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Jakub Paul: «Ein bisschen 
bin ich selber überrascht»
Seit Jakub Paul an der Nationa-
len Elitesportschule in Kreuz-
lingen trainiert, zeigt seine
Leistungskurve noch steiler
nach oben. Jüngster Erfolg des
14-jährigen Nachwuchs-Tennis-
spielers aus Chur ist der Sieg
an der Junior Trophy in Davos.

Von Jonas Schneeberger

Tennis. – Jakub Paul reitet seit einigen
Monaten auf der Erfolgswelle. Nach-
dem der Churer Nachwuchstennis-
spieler bereits im Sommer in Ober-
entfelden seinen ersten internationa-
len Turniersieg feierte, doppelte er am
letzten Wochenende bei der Junior
Trophy in Davos nach. 

«Ein bisschen bin ich selber über-
rascht, wie gut es in den letzten Mo-
naten läuft», sagt Paul, der kurz vor
der internationalen Siegpremiere an
den U14-Schweizer-Meisterschaften
im Halbfinal dem späteren Sieger Ga-
briel Currlin in einer Hitchcock-Par-
tie knapp unterlegen war. Geht es
nach ihm, sind die Erfolge nur Zwi-
schenstationen auf dem Weg zum Ten-
nisprofi. 2011 fasste Paul den Ent-
schluss, die Nationale Elitesportschu-
le in Kreuzlingen zu besuchen, und es
war ein Entscheid, den der inzwi-
schen 14-Jährige seither nie bereut
hat: «Es gefällt mir sehr», sagt Paul.
«Die Trainer sind gut, das Training ist
abwechslungsreich, alles ist super or-
ganisiert, und wir machen viel Poly-
sportives.»

Die zweite Familie
Rund 50 Nachwuchssportler, der
Grossteil Tennisspieler, besuchen
derzeit die von Swiss-Olympic zerti-
fizierte Schule. «Wir sind wie eine
grosse Familie und verstehen uns alle
gut», schwärmt Paul, der mit Jahr-
gang 2000 einer Zwölferklasse ange-
hört. Externe Schüler wie er leben
unter der Woche im Internat. Über
Heimweh nach den Eltern und den

beiden Geschwistern klagte der Chu-
rer bisher nie. 

Das auf Leistungssport abgestimmte
Gesamtpaket in Kreuzlingen kommt
Paul auf den Tenniscourts zugute. Seit
er am Bodensee lebt und trainiert,

zeigt seine Leistungskurve noch stei-
ler nach oben. «Die Resultate spre-
chen für sich», sagt Alexis Bernhard-
Castelnuovo, der ihn früher im Bünd-
ner Regionalkader gelegentlich trai-
nierte. Inzwischen ist Paul R1-klas-

siert, im nationalen Ranking belegt 
er in seiner Altersklasse Platz 7. In
Europa gehört er zu den besten 100.

schlafen, trainieren, lernen
Aus dem Nichts kommen die guten Er-
gebnisse nicht: Mit dem Traum vom
Profi tum vor Augen steht Paul täglich
um 6 Uhr auf, trainiert zwei Stunden,
geht dann in die Schule und trainiert
anschliessend noch einmal. Abends ist
jeweils Lernen angesagt. «Motivati-
onsprobleme habe ich nur, wenns ums
Konditionstraining geht», so Paul mit
einem Augenzwinkern.

Die positive Einstellung, die Bereit-
schaft, ist einer von Pauls grossen
Trümpfen. Weggefährten bezeichnen
den Churer mit tschechischen Wurzeln
als diszipliniert, zielstrebig und lern-
willig – als fleissigen «Arbeiter». Mar-
cel Kansky, sein Trainer in Kreuzlin-
gen, sagt: «Jakub weiss, was er will. Er
ist sehr pflichtbewusst und organisiert,
was in diesem Alter nicht selbstver-
ständlich ist.» In den Matches beruft
sich das C-Kader-Mitglied von Swiss
Tennis auf seine Offensivstärke, den
starken Aufschlag, die kraftvolle Vor-
hand – «den schnellen Arm», wie Trai-
ner Kansky es sagt. Der Junior des TC
Chur weiss aber auch, dass es mehr als
bloss gute Schläge braucht, um im glo-
balen Wettbewerb zu bestehen.

Das bevorzugte Handwerk
Im Wissen um die möglichen Stolper-
steine auf dem Weg ins Welttennis
fährt Paul zweigleisig. Er sei nicht nur
auf dem Platz, sondern auch daneben
intelligent, lobt Kansky. «In der Schu-
le sind Jakubs Leistungen sehr gut.»
Derzeit überlegt sich Paul, nach der
Sekundarstufe die Maturität zu erlan-
gen. Später schwebt ihm eine hand-
werkliche Tätigkeit vor. Mit solchen
Szenarien beschäftigt sich Paul der-
zeit indes weniger. Vielmehr schöpft
er anhand der jüngsten Erfolge Mut,
dass sein Arbeitsgerät in mittlerer Zu-
kunft das Tennisracket und der Sport
mit dem Filzball sein Handwerk ist.

sichtlich zufrieden: Jakub Paul freut sich über den Turniersieg in Davos.

Erfolgreiche Krisenbewältigung auf Hawaii
Triathlet Sascha Holsten ist
sanft zu seinem Glück gezwun-
gen worden. Erst auf Drängen
seines Umfeldes nahm der
Wahl-Engadiner erstmals an
der Ironman-WM auf Hawaii
teil. Es lohnte sich. «Hawaii 
ist magisch», sagt er.

Von Johannes Kaufmann

Triathlon. – Der Reiz eines Triathlons
über die Ironman-Distanz über 4 Ki-
lometer Schwimmen, 180 Kilometer
Radfahren und 42,195 Kilometer
Laufen? «Es ist im Prinzip eine Kri-
senbewältigung von Anfang bis zum
Ende. Man lernt sich und seine Gren-
zen kennen.» Diese Worte spricht ei-
ner, der es wissen muss. Zum sechsten
Mal stellte sich der Wahl-Engadiner
Sascha Holsten am 13. Oktober den
Strapazen eines Ironman-Wettkamp-
fes. Und erstmals tat der 35-jährige
Deutsche aus Hamburg dies beim
Wettkampf schlechthin: der Ironman-
Weltmeisterschaft in Kona auf Ha-
waii, USA. Hier wurde dieser Sport in
den Siebzigerjahren einst aus der Tau-
fe gehoben. Drei Jahrzehnte später ist
ein Hawaii-Triumph das Nonplusultra
geblieben.

Verzicht auf Hawaii-reise
Dementsprechend begehrt sind die
beschränkten Startplätze auf der Insel
des Triathlons. Rund um den Globus
wird jährlich an ausgesuchten Quali-

fikationswettkämpfen in den diversen
Alterskategorien um die Fahrkarten
gebuhlt. Einem Mythos, dem sich
Holsten eigentlich entziehen wollte.
Vor vier Jahren hatte er sich das Ha-
waii-Ticket ein erstes Mal gesichert –
und aus Überzeugung auf die Reise
verzichtet. Eine Rarität. «Ich vertrat
die Meinung, dass ich ganz gut ohne
die Wüste auf Hawaii leben kann»,
sagt Holsten mit einem Lachen im 
Gesicht. Er irrte sich. Am Mythos Ha-

waii kommt dann doch kein Triathlet
über die Ultradistanz wirklich vorbei.
«Wiederholt wurde ich von Triath-
lon-Kollegen darauf aufmerksam ge-
macht, dass die Hawaii-Teilnahme zu-
mindest einmal Pflicht ist.»

Holsten beugte sich schliesslich
den Gesetzmässigkeiten seines Sports.
Den Ironman in Frankfurt im Juli be-
stritt er mit dem klaren Ziel Hawaii-
Qualifikation vor Augen. Er reüssierte
deutlich, lief in 9:05 Stunden in einer
für einen Hobby-Triathleten sehr gu-
ten Zeit ein. Das hauchdünne Schei-
tern an der magischen 9-Stunden-Bar-
riere («Ich lag auf der Marathonstre-
cke auf Kurs, musste nach Muskelbe-
schwerden aber das Tempo reduzie-
ren») liess sich deshalb verschmerzen.
Und wie war nun die Premiere auf
Hawaii? Holstens Zweifel an der Son-
derstellung wurden definitiv ausge-
räumt. Er sagt: «Ich war schon am Ber-
lin- oder Hamburg-Marathon. Doch
Hawaii übertrifft wirklich alles, was
ich bislang als Ausdauersportler erle-
ben durfte. Das Publikum geht voll
mit, und rund um Kona herrscht eine
prickelnde, unbeschreibliche Atmo-
sphäre.» Da liess es sich für den Finis-
her der Alterskategorie 35 bis 40 Jah-
re verschmerzen, dass er in 9:24 Stun-
den seine sportlichen Ziele nicht ganz
erreichte. 

Die Begeistung für die Hawaii-Pre-
miere geht sogar so weit, dass sich
Holsten eine Rückkehr durchaus vor-
stellen kann. Das wird indes frühes-
tens 2015 der Fall sein. Vorerst muss

das Mitglied der Geschäftsleitung von
Gut Training in St. Moritz berufliche
Prioritäten setzen. Es gilt, im nächsten
Jahr den Umzug des Fitnesscenters in
die Räumlichkeiten des neuen Hal-
lenbades St. Moritz zu orchestrie-
ren. Stillstehen wird Holsten deshalb
nicht. Weder in seiner Freizeit noch
während seiner Arbeitszeit, wo oft ei-
ne spontane Trainingseinheit möglich
ist. «Ein Tag ohne Bewegung gibt es
für mich nicht», sagt Holsten.

Vom Badminton zum triathlon
Seit sechseinhalb Jahren ist Holsten
nun im Engadin, in Celerina, wohn-
haft. Er fühlt sich ausserordentlich
wohl. Sportlich schätzt er primär die
vielen kompetitiven Trainingspartner
vor Ort, im Winter wie im Sommer.
Suboptimal sind die Möglichkeiten
fürs Radtraining. Erstaunlich, dass er
trotz bloss 3000 Radkilometern in
dieser Sparte weiterhin konkurrenz-
fähig ist. «Mutmasslich zehre ich noch
vom langjährigen Training», sagt er.
Seine ursprüngliche sportliche Passi-
on war Badminton. Laufen als Aus-
gleichssport war der erste Schritt 
hin zum Triathlon. Während eines 
längeren Australienaufenthalts kam
Schwimmen hinzu. Den Reiz des ul-
taharten Triathlons macht für ihn ne-
ben der erwähnten mentalen Kompo-
nente die Vielfalt aus. «Auf eine der
drei Sparten habe ich immer Lust»,
betont er. Die Ziele gehen ihm dabei
nicht aus. «Klar, diese 9-Stunden-Bar-
riere muss ich noch durchbrechen.»

Ziel erreicht: Sascha Holsten läuft als
strahlender Hawaii-Finisher ein.

Nadine Locher Dritte
am Montalin-Cup
Eiskunstlauf. – Die Churer Eiskunst-
läuferin Nadine Locher hat am ver-
gangenen Wochenende am 24. Mon-
talin-Cup in Chur in der Kategorie
SEV Junioren mit 93,17 Punkten den
dritten Schlussrang erreicht. Den Sieg
holte sich Lochers Trainingspartnerin
Zora Largo vom Glarner EC.

Weitere Podestplätze erreichten
vom EC Chur Alina Peterhans mit
Platz 3 in der Kategorie SEV Nach-
wuchs sowie Saskia Ortiz Gasser (1.
Jugend A), Liviana Degen (3. Jugend
C) und Nora Fehr (3. Jugend B2) in
den Breitensport-Kategorien.

Die St. Moritzerinnen Famara Par-
zermair und Céline Blarer glänzten
mit Siegen in den Kategorien SEV Ju-
gend (Parzermair) und SEV Nach-
wuchs (Blarer). Lucie Herter (St. Mo-
ritz) schwang in der Breitensportklas-
se Nachwuchs obenaus, die Davose-
rin Jeanine Lehner wurde Dritte in
der Jugend-A-Kategorie. (so)

Grosse Ehre für 
Thomas Berger
Der Jeninser Unihockeytrainer
Thomas Berger ist gestern von
Swiss Olympic zum Schweizer
Nachwuchstrainer des Jahres
gekürt worden.

Unihockey. – Thomas Berger, aktuel-
ler Trainer von Chur Unihockey und
der deutschen U19-Auswahl, empfahl
sich bei Swiss Olympic durch seine
frühere Tätigkeit in den Nachwuchs-
abteilungen des Schweizer Uniho-
ckeyverbandes für die Auszeichnung.
Der Jeninser erreichte im Mai als
U19-Nationalmannschaftstrainer der
Männer an der Weltmeisterschaft in
Hamburg überraschend den WM-Fi-
nal. Die Schweizer besiegten damals
im Halbfinal den amtierenden Welt-
meister Finnland mit 5:2 und wurden
erst im Final vom Unihockeymutter-
land Schweden gestoppt. 

Berger war seit der Gründung einer
U19-Auswahl im Jahr 1996 der ver-
antwortliche Trainer. Er coachte die
Schweizer U19 bei allen sieben bishe-
rigen Weltmeisterschaftsteilnahmen.
Gleich bei seiner ersten WM-Teilnah-
me im Jahr 2001 führte er sein Team
zum Gewinn der Silbermedaille. (so)

Chur gewinnt –
Arosa ausgeschieden
Eishockey. – Die erste (Vor-)Runde des
Schweizer Eishockey-Cups hat gestern
Abend für die Bündner Klubs unter-
schiedlich geendet. Während der EHC
Chur im Hallenstadion die zweite
Runde mit einem 2:1-Sieg gegen den
Ligakonkurrenten Bülach erreicht hat,
ist der EHC Arosa aus dem Cup-Wett-
bewerb ausgeschieden. Er verlor beim
1.-Liga-Spitzenklub Dübendorf nach
2:0-Führung 2:14. Vor dem Spiel gaben
die Schanfigger Verantwortlichen be-
kannt, dass Sportchef Michael Meier
ab sofort als Assistent des gestern we-
gen seines Engagements mit dem U19-
Nationalteam abwesenden Trainers
Andreas Ritsch amten wird. (rw/js)

resultate

schwimmen

rOs-Hallenmeisterschaft in Chur
Churer Medaillengewinner. Gold: Lucas Manetsch
(2), Svenja Stoffel (8!), 4x50 m Freistil-Staffel Damen,
4x50m-Lagen-Staffel Damen. – Silber: Lucas Ma-
netsch (2). – Bronze: Michela Godenzi (4), Alexandra
Gartmann (3), Svenja Stoffel (1).
Medaillenspiegel: 1. SC Chur 22 (12 Gold, 2 Silber,
8 Bronze). 2. Kreuzlingen 21 (11/8/2). 3. Schaffhau-
sen 34 (7/18/9. – 9 klassiert.

Geräteturnen

schweizer Meisterschaften in schiers
einzel. Finalqualifikationen der Bündner turnerin-
nen (Nachzug). Kategorie Damen: Claudia Hart-
mann, Andrea Hanselmann, Sarah Bargetzi (GR BTV
Schiers). – Kategorie 6: Vanessa Flütsch, Marina
Frey, Ladina Gantenbein (GR BTV Schiers), Sidonia
Hobi (Getu Malans). – Kategorie 5: Cilia Kessler, Nin-
ja Egli, Lena Jägli (GR BTV Schiers),Ladina Werro
(Getu Malans), 2. Schlussrang.


