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«Offen gesagt: Ich bin bald pleite»
JudokaCiril Grossklaus nimmt einen letzten Anlauf RichtungOlympia: Es ist auch ein Kampf abseits derMatte.

Marcel Kuchta

Endlichwiederein internationa-
lerWettkampf! Ziemlich genau

acht Monate waren vergangen,

seit Ciril Grossklaus sich das
letzteMal imAuslandmit seiner

Judo-Konkurrenz hatte messen
dürfen.EndeFebruar inDüssel-

dorf war das. Danach stand die

Sportwelt bekanntlich still.Auch
bei den Judokas. Inklusive

Olympischer Spielewurdenalle
Events abgesagt.BisEndeOkto-

ber wieder ein Turnier im Rah-

men der IJF-Welttournee über
die Bühne gehen konnte.

InBudapestwar auchGross-
klausamStart undzeigte –unter

aussergewöhnlichen Umstän-

den – eine starkeLeistung.Zwei
Covid-Tests vorderAnreiseund

zwei unmittelbar vordemWett-
kampf gehörten unter anderem

zuden rigorosenCoronaschutz-

massnahmen.DashinderteCiril
Grossklaus nicht daran, zwei

Kämpfe zu seinen Gunsten zu
entscheiden, eheer imAchtelfi-

nal an der Weltnummer 1, den

SpanierNikolozSherazadishvili,
scheiterte.

Stand jetzt fürOlympia
Qualifiziert
Für seinen Effort wurde der
Brugger insofern belohnt, als

dass er – Stand jetzt – einen der
Quotenplätze belegt, die für

eineOlympia-Qualifikation rei-

chenwürden.Aber eben:Das ist
nureineMomentaufnahme.Der

Weg nach Tokio ist für Ciril
Grossklaus noch ein weiter.

Aber der Start in die internatio-
nale Saison,welche in zweiWo-

chen mit der Europameister-

schaft in Prag fortgesetzt wird,
macht dem 29-Jährigen Mut:

«Ich habe mich schon vor dem

Turnier inBudapest sehr gut ge-
fühlt.» SeinGefühl täuschte ihn
nicht.

Sportlichgesehen istdasZiel

des Routiniersmit denOlympi-

schen Spielen im kommenden

Jahr klar. Aber es drohen ihm

nicht nur harte Kämpfe auf der
Matte, sondern auch daneben.

Der Blick ins Portemonnaie

sorgt bei Ciril Grossklaus für
Kopfschmerzen.«Offengesagt,

bin ich bald pleite. Das Geld

genügt knapp bis Neujahr»,
beschreibt er seine prekäre fi-
nanzielle Situation ohne Um-

schweife.DasProblem:DieVer-

einbarungenmitdenSponsoren

undGönnernwarenaufdenüb-

lichen Olympia-Zyklus von vier

Jahren terminiert.Da sichTokio
nun um ein Jahr verzögert hat,

hat sich eine monetäre Lücke

aufgemacht, die gestopft wer-
denmuss.Grossklausüberlegte

imSommer intensiv, obundwie

esweitergehenkann:«Fürmich
ist klar, dass ich auch den
Schlussspurt als Profisportler

bestreiten will und muss – alles

andere wäre unseriös. Das be-

deutet aber auch,dass es zusätz-

licherfinanziellerUnterstützung

bedarf.»
Die ersten Feedbacks der

Sponsoren seiendurchaus posi-

tiv, bemerkt der Aargauer Spit-
zenjudoka, der seinen Sport –

trotz der vielen Entbehrungen,

die er in seinem selbst gewähl-
tenProfidaseinauf sichnimmt –
immer nochmit Feuer und Lei-

denschaft betreibt. Bis im kom-

menden Sommer wird er das

sicher noch tun. Und dann,

wennallesnachPlan läuft, seine

internationaleKarrieremit einer
Olympia-Teilnahme abschlies-

sen. Grossklaus hat sich «nach

reiflicherÜberlegung»dagegen
entschieden, noch mal einen

Olympia-Zyklus in Angriff zu

nehmen.«Egalwiemeine zwei-
te Olympia-Kampagne endet,
danach istmeine internationale

Karriere vorbei.» Für die Zeit

danach hat er eine Anstellung

als Trainer ins Auge gefasst.

Gegen den Ukrainer Quedjau Nhabali setzte sich Ciril Grossklaus (rechts) in der zweiten Runde durch. Bild: Paco Lozano/SJV (Budapest/25.10.20):

Kommt der nächste Marc Hirschi aus dem Kanton Aargau?
Radsport FabianWeiss undFa-

bioChristendürftennurdenwe-

nigstenRadsportfanseinBegriff

sein. So erging es einst auch
Marc Hirschi und Fabian Can-
cellara. Die ehemaligen Nach-

wuchstalente schafftenaberden

Sprung an die Weltspitze. Die-

senWerdegang strebenauchdie

beiden Juniorenfahrer aus dem
KantonAargau an.

BevorHirschi undCancella-

ra bei den Profis auf der Strasse

fürAufsehensorgten,hinterlies-

sen beide im Juniorenalter ihre
Spuren auf der Bahn. Solche

Spurenhinterliessendieses Jahr

auch Fabian Weiss und Fabio

Christen.DenbeidenAargauern

ist es dieses Jahr gelungen, eine
Medaille andenEuropameister-

schaftenaufderBahn inFioren-

zuola d’Arda (IT) Anfang Okto-

ber herauszufahren.

Der 18-jährige FabianWeiss
holte die Bronzemedaille im

Ausscheidungsfahren. «Ich

kann es immer noch nicht rich-

tig glauben», sagt Weiss nach

seinemErfolgund fügt an:«Das

istmeinbisher grössterErfolg!»

Auch Fabio Christen erinnert

sich gerne an die Europameis-
terschaften dieses Jahres zu-
rück: «Es ist schön für mich,

dass es endlichbei einemGross-

anlass geklappt hat mit einer

Medaille.» ImPunktefahrenge-

wann der 18-jährige Gippinger
die Silbermedaille.

Ein langerundschwieriger
Wegbis zurWeltspitze
Daniel Gisiger, Nationaltrainer
der Junioren und Ex-Profi auf

der Bahn, sieht bei beiden Aar-

gauern die Veranlagungen, die

esbraucht, umvielleicht einmal

den Sprung zu den Profis zu
schaffen. Er war es auch schon,

der die jungen Talente Hirschi

und Küng in ihrer Entwicklung

begleitete. Trotzdemsei es sehr

schwierig, denWerdegangeines
Juniors vorherzusagen, meint

Gisiger: «Es braucht Geduld.»

Ausserdem haben die beiden

momentannoch andere Sorgen

neben dem Radsport. Beide

müssen ihreLehreabschliessen.

Ein zweitesStandbein sei enorm

wichtig, meint auch Daniel

Gisiger von Swiss Cycling: «Ich
findeesgutundwichtig,dassdie

Junioren in der Schweiz eine

Ausbildung abschliessen müs-

sen.»

Doch wie sind die beiden Jung-

starsüberhaupt aufdieBahnge-

kommen? Ist ein junger Fahrer

im Kader der Nationalmann-

schaft,wird seinTalent auchauf
der Bahn gefördert. So sagt Da-

niel Gisiger: «Jeder Juniormuss

auf die Bahn.» Schliesslich ist

das Fahren auf der Radrenn-

bahn auch eine gute Schulung

für die Strasse: «Man muss mit

der Kadenz arbeiten, da man

nur einenGanghat. Zudemgibt
es zahlreiche Sprints in den
Bahnrennen. Diese sind eine

gute Übung für das Positions-

fahren.» Die Fahrer auf der

Bahn müssen ein Gespür dafür

entwickeln,wie sichdasRennen
entwickelt, damit man im ent-

scheidenden Moment am rich-

tigenHinterrad fährt.

DieBahn ist einegute
Schulung fürdieStrasse
DieseQualitäten sind unerläss-

lich, umspäterbeidenProfisbei

den Besten mitzufahren. Des-

wegenwerdendieSchweizerTa-
lente auch schon im jungen Al-

ter in diesen Punkten von Swiss

Cycling gefördert. Das Resultat

sinddannbereits im Juniorenal-

ter gute Leistungen an interna-
tionalen Wettkämpfen, wie die

beiden EM-Medaillen von Fa-

bian Weiss und Fabio Christen

beweisen.

Was die Zukunft für die beiden

bringt, steht noch in den Ster-

nen. Das hindert die Aargauer

Nachwuchsradfahrer abernicht
daran, bereits Pläne für die
nächsten Jahre zu schmieden.

Im Fokus steht bei beiden der

Lehrabschluss. Danach soll der

Sport dann wieder mehr in den

Fokus rücken. SowohlWeiss als
auch Christen stehen beide vor

dem Sprung in die Kategorie

U23.

Dabeihoffenbeide,nächstes

Jahr auch in der neuen Katego-
rie die Chance zu erhalten, an

den internationalenTitelkämp-

fen EM und WM dabei sein zu

dürfen. Schliesslich sind es die

Erfolge in diesen Wettbewer-
ben, mit denen man sich für

einen Platz in einem Profiteam

bewerben kann. Es wäre der

nächsteSchritt inRichtungeiner

möglichenProfikarriere aufden
Spuren von Marc Hirschi und

FabianCancellara.

Nicolas Blust

Fabio Christen wurde an der EM

Zweiter im Punktefahren.

Bild: Swiss Cycling/Bettini Photo

Fabian Weiss holte EM-Bronze

im Ausscheidungsfahren.

Bild: Swiss Cycling/Bettini Photo

Fontenel erst im
Final gebremst
Tennis Die Aargauer Tennis-

spielerin Chelsea Fontenel hat
bei ihrem dritten internationa-

len JuniorenturniernachderCo-

ronapausedasEndspiel erreicht.
Damit wird sie voraussichtlich

das bislang beste Ranking ihrer
Karriere erreichen.

WegenderCoronakrise setz-

te auchdie internationale Junio-
rentour alle ihre Turniere für

mehrereMonateaus.Erst inden
letzten Wochen fanden wieder

die ersten Events statt. Mitte

OktoberkehrtedannauchChel-
seaFontenel aufs internationale

Parkett zurück. Allerdings ver-
liefendie ersten beidenTurnie-

re nicht wie gewünscht. Einmal

scheiterte sie in der erstenRun-
de, in derWoche darauf bedeu-

tete Runde zwei Endstation.
BeimTurnier inDaytonwur-

de die 16-jährige Wettingerin,

ihrer Rolle als Titelkandidatin
aber gerecht. In den ersten drei

Runden bekundete die junge
Aargauerin keinerlei Probleme

und besiegt drei Amerikanerin-

nen. Im Halbfinal kam es dann
etwas überraschend zum Duell

mit der ungesetzten Leyden
Games.DerStart indiesesHalb-

finale gelang Games dann auch

deutlich besser. Gleich mit 6:1
entschied siedenerstenSatz für

sich.DannaberdrehteFontenel
auf und wurde ihrer Favoriten-

rolle gerecht. Mit 6:0, 6:3 ent-

schied sie die nächsten beiden
Sätze für sich und qualifizierte

sich damit fürs Endspiel – zum
viertenMal in ihrer Karriere.

Zum zweiten Turniersieg

nach dem Titel in Puerto Rico,
den sie im September 2019 er-

ringen konnte, reichte es aller-
dingsnicht. ImFinalspielmuss-

te sich Chelsea Fontenel der
stark aufspielendenQualifikan-

tin SarahHamner (ITF 729) ge-

schlagengeben.Mit4:6,4:6ver-
lor sie das Finalspiel. Dennoch

hat die 16-Jährige Grund zur

Freude. Sie wird sie sich in der
Weltrangliste derU18-Juniorin-
nen weiter verbessern und vor-

aussichtlich ihre bislang beste

Klassierung – Rang 318 – unter-

bieten. (fba/pd)
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