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Zwei Leben, eine Leidenschaft
Pascal Christen aus Kriens nimmt an den Paralympischen Spielen teil – und hat somit ein grosses Ziel erreicht.

Jule Seifert

Vor drei Jahren konnte sich Pas-
cal Christen noch nicht vorstel-
len, dass sein Niveau reichen
würde, bei den Paralympics in
Peking mitzufahren. Doch dann
ging alles sehr schnell, der
Monoskibobfahrer machte
grosse Fortschritte. Sein erstes
Monoskibobrennen bestritt
Christen vor vier Jahren. Es folg-
tenErfolge imEuropacupundab
2021 im Weltcup. «Ich habe den
Anschluss an die Weltspitze ge-
funden, mehrere Top-Ten-Klas-
sierungeneingefahrenundmich
für das Highlight jeder Sportler-
karriere qualifiziert, da kann ich
nur zufrieden sein», sagt er über
die aktuelle Saison. «Ich bin fit,
gesund und parat.»

Die Weltmeisterschaften in
Lillehammer im Januar waren
sein erster Grossanlass und die
Hauptprobe für China. Neben
drei Ausfällen klassierte er sich
zweimal unter den besten Zehn.
«Die Stürze und Ausfälle gehör-
en im Skirennsport dazu, umso
mehr bei den Monoskibobfah-
rern. Gerade bei windigen Be-
dingungen oder einer unebenen
Piste ist es für sitzende Skifahrer
schnell sehr schwierig», erklärt
der 29-Jährige.

«IchhabemitdemUnfall
eineChancebekommen»
Der gebürtige Nidwaldner hat,
wie er sagt, zwei Leben: Ein al-
tes, vor dem Mountainbike-Un-
fall in Kanada und ein neues Le-
ben nach dem Sommer 2016.
Christen geht offen mit seinem
Unfallum,darüberzu redenhilft
ihm bei der Verarbeitung. «Zu-
nächst habe ich nicht verstan-
den, was die Diagnose Para-

plegie bedeutet. Es betrifft alle
Lebensbereiche: Man muss wie-
der lernen sich anzuziehen, aufs
WC zu gehen oder Auto zu fah-
ren, aber auch dass die Men-
schen mit einem anders umge-
hen.»

Im ersten Leben nutzte
Christen jede freie Minute zum
Mountainbiken und Skifahren.
Sein zweites Leben wollte er zu-
nächst nutzen, um sich in ande-
renDingenweiterzuentwickeln:
«Ich habe in dem Unfall eine
Chance gesehen, noch einmal
von vorne anzufangen, jedoch
mit einer 24-jährigen Lebens-
erfahrung.» Trotzdem fragte er
den Sportleiter in der Reha
gleich,wannerwiederSki fahren
gehen könne. «Skifahren wollte
ich wieder machen, das wusste
ich. Das war keine Frage.»

Noch während der Reha
ging es auf die Piste. Der erste
Skitag im Monoskibob war
schön, aber schwierig. Es war
genau die Herausforderung, die
er gesucht hatte. «Wenn es zu
einfach gewesen wäre, würde
ich es heute wohl nicht mehr
machen», sagt Christen. Er
merkt, der Sport gehört zu sei-
nem Leben. Der Sport war und
bleibt seine Leidenschaft. «Der
Ansporn ist, dass man jeden Tag
an sich arbeiten und neue Auf-
gaben bewältigen kann. Jede Be-
hinderung ist anders: Ich muss
kreativ sein, sei es beim Material
oder beim Training.»

Christen hat zwei Leben,
doch den Charakter einer Per-
son ändere so ein Unfall nicht.
Er sei reifer geworden, der Rea-
list, der er war, sei er geblieben.
«Es ist eine Einstellungsfrage:
Will ich das sehen, was noch
geht oder das, was nicht mehr

geht?» Er fährt Wasserski,
springt auf dem Trampolin und
ist Profisportler. Christen will zu
den Weltbesten gehören, dafür
pausierte der Grafiker sein Stu-
dium. Mit Crowdfunding, sei-
nen Sponsoren und der Spitzen-
sportförderung der Schweizer
Armee konnte er sich im letzten
Jahr ganz auf den Sport konzen-
trieren. «Jetzt oder nie, sonst
würde ich das später bereuen.
Wenn ich zu den Top-5-Fahrern
der Welt gehören will, muss ich
alles auf den Sport setzten.»

«Lächeln ist
aerodynamischer»
Bei den Paralympics startet
Christen in allen fünf alpinen
Disziplinen. Seine aktuell
stärkste Disziplin ist der Riesen-
slalom. «Primär geht es darum,
Erfahrungen zu sammeln. Ich
bin noch neu im Sport und noch
nicht dort, wo ich sein will und
auch sein kann», sagt er über
seine Erwartungen an Peking.

Der aggressive Kunstschnee
liegt ihm weniger, in der Trai-
ningswoche in China gilt es des-
halb, möglichst schnell das pas-
sende Material für diese speziel-
le Unterlage zu finden. Denn
wenn alles zusammenspielt und
die Bedingungen passen, könn-
te ein Diplom – also ein Platz
unter den ersten acht – drin lie-
gen. Am Wochenende hat er mit
der Abfahrt und dem Super-G
seine ersten Wettkämpfe. Am
Start wird er sich auf das Rennen
fokussieren, aber auch lächeln.
«Lächeln ist aerodynamischer»,
sagt er, «ich versuche, Freude zu
haben, es ist ein grosses Privileg,
wie ich leben darf. Mit Freude
geht alles einfacher, im Skisport
und generell im Leben.»

«Primär geht es darum, Erfahrungen zu sammeln»: Pascal Christen beim Abfahrtstraining im chinesischen
Skigebiet Yanqing. Bild: Goran Basic/Swiss Paralympic (27. Februar 2022)

Wie ein Chamäleon
Leonardo Genoni wird derzeit keine Pause gegönnt. Wieso dies dem EVZ-Goalie Spass macht und ihn nie Muskelkrämpfe plagen.

Philipp Zurfluh

Trainer Dan Tangnes hat es bei
Doppelrunden – zwei Spiele an
zwei aufeinanderfolgenden Ta-
gen – zur Gewohnheit gemacht,
auf der Goalieposition zu ro-
chieren. Leonardo Genoni und
Luca Hollenstein wechseln sich
ab, schliesslich hat die Erho-
lungsphase eine wichtige Be-
deutung. Zudem soll Hollen-
stein mit dieser Handhabe
Spielpraxis erhalten. Der mor-
gen 22 Jahre alt werdende Tor-
hüter könnte beim EV Zug nach
der Ära Genoni die Nummer
eins werden.

Doch weil Hollenstein zu-
nächst krank und bis vor kur-
zem verletzt war, ist Genoni seit
Olympia in allen fünf Spielen
zum Zug gekommen. Die Frage
nach der physischen und men-
talen Belastung ringt dem
34-Jährigen ein müdes Lächeln
ab. «Ich tue immer alles dafür,
dass ich spielen kann, und gebe
meinen Platz nie freiwillig her.»
Den Kräfteverschleiss werde er
nie als Ausrede für einen Fehler
oder eine schwächere Leistung
verwenden.

Genoni will sich längst noch
nicht zum alten Eisen zählen.
«Gesund und fit», fühle er sich.
Der sechsfache Meistergoalie
mag es, «regelmässig im Tor zu
stehen». Wenn man zu viele
Tage ohne Ernstkampf sei, dro-
he die Gefahr, «dass man zu viel
nachdenktund ineinLochfällt».
Muskelkrämpfe sind für ihn ein
Fremdwort. «Ein Zeichen, dass
ich Sorge zu meinem Körper tra-
ge», lautet seine Erklärung.
Währendandereauf isotonische
Getränke oder Salzwasser
schwören, ist für Genoni Wasser
derZaubertrank–ganzvielWas-
ser. Rund fünf Liter pro Spiel.

FünfGegentore:
GenoniübtSelbstkritik
Genoni ist es sich gewohnt,
nicht geschont zu werden. In
den vier aufeinanderfolgenden
Saisons beim HC Davos (2009
bis 2013) verpasste er gerade
mal eines von insgesamt
231 Spielen. «Die intensive
Schlussphase der Qualifikation
ist eine gute Vorbereitung und
ein Vorgeschmack auf den
Rhythmus in den Playoffs»,
meint der in Kirchberg wohn-

hafte dreifache Familienvater.
Für Tangnes ist Genoni «ein
Meister der Anpassungsfähig-
keit». So bewahre er im Kampf
mit Widerständen kühlen Kopf,
lasse sich nie verrückt machen.
Wie ein Chamäleon, das sich
seiner Umgebung anpasst.

Weil Genoni viel von sich erwar-
tet, gehter sehrselbstkritischmit
seinen Leistungen um. Die fünf
Gegentore am Dienstag gegen
Fribourg-Gottéronhaben ihnge-
ärgert. «Ich habe den Puck zu
häufig aus den Augen verloren,
was fürmichsehrungewohnt ist.

Es war nicht das Niveau, das ich
von mir erwarte.»

GoalieBerrawird
ein Spiel gesperrt
Einen Tag später machte Geno-
nis Antipode Reto Berra mit
einem üblen Foul an Zugs Anton

Lander negativ von sich reden.
Der Goalie rammte dem Stür-
mer das Stockende mit grosser
Wucht in den Unterleib. Für Ber-
ra hat die unsportliche Aktion
Folgen. Er wird für ein Spiel aus
dem Verkehr gezogen. Der Ein-
zelrichter hält in seinem Urteil
fest: «Solche Aktionen will man
auf dem Eis nicht sehen.»

Dass sich Torhüter und Spie-
ler immer mal wieder berühren
und in die Quere kommen, ist
im Hockey nichts Unübliches.
Laut Genoni gilt es in solchen
Situation die Contenance zu be-
wahren. «Die gegnerischen
Stürmer versuchen dich bei dei-
ner Arbeit abzulenken. Als Goa-
lie darf man nie den Kontakt
zum Gegenspieler suchen. Man
muss die Nerven im Griff ha-
ben.» Das beweist Leonardo
Genoni immer wieder aufs
Neue. Auch heute? Dann wird
Zugs Meistergoalie vom HC Da-
vos auf die Probe gestellt.

Swiss League
EVZ Acad. – Visp 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0) n. P.
Tore:28. DeNisco (Vogel) 1:0. 46. Schirjajew
(Lepaus, Kuonen) 1:1. – Penaltyschiessen:
Kuonen0:1. Lepaus0:2. –Strafen: Je 2-mal
2 Minuten.

LeonardoGenoni
Goalie EV Zug

«AlsGoaliedarf
manniedenKontakt
zumGegenspieler
suchen.»

EVZ-Fans wollten
freie Werbefläche kaufen
NordStreamAG Wegendes rus-
sischenKriegesgegendieUkrai-
ne hat der EV Zug am vergange-
nenFreitagbekanntgegeben,die
Sponsoring-Partnerschaft mit
der Nord Stream AG «bis auf
weiteres auszusetzen». Das
Logo auf der Rückseite der Spie-
lertrikots ist seit diesem Ent-
scheid nicht mehr sichtbar. Die
abgeänderten Trikots treffen
heute beim EV Zug ein und sind
am Abend gegen den HC Davos
«einsatzbereit».

Wie unsere Zeitung in Erfah-
rung brachte, wollten Zuger

Fan-Gruppierungen aus Good-
will die frei gewordene Werbe-
stelle kaufen und sind deswegen
beim Klub vorstellig geworden.
«Ich finde es sehr löblich, dass
die Fans mit dieser Idee auf uns
zugekommen sind», bestätigt
Ibrahim Can unsere Informatio-
nen. Er ist Leiter Marketing und
Verkauf beim EV Zug. Laut Can
hätten in den letzten Tagen auch
andere Firmen Interesse bekun-
det. Aber: «Wir wollen diese Flä-
che bewusst leer lassen, um me-
dial nicht noch mehr Öl ins Feu-
er zu giessen.» (pz)


