelkämpfen lag pfannenfertig in der Pipeline.
Wir alle wissen, was daraus geworden ist.
Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben.
Das gilt für Tokyo 2020 genauso wie für
uns. Wir haben die Zeit der Entschleunigung dazu genutzt, uns neu auszurichten
und einen veränderten Blickwinkel an
zunehmen. Denn nicht nur wir sind von

der Situation hart getroffen. Alle sind es.
Unsere Athlet*innen, Trainer*innen, der
gesamte Staff, die unzähligen freiwilligen
Helfer*innen genauso wie unsere Spender*innen, Sponsoren und Partnerorganisationen. Jeder auf seine Art. Ihnen
möchten wir mit dieser Sonderausgabe
eine Stimme geben und aufzeigen, wie
sie die Krise bewältigen.
Lesen Sie, wie schnell sich die Schweizer
Para-Athlet*innen auf die neue Situation
eingestellt haben. Statt in der Verzweiflung zu versinken, haben sie neue Kräfte
gesammelt und sich für die Zukunft neu
positioniert. Bestes Beispiel dafür ist die
Rollstuhl-Leichtathletin Catherine Debrunner. Erfahren Sie auch, wie Hugues
Jeanrenaud, Trailrunner aus Yverdon-lesBains, mit seinem Projekt «360°» Swiss
Paralympic auf eine ganz besondere Weise
unterstützt.
Nicht verpassen sollten Sie die Rückschau
auf die Anfänge des Para-Sports. Ein-

drücklich zu sehen, welche Entwicklung
bei den Rennrollstühlen stattgefunden
hat. Auch hier ist man geneigt zu sagen:
Es war kein Sprint, sondern ein Marathon.
Einen langen Atem brauchen wir in dieser
Ausnahmesituation alle. Das Charakteristikum eines Ausnahmezustandes ist zum
Glück jedoch, dass dieser eben eine Ausnahme darstellt. Verlieren wir also die
mittel- bis langfristige Perspektive nicht
aus den Augen und bleiben zuversichtlich,
dass wir alle gemeinsam wieder besseren
Zeiten entgegensteuern werden.

Herzlichst

Foto: Stefan Bohrer
Nach der Rückkehr aus Dubai, wurde die Weltmeisterin Catherine Debrunner von ihren
Schüler*innen herzlich empfangen.

Der Lockdown als Grundschullehrerin
Der Alltag hat sich auch an ihrer Schule
verändert. Als Grundschullehrerin war sie
dort während des Lockdowns fast häufiger
präsent als zu Normalzeiten, da sie ihre
Schüler*innen einzeln traf, um die Hausaufgaben zu verteilen und zu besprechen.
Für Online-Unterricht sind ihre Erstklässler*innen noch zu jung. Homeschooling
war nicht für alle Familien einfach, doch die
meisten hätten dies gut gemeistert. Flexibel und gelassen – so blickt auch die Lehre-

Conchita Jäger
Generalsekretärin

WEITERLESEN...

Als neues Ziel für dieses Jahr hat sich die
Leichtathletin den Londoner Marathon im
Oktober gesetzt, vorausgesetzt dieser
findet statt. Ein Online-Marathon reizt die
naturverbundene Athletin nicht. Sie braucht
die Wettkampfstimmung und möchte ihren
ersten Marathon unter freiem Himmel erleben. «Wenn es im Oktober nicht klappt,
dann vielleicht im April», sagt Catherine
Debrunner und fügt hinzu: «Ich möchte
primär Marathonluft schnuppern. Mehr
würde mit meinem Job vom Pensum her
nicht drin liegen». Der Hauptfokus liegt für
die Thurgauerin 2021 weiterhin auf den
Bahnrennen an den Paralympics in Tokio.

rin auf die Veränderungen ihres Alltags.
Catherine Debrunner hat die Trainingstage
nach den Terminen gerichtet, ohne dass
dabei die Ausdauer- und Krafteinheiten zu
kurz kamen. Weniger unterwegs zu sein,
gab der Athletin mehr Zeit.
Zeit zum Nachdenken, was im Leben wichtig ist, Zeit für Entschleunigung und Zeit für
neue Ziele – dies wird Catherine Debrunner
als positive Erfahrung aus dieser schwieri-

gen Zeit mitnehmen. Und wenn es ihr mal
nicht so gut geht, denkt sie: «Sport ist der
beste Psychologe.» Ausserdem hat die
Leichtathletin noch eine andere Motivation:
das Foto mit der WM-Goldmedaille aus
Dubai, das an ihrer Wand hängt. Auch
wenn die Medaille schon etwas in den Hintergrund gerückt ist, bleiben die positiven
Gefühle, die Catherine Debrunner in Erinnerung behält.

Mit den Einschränkungen zur Bekämpfung
des Coronavirus, der Verschiebung der
Paralympics und ohne Unterricht in der
Klasse, musste sich Rollstuhlleichtathletin
Catherine Debrunner neu organisieren. Trainieren musste sie nun auf der Rolle im
Wohnzimmer, an der ausgeliehenen Handkurbel und mit neuen Krafttrainings
übungen. «Die mentale Umstellung ist das
Schwierigste. Ich habe mich wahnsinnig auf
Tokyo gefreut, aber ich habe mich erstaunlich schnell und gut damit abgefunden.
Unter diesen Umständen wären die Spiele
nicht fair gewesen», sagt die Rollstuhlleichtathletin.
Bundesrat Alain Bersets Worte, die getroffenen Massnahmen seien kein 100-MeterLauf, sondern ein Marathon, setzte die
Thurgauerin gleich praktisch um. Sie trainiert seit dem Lockdown neu auch für die
Marathondistanz. «Das gibt mir die Moti-

Premium Partner

Foto: Sigg Fotografie
«Mit 400 m hatte ich immer Mühe», erzählt Catherine Debrunner, die diese Distanz wenige
Monate vor der WM beinahe aufgegeben hätte. Doch dann wechselte sie den Rennrollstuhl,
den Wohnsitz, trainierte wieder für Wettkämpfe und ihre Bestzeit wurde um 2 Sekunden
schneller. In Dubai wurde sie Weltmeisterin über 400 m und gewann Silber über 800 m.

Wir suchen neue
Sponsoren

Foto: Stefan Bohrer
Catherine Debrunner und ihre Erstklässler*innen aus Waltenschwil (AG).

Stifter
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Das Jahr ohne die Paralympics

Am 25. August 2020 hätte eine Delegation
von Swiss Paralympic im Nationalstadion
von Tokio bei der Eröffnung der 16. paralympischen Spiele dabei sein sollen. Die
Stimmung wäre fantastisch gewesen, denn
die meisten Tickets für die paralympischen
Wettkämpfe waren bereits ausverkauft.
Doch die Ausbreitung des Coronavirus hat
sechs Monate zuvor weltweit zum Lockdown geführt.
Überraschend war die Verschiebung der
Paralympics nicht, aber trotzdem kam die
Ankündigung schneller als erwartet. Es war
für alle eine grosse Herausforderung, sich
neu zu orientieren und zu organisieren.
«Der ganze Prozess muss noch einmal
durchdacht werden», sagte der Chef de
Mission Roger Getzmann nach der Ankündigung der Verschiebung. «Kopf hoch», so
der Stiftungsratspräsident von Swiss Paralympic, René Will. Beide sehen die Verschiebung der Paralympics als einzig richtige Entscheidung. «Unsere Athlet*innen
haben bessere Bedingungen verdient. Der
Fokus soll nicht auf dem Gesundheitszustand liegen, sondern auf ihren Bestleistungen», so René Will.

EINE HERKULES-AUFGABE
Doch Tokyo 2020 kann nicht so einfach
eins zu eins auf 2021 übertragen werden.

Partner

Die Wohnungen des Athletendorfs waren
für 2021 grösstenteils schon verkauft oder
vermietet. An den Wettkampforten waren
bereits andere Veranstaltungen geplant
und auch die Hotels hatten natürlich mit
Buchungen im Jahr 2020 gerechnet.
Alle Verträge mussten neu verhandelt werden. Mitte Juli bestätigte das Organisa
tionskomitee von Tokyo 2020 schliesslich,
dass die Wettkampfstätten auch nächstes
Jahr zur Verfügung stehen. Auch das Programm kann übernommen werden. «Vor
allem das IPC und das lokale OK haben
eine Herkules-Aufgabe», sagt René Will.
Durch die Ausbreitung des Coronavirus
braucht es für 2021 zudem Schutzmassnahmen.
Damit Swiss Paralympic die richtigen
Athlet*
innen zum richtigen Zeitpunkt
selektionieren kann, braucht es etwas

Anlauf und Zeit für Selektionsanlässe vor
den paralympischen Spielen. Die Selektionen sollen fair sein. Wegen der abgesagten
Qualifikationswettbewerbe werden die
Selektionskonzepte nach und nach angepasst. Doch bei den Welt- und Europa
meisterschaften gibt es noch viele Fragezeichen. Die EM im Sportschiessen wurde
erst auf Herbst verschoben und schliesslich
komplett abgesagt. Auch die Cycling WM
von Anfang Juni wurde aus dem Kalender
gestrichen. Die Leichtathletik- und die Bad-

minton-EM wurden auf 2021 verschoben.
Noch ist Vieles unklar und trotzdem
müssen die Athlet*innen ihre Trainings

motivation aufrechterhalten.
Obwohl erst nächstes Jahr bekannt wird,
wer die Schweiz in Japan vertreten wird,
kann man bereits heute sagen, dass ein
schlagkräftiges Team nach Tokio reisen
wird. In den erfolgreichsten Sportarten
der letzten beiden Paralympics, Leichtathletik und Cycling, rechnen sich diverse
Sportler*innen Chancen auf Edelmetall
aus. Mit weiteren Spitzenergebnissen darf
auch im Schwimmen und im Badminton geliebäugelt werden. Um die begehrten Medaillen zu produzieren, wurden von der japanischen
Bevölkerung
landesweit
Elektrogeräte gesammelt. Diese wurden recycelt und aus den Rohstoffen werden Medaillen fabriziert, um die die Athlet*innen
2021 kämpfen werden.

HOFFNUNG AUF EINEN IMPFSTOFF
«Wie es 2021 aussieht, ist noch nicht in
Stein gemeisselt», sagt René Will. Er hofft
auf die Wissenschaft und einen Impfstoff,
der eine Durchführung der Sommerspiele
garantieren kann. Wenn eine zweite Welle
kommt, dann müssen wir die Situation neu
beurteilen.» Auch Roger Getzmann meint:

«Ohne Impfstoff scheint es schwierig, die
Spiele durchzuführen».

WELCHES FAZIT ZIEHT ROGER GETZMANN AUS DER CORONAKRISE?

WIE HAT RENÉ WILL DIE CORONAKRISE ERLEBT?

Eine Krise bietet immer auch Chancen, wie
zum Beispiel die Digitalisierung und dass
man sich auf gewisse Werte besinnt. Zum
Beispiel, wie gut es tut, sich mehr sportlich
zu betätigen, wie schön es ist, mehr Zeit zu
haben, auch zu Hause. Die Schweiz wird
wohl besser als andere wegkommen, dank
tieferer Staatsverschuldung können wir die
Auswirkungen abfedern und so wird auch
der Markt einigermassen stabil bleiben.

Als Verantwortlicher von PluSport und
Präsident des SPC macht man sich einerseits grosse Sorgen um das Überleben der
Organisation und man fragt sich, was kann
man machen kann, um die wirtschaftlichen
Folgen abzufedern. PluSport wird einen
7-stelligen Jahresverlust machen. Umso
willkommener ist die aktuelle Unterstützungs-Initiative des BASPO und von Swiss
Olympic. Andererseits möchte ich auch das
Positive mitnehmen, z.B. die guten Erfahrungen mit Video-Konferenzen, die zu einer
Entlastung von Umwelt und Reisezeiten,
aber auch zu einer Aufwertung von persönlichen Begegnungen geführt haben.

Für den Chef de Mission, Roger Getzmann,
ist das Jahr ohne die Paralympics ruhiger geworden, aber er blickt bereits nach vorne:
«Wenn wir nächstes Jahr im September von
Tokio zurückkommen und im März darauf
schon nach Peking reisen, dann wird das
Organisationsstress für Swiss Paralympic.»
Was halten der Chef de Mission und der
Stiftungsratspräsident von Online-Wettkämpfen, die seit dem Lockdown vermehrt
stattfinden?
«Kann ich mir nur ein Stück weit vorstellen.
Der Sport lebt von Emotionen und persönlichen Begegnungen im Wettkampf. Auch
wenn Online-Video-Konferenzen gut funktionieren, ist es bei Wettkämpfen anders»,
meint René Will. Roger Getzmann stimmt
ihm zu: «Es ist sicher spannend, das mal zu
sehen, aber für offizielle Wettkämpfe mit
Preisgeld ist es sicher nicht geeignet. Es
braucht eine Überprüfung und Nach
verfolgbarkeit, damit es fair ist.» Für 2021
wünscht sich Swiss Paralympic faire Wettkämpfe vor einem fantastischen Publikum.
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.
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Ein Blick zurück: als die Rennrollis noch
selbstgebaut wurden

360 Kilometer für den Schweizer Para-Sport
let*innen auf dem Weg an die Paralympics.
Die Reisekosten übernimmt der Westschweizer selbst. Alle Spenden kommen
den paralympischen Athlet*innen via Swiss
Paralympic zu gute. Diese werden für die
Qualifikation für Tokyo 2020 an Europaund Weltmeisterschaften, sowie für die
Wettkampfbekleidung der Leichtathlet*innen an den Paralympics verwendet.

Die Pioniere des Rollstuhlsports waren Tüftler, Bastler und Athleten, die in ihrem Rollstuhl ein Sportgerät sahen.
Vor genau 60 Jahren fanden die ersten Paralympics in Rom statt. Seitdem hat sich der Para-Sport stark weiterentwickelt und professionalisiert.

Foto: Canadian Paralympic Committee

Foto: Comitato paralimpico italiano
Die Schweizer Delegation an den ersten Paralympics in Rom 1960. Simone Knüsli gewann im
Schwimmen eine Silbermedaille und Denis Favre Gold im Schwimmen und zwei Mal Silber in
der Leichtathletik. Damals gab es noch keine leichten Carbon-Rennrollstühle. Die Alltagsrollstühle wogen damals doppelt oder drei Mal so viel.

Foto: zVg Heinz Frei
Heinz Frei und Peter Gilomen 1983 beim ersten Oita-Marathon in Japan (Links). Seit 1999
hält Heinz Frei den Weltrekord auf dieser Strecke. Er gewann seit den 1980er Jahren zahlreiche Marathon-, WM- und Paralympics-Medaillen «mit dem Rolli der Marke Eigenbau»,
wie der Spitzensportler meint. Heute ist Heinz Frei als Handbiker immer noch aktiv. Für Wettkämpfe ist der 62-Jährige oft nach Japan gereist (rechts).

Foto: zVg Heinz Frei
Bei den Paralympics in Seoul 1988 fuhr Heinz Frei (links) das erste
Mal mit einem dreirädrigen Rennstuhl auf der Bahn, jedoch ohne
Lenkung. Der 3-rädrige Rennrollstuhl hatte aber auch bald auf der
Strasse Erfolg. «Der Fortschritt war derart schnell, dass man oft nur
eine Saison mit einem neuen Renner fahren konnte und dann bereits
wieder gezwungen war ein neues Produkt einzusetzen, um nicht zu
verlieren», berichtet Heinz Frei.

Medical Partner

An den Paralympics in Toronto 1976 kamen
erstmals für den Wettkampfsport modifizierte Rollstühle zum Einsatz. Um das Gewicht zu reduzieren, wurde alles, worauf
verzichtet werden kann, weggelassen. In
Toronto nahmen auch erstmals a mputierte
und sehbehinderte Athlet*innen an para
lympischen Wettkämpfen teil.

Foto: zVg SPV
Rainer Küschall war der Trendsetter im Rollstuhlbau. 1986 errang er mit seinem Modell
«Competition» sogar den Design Award des
New Yorker Museum of Modern Art.

Fotos: Célina Meyer
Gelungener Start des 360°-Projekts im rätoromanischsprachigen Val Lumnezia.

Hugues Jeanrenaud durchquert in 12 Tagen
die Schweizer Alpen von Ost nach West, um
für die Para-Athlet*innen auf dem Weg
nach Tokyo 2020 Geld zu sammeln. Der
43-jährige Bergläufer ist am 6. August in
Lumbrein (GR) mit dem Leichtathleten
Marcel Hug, der Sprinterin Elena Kratter,
dem Badmintonspieler Marc Elmer und
dem Langläufer Luca Tavasci gestartet. Von
dort lief er dann alleine ins Tessin, bevor es
weiterging durch die Berner Alpen nach
Gstaad. Dort begleitete ihn der Walliser
Skirennläufer Théo Gmür über die Sprachgrenze nach L’Étivaz. Bei seiner Ankunft in
Montreux am 17. August wird Hugues
Jeanrenaud von Swiss Paralympic und weiteren Athlet*innen herzlich empfangen.

SWISS PARALYMPIC SCHÄTZT DIE
SPONTANE INITIATIVE
Die Coronakrise hat den Sport hart getroffen und es gibt noch viele Unsicherheiten.
Umso mehr freut sich Swiss Paralympic
über die spontane Aktion des Westschweizers. « Es ist eine wertvolle Unterstützung,
die Athlet*innen aus allen Sprachregionen
verbindet und die wir sehr schätzen», sagt
die Generalsekretärin Conchita Jäger.
Swiss Paralympic bedankt sich recht herzlich bei allen Spendern und Grossspender.
Ein besonderer Dank gilt:

Marcel Hug, Elena Kratter und Hugues Jeanrenaud.

SPENDEN FÜR DIE VORBEREITUNG
AUF DIE PARALYMPICS
Neben der persönlichen sportlichen Herausforderung geht es dem 43-Jährigen vor
allem um die menschlichen Begegnungen
und um die Unterstützung von Top-AthDa dieser Newsletter vor dem Zieleinlauf
gedruckt wurde, finden Sie alle weiteren
Informationen, Fotos und Dankesbotschaften auf der Webseite von Swiss Paralympic:

Foto: zVg Franz Nietlispach
Daniela Jutzeler und Franz Nietlispach. Titanrennstühle wurden in
den 1990er Jahren abgelöst von Aluminium und heute entwickelt
sich alles in Richtung in Carbon. Daniela Jutzeler starb am 5. August
1994 bei einer Trainingsfahrt. Nach ihrem Tod gründeten Franz Nietlispach, Heinz Frei und Erwin Zemp zusammen mit Daniela Jutzelers
Eltern die «Daniela Jutzeler Stiftung» zur Förderung junger Rollstuhlsportler.

Luca Tavasci und Marc Elmer.

Marcel Hug und Hugues Jeanrenaud tauschen
sich vor dem Start des 360°-Projekts aus.
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PORTRAIT

schätzt. Viele wissen nicht, dass ein Wettkampf stehend 1h 15 dauert und man so
lange hochkonzentriert dabeibleiben muss.
Ich hoffe auch, dass wir noch ein bis zwei
junge Nasen in der Schweiz finden, die mitmachen wollen.
Willst du mehr Konkurrenz?
Es ist schön, Erfolg zu haben, aber es würde mich schon reizen, mehr Schweizer
Konkurrenz zu haben, nicht allein unterwegs zu sein und sich auszutauschen. Da
kann man schon davon profitieren. Ich
könnte mittlerweile auch ein paar Erfahrungen weitergeben.

Perfektionistin Nicole
Häusler wünscht sich mehr
Schweizer Konkurrenz
Wenn Nicole Häusler am Mittwochnachmittag in Luzern das Luftgewehr abdrückt,
dann geht es um Sekunden und um Millimeter. Der Punkt in der Mitte der Zielscheibe
ist einen halben Millimeter klein. Sportschiessen ist eine präzise Disziplin, bei der
die Sportschützin über eine Stunde lang
hoch konzentriert zielen muss. 60 Mal. Richtig zufrieden ist Nicole erst, wenn bei jedem
Schuss die 10 auf dem Bildschirm leuchtet.

wegs, aber die Hygieneregeln kannte ich
schon vom Spital. Positiv war, dass ich mehr
Zeit für mich hatte. Ich war auch erstaunt,
dass ich zu Hause so gut fürs Training ausgestattet bin. Ich hatte endlich Zeit, alles
richtig zu nutzen. Und ich war auch mehr
mit dem Vorspannbike unterwegs. Auf
meiner fixen 23 Kilometer-Tour wurde ich
immer schneller. Nur die Therapien habe
ich sehr vermisst.

Die Zeit des Lockdowns hat die Sportschützin genutzt, um in der Disziplin liegend
einen neuen persönlichen Rekord aufzustellen, ihr neues Gewehr zu testen, die
Schiesstechnik damit zu optimieren und
mit Trockentraining auf der elektronischen
Schiessanlage in ihrer Wohnung – ohne
Munition auf 8 Metern Distanz zwischen
Haustür und Wohnzimmer. Wir haben der
Athletin nach einem Training folgende
Fragen gestellt:

Du hattest dir bereits einen Quotenplatz für Tokyo 2020 erkämpft. Wie
hast du die Verschiebung der Paralympics wahrgenommen?
Ehrlich gesagt, ist es stressfreier und es
wäre nicht fair gewesen, wenn einige trainieren können und andere nicht. Es gibt
keinen Grund, dass die Paralympics nächstes Jahr nicht genauso gut sein werden wie
in diesem Jahr. Alles andere wäre nicht fair
gewesen.

Welche Konsequenzen hatte der Lockdown für deinen Alltag?
Da ich das Training aufrecht erhalten konnte
und weiterhin im Spital gearbeitet habe,
hat sich der Alltag nicht so sehr verändert.
Ich war einfach mit Mundschutz unter-

Oft werden die Belastungen beim
Schiessen unterschätzt. Warum ist es
sehr wohl ein Spitzensport?
Schiessen wird oft als zweitrangige Sportart gesehen, die man im Alter ausüben
kann. Das finde ich schade. Es wird unter-

Warum bist du gerne Sportschützin?
Der Sport bringt viel Positives mit sich. Es ist
nicht das Herumreisen, sondern vielmehr
die Wertschätzung, wenn man gewisse
Sachen erreicht und positive Rückmeldungen bekommt. Für mich ist es wichtig, dass
die Leute sehen, dass man mit einem Handicap Sport auf hohem Niveau betreiben
kann. Ich möchte auch das Sportschiessen
bekannter machen und zeigen, dass die
Krankheit nicht immer im Vordergrund stehen muss.

nicht in dieser Sportart. Dann wurde Sportschiessen zum Thema. Und ich habe erfahren, dass man das auch noch mit einem
recht grossen Handicap machen kann. So
habe ich es ausprobiert.
Einzelsportler vs. Teamplayer, was liegt
dir besser?
Wenn wir ab und zu in der Gruppe schiessen, finden ich das cool, aber es ist auch
schön für sich selbst zu kämpfen. Es gibt
unterschiedlichen Druck. In der Gruppe will
man nicht versagen und hat den Druck von
den anderen. Als Einzelsportler muss man
den Druck mit sich selbst ausmachen. Ich
mache mir selbst extrem viel Druck, was
das Leben nicht immer einfach macht. So
bin ich eben. Ich habe noch keinen Weg
gefunden, das zu minimieren. Da spielt halt
einfach der Perfektionismus mit.

Beim Rollstuhl-Sportschiessen gibt es
gemischte Wettkämpfe. Du wirst meist
beste oder zweitbeste Frau. Findest du
es nicht unfair, gegen Männer anzu
treten?
Wenn man sich im Para-Sport Gedanken
über fair und unfair macht, dann darf man
gar nicht mitmachen. Es wird nie perfekt
sein, aber ich nehme es wie es ist. Es müssten sonst einfach mehr Frauen mitmachen.
Aber es ist kein Problem für mich. Ich bin
auch mit Männersport aufgewachsen. Mein
Vater hat gehornusst, beim Töff fahren und
im Radsport waren zu meiner Zeit auch
mehr Männer dabei.

erklärt. Er würde es vielleicht als stur bezeichnen, aber ich muss Anweisungen einfach nachvollziehen können.
Zusammen mit Walter scheint ihr ein
Trainer-Athletin-Dreamteam zu sein,
richtig?
«Wale» ist mein persönlicher Trainer. Wir
haben es wirklich gut als Team. Klar haben
wir auch mal heftige Diskussionen, aber im
positiven Sinne. Wir machen auch ab und
zu Ausflüge, um den Kopf lüften zu können, was ich super finde. Wir haben eine
gute Ebene gefunden.

Die Eigenschaften, die dich am besten
beschreiben?
Perfektionistin im Sport, im Alltag positiv
eingestellt, aber auch Realistin, was meine
eigenen Fähigkeiten betrifft. Die Krankheit
bringt auch mit sich, dass man sich immer
wieder adaptieren muss. Ich bin kompromissbereit, aber ich brauche eine gewisse
Einsicht. Beim Training hinterfrage ich auch
Dinge und sage nicht immer zu allem Ja.
Der «Wale» weiss das und das funktioniert
gut so, wenn er mir seine Gedankengänge

Warum hast du ausgerechnet mit
Sportschiessen angefangen?
Ich hatte keinen Bezug zum Schiessen.
Nach der Diagnose Multiple Sklerose und
als Curling nicht mehr möglich war, habe
ich unseren Sportartenmanager gefragt,
was für mich noch in Frage käme. Er meinte
erst Rollstuhl-Rugby. Das finde ich zum Zuschauen cool, ich sehe mich aber selbst
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Was ist in diesem Jahr ohne Paralympics dein Fokus?
Bis September gibt es noch einen Luft
gewehr-Wettkampf, bei dem jeder von zu
Hause aus teilnimmt und die Resultate einträgt. So trainiert man einmal pro Monat
mit Wettkampfdruck, denn zum Schluss
gibt es ein Zertifikat mit der Platzierung.
Vor der Coronazeit waren nur Deutsche,
Österreicher und Schweizer dabei, jetzt
wird es internationaler.
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FAMILY AND FRIENDS

WIE HABEN SIE DEN LOCKDOWN UND DIE CORONAKRISE ERLEBT?
Rücktritte

Dany Gehrig, Reiseunternehmer und
CEO bei Globetrotter

Von Juni 2019 bis März 2020 hat der Para
Cycler Tobias Fankhauser im Generalsekretariat von Swiss Paralympic in Ittigen ein
Praktikum absolviert. Im «Merci» berichtet
er über seine Erfahrungen:
Für mich war das Praktikum die ideale
Gelegenheit, neben dem Sport etwas für
meinen Kopf zu tun und eine Zehenspitze
in der Arbeitswelt zu halten. Im Juli 2017
schloss ich mein Betriebsökonomiestudium
an der FHNW ab. Ich stellte mir daraufhin
die Frage: «Wie viel kann ich noch raus
holen, wenn ich mich nur noch auf den
Sport konzentriere?» Das Niveau an der
Weltspitze wird immer höher. Einen Versuch war es also Wert. Die Erfahrung war
spannend. Ich hatte mehr Zeit fürs Training,
musste keine Rücksicht auf Vorlesungen
und Prüfungen nehmen und hatte vor allem
mehr Zeit zur Regeneration. Ich merkte aber
auch, dass mir geistige Nahrung fehlte und
ich gerne wieder etwas für den Kopf machen wollte, oder musste.
Über ein paar Ecken landete diese Idee
auch bei Swiss Paralympic und Conchita
Jäger bot mir die Chance für dieses Praktikum im Bereich Medien & Kommunikation.
Ich arbeitete etwas mehr als 20%, davon
einen Tag auf der Geschäftsstelle in Ittigen.
Den Rest erledigte ich im Homeoffice. Während des Praktikums war ich vor allem für

die Webseite zuständig. Eine stete Aufgabe
während diesen Monaten war das Verfassen von Athlet*innenportraits. Dadurch
lernte ich die Swiss Paralympic Athlet*innen besser kennen und erhielt Einblicke in
den (Trainings-) Alltag anderer Sportarten.
Daneben stand für mich weiterhin der
Handbikesport im Fokus. Meine Saison war
während des Praktikums in vollem Gange.
Meine Wettkämpfe führten mich durch
halb Europa und nach Kanada. Doch es tat
mir gut, einen Tag pro Woche zu arbeiten
und während längeren Abwesenheiten für
Rennen und Trainingslager erhielt ich pro
blemlos frei. Sportlich gesehen war für
mich die WM im holländischen Emmen der
Höhepunkt. Nach einer Saison mit einigem
Auf und Ab konnte ich mir im Strassen
rennen den vierten Rang erkämpfen. Mein
bestes WM und Weltcup-Resultat seit
2017. Nach der Saison war für mich die Zeit
reif für eine Trainingspause und ich stellte
das Handbike in die Ecke. In dieser freien
Zeit wurde mir zum Glück nicht langweilig.
Ich holte nach, was während der Saison
liegen blieb oder zu kurz kam. Bei der Arbeit konnte ich das letzte «Merci» mitgestalten und sehen, wie aus Entwürfen ein
gedrucktes Heft entsteht.
Seit April heisst es nun für mich #allin4tokyo.
Ich will mir die Qualifikation für meine drit-

ten Paralympics sichern und in Tokio vorne
mitmischen. Dazu muss ich an diversen
Rennen meine Form unter Beweis stellen,
welche ich mir (hoffentlich) in diesem Winter erarbeitet habe.
Das Praktikum war für mich äusserst
spannend, da es mir einen 180° Perspek
tivenwechsel ermöglichte. Ich sah, wie sich
das kleine, aber feine Team des Swiss Paralympic Generalsekretariats für uns Athlet*innen einsetzt und wie sie alles daran
setzen, dass wir unserer Leidenschaft unter
den bestmöglichen Bedingungen nach
gehen können.

Im Sponsoring und Live Experience-Bereich
mussten leider einige Veranstaltungen abgesagt oder kurzfristig online durchgeführt werden. Ein Beispiel ist die Generalversammlung
von Swisscom, die erstmals virtuell umgesetzt
wurde. Not macht erfinderisch. Die grösste
Herausforderung war jedoch die Klärung vieler vertragsrechtlicher Fragen sowie der
konzern
übergreifende Umgang mit bestehenden und neuen Partnerschaften vom
Home
office aus. Heimarbeit hat sich zwar
schon länger bei der Swisscom etabliert,
trotzdem entstand eine neue Team-Dynamik
für die Klärung strategischer Entscheide sowie auf zwischenmenschlicher Ebene.

Grégory Chambaz, Nationaltrainer
Para Ski Alpin

Claudio Perret, Persönlicher Trainer
von Manuela Schär

Annick Meystre, neues Mitglied des
Stiftungsrats von Swiss Paralympic

Der Lockdown war einschneidend. Über
Nacht durften wir unsere Athlet*innen nicht
mehr sehen. Also haben wir uns erfolgreich
neu organisiert und sofort ein neues OnlineProgramm für die Trainingsüberwachung
eingeführt. Ein super Tool, welches den Athlet*innen nur täglich 3 Minuten Aufwand
beschert. Auch mein Alltag war mit vielen
Konferenzen und Online-Arbeitsgruppen
gut gefüllt. Mit der Einberufung ins Militär
begann dann noch eine bereichernde, wenn
auch eindrückliche Zeit. Schlussendlich
schätzt man nach so einer Zeit das Team und
die positive Atmosphäre umso mehr.

Manuela hat sich rasch an die neuen Gegebenheiten angepasst und sich zuhause um
die Trainings-Infrastruktur gekümmert. Wir
haben dann auf eine rollende, wöchentliche
und flexible Trainingsplanung umgestellt.
Insbesondere das Krafttraining war zu Hause
schwer umsetzbar, jedoch haben wir auch
hier Lösungen gefunden. Einmal mehr hat es
mir gezeigt, wie wichtig es ist, auf selbstän
dige und mitdenkende Athletinnen wie
Manuela zählen zu können. Regelmässig

zuver
lässige Trainingsfeedbacks liefern und
sich selbst zu 100% motivieren zu können,
ist nicht nur während eines Lockdowns
essenziell.

Ein Sprichwort besagt, dass jede Krise etwas Gutes hat. So war es auch beim mehrwöchigen Lockdown, der uns erlaubte, das
hektische Tempo, mit dem wir normalerweise arbeiten, zu verlangsamen. Lockdown
bedeutete auch neue Technologien, da die
meisten Termine per Videokonferenz
ab

gehalten wurden. Im Sport sahen die
Athlet*innen zunächst ihre Träume platzen
und waren dann erfinderisch, um trotz der
eingeschränkten Möglichkeiten ihr Leistungsniveau zu halten. Wird der Lockdown
unsere Gewohnheiten ändern?

Impressum

Gold Team

Severin Moser, CEO der Allianz Suisse
Kundengespräche spielen für uns eine entscheidende Rolle, was neben dem Erhalt
der Kapitalkraft eine grosse Herausforderung war. Trotzdem konnten wir auch sehr
viel positive Erfahrungen machen: Die Umstellung ins Homeoffice hat sehr gut funktioniert. Ohnehin sind wir in der Krise noch
enger zusammengerückt. Es war schön zu
erleben, dass wir auch in schwierigen Zeiten – per Videoberatung – für unsere
Kund*innen da sein konnten. Unser Servicelevel im Schaden- und Kundenservice verzeichnet Werte wie vor der Krise. Die Art,
wie wir zukünftig unseren Job machen,
wird sich sicherlich verändern. Weniger
Reisetätigkeiten, mehr Videokonferenzen
und Homeoffice.

Anfang Lockdown fehlten verlässliche Infos.
Airlines stellten den Betrieb ein und Tausende Kunden wollten unverzüglich nach
Hause. Dank unserer Taskforce konnten wir
schnell, aber nicht überstürzt, agieren. Zurzeit fehlen uns Neubuchungen, die Öffnung
von Ländern ausserhalb Europas erfolgt
zögerlich. Auch wir kommen um eine Umstrukturierung nicht herum. Wir nutzten
die Chance der Krise und haben auf ein
soziokratisches Führungsmodell umgestellt.
Wichtige Entscheide erfolgen nach klaren
Regeln unter Einbezug der Mitarbeitenden,
so können sie die Zukunft von Globetrotter
mitgestalten. Welcome2019!

Geistige Nahrung für den
Handbiker

Andrea Meier, Head of Partnership,
Sponsoring & Live Experiences bei
der Swisscom
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... ZUM SCHLUSS
5 ANTWORTEN VON...

André Voegeli, Präsident der Josef Voegeli-Stiftung
Die Josef Voegeli-Stiftung hat als langjähriger Unterstützer der paralympischen Athlet*innen die mittlerweile dreizehnjährige Partnerschaft mit Swiss Paralympic um weitere drei Jahre verlängert. Die gemeinnützige Stiftung wurde 1987,
nach zwei schweren Unfällen von Radsportlern, vom ehemaligen Tour de Suisse- und Hallenstadion-Direktor Joseph
«Sepp» Voegeli ins Leben gerufen. Sie bezweckt, verunfallte Sportler*innen finanziell zu unterstützen.
André Voegeli,
Präsident der
Josef VoegeliStiftung

1. Herr Voegeli, wie haben Sie die
schwierige Coronakrise erlebt?
Ich war wegen einer anderen Krankheit
grösstenteils im Spital. Dass man während
dieser Zeit keine Besuche empfangen durfte,
war nebst den Chemotherapien die grösste
Herausforderung.
2. Sie unterstützen Swiss Paralympic
seit 2007. Wie haben Sie im Laufe der

Zeit die paralympischen Spiele wahrgenommen?
Ich habe den Eindruck, dass die Berichterstattung über die Jahre zugenommen hat.
Ein Nachteil ist sicher, wenn in gewissen Jahren die Fussball-WM und die Olympischen
Spiele im selben Jahr stattfinden. Wenn danach dann noch die Paralympischen Spiele
übertragen werden, ist vielleicht eine Sportmüdigkeit beim Publikum spürbar.

für Unterstützungsbeiträge vom Stiftungsrat rasch und unbürokratisch erledigt werden. Seit der Gründung wurden Sportler*innen aus 12 Sportarten unterstützt, sei es mit
einer Einmalzahlung oder durch jährliche
Beiträge, zum Beispiel für Umschulungen.
Zudem halten wir die Administrations-Kosten auf einem absoluten Minimum, nämlich
bei 1%. Alle Stiftungsräte bezahlen ihr Mittagessen bei den Zusammenkünften selber.

3. Welche Para-Sportart verfolgen Sie
besonders gerne?
Alles was mit Rädern zu tun hat, liegt mir
besonders am Herzen. Rollstuhl-Rennen mit
zum Teil sehr spannenden Finishes finde ich
besonders attraktiv. Das ist echter Spitzensport. Aber auch die anderen Sportarten
haben gewonnen, seit die frühere Medaillen-Flut eingedämmt wurde.

5. Waren Sie schon einmal an einem
Para Sport-Event? Falls ja, könnten Sie
evtl. eine schöne Erinnerung oder Anekdote erzählen?
Ich war zweimal an einem Event. Einerseits
in Muttenz auf der Aschenbahn. Dort hat
mir die internationale Atmosphäre gefallen.
Noch eindrücklicher war der Besuch in
Nottwil vor einigen Jahren mit einem sehr
guten Speaker und dem gefeierten Zieleinlauf von Heinz Frei.

4. Was zeichnet die Josef Voegeli-Stiftung aus?
Die Josef Voegeli-Stiftung zeichnet sich dadurch aus, dass die Anfragen und Begehren

Folgende Sponsorenverträge wurden
erneuert oder neu begründet:

Sie möchten auch den Behindertensport
in der Schweiz unterstützen?
Online-Überweisung:
www.swissparalympic.ch/ueber-uns/
spenden/
(Bank-Postkarte, Kreditkarte, Paypal,
Twint etc.)

Die Vollservicedruckerei – www.riwy-di.ch

Banküberweisung:
UBS AG, CH64 0022 7227 2432 51M6 R, Swiss Paralympic,
Talgut-Zentrum 27, 3063 Ittigen
Einzahlungsschein:
per Spenderformular unter
www.swissparalympic.ch/ueber-uns/spenden/
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Anfordern per mail@swissparalympic.ch oder
Telefon: +41 (0)31 359 73 50

