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«Eine Medaille plus» – sie glänzt bronzen
Théo Gmür gelingt an den Paralympics ein Auftakt nach Mass: In der Abfahrt
gewinnt der Walliser Bronze und erfüllt somit am ersten Tag das gesetzte
Medaillenziel «Eins plus». Dass er als dreifacher Titelverteidiger in den weiteren
Rennen den Sprung auf das Podest nicht schaffte, zeigt, dass sich der ParaSkisport weiter professionalisiert und die Konkurrenz grösser geworden ist.
Dies mache die Rennen spannend, sagt Théo Gmür. Swiss Paralympic hat dem
Walliser auf dem Flug von Peking nach Zürich ein paar Fragen gestellt.
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F: Théo Gmür, mit welchen Gefühlen
reist du von Peking nach Hause?
«Ich hatte jetzt Zeit, mir diese wunderschöne
Bronzemedaille anzuschauen, ich freue mich
so darüber! Es war ein langer Weg dorthin,
vier Jahre, mit Höhen und Tiefen. Es hat mir
viel Spass gemacht, aber jetzt freue ich mich
auch, nach Hause zu kommen.»
F: Wie hast du diese speziellen Paralympics erlebt?
«Das waren Spiele, die bestimmt in die Geschichte eingehen, wegen Covid-19 und des

Konflikts zwischen Russland und der Ukraine, das geht auch an uns Athleten nicht spurlos vorbei. Und Paralympics in Asien ist schon
etwas ganz anderes als in den Alpen. Und
was die Rennen betrifft, werden die Abstände zwischen den Athleten immer knapper.»
F: Was hat sich seit PyeongChang im
Para-Skisport geändert?
«Das Niveau ist dermassen gestiegen, jedes
Rennen war ein echter Kampf.
Weiterlesen auf Seite 2
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Ziel erreicht,
Fragen bleiben
Liebe Leser*innen
Warum holen Para-Athlet*innen im Sommer 14 Medaillen und im Winter nur eine?
Diese Frage ist berechtigt, die Antworten
darauf vielschichtig: Zum einen sind Winter-Paralympics mit 6 Sportarten sehr viel
kleiner als Sommer-Paralympics mit 22
Sportarten. So war auch die Schweizer
Delegation mit insgesamt zwölf Athlet*innen in den Disziplinen Ski alpin, Snowboard, Langlauf und Curling bedeutend
kleiner als vor einem halben Jahr in Tokio.
Zum anderen wird die Konkurrenz immer
grösser. China hat in vier Jahren so viele
starke Sportler*innen aufgebaut, dass
diese sage und schreibe 61 Mal auf dem
Podest stehen konnten. Umgerechnet hat
die chinesische Regierung allein im letzten
Jahr rund drei Milliarden Franken in den
paralympischen Sport investiert – so viel
wie kaum ein anderes Land. Nebst dem
finanziellen Aspekt ist der Erfolg aber
auch eine Frage der personellen Ressourcen. Kann die Wintersportnation Schweiz
genug Nachwuchs-Athlet*innen im ParaSport rekrutieren? Welche Gefässe braucht
es, um aus talentierten Wintersportler*innen erfolgreiche Spitzensportler*innen

WEITERLESEN...
In Pyeong-Chang wäre bei mir noch mehr
drin gewesen. In Peking war ich bei jedem
Rennen am Limit und wie man sieht, reicht
noch nicht einmal das für Gold. Egal, wo das
Rennen stattfindet, jeder Athlet hat verstanden, dass er an seine Grenzen gehen muss.
Die Abstände werden immer kleiner und das
kommt der Entwicklung unseres Sports zugute.»
F: China hat 61 Medaillen geholt, davon
einige im Ski alpin, wie erklärst du dir
diesen Leistungsschub?
«Training, viel Training. Ich habe mit den
Coaches der Chinesen gesprochen, die ich
ziemlich gut kenne. Der Meister im Super-G
hat 2018 das Skifahren gelernt, das ist total
verrückt. Aber das ist auch eine andere

Premium Partner

hervorzubringen? Wollen wir für die Winter-Paralympics von 2026 gerüstet sein,
müssen wir auf Fragen wie diese Antworten finden.
«Beijing 2022» war eine schwierige, krisengeprägte Mission, überschattet durch
die weltweite Pandemie und den Krieg in
der Ukraine. Sich in solchen Zeiten auf den
Sport fokussieren zu können, ist nicht einfach. Trotz aller Herausforderungen hat
die Schweizer Delegation bewiesen, dass
sie auch unter schwierigsten Bedingungen
zusammenhält und ihre Ziele nie aus den
Augen verliert. Die Schweiz darf stolz sein,
in Peking ihr Medaillenziel «1+» erreicht
zu haben. Mit der Bronzemedaille und den
6 Diplomen im Ski alpin hat sie trotz wachsender Professionalisierung starke Leistungen gezeigt. Für den grossartigen Einsatz
danke ich jedem einzelnen Delegationsmitglied. Insbesondere der Staff war durch
die coronabedingten Personalausfälle stark
gefordert und hat einen immensen Effort
geleistet.
Die Schweiz braucht auch in der Zukunft
Monoskibobfahrer wie Pascal Christen,
welche Vollgas geben und grosse Pläne
Mentalität. Die sind so diszipliniert, so fixiert
auf Leistung. Das ist schon ausserge
wöhnlich, dass ein Land sich so viele Medaillen sichert. Das belebt natürlich die Konkurrenz ... Es bleibt abzuwarten, ob sie sich
auch langfristig halten können.»
F: Was bedeutet dies für deine nächsten Rennen?
«Man muss hart arbeiten, die Konkurrenz
schläft nicht. Vielleicht werden in Zukunft
weitere Länder mitmischen.»
F: Hast du eine Routine vor dem Rennen?
«Ja, ich habe eine Routine. Ich ziehe immer
die gleichen Skisocken an, erst links und
dann rechts. Ich habe einmal probiert,
die Socken zu wechseln, dann bin ich im
Rennen ausgeschieden. Und dann esse ich

haben (Porträt S. 8–9), Langläufer wie
Luca Tavasci, welche das Thema Professionalisierung auf den Tisch bringen (S. 7),
Skirennläufer wie Robin Cuche, Théo
Gmür und Thomas Pfyl, welche seit Jahren
hart trainieren, um unter den Besten dabei
zu sein (S. 4) und Nachwuchs-Snowboarderinnen wie Romy Tschopp (S. 6), die viel
Ehrgeiz und Visionen haben. All diese Athlet*Innen verdienen es, professionell unterstützt zu werden. Swiss Paralympic wird
weiterhin alles daransetzen, dass dies
möglich bleibt.
Ich danke Ihnen herzlich für Ihr Vertrauen,
Ihre Treue und Ihre Mithilfe. Sie ermöglichen es, dass die Schweiz auch künftig
eine Wintersportnation bleibt.

Herzlichst

Conchita Jäger
Generalsekretärin

am Tag vor dem Rennen Schweizer Schokolade, sogar vor dem Rennen … Das soll mir
Glück bringen.»
F : Was machst du als Erstes, wenn du
von China nach Hause kommst?
«Ganz fest meine Mutter und meine Freundin am Flughafen umarmen, auch meine
Freunde, und dann ab nach Hause, bei mir
in Nendaz Frischluft tanken, spazieren
gehen. Ich freue mich auch schon sehr auf
das Essen zuhause, das habe ich vermisst.»
F: Gute Landung in Zurich, Théo.
«Vielen Dank, ich freue mich schon darauf.»

Wir suchen neue
Sponsoren
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ort. Sotchi und Pyeongchang war dann vor
allem schön, weil meine Frau dabei war, das
war dieses Mal leider nicht möglich. Alle
Paralympics haben ihre Highlights.»
F: Was nimmst du Positives von Beijing
2022 mit?
«Dass alles covidfrei verlief (lacht)… trotz
Covid waren es coole Spiele, in der Blase
habe wir gut als Team funktioniert, das war
schön. Was die Resultate betrifft, nehme ich
ein gutes Gefühl vom Super-G und von der
Super Kombi mit, wo ich leider eingefädelt
habe. Und auch der Slalom war gut. Es sind
nicht die schlechtesten Paralympics für
mich. In Pyeongchang war ich zweimal
Neunter. Deshalb ist das Resultat von Peking
für mich wertvoller.»
Théo Gmür tröstet Thomas Pfyl nach der verpassten Medaille im Slalom. 

Foto: Ennio Leanza/Keystone-SDA

Thomas Pfyl: «Peking gibt
mir ein positives Gefühl für
die Zukunft.»
An seinen fünften und letzten Paralympics verpasst Thomas Pfyl mit dem vierten Platz im Slalom knapp das Podest. Dies kann einen Sportler ewig ärgern
oder Selbstvertrauen geben – bei Pfyl ist es Letzteres.
F: Hinterlässt die «Ledermedaille» im
Slalom zum Abschluss der Paralympics
nicht einen bitteren Nachgeschmack?
«Die Enttäuschung ist sicher noch etwas da,
aber es ist auch eine Genugtuung, dass ich
mit einem guten Resultat abschliessen
konnte, weil ich weiss, dass ich dies trotz
Rückenschmerzen geschafft habe. Am Tag
vor dem Slalom war es für mich gar nicht
vorstellbar. Jetzt weiss ich, dass ich mit einem guten Resultat abgeschlossen habe,
was mir viel Selbstvertrauen für die kommende Saison gibt und ein positives Gefühl
für die Zukunft.»
F: Wie sieht deine Zukunft aus?
«Zu 90% werde ich noch ein Jahr weitermachen bis zur WM 2023, aber ich will nicht
einfach nur mitfahren, sondern nochmals
Vollgas geben. Es macht mir Spass, deshalb
mache ich das, aber ich will schon auch
noch Erfolg haben.»

Stifter

F: Sagt der Körper mit 35 Jahren irgendwann Stopp?
«Ich werde sicher wegen meiner Rückenprobleme noch Untersuchungen machen,
damit ich nicht nochmals dieselben Erfahrungen mache wie in Peking. Die Rückenschmerzen haben viel Nerven und Energie
gekostet und vielleicht schlussendlich auch
eine Medaille, aber das ist schwierig zu sagen. Es waren doch drei Sekunden Abstand
zum Drittplatzierten, das ist viel...»
F: Silber im Slalom und Bronze im Riesenslalom in Turin 2006, war dies dein
grösstes Highlight?
«Ja, es waren meine ersten Paralympics, das
ist immer speziell, weil alles neu ist und man
viel mit den anderen Nationen unternimmt,
das macht die Paralympics aus. Ich habe
aber auch von Vancouver sehr schöne Erinnerungen: das grossartige Village und die
Bergkulisse an einem richtigen Wintersport-

F: China hat 61 Medaillen geholt, auch
im Ski alpin fahren die Chinesen auf das
Podest. Wie erklärst du dir das Phänomen?
«Die Klassifizierungen sind sicher ein Thema, denn wenn man 3–4 Mal in verschiedenen Klassen startet innerhalb der letzten
vier Jahre und dann mit einer optimalen
Klassifizierung an den Paralympics teilnimmt, ist das schon komisch, aber ich mache mir nicht zu viele Gedanken darüber.
China ist auch ein riesiges Land, man kann
viel mehr Athlet*innen rekrutieren und sie
haben auch hart gearbeitet, denn man wird
nicht so einfach Skirennläufer. Die Schweiz
hat als kleines Land mehr Mühe so viel
Nachwuchs zu finden.»
F: Was braucht der Schweizer ParaSport aus deiner Sicht?
«Es wäre sicher nicht schlecht, mehr Athlet*innen zu haben. Zum Beispiel bei den
Monoskibobfahrern fährt nach Murats
Rücktritt nur noch Pascal Christen Weltcup.
Alleine ist es schwierig zu wissen, wo man
steht. Wenn man mehrere Teamkollegen
hat, kann man sich messen und gegenseitig
pushen. Es ist wichtig, dass man den Nachwuchs fördert. Mir liegt es am Herzen, dass
der Para-Sport im Ski alpin weiterhin sehr
erfolgreich bleibt.»
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Beijing 2022: Freude
und Herausforderungen
Grossartige Leistungen, vielversprechende Premieren, missglückte Steine und
verpasste Podestplätze – das Schweizer Team gewinnt in Peking die angestrebte
Medaille und sechs Diplome. Trotzdem stehen grosse Herausforderungen an.
BEI DEN BESTEN MIT DABEI
Die Alpinen holten in Peking sechs Diplome
und eine Bronzemedaille. «Wir haben mit
der Spitze mitgehalten, die Bilanz fällt insgesamt positiv aus», sagt Grégory Chambaz. Der Nationaltrainer der Alpinen ist mit
dem Verlauf der Paralympics im Grossen
und Ganzen zufrieden. Mit etwas mehr
Glück hätte es neben Bronze für Théo Gmür
in der Abfahrt noch die eine oder andere
Medaille geben können. Chambaz denkt an
Gmür im Riesenslalom, an Thomas Pfyl in
der Super-Kombi und im Slalom. Aber die
Konkurrenz sei gewachsen, da müsse alles
passen, damit ein Podestplatz möglich ist.
Was Chambaz zu denken gibt, ist die Leistungsexplosion im chinesischen Team. «Es
ist mir nicht ganz klar, wie man in drei Jahren in allen Kategorien und Disziplinen so
viele so starke Athleten ausbilden kann»,
sagt der Nationalcoach. Zu wissen gilt, dass
es in China 85 Millionen Menschen mit einer Behinderung gibt und der Para-Sport
durch staatliche Unterstützung viel Geld zur
Verfügung hat, anders als in der Schweiz.

Schweizer
Resultate
im Überblick

Théo Gmür strahlt wie ein Sieger – nachdem er kurz um seine Bronzemedaille bangen musste.


Partner

Foto: Ennio Leanza/Keystone-SDA
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Das Swiss Paralympic Ski-Team von Beijing 2022 mit Nationalcoach Grégory Chambaz.

Murat Pelit verabschiedet sich in Peking von den Winterspielen. Der
Tessiner fasst aber eine mögliche Teilnahme in Paris 2024 als Sommersportler im Tontaubenschiessen ins Auge. Diese Sportart könnte
eventuell in Paris neu auf dem Programm stehen.

Foto: Ennio Leanza/Keystone-SDA

Foto: Goran Basic

Thomas Pfyl verpasst in seiner Paradedisziplin mit Rang 4 knapp das
Podest, kann aber mit seiner Leistung zufrieden sein. Für den 35-jährigen Schwyzer waren es die letzten Paralympics.
Foto: Goran Basic

Robin Cuche zeigt in den Speed- sowie technischen Disziplinen starke Läufe. Der Neuenburger holt mit Rang 6 im Super-G und Rang 8 in der
Super Kombi zwei Diplome. Belohnt wurden diese Leistungen mit dem Einmarsch ins Olympiastation von Peking als Fahnenträger an der
Foto: Ennio Leanza/Keystone-SDA
Schlussfeier.
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GROSSARTIGE
SNOWBOARD-TAGE
Für das Snowboardteam waren die Tage
von Zhangjiakou grossartige Tage. Da sind
einerseits die starken Auftritte von Romy
Tschopp im Cross und Banked Slalom. Sie
kann den Abstand zur Spitze im Vergleich
zur WM in Lillehammer nochmals verkleinern, obwohl ihre Beeinträchtigung (Spina
bifida) sie deutlich stärker einschränkt als
die Konkurrenz. Genauso wichtig ist dieser
Auftritt für Coach Silvan Hofer, aber auch
für die Para-Snowboardszene der Schweiz
generell. «Wir haben das Team vor drei Jahren aufgebaut», sagt Hofer, eine Teilnahme
in Peking schien damals nicht möglich. Jetzt
war mit Romy Tschopp, Ellen Walther und
Aron Fahrni gleich ein Trio bei der WM in
Lillehammer, weitere starke Fahrer*innen
sind da und allesamt voller Ehrgeiz, es der
Kollegin Tschopp in Sachen Paralympics
gleich zu tun. Da ist etwas im Aufbau mit
einer grossen Strahlkraft auf andere, «es
wäre toll, wenn sich so viele Kandidat*innen
wie möglich melden», sagt Silvan Hofer.

Für Romy Tschopp ist Snowboarden ein Stück Freiheit. Die Baselbieterin ist sehr ehrgeizig und
Foto: Goran Basic
hat noch grosse Ziele. 

Das Snowboardteam um Coach Silvan Hofer
hat gezeigt, was in wenigen Jahren mit motivierten Athlet*innen und Staffmitgliedern
Foto: Goran Basic
möglich ist.

Medical Partner

Die Schweizer Delegation sorgte mit Glocken und Maskottchen im Zielraum für viel Stimmung.
Foto: Goran Basic
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WUNSCH NACH
PROFESSIONALISIERUNG
Im Langlauf überzeugt Luca Tavasci als Einzelkämpfer in der Loipe. Er bestätigt praktisch seine Resultate von Pyeongchang
2018, obwohl die Konkurrenz viel stärker
geworden ist. Tavasci und Nationaltrainerin
Sandra Gredig haben bei den Paralympics
immer wieder und sehr bewusst das Thema
Professionalisierung aufgebracht. Alle Athleten die vor ihm ins Ziel kamen, sind Profis
oder zumindest Halbprofis. Wenn der Engadiner weiter nach vorne will, müsste er professioneller trainieren können, als es neben
seiner Arbeit als Bauingenieur möglich ist.
Um sich auf die Paralympics vorzubereiten,
hatte er drei Wochen Urlaub genommen,
was auf Dauer nicht möglich ist. Milano
Cortina 2026 bleibt das grosse Ziel von Luca
Tavasci, aber das sei nur im Status eines
Halbprofis wirklich sinnvoll, sagt er. Wie das
gehen soll in der Schweiz, wo – anders als in
fast allen Nationen – staatliche Unterstützung für den Sport kaum vorgesehen ist?
Das will Luca Tavasci in den nächsten Wochen und Monaten herausfinden.

Chinesische Zuschauer, sowie ausländische
Delegationen waren auf der Tribüne strikt
voneinander getrennt. Das Maskottchen
Shuey Rhon Rhon war bei beiden sehr beliebt. 
Foto: Ennio Leanza/Keystone-SDA

Webseite Luca Tavasci:
https://www.lucatavasci.ch/

Der Schweizer Para-Bär kam in Beijing 2022
auch beim Staff sehr gut an. In der Blase
waren die Hygienevorschriften trotz täglicher Covid-Tests sehr strikt. Foto: Goran Basic

«Think. Plan. Execute.», war das Motto von
Luca Tavasci in Peking. Der Engadiner konnte seine Bestleistung abrufen und wird über
Foto: Goran Basic
20 km klassisch 11. 

Dem Curlingteam fehlte an den Paralympics das nötige Wettkampfglück.

Ausrüstungspartner

Foto: Goran Basic

EINE FRAGE VON MILLIMETERN
UND ZU VIELE FEHLER
«Ernüchternd.» Das ist das erste Wort, das
Curling-Nationalcoach Stephan Pfister einfällt auf die Frage nach seiner Bilanz. Ein
Sieg in 10 Spielen, der letzte Platz – so hatten er und das Team sich den Auftritt im Ice
Cube von Peking nicht vorgestellt. Die vierjährige Aufbauzeit sei vor allem in den drei
Monaten vor den Paralympics schwer beeinträchtigt worden: der krankheitsbedingte
Ausfall von Skip Eric Décorvet, die hektische
Suche nach einer zweiten Frau im Team, am
Ende reicht es gegen die starke Konkurrenz
nicht. Das Curlingteam blickt nach Peking
bereits an die B-EM nach Finnland. Wird ein
Aufstieg in die A-Gruppe wieder möglich
sein?
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PORTRAIT

Vom Mountainbike
zum Monoskibob
von Christian Andiel
Für Monoskibobfahrer Pascal Christen waren die Paralympics in Peking die ideale Motivation für die nächsten, noch grösseren Ziele. Der Nidwaldner ist seit
August 2016 nach einem Mountainbike- Unfall querschnittsgelähmt, doch schon
im Januar 2017 war er im Monoskibob unterwegs.
Mit Plänen ist das so eine Sache. «Es gibt da
schon ein paar…», sagt Pascal Christen,
bricht den Satz dann ab, schmunzelt ein
wenig, «aber die will ich eigentlich gar nicht
so in den Mittelpunkt stellen». Was beim
Monoskibobfahrer aus Nidwalden wie ein
eher defensives Statement klingt, entpuppt
sich als das genaue Gegenteil. Denn seine
Pläne sind eigentlich erfreulich gross an
gelegt, aber er weiss eben auch, wie schnell
alles ganz anders kommen kann.
Aber ehe wir etwas konkreter auf die Pläne
und die Zukunft zurückkommen, ein Rückblick. Die Zitate vom 29-Jährigen stammen

von den Paralympics in Peking. Im März
war sein erster Auftritt auf der ganz grossen Bühne, wenige Wochen zuvor hatte
Christen in Lillehammer seine erste WM erlebt. «Das ist schon ein spezieller Winter,
wenn du innert so kurzer Zeit so viele Erfahrungen auf diesem Niveau sammeln
kannst», sagt Pascal Christen.
Er hat genau hingeschaut und saugt die
Momente auf, die Erlebnisse, die Gespräche
mit den Konkurrenten. Wobei Letzteres im
Fall der Monoskibobfahrer fast ein irreführender Begriff ist. Klar, jeder will schneller
sein als der andere, «aber wir helfen ein

ander, ich bin im Austausch auch mit den
Fahrern, die ganz vorne sind, das hilft
enorm, denn sie geben Tipps». Es ist tatsächlich faszinierend, diese Szene zu beobachten, wie sie nach den Rennen zusammensitzen, diskutieren, erklären, Szenen
nachstellen, miteinander lachen.
Pascal Christen will lernen, er will besser
werden. Nachdem er durch einen Mountainbike-Unfall seit 2016 querschnitts
gelähmt ist, hat er sich auf das Skifahren
konzentriert, das zuvor schon seine zweite
Leidenschaft war. Er liebt die Dynamik, die
Schnelligkeit, und er ist in der Szene angekommen. «Manchmal», sagt er, «bin ich
fast schon erstaunt, wie cool ich zum
Beispiel einen Start bei den Paralympics
nehme». Das hängt möglicherweise auch
damit zusammen, dass es in der momentanen Situation vor allem auch darum geht,
Erfahrungen zu sammeln, mit resultatsmässigen Rückschlägen umzugehen. «Durch
Fehler macht man die besten Erfahrungen»,
sagt er, der Herausforderungen auf jeder
Ebene, in jeder Lebenssituation liebt.

Pascal Christen ist seit einem Mountainbike-Unfall im August 2016 querschnittgelähmt. Im Sommer ist der Nidwaldner weiterhin sehr polysportiv unterwegs: Handbiken, Schwimmen, Fitness.
Foto: Goran Basic
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www.riwy-di.ch
Die Vollservicedruckerei
Vollservicedruckerei –– www.riwy-di.ch

Die Vollservicedruckerei – www.riwy-di.ch
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«Es geht darum, wirklich vorne
mitzumischen.»
Damit sind wir wieder bei den eingangs erwähnten Plänen. Eigentlich sind die sehr klar
für Pascal Christen. Es reicht nicht, zu sagen:
«Hey, cool, ein 10. Platz!» Es geht darum,
wirklich vorne mitzumischen. Daran arbeitet
er, das ist sein Ziel, das macht ihm Spass,
«und seit vier Jahren geht es auch kontinuierlich voran». Es seien Fortschritte gewesen, die er jeweils ein Jahr zuvor noch gar
nicht für möglich gehalten hatte. «Aber»,
sagt Christen, «was passiert nach einer Verletzung, wenn du ein halbes Jahr raus bist
und in vielen Bereichen bei Null beginnen
musst?» Dann kann man all die schönen
Pläne in die Tonne treten.
Oder man passt sie an, denkt sie neu. Pascal
Christen hat vor dem vergangenen Winter
sein Studium in Human Computer Inter
action Design unterbrochen, er wird sich
jetzt weiter auf den Sport konzentrieren,
das Studium aber sicher wieder aufnehmen.
Milano Cortina 2026 hat er fest im Blick,
dann bestimmt im Zielraum mit Fans aus
der Familie, dem Freundeskreis, oder? «Wer
bei Beijing 2022 mitten in der Nacht aufgestanden ist, um die Rennen zu sehen, der
fährt dann sicher auch nach Cortina», sagt
Christen. Er wird alles tun, damit sich die
Reise lohnt.

Pascal Christen sass vor fünf Jahren das erste Mal im Monoskibob und zeigte bereits respektable Leistungen an der WM und an den Paralympics. 
Foto: Goran Basic
STECKBRIEF PASCAL CHRISTEN
BERUF
Sportler, Grafiker
WOHNORT
6010 Kriens
GEBURTSDATUM
19.12.1992
BEHINDERUNG
Paraplegie seit 2016
GRUND
Unfall
DISZIPLINEN
Slalom, Riesenslalom, Super-G, Abfahrt,
Super Kombi
WETTKAMPFKLASSE
LW 10-2
WEBSEITE
www.pascalchristen.ski

Murat Pelit ist Ende Saison zurückgetreten. Bis der Nachwuchs bereit ist, startet Pascal Christen als einziger Schweizer Monoskibobfahrer im Weltcup.

www.riwy-di.ch
–– www.riwy-di.ch
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Der norwegische Himmel
leuchtet bronzen
World Para Snow Sports Championships, 12.–23. Januar 2022
in Lillehammer (NOR)
Die WM in Lillehammer war für die Schweizer Skirennläufer, Snowboarder*innen und
Langläufer der wichtigste Testevent vor den
Paralympics in Peking, an dem sie sich mit
anderen Nationen messen konnten. Bis auf
wenigen Ausnahmen, wie zum Beispiel
China, waren alle Nationen vertreten. Erstmals waren an einer Para Snow Sports WM
auch alpine und nordische Disziplinen vereint. Dieses Format soll auch für die WM
2023 in Are beibehalten werden.
Théo Gmür ist mit zweimal Bronze (SuperG, Riesenslalom) an der WM in Lillehammer
der herausragende Athlet aus Schwei
zer Sicht. Laut Nationaltrainer Grégory
Chambaz wird die Konkurrenz auf Top

niveau immer stärker. «Im Winter ist es nirgends schwieriger, Medaillen zu holen als
im alpinen Männerbereich», so der Nationaltrainer. Théo Gmür zeigte auf der eisigen
Piste in Hafjell, dass er auch dieses Jahr vorne mitfährt.
Bronze gab es auch bei den Snowboarderinnen, die zum allerersten Mal an einer WM
teilnahmen und nach vielen abgesagten
Events in der vergangenen Saison die erste
richtige Rennsaison bestritten. Dafür ist das
Resultat umso erfreulicher: Ellen Walther
startete im Viererfeld und holte drei Mal
Bronze. Die Paralympics-Teilnehmerin Romy
Tschopp zeigte starke Läufe und gewann
Bronze im Team Event. Für Aron Fahrni

reichte es bei starker Konkurrenz nicht für
einen Podestplatz, aber auch er zeigte sehr
gute Leistungen. Somit wurden die Schweizer Delegation mit sechs Bronzemedaillen
um den Hals am Flughafen in Zürich empfangen.
Nach seiner verspäteten Anreise wegen Corona-Isolation war Luca Tavasci mit seinem
ersten Rennen über 20 km Skating sehr
zufrieden. Er erreichte Rang 12 und fühlte
sich auf der Strecke von Birkebeineren wohl.
«Genau das sei eben aufgrund der Situation
nicht selbstverständlich», sagte seine Trainerin Sandra Gredig nach dem Wettkampf.
Im Sprint war die Konkurrenz dann noch
stärker, Luca Tavasci schied in der Qualifi
kation für den Halbfinal aus. Den Sprint
gewann der Weltcupleader Wladislaw
Lekomtsew. Über den Applaus seiner
Schweizer Skikollegen freute sich der Engadiner im Zielraum – so schön ist das neue
Format der Para Snow Sports WM, welche
Winter-Athlet*innen aus unterschiedlichen
Sportarten vereint.

Fotos: Goran Basic

Nicole Häusler mit
Bestleistung im Final
EM Sportschiessen, 15.–18. März 2022 in Hamar (NOR)
An den Europameisterschaften im norwegischen Hamar schaffte Nicole Häusler mit
dem Luftgewehr ein Resultat, das ihr noch
nie zuvor gelang: in der Qualifikation der
Disziplin R4 10 m stehend erreichte sie als
fünftbeste Athletin den Final, in dem sie sich
auf Rang 7 klassierte. «Ich bin absolut
glücklich mit dem 7. Platz. Klar wäre eine
Medaille immer schön, aber mein Ziel war
der Final», sagt Nicole Häusler und fügt hinzu: «Ich hätte nie gedacht, dass ich kons-

Gold Team

tant um die 630 Punkte schiessen kann. Das
Niveau steigt von Jahr zu Jahr und es wird
immer schwieriger seinen Rang zu verbessern», berichtet Häusler. Ein Grund mehr,
auf dieses Resultat stolz zu sein. Im zweiten
EM-Wettbewerb, im 10 m liegend, verpasst
die Pfaffnauerin mit Rang 9 nur knapp den
Final, auch mit diesem Resultat ist sie sehr
zufrieden. «Ich bin stolz, dass ich eine gewisse Regelmässigkeit zeigen konnte», sagt
die Sportschützin.



Foto: Walter Berger
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Stephan Fuhrer

Murat Pelit

Nach acht Schweizermeistertiteln sowie drei Bronze- und zwei
Silbermedaillen an den Europameisterschaften 2018 und 2021 beendet der Schwimmer Stephan Fuhrer seine Sportkarriere aus beruflichen und gesundheitlichen Gründen.

Nach den Paralympics in Peking zieht sich Murat Pelit nach seiner über
10-jährige Karriere als Monoskibobfahrer aus dem Spitzensport zurück. Vor vier Jahren hat er in PyeongChang erstmals an den Paralympics teilgenommen. Er qualifizierte sich erneut für die Spiele in China.

Lea Wiprächtiger

Grégory Chambaz

Lea Wiprächtiger, Games & Competition Manager im Generalsekretariat von Swiss Paralympic seit 2018, hat das fünfköpfige Team per
Ende April verlassen. Sie hat eine längere Reise, sowie die Mitarbeit
in Hilfsprojekten geplant.

Grégory Chambaz, Nationalcoach des Swiss Paralympic Ski Teams,
verlässt das Team nach vier Jahren per Ende Juli 2022, um neue berufliche Herausforderungen anzunehmen.

Markus Pfisterer

Hans Lichtsteiner

Markus Pfisterer ist am 1. Dezember 2021 als Stiftungsrat von Swiss
Paralympic zurückgetreten. Er übernimmt bei Swiss Sports Integrity
die Leitungsstelle für den Aufbau des Bereichs Ethikverstösse und
wird Mitglied der Geschäftsführung.

Prof. tit. Dr. Hans Lichtsteiner ist neu Mitglied des Stiftungsrats von
Swiss Paralympic. Der Luzerner ist Marketing- und ManagementBerater für Verbände und Non-Profit-Organisationen. Zudem
engagiert er sich seit Jahren ehrenamtlich in diversen NPO, unter
anderem als Vorstandsmitglied von PluSport. Seit 2011 ist er auch
Titularprofessor der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Freiburg. Swiss Paralympic freut sich auf die
Zusammenarbeit mit Hans Lichtsteiner.

Wir wünschen allen alles Gute auf dem weiteren Weg und danken
für das grosse Engagement.
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... ZUM SCHLUSS
5 ANTWORTEN VON...

Stefan Zihlmann, Leiter Marketing Kommunikation Geberit
2. Welche Sportart finden Sie besonders beeindruckend?
Ganz allgemein habe ich grössten Respekt
vor den Leistungen aller Athleten in allen
Disziplinen. Für mich sind sie alles VollblutSportler, die mit enormem Engagement,
Fleiss und Willen ihr Bestmögliches leisten,
ohne im ganz grossen Scheinwerferlicht der
Sportwelt zu stehen. Persönlich finde ich es
immer wieder beeindruckend, wie sich die
Ski Alpin-Abfahrer mutig aus dem Starthaus
in die steile Piste stürzen.

1. Wie haben Sie die Paralympischen
Spiele in Peking verfolgt?
Mittels Onlinemedien und auf SRF. Und ab
und an habe ich einen Artikel in Printme
dien gelesen.

3. Sie unterstützen Swiss Paralympic
und den Para-Sport seit September
2021. Aus welchem Grund?
Geberit war sehr angetan von den hervorragenden Leistungen der Swiss Olympic
AthletInnen an der Sommer-Olympiade in
Tokio. Spontan entschieden wir uns, eine
Partnerschaft einzugehen und sie unter
dem Motto «Das Beste für die Besten» mit
dem Geberit AquaClean Top Dusch-WC
Modell zu beschenken. Dabei haben wir so-

fort auch an Swiss Paralympic gedacht –
und dasselbe umgesetzt.
4. Die Medaillengewinner*innen der
Sommer-Paralympics in Tokio erhielten
ein Geberit Dusch-WC geschenkt. Wie
war das Feedback der AthletInnen?
Das Feedback war sehr positiv. Die Athlet*innen bestätigen, was wir von allen Kund*innen hören, die von WC-Papier auf die Reinigung mit Wasser umgestiegen sind – wer
einmal ein Dusch-WC benutzt, möchte nie
mehr auf den Komfort verzichten.
5. Waren Sie schon einmal an einem nationalen oder internationalen ParaSport-Event dabei?
Leider nein. Bis jetzt fieberte ich nur am
Bildschirm mit. Aber was nicht ist, kann
noch werden .

Sie möchten auch den Behindertensport in der Schweiz unterstützen?

Folgende Sponsorenverträge wurden
erneuert oder neu begründet:

Online-Überweisung:
www.swissparalympic.ch/ueber-uns/
spenden/
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/
Anfordern per Mail an mail@swissparalympic.ch oder
Telefon: +41 (0)31 359 73 50
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