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Die Olympia-Kolumne

Die Olympischen Sommer-
spiele 2020 in Tokio sind das
grosse Ziel von vier Aargauer
Athleten. Der Kunstturner
Oliver Hegi (Schafisheim),
die Bahnradfahrerin Aline
Seitz (Buchs), der Judoka
Ciril Grossklaus (Brugg)
und die Wasserspringerin
Michelle Heimberg (Fislis-
bach) nehmen uns in den
kommenden Monaten mit
auf ihre jeweiligen Reisen
der Hoffnung. In
einer

wöchentlichen Kolumne für
diese Zeitung werden die
Spitzensportler abwechs-
lungsweise aus ihrem Alltag
erzählen. Sie werden über
Siege und Niederlagen,
Freuden und Sorgen, Lust
und Frust auf dem Weg
Richtung Tokio berichten.
Und hoffentlich alle ge-
meinsam ihren grossen

Traum leben.

Heute:
Ciril Grossklaus

Der Weg nach Tokio

Die Kunst, am Tag X zu liefern
Nachdem ich zuletzt an dieser
Stelle eher generell über die
vielschichtigen Herausforde-
rungen im Judosport geschrie-
ben habe, möchte ich diesmal
wieder konkreter über das
aktuelle Geschehen schreiben:

Als erste Gelegenheit, Punkte
zu sammeln, stand Ende
Januar der Grand Prix Tel Aviv
auf dem Programm. Ich muss-
te leider etwas angeschlagen
antreten, da ich in der Woche
davor mit einer Grippe im Bett
lag. Ob es das inzwischen
berühmte Corona-Virus war?
Wer weiss. Zehn Lagertage,
mit Athleten aus aller Welt,
hatte ich ja bereits hinter mir.
Jedenfalls fühlte ich mich in
Israel alles andere als fit und
musste mich meinem ersten
Gegner, trotz gutem Einsatz,
geschlagen geben.

Emotional schnell abhaken,
lautet hier die Devise. Warum?
Sich selbst zu zerfleischen, ist
nicht zweckdienlich. Techni-

sche Fehler sollte man natür-
lich trotzdem objektiv analy-
sieren und daraus seine Lehren
ziehen. Das führt mich gleich
zum nächsten mentalen Kniff.
Nach dem Turnier in Israel
schalte ich schnell von «ge-
winnorientiert» auf «lern-
orientiert» um. Das mindert
das Verletzungsrisiko markant.
Zu viel Ehrgeiz im falschen
Moment ist gefährlich.

Ausserdem richte ich den Blick
sogleich nach vorne. Es gilt
nun, alles so einzuteilen, damit
beim nächsten Turnier die
Leistungsfähigkeit wieder im
Zenit steht. Aber wie lässt sich
das steuern? Auf der physi-
schen Seite spielt die Periodi-
sierung eine zentrale Rolle.
Hohe Belastungsphasen kön-
nen logischerweise nicht direkt
vor einem Wettkampf stattfin-
den, weil man ansonsten
körperlich am Anschlag wäre.

Deshalb absolvierten wir in der
zweiten Februarwoche ein

intensives Trainingslager in
Paris, womit uns im Anschluss
eine weitere Woche zur Verfü-
gung stand, um uns für den
Grand Slam Düsseldorf aufzu-
peppen. Mit zwei tollen Siegen
und vielen gelungenen Würfen
konnte ich dort bis ins Achtelfi-
nal vordringen. Der Auftritt
stimmt mich sehr zuversicht-
lich für noch bessere Resulta-
te – und ein paar Olympiapunk-
te hat es auch abgeworfen.

Für die Physis ist übrigens
unser Nationalcoach verant-
wortlich. Er plant nicht nur
unsere Aufenthalte im Aus-
land, sondern bestimmt bis ins
kleinste Detail den Trainings-
alltag. Im Kraftraum und auf
der Matte legt er alle Übungen
sowie deren Umfang fest. Im
Bereich Mentaltraining sieht es
jedoch anders aus. Das ist eine
individuelle Sache und liegt in
der eigenen Verantwortung.

Ich persönlich habe mich im
Jahre 2014 erstmals mit dem

Thema Mentaltraining be-
schäftigt und arbeite inzwi-
schen regelmässig mit einem
Mentalcoach zusammen. Ein
langer Lernprozess liegt dabei
bereits hinter mir. In einem
ersten Schritt musste ich
herausfinden, was mich über-
haupt davon abhält, «einfach
Vollgas» zu geben. In einem
zweiten Schritt ging es darum,
herauszufinden, wie ich den
optimalen Leistungszustand
gezielt herbeiführen kann.

Mittlerweile steht mir ein
breites Repertoire an massge-
schneiderten Ritualen wie
Atemübungen, Selbstgesprä-
che und mentale Trainingsfor-
men zur Verfügung. Wenn ich
nächsten Sonntag beim Grand
Prix Rabat in Marokko also
erneut meine Bestleistung
abrufen kann, ist es gewiss kein
Zufall mehr.

Ciril Grossklaus
regionalsport@chmedia.ch

HSC Suhr Aarau bindet sein Juwel
Der 19-jährige Torhüter Leo Grazioli verlängert seinen Vertrag beim NLA-Tabellensechsten bis Sommer 2023.

Dean Fuss

Der HSC Suhr Aarau kann einen
weiteren Erfolg auf dem Trans-
fermarkt vermelden: Leo Gra-
zioli hat beim Aargauer NLA-
Klub einen längerfristigen Ver-
trag bis im Sommer 2023
unterschrieben. Der 19-jährige
Baselbieter wird als eines der
grössten Schweizer Torhüterta-
lente gehandelt.

Graziolis Aufstieg in der lau-
fenden Saison ist fast schon un-
heimlich: Der Sportgymnasiast
hat sich innert weniger Monate
vom talentierten Perspektiv-
spieler, der erste Erfahrungen in
der NLA hätte sammeln sollen,
zum Objekt der Begierde in der
Schweizer Handballszene ent-
wickelt. Quasi im Vorbeimar-
schieren nahm er Anfang Jahr
noch sein Debüt im Trikot des
Nationalteams am Yellow Cup
mit. «Leo Grazioli gehört die
Zukunft. Sein langfristiger Ver-
bleib ist von enormer sportlicher
Bedeutung für unseren Verein
sowie für unsere zukünftigen
Ambitionen», kommentiert
HSC-Sportchef Michael Conde
die Vertragsverlängerung.

Grazioli gehört dem Kader
der 1. Mannschaft des HSC seit
dem vergangenen Sommer an.
In der laufenden Saison kam er
bisher zu insgesamt zehn Einsät-
zen in der NLA und deren zwei
im Cup. Dank einer Talentför-
derungslizenz bestritt er dane-
ben auch 18 NLB-Partien für
den TV Birsfelden. In allen
Wettbewerben parierte er rund
einen Drittel aller Würfe auf sei-
nen Kasten – im Nationalteam
belief sich seine Abwehrquote
gar auf über 40 Prozent.

Der 1,93 Meter grosse
Rechtshänder stammt aus der
Talentschmiede der HSG Nord-
west, wo er je einen Schweizer-

Meister-Titel im U17- sowie dem
U19-Elitenachwuchs feierte.
Ausserdem bestritt er insgesamt
53 Partien für Schweizer Nach-
wuchs-Landesauswahlen. «Ich
spüre grosses Vertrauen und
Wertschätzung gegenüber mei-
ner Person und finde hier die
besten Voraussetzungen für
meine weitere Entwicklung
vor», sagt Grazioli.

Unter der Leitung desauf die
laufende Saison hin verpflichte-
ten Torhütertrainers Milos Cu-
ckovic macht Grazioli laufend
Fortschritte. Er kann dabei auch
von der Erfahrung von Routinier
Dragan Marjanac, 35, und
Co-Captain Dario Ferrante, 26,
profitieren. Wie nun auch Gra-

zioli verfügt Marjanac über
einen Vertrag bis im Sommer
2023.

Luxusproblem:Sinddrei
Torhütereiner zuviel?
Mit Marjanac, Ferrante und Gra-
zioli verfügt der HSC in der
kommenden Saison über ein
hochkarätig besetztes Torhü-
ter-Trio – doch drei dürften einer
zu viel sein. Wie so häufig im
Sport, ist des einen Freud eben
auch des anderen Leid. Der
Leidtragende dürfte in diesem
Fall mit grosser Wahrscheinlich-
keit Dario Ferrante sein. Zwar
verfügt der 26-jährige Wettinger
noch über einen Vertrag bis
Ende der Saison 2020/21 beim

HSC, die Kontrakte seiner Kon-
kurrenten zwischen den Pfosten
laufen aber zwei Jahre länger.

«Stand jetzt habe ich nach
dieser Saison noch ein Jahr Ver-
trag beim HSC. In dieser sowie
der kommenden Saison habe ich
grosse Ziele – sowohl mit dem
Verein, als auch persönlich»,
sagt Ferrante, der sich allerdings
des Luxusproblems seines Ver-
eins durchaus bewusst ist.

Nun liegt der Ball bei der
Vereinsführung des HSC. Den
Ansprüchen dreier potenzieller
Stammtorhüter gerecht zu wer-
den, dürfte eine schwierige Auf-
gabe sein – und ist ausserdem
ein Luxus, den sich der HSC
wohl kaum leisten kann.

HSC Suhr Aarau
sucht die verlorene
Sicherheit

Handball In der 24. Runde der
NLA empfängt der HSC Suhr
Aarau heute Abend (Anpfiff: 20
Uhr) St.Otmar St.Gallen. Der
HSC wartet seit vier Partien auf
einen Sieg. Auf das 27:27-Unent-
schieden gegen die Kadetten
Schaffhausen vor knapp einem
Monat folgten in den vergange-
nen Wochen Niederlagen gegen
Pfadi Winterthur (21:30), den
BSV Bern (27:29) und Wacker
Thun (22:29). «In letzter Zeit ist
uns etwas die Sicherheit abhan-
dengekommen, die wir vor dem
Pfadi-Spiel noch hatten. Im
Sport geht es einfach schnell: An
einem Tag bist du der König, am
nächsten der Bettler. Das gilt es
nun so schnell wie möglich zu
korrigieren», sagteHSC-Trainer
Misha Kaufmann noch am
Samstag nach der Partie.

Nachdem sie in Thun ihr
Comeback nach längerer verlet-
zungsbedingter Absenz gaben,
dürften Rückraumspieler Sergio
Muggli (Meniskus) und Flügel
Timothy Reichmuth (Pfeiffer-
sches Drüsenfieber) heute
Abend für neue Impulse und et-
was Entlastung ihrer Mitspieler
sorgen.

TabellenschlusslichtTVE
gastiertbeiLeaderKadetten
Der TV Endingen bekommt es
heute Abend (Anpfiff: 19.30
Uhr) auswärts mit den Kadetten
Schaffhausen zu tun. Tabellen-
schlusslicht beim Leader – die
Ausgangslage könnte kaum kla-
rer sein. Trotzdem: Die Surbta-
ler zeigten zuletzt phasenweise
starke Leistungen, verpassten es
aber jeweils, sich dafür mit
Punkten zu belohnen. (dfs)

www.
Verfolgen Sie die Partien des
HSC Suhr Aarau und des TV
Endingen im Livestream auf
unserer Website.

Neo-Nationalspieler Leo Grazioli verlängert seinen Vertrag beim HSC Suhr Aarau bis 2023. Bild: Alexander Wagner (Aarau, 27. November 2019)

«Ichfinde
beimHSCdie
bestenVor-
aussetzungen
fürmeine
weitereEnt-
wicklungvor.»

LeoGrazioli
HSC Suhr Aarau
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