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Oliver Hegi

Und dann werden alle Pläne durchkreuzt
Die letzten vierWochenwaren

mehr als nur ereignisreich. Die

Massnahmen zur Bekämpfung
des Coronavirus bringen das

tägliche Leben zumStillstand.

DieAusbreitungmuss um jeden

Preis verlangsamtwerden,

und dazu ist dieMithilfe aller
erforderlich. Auch die sport-

lichenAktivitätenmüssen jetzt

untergeordnet werden, und

das stellt Spitzensportler auf

der ganzenWelt auf die Probe.
Ein Fussballer kann imGarten

etwas üben, einMarathon-

läufer darf immer noch in der

Natur – oder auf demBalkon –

trainieren, dochwasmacht ein
Kunstturner in diesen Zeiten?

Da inmeinemGartenweder

ein Reck noch ein Barren

stehen, ist beimHeimtraining
Kreativität gefragt. So gut es

geht halte ichmich derzeit in

Form, absolviere Kraft-, Be-

weglichkeits- sowie Ausdauer-

trainings. Doch eines bleibt auf

der Strecke: das Koordinations-

training. Die Bewegungen,

die imKunstturnen so zentral
sind, lassen sich nicht einfach

so reproduzieren oder nach-

ahmen, die koordinativen

Einbussen sind also vorpro-

grammiert. Noch schlimmer
sind aber die direkten

Konsequenzen der Pandemie.

DieOlympischen Spiele

wurden tatsächlich auf das
nächste Jahr verschoben.

Ein sinnvoller Entscheid,

zugleich aber eineHorror-

vorstellung für diemeisten

Athleten. Vier Jahre bereitet
man sich auf einenWettkampf

vor und gibt alles, um zum

richtigen Zeitpunkt in Topform

zu sein – und dannwerden

alle Pläne durchkreuzt. Für
viele verlängert sich nun die

Vorbereitungszeit drastisch,

einigemüssen ihre persön-

lichen Pläne verschieben oder

auf Eis legen, und für andere

bedeutet dieser Entscheid sogar

das Ende ihrer Sportkarriere.

Ändert sich das Leben so

einschneidend innert wenigen

Tagen,mussman das erst

einmal verarbeiten, Ziel-

setzung und Pläne anpassen
und vielleicht sogar Prioritäten

neu setzen. In so einer Position

ist es besonders wichtig, auch

die positiven Seiten zu sehen,

auchwenn sie noch somager
erscheinen. Die viele Freizeit

gibtmir dieMöglichkeit, mich

mit anderenDingen zu be-

schäftigen. Einen Erfolg

konnte ich zumBeispiel bei der
Sponsorensuche verbuchen,

mit Azado habe ich nun einen

wertvollen Partner in Aussicht.

Ein zweites Standbein neben
meinem zukünftigen Studium

habe ichmir ebenfalls über-

legt: Personal Training.Mit

meiner Partnerinmöchte ich

vielseitige Einzeltrainings für

alle anbieten, denen ein ge-

sunder Lebensstil wichtig ist,

und someine Passion für den
Sport, auch nachmeiner

Karriere, weiterleben lassen.

Einenweiterenwichtigen

Meilenstein habe ich letzte
Woche gesetzt. DerMiet-

vertrag fürmeine künftige

Wohnung inNiederlenz ist

unterzeichnet. FünfGeh-

minuten vomAargauer Turn-
zentrum entfernt, liegt die

Wohnung ideal. So steht

meiner Rückkehr in den

Aargau nichtsmehr imWeg.

Wie genau es jetzt fürmich

weitergeht, ist zurzeit un-

gewiss. Zuerstmuss die

Pandemiewelle abflachen,

bis dahin heisst es, zuHause
zu bleiben und zu trainieren.

Oliver Hegi
regionalsport@chmedia.ch

Aline Seitz

Meine Version von Homeoffice
Wer kennt die Situation schon

nicht? EconomyClass – der
Mittelsitz, in demSie sich
gerade befinden, ist eng und

wird aufDauer ungemütlich.

Da könnendie Sitznach-

barn noch so schlank sein.

Ja, fliegenbin ichmir gewohnt

und solche Situationen

kommen oft vor. Und

obwohl es nicht immer ge-
mütlich ist, hat das Reisen
auch viele Vorzüge. Ich ver-

suche, sofern nicht zumüde,

die Zeit über denWolken

fürs Studium zu nutzen. Ich
studiere Psychologie an der
Fernuniversität Schweiz.

Das heisst, allemeine Auf-

gaben erhalte ich über eine

Internetplattform zugestellt,
um sie selbstständig zu lösen.

ImFlugzeug krame ich also

jeweilsmein iPad hervor
und stelle es auf daswinzige

Tischchen vormir. Das Schul-

buch dabei auf denOber-
schenkeln ruhend, versuche

ichmir, den Schulstoff beizu-
bringen.Mein Etuimuss ich

stets einwenig bändigen,

landet dies doch immer

irgendwie auf demBoden
oder beim Sitznachbarn.

Sobald dann noch das Essen

kommt, wird es richtig eng.

Dies istmeine Version von

Homeoffice.Oder besser
gesagt: war es. Denn jetzt
bin ich aufgestiegen in die

Business Class. Ich habe

einen breiten Tisch, keine

störenden Personen neben
mir. Fürs Essen kann ich
sogar in einen anderen

Raumund ein Bett steht

auch immer zu Verfügung.

Sogar Platz zumTrainieren
gibt es reichlich! Ja ich bin
imLuxus, ich bin zuHause!

Es ist wohl etwa zwei Jahre

her, seit ich das letzteMal
mehr als dreiWochen am
Stück zuHausewar. Der

Koffermeiner letzten Reise

vor der Coronakrise stand

fast eine ganzeWoche in
meinemZimmer –Dreck-
wäsche aussortiert. Nicht,

weil ich keine Zeit hatte, ihn

auszuräumen, nein, ich
wusste einfach nicht, wohin

mit denDingen, die eigentlich

immer inmeinemKoffer
weilen. Darübermusste ich

mir in den letztenMonaten
nieGedankenmachen,

bereitete ichmeinGepäck

doch sowieso geradewieder

für die nächste Reise vor.

Ja, ich bin imLuxus. Nicht nur

inmeinemHomeoffice fürs

Studium, sondern auch in

meinemFahrrad-Home-
office. In den vergangenen
zweiWochenwurden die

Strassen undVelowege in der

Schweiz von der Sonnemit

goldenemLicht beschienen.
Ich darfmich glücklich
schätzen, eine Sportart aus-

üben zu dürfen, die draussen

stattfindet. Es istmir bewusst,

dass andere imMoment nicht
in derselben, privilegierten
Situation sind. Natürlich

darf ich als Bahnfahrerin

nichtmehr ins Velodrome.

Da aber ohnehin der grösste
Teil des Trainings auf dem
Rennrad stattfindet, kann

ichmeinen Plan fast genau

gleichweiterführen. Trainiert

wird aber nichtmehr in
Gruppen, sondern alleine.

Dass ichmich nicht für die

Olympischen Spiele in Tokio
qualifiziert habe, ist trotz

der Verschiebung definitiv.

Doch die nächstenWett-
kämpfe kommen bestimmt.

Irgendwann. Bevor ich
alsowieder in der Economy

Class zu Rennen fliege, ge-

niesse ich noch die Vorzüge

der Business Class zuHause.

Aline Seitz
regionalsport@chmedia.ch

Ein ungewolltes Jahr
Vier Aargauer Sportlerinnen und Sportler träumten von denOlympischen Spielen im Sommer in Tokio – nun verlängert sich dasWarten.

Sie sindesgewohnt, umdieWelt

zu reisen. Doch jetzt sind auch
AlineSeitz,MichelleHeimberg,

CirilGrossklausundOliverHegi

zuHause.Eigentlichwürden sie

von den Olympischen Spielen

imSommer träumen,nun ist das
Hoffen und Bangen durch die

Verschiebung der Spiele umein

Jahr verlängert worden. In den

vergangenen Monaten haben

uns die Bahnradfahrerin Seitz,
dieWasserspringerinHeimberg,

der Judoka Grossklaus und der

Kunstturner Oliver Hegi regel-

mässig aus ihremLebenerzählt.

Nunstehtdieses still. Indenvier
vorläufig letzten Kolumnen er-

zählen die Sportlerinnen und

Sportler aus ihremneuenAlltag.

Sie verraten, warum vor allem

finanzielleFragen indenVorder-
grund rücken und wie sie es

schaffen, zu trainieren, obwohl

vieles verbotenwurde.MitAus-

nahme von Aline Seitz geht der

Weg nach Tokio für alle weiter.
Wie und vor allem wohin er sie

führenwird, ist soungewisswie

nie. (mpr)

Ciril Grossklaus

Ungeplante neue Hürden
Seit ich – vor ziemlich genau

einemMonat –meinen letzten
Beitrag verfasst habe, ging es
drunter und drüber. Genau

amTag der Veröffentlichung

meiner Kolumnewurde der

unmittelbar bevorstehende
Grand-Prix-Rabat von den
marokkanischen Behörden

untersagt. ImNachhinein

scheint es logisch, was folgen

würde, doch zu diesem
Zeitpunkt habenwir noch
gehofft, eswürdeweiter gehen.

Zunächst hiess es tatsächlich,

dass der eineWoche später
geplanteGrand Slam in
Jekaterinburg als Geister-

wettkampf – also ohne Zu-

schauer – durchgeführt

würde. Dawir dieses Turnier
ursprünglich überspringen
wollten,musstenwir uns

in aller Eile ein Visum für

Russland organisieren. Ver-
gebens. Der Anlass wurde

kurz vor Abreise, zusammen

mit allenweiteren Events
bis EndeApril, abgesagt.

Nun gut, dachtenwir uns,

schiebenwir eine intensive

Trainingsphase ein, bis es

weitergehen kann, schadet ja
auch nicht. Aber auch diese

Hoffnungwährte nicht lange.

Wenige Tage später wurde die

«ausserordentliche Lage»

ausgerufen und unsere Sport-
halle verriegelt. Offiziell
organisiertes Trainingwurde

verboten.Was konkret heisst,

dass unserNationalcoach zu

keiner Einheit anwesend sein
darf – auchOutdoor nicht.

Spätestens jetzt begann das

grosseGrübeln.Welche

Auswirkungen die ganze Krise
aufmeine sportlichen Pläne
wohl habenwürde? Viele

Fragen sind noch offen.

Immerhin eine davon hat

sich inzwischen geklärt:
DieOlympischen Spiele in
Tokio sollen ziemlich genau

ein Jahr später im Sommer

2021 stattfinden.Wie und

wann der Internationale Judo
Verband dieQualifikations-
phase zu einemEnde bringen

will, ist noch nicht bekannt.

Vorerst gilt es,möglichst fit

zu bleiben. Physisch ist das

machbar. Das Programm
wurde per E-Mail geschickt

und dank einemFreund habe
ich Zugang zu einem stillge-

legtenKraftraum. ImAus-

dauerbereich setze ich auf

Bike-Touren imWald und
Circuit-Training auf ver-

waisten Spielplätzen.Was in

einemKontaktsport wie Judo

aber das grosse Problem ist,

wenn du zu allen anderen
Abstand haltenmusst, ist das
sportartspezifische Training

mit anderen Judokämpfern.

Was die Zukunft betrifft, so
heisst es abzuwarten. Klar ist
fürmich nur, dass ichmein

Ziel von einer zweiten Teil-

nahme an denOlympischen

Spielenweiter verfolgen
möchte. Ich hoffe, dass noch
das ein oder andereQualifika-

tionsturnier stattfindenwird,

denn imRanking bin ich zur

Zeit nur eine Position hinter
demTeilnehmerfeld platziert.

Parallel gilt es noch andere

Hürden zumeistern. Zum

Beispiel im finanziellen
Bereich.Meine Sponsoren-
verträge undGönnerver-

einbarungen enden nach

vierjähriger Laufzeit im
2020.Meine ziemlich be-

scheidenen Lebensunter-

haltskosten sollten zwar bis
zumHerbst gedeckt sein,

aber jetzt gilt es eineweitere
Saison als Profisportler zu

finanzieren. Trotz allem

bleibe ich positiv.Wo ein

Wille ist, ist auch einWeg.

Ciril Grossklaus
regionalsport@chmedia.ch

Aline Seitz, Michelle Heimberg, Ciril Grossklaus
undOliverHegi (v.l.) habenuns in den vergangenen
Wochenmitgenommen auf ihre Reisen durch die
Sportwelt. Bilder: Keystone
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Michelle Heimberg

Plötzlich
ohne Wasser
DasCoronavirus hat dieWelt

auf denKopf gestellt. Der
Alltag hat sich für alle ein-

schneidend verändert und

die Zukunft scheint ungewiss.

So auch bei uns Sportlern.

AmNachmittag des 13.März

kamplötzlich dieMeldung,

dass ab demFolgetag alle

Hallenbäder geschlossen sind
undwir somit keine Trainings-
möglichkeitmehr haben

werden. In einerOlympia-

Saison löst dies natürlich sehr

mulmigeGefühle aus. Glück-
licherweise hatte ich von
Anfang an guteMöglichkeiten,

um alternativ zu trainieren. In

meinemkleinen Fitnessraum

zuHause kann ich Kraft und
Beweglichkeit weitertrainieren.

Da dieOlympischen Spiele

inzwischen umein Jahr ver-

schobenwurden, fällt es nun
leichter, zu akzeptieren, dass
wirmöglicherweise noch ein

paar weitereWochen ohne

Wasser imHome-Training

seinwerden.Mit der Ver-
schiebungwird es allen An-
wärtern auf eine Teilnahme

ermöglicht, faire Bedingungen

für denQualifikationswett-

kampf zu schaffen.Obwohl
vieleNationen von einem
Lockdown betroffen sind,

können trotzdem einige

normal weitertrainieren.

Die Verschiebung bedeutet

jedoch auch, dass die Planung
für dieOlympischen Spiele um

ein Jahr verlängert wird und
einweiteres intensives Jahr

voller Verzicht wartet. Für

mich fällt «nur» das geplante

Zwischenjahr insWasser.
Ausbildungstechnisch und auf

der sportlichen Seite habe ich

keineHindernisse. Ichweiss

jedoch von einigen Sportlern,

die ihren Rücktritt nach den
Olympischen Spielen geplant

haben und ihre Arbeit oder ihr

Studium für ein Jahr unter-

brochen haben. Für diese ist

das zusätzliche Jahr eine grosse

Hürde und eswird spannend

werden, wer die Energie auf-
bringt, aber auch dieMöglich-

keit erhält, dieses weitere Jahr

anzugehen. Denn auch dieses

muss finanziert werden und
wir alle sind darauf ange-
wiesen, dass uns unsere

Sponsoren und Förderer auch

imZusatzjahr unterstützen.

Fakt ist aber, auchwenn ich zu
Hause gute Bedingungen habe,

um auf einemmöglichst hohen

Niveau zu trainieren, können

nicht alle Bereiche abgedeckt
werden.Mit einemNudelholz
oder gefüllten PET-Flaschen

können Trainingsgeräte ersetzt

werden und die physische

Körperentwicklung ist gewähr-
leistet. Anders sieht es bei der
technischen Entwicklung aus.

Das Training der anspruchs-

vollen Bewegungsabläufe, die

wir in der Luft nach dem
Absprung vomBrettmeistern
müssen, ist aktuell unmöglich.

Ganz geschweige vomTraining

des perfekten technischen

Stils. Für einfache Salti und
Schraubendrehungen stehtmir
ein Trampolin imGarten zur

Verfügung. Alle anderen

Abläufemuss ich ausschliess-

lichmittelsMentaltraining und
Visualisierung aufrechterhalten.

Trotz allenWidrigkeiten bin

ich zuversichtlich, dass ich
die Situation gut überstehen

werde, und setze alles daran,

dass ich, wenn dieHallenbäder
wieder geöffnet werden

dürfen, für das Aufbautraining
bereit seinwerde. Zudemhoffe

ich, dass ich bis zumWeltcup

noch drei bis vierMonate

Zeit habemit umfassendem
Training, sodass ich hoffent-

lich erneut optimal vorbereitet

anreisen kann undmeine

Chance auf einOlympiaticket

intakt seinwerden.Wohin die
Reise dannzumal geht, steht

aktuell noch in den Sternen.

Michelle Heimberg
regionalsport@chmedia.ch

Sonst Handball-Goalie,
jetzt Aushilfsarzt
Dario Ferrante, Torhüter desHSC Suhr Aarau undMedizinstudent kurz vor

demAbschluss, absolviert derzeit freiwillige Einsätze imKantonsspital Aarau.

Dean Fuss

Selber bezeichnet er sich bescheiden
alsCovid-19-Hilfsunterassistent.Dem-
entsprechend sieht auch das aktuelle

Aufgabengebiet von Dario Ferrante in

der Notfallstation des Kantonsspitals

Aarau aus: Der in erster Linie als Tor-
hüter des NLA-Klubs HSC Suhr Aarau
bekannteMedizinstudent ist alsUnter-

stützungda.ErhilftbeiUntersuchungen

undBeurteilungenvonNotfallpatienten

undverfasst einenTeil der anfallenden
Berichte. «In erster Linie sind Helfer
wie ich dazu da, die Assistenzärzte in

ihrenAufgaben zu entlasten», sagt der

26-Jährige.

HelferwieDario Ferrante, das sind
Medizinstudentenverschiedenster Jahr-
gänge. Sie können, wie der schweize-

risch-italienische Doppelbürger, kurz

vor dem Staatsexamen stehen oder

aber auch noch einen weiten Weg im
Studium vor sich haben. Was sie eint:
Sie alle haben sich freiwillig gemeldet,

um im Kampf gegen die durch das

Coronavirus verursachte Krankheit

Covid-19mitzuhelfen.
Seinen ersten Einsatz im Kantons-

spital Aarau hat Ferrante vor zwei

Wochenabsolviert. Seitherübernimmt

er zwei Schichten proWoche. «Als die

AnfragevomKantonsspitalAaraukam,
war fürmichsofortklar,dass ichmeinen
Beitrag im Kampf gegen Covid-19

leisten und der Gesellschaft auch ein-

mal etwas zurückgeben will», sagt
Ferrante, der aktuell mitten in den

Vorbereitungen auf das Staatsexamen

vom kommenden Sommer steht. Der
Real-Einsatz bilde ausserdem eine

idealeErgänzungzumLernstoff fürdie
grosse Abschlussprüfung.

Seit bald drei Wochen ruht der

Trainingsbetrieb des HSC Suhr Aarau

mittlerweile. Nur deshalb lässt es der
sonst eng durchgetaktete Zeitplan

Ferrantesüberhaupt zu, sichnebender

Prüfungsvorbereitung imKampfgegen

Covid-19 zuengagieren.DieHandball-

pauseermöglicht auchErfahrungenzu
machen, die ihm bisher noch fehlen:

«Ichhabemich fürdiejenigeEinteilung

gemeldet, bei der ichdiegrössteUnter-

stützung bin – auch für Spät- oder

Nachtschichten. Das hat sich mit dem
Handballwährend früheren studiums-

begleitenden Einsätzen in der Praxis
nur sehr schlecht vertragen, weil ich

dann jeweils das Training am Abend

verpasst habe», sagt Ferrante.

Etwaswenigerausgeprägt, aber
Teamgeist gibt esauch imSpital
Seine Mannschaftskollegen vom HSC

hat Ferrante seit der Einstellung des
Trainingsbetriebes nicht mehr ge-

sehen. Nur HSC-Teambetreuer Beau

Kägi,mit demFerrante inSuhr einege-
meinsameWohnungbewohnt, sieht er

regelmässig.Die beidenhalten sich im

zumTrainingsraumumgestaltetenGe-

meinschaftsraum ihres Wohnhauses

auch gemeinsam fit. «Ansonsten ver-
suche ich,meinedirektenKontaktemit

anderen Personen auf ein absolutes
Minimumzu reduzieren.MeineGross-

mutterbesuche ichderzeit sichernicht»,

sagt Ferrante. Ihm ist bewusst, dass er
sich durch seine Einsätze im Spital

einem zusätzlichen Infektionsrisiko

aussetzt. Sorgenmacht er sich deshalb

aber nicht: «Das gehört in diesem Be-

ruf einfach mit dazu. Das weiss man,
wennmansich fürdasMedizinstudium

entscheidet.»

Während Ferrante den Handball und
dieTrainingsmit seinenTeamkollegen

vermisst, erlebt er immerhin etwas

auch im Spital: den Teamgeist. «Zwar

ist dieser im grösseren Team mit den

ständig wechselnden Konstellationen
etwas weniger ausgeprägt als auf der

Platte, aber das ‹Wir-Gefühl› imSpital

ist schon sehr stark. Die Stimmung ist

gut,manhilft sichgegenseitig, alle sind

füreinander da», sagt er.
Und so verhält es sich im Kampf

gegen das Coronavirus eben auch wie

beim HSC: Auf dem Weg zum Erfolg

leistet jeder Mitspieler seinen Beitrag,

jeder ist auf seinerPositionwichtig.Ob
nunalsTorhüter zwischendenPfosten

oder als Covid-19-Hilfsunterassistent.

Dario Ferrante, der Covid-19-Hilfsunterassistent am Kantonsspital Aarau. Bild: zvg

Mit Lego gegen Handball-Entzug
Einfallsreich Nikvermisst seinenHSC
SuhrAarau.Undwie!Der9-Jährige,der

selber bei der U11 der HSG Lenzburg

Handball spielt, ist ein riesiger Fandes

Aargauer NLA-Clubs. Normalerweise

durchkämmterdie«AargauerZeitung»
täglich – immeraufder SuchenachGe-

schichten über seinen Lieblingsclub

oder Interviews mit seinen Lieblings-

spielern, zu denen neben allen HSC-

SpielernauchderSchweizerAusnahme-
könner Andy Schmid zählt.

Weil nun aber die Handballsaison

aufgrund der Massnahmen gegen die

Coronavirus-Pandemie abgebrochen

worden ist, hält Nik derzeit in der
Zeitung meist vergebens Ausschau

nach Lesestoff zum HSC. Also ist er

kurzerhand selber tätig geworden: In

stundenlanger Arbeit hat er aus Lego-

Steinen ein Modell der Schachenhalle
gebaut und darin eine fiktive Partie

zwischendemHSCundAndySchmids

Rhein-NeckarLöwenstattfinden lassen

und alles schriftlich festgehalten. (dfs)

www.
Die Bildergeschichte von HSC-Fan Nik
finden Sie auf unserer Website.
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