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Stehaufmännchen
Lauberhorn MauroCaviezel war schon oft verletzt. Hand, Knie, Schulter: Es gibt kaumein Körperteil,
das nicht geflickt werdenmusste. Dennoch startet der Bündner heute inWengen zur Kombination.

Raya Badraun,Wengen

Der 24. November 2011 trennt
Mauro Caviezels Leben in zwei
Hälften. Davor war der Bündner
ein aufstrebender Skirennfahrer.
Von klein auf stand er, der mit
dreiGeschwistern inDomleschg
aufgewachsen war, auf den Ski.
Und kaum hatte er die ersten
Rennen im Europacup hinter
sich, gewann er an der Junioren-
WM in der kanadischen Provinz
Québecdie Silbermedaille inder
Kombination. Das war 2006. Es
gibt auchnochandere schöneEr-
innerungen aus jener Zeit. Doch
in dieser Geschichte soll es nicht
umdieErfolgegehen. Siehandelt
von der zweiten Hälfte seines
Lebens. Denn dieser Teil – so
schmerzlicher auchwar –hat aus
Mauro Caviezel den Menschen
gemacht, der er heute ist.

«IchwolltedamalsdieDinge
lieber schongesterngemachtha-
ben», sagt Mauro Caviezel, der
nun 29 Jahre alt ist. Geduldiger
ist er in den vergangenen Jahren
geworden, vielleicht auch ein
bisschen genügsamer. Und er
plant nicht mehr weit voraus. Er
weiss, wie schnell es gehen kann
in diesem Sport.

Englischunterricht
stattTraining

Es war der 24. November 2011.
Mauro Caviezel, 22-jährig, star-
tete in Zilan in der Nähe von Sit-
ten zu einem FIS-Riesenslalom.
Nach dem ersten Lauf lag er
vorne. Doch dann, im zweiten
Durchgang, stürzte er schwer.
Mauro Caviezel verletzte sich an
der Schulter.Das vordereKreuz-
band riss, der Aussenmeniskus
wurde verletzt. Während er ins
Krankenhaus kam, gewann sein
jüngerer Bruder Gino das Ren-
nen. Eine schwierige Zeit be-
gann, denn die Heilung wollte
nicht recht gelingen. Ein Jahr da-
nach hatte er noch immer Be-
schwerden, wenn er die Treppe
hinunterstieg.Dagingesmanch-
mal nicht einmal mehr um die
Frage,wanner zurückaufdiePis-
te gehen kann. Vielmehrwar of-
fen, wie er seinen Alltag in Zu-
kunft bewältigen würde. «Diese
Ungewissheit war schwierig für
mich», sagtMauroCaviezel.

Er versuchtedenKopf freizu-
bekommen, die Gedanken vom
Sport zu lösen. So half er im Fa-
milienbetrieb mit, einer Brillen-
firma. Und er reiste für drei Mo-
nate nach Australien, um einen

Sprachaufenthalt zu machen.
«Geniessen, so wie die anderen,
konnte ich es jedoch nicht», sagt
MauroCaviezel.Auch inderFer-
ne, trotz ungewisser Prognose,
blieb er doch Skirennfahrer. Am
Morgen ging er in die Englisch-
klasse, am Nachmittag in die
Therapie. Ein anderes Leben,
fern der Piste, konnte er sich
nicht vorstellen.

«Warum
immer ich?»

Im März 2013 stand Mauro Ca-
viezelwieder imStarthaus.Doch
kaumhatteerAnlaufgenommen,
um indieWeltelite vorzustossen,
verletzte er sich erneut. Waden-
beinbruch imSeptember 2015 in
Chile, Innenbandriss im rechten
KnieundKnochenriss imWaden-
bein im April 2016 in Sölden.
«Manchmalhabe ichmich schon
gefragt: Warum immer ich?»,
sagt Mauro Caviezel, der durch
die Verletzungen insgesamt vier
Jahre seiner Karriere verpasste.
Die Zweifel beherrschten seine
Gedanken jedochnurkurz. Fami-
lie undFreunde richteten ihnauf.
Und da war auch sein langjähri-
ger Therapeut Rolf Fischer und
dasWissen, dass er es schon ein-
mal geschafft hatte.

Mauro Caviezel ist einer, der
nachVerletzungenkeineAnlauf-
schwierigkeiten hat. Kaum fährt
er wieder Rennen, sucht er die
Grenzen. Da ist es egal, ob ihm
Kilometer fehlen oder Material-
tests. Er zögert nicht. Unddas ist
sein Glück. Denn auch im Som-
mer2016, inderVorbereitungzur
Heim-WM in St.Moritz, stürzte
er im Training: Knochenbruch
und Sehnenriss im Handgelenk.
Einen Moment lang hatte er gar
Angst, denZeigefinger zu verlie-
ren; er war fast ganz abgetrennt.
Weit fortwar erdavondenTitel-
kämpfen. Doch auch dieses Mal
standerwieder auf, kämpfte sich
zurück. Und im Februar vor
einem Jahr stand er in St.Moritz
nach der WM-Kombination auf
dem Podest, um den Hals die
Bronzemedaille. Eswar ein zwei-
ter Wendepunkt in seinem Le-
ben.Kurzdarauf fuhr erdas erste
Mal überhaupt auf ein Weltcup-
Podest. Im Super-G von Aspen
belegte er Rang drei. Dennoch
spricht er nicht von grossen Zie-
len. Auch vor der heutigen Kom-
bination in Wengen hält er sich
zurück.Erweiss schliesslich,wie
schnell es gehen kann. In beide
Richtungen.

Mauro Caviezel musste viele Hürden nehmen, um heute starten zu können. Bild: Anthony Anex/Keystone

Die kleine Kristallkugel ist zumGreifen nah

MauroCaviezel ist in der heutigen
Weltcup-Kombination inWengen
der grösste Schweizer Hoff-
nungsträger. Bei optimalem
Rennverlauf winkt ihm nicht nur
eine Top-Klassierung. Er hat auch
Chancen auf denGewinn der Dis-
ziplinen-Wertung – umso mehr
mit Alexis Pinturault der eigent-
liche Kronfavorit auf den Start ver-

zichtet. Der Franzose hatte kurz
vor demJahreswechsel in Bormio
die erste Kombination des Win-
ters für sich entschieden, inWen-
gen steht der zweite und bereits
letzte Wettkampf der laufenden
Saison im Programm. In Bormio
war Caviezel Vierter geworden.
Eine bessere Klassierung ver-
passte er mit einer nicht opti-

malen Leistung im Slalom. Zu
verbessern gibt es für den Bünd-
ner auch in der Abfahrt noch eini-
ges. AmDonnerstag büsste er im
Training auf die Bestzeit des Fran-
zosen Adrien Théaux 2,3 Sekun-
den ein. Damit war er eine halbe
Sekunde langsamer als Beat
Feuz, der mit Platz 17 der best-
klassierte Schweizer war. (sda)

St.Otmar holt SchweizerNationalspieler
Handball DerGoalie Aurel Bringolf wechselt auf die kommende Saison hin von FortitudoGossau zum

siebenfachenMeister. St.Otmars slowakischer TorhüterMichal Shejbalmuss im Sommer gehen.

DerTransfer auf derGoalieposi-
tion St.Otmars hatte sich abge-
zeichnet. Aurel Bringolf wartete
in seiner ersten Saisonmit Forti-
tudoGossaumit bemerkenswer-
ten Leistungen auf. Michal Shej-
bal erfüllte auch in seinem zwei-
ten Jahr mit St.Otmar die
Erwartungen nicht. Der Vertrag
mit dem Slowaken wurde nicht
verlängert. Bis es zum Wechsel
kommt, trifftder 30-jährigeBrin-
golf nochmindestensviermal auf
seinen neuen Verein. St.Otmar
wie Fortitudo spielen ab Februar

in der NLA-Abstiegsrunde. Das
erste St.GallerDerby2018findet
am 7. Februar inGossau statt.

DerZürcherBringolf studiert
anderPädagogischenHochschu-
leSt.Gallen,umspäterSekundar-
lehrer zuwerden.Erdurchliefdie
Juniorenabteilung von GC Ami-
citia Zürich. In der Saison
2007/2008 schaffte er den
Sprung in die NLA-Mannschaft.
Mit den Zürchern gewann er
2009 das Double und erreichte
die Halbfinals im Europacup der
Cupsieger. Anfang 2014 wech-

selte der 1,90 Meter grosse und
90 Kilogramm schwere Bringolf
zuPfadiWinterthur. 2016erfolg-
te der Transfer zu den Kadetten
aus Schaffhausen,mit denen der
neueSt.-Otmar-Goalienochmals
SchweizerMeister undSieger im
nationalen Supercupwurde.

In der Nationalmannschaft
debütierte Bringolf 2008 gegen
Serbien. Seitherbestritt er bis vor
zwei Jahren 52 Länderspiele für
die Schweiz. Bringolf ist über-
zeugt, dass weitere Länderspiel-
einsätze möglich sind, wenn die

Leistungen mit St.Otmar stim-
men.Er einigte sichmitdemTra-
ditionsclub auf einen Vertrag
über zwei Jahremit einerOption
auf eineweitere Saison.

Bringolfs Vorgänger Michal
Shejbal stiessMitte 2016ausÖs-
terreich zuSt.Otmar. Shejbalwar
derNachfolgerdes tschechischen
NationalgoaliesMartinGalia, der
teilweise überragend hielt. Der
Slowake spielte aber nicht auf
dessenNiveau.

Daniel Good
Aurel Bringolf, 52 Länderspiele für
die Schweiz. Bild: Urs Bucher

Alle gegen
Deutschland

Handball Seit Schweden im Jahr
2002, gelang es keinem Team,
denTitel aneinerEMerfolgreich
zuverteidigen.DaswillDeutsch-
landabheute inKroatienändern.
Es gibt jedoch weitere EM-Titel-
anwärterwieWeltmeisterFrank-
reich, Olympiasieger Dänemark
oder Kroatien. Die Schweiz fehlt
zum sechsten Mal in Folge. Bei
denTschechenkönnteSt.Otmars
Regisseur Ondrej Zdrahala zum
Einsatz kommen. Im Kader der
Tschechen stehen mit Goalie
Martin Galia und Tomas Babak
auch zwei ehemalige Spieler
St.Otmars. Bei Ungarn könnte
GaborCsaszar vonSchaffhausen
einewichtigeRolle spielen. (sda)

Janka verzichtet
auf einen Start
inWengen

Ski alpin DieseWochekamCar-
lo Janka nach Wengen, um sein
Comeback zu geben. Erstmals
seit dem Trainingssturz auf der
Diavolezza, wo er sich im Okto-
ber eine isolierteKreuzbandrup-
tur am rechten Knie zugezogen
hatte, wollte er wieder in einem
Rennen starten. Doch nun reist
der 31-jährigeBündner frühzeitig
nach Hause. Dies entschied er
gesternAbendnachdemzweiten
Training fürdiemorgigeAbfahrt.
Jankabelegtedabeiden22.Rang.
Auf denSchnellstenAdrienThé-
auxausFrankreichbüsste er 2,32
Sekundenein. ImerstenTraining
lag ernoch3,4Sekundenzurück.
Grund fürdenRückstandaufdie
Besten sei nicht das rechte Knie,
sagte Janka, der die Verletzung
konservativ behandelt und auf
eineOperationverzichtenmöch-
te. Viel mehr fehlt ihm das Ver-
trauen und die Kondition. «Um
ganzvornemitzufahren, reicht es
noch nicht», sagte er. Schon di-
rekt nach demTraining war her-
auszuhören, dass Janka auf die
Lauberhorn-Rennen verzichten
wird. «Optimistisch tönt an-
ders», sagte er und erwähnte am
RandedenVerletzungsstatus.Bei
seiner Planung muss er eine Re-
geldesWeltverbandesFISbeach-
ten. Sobalder proDisziplinmehr
als einRennenbestreitet, verliert
erdieprivilegiertePosition inder
betreffenden Startliste. Wann
und wo Janka nun den nächsten
Versuch unternehmen wird, in
den Weltcup zurückzukehren,
steht noch nicht fest. Auf SRF
deutete er an, dass er bereits in
Kitzbühel an seinem Comeback
weiterarbeiten wolle. Die Zeit
drängt jedenfalls, finden im Fe-
bruar doch die Olympischen
Winterspiele imsüdkoreanischen
Pyeongchang statt. Diese sind
weiterhin Jankas Ziel. (rba)

Carlo Janka nach seiner gestrigen
Trainingsfahrt.
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