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Der unkonventionelle 
Positivdenker hat klare Ziele
Der Oberländer Gion Schnyder verpasste beim Auftaktrennen zur Ski-OL-EM in Lantsch/Lenz ein Topergebnis 
auf unglückliche Weise. Imponierend schnell hakte er aber ein und gewichtete das Positive.

Laufen und Karte lesen: Der Wahl-Bündner Gion Schnyder hat einen der Posten gefunden. Bild Martin Jörg

von Jörg Greb

Christian Spoerry schleu-
derte den gebrochenen
Ski, der ihm ein Topergeb-
nis beim Auftaktrennen
der Ski-OL-EM in Lenzer-

heide verunmöglichte, im Ziel weit
weg. Platz 32 belegte der Routinier
schliesslich. Gion Schnyder erreichte 
Rang 17 – was ebenso einer herben 
Enttäuschung entsprach. Doch der
Zürcher, der nicht zuletzt für den Ski-
OL ins Haus seiner Grossmutter müt-
terlicherseits nach Siat gezogen ist, re-
agierte ruhig und überlegt. «Mir unter-
lief ein Fehler, der eigentlich keiner 
war.» 

Nach einem «kontrollierten Ein-
stieg und wunschgemässem Sich-Fin-
den auf der Karte» war das folgen-
schwere Missgeschick beim vierten
Kontrollposten passiert. Schnyder
steuerte ihn an, übersah ihn aber, weil 
er nicht wie üblich aus dem Schnee 
herausragte, sondern flach lag. Schny-
der lief weiter und erblickte einen an-
dern Posten. Bis er feststellte, dass es 
sich nicht um den anzusteuernden
handelte. Er wendete und bemerkte 
plötzlich etliche Spuren im Schnee

und sodann auch den verpassten Pos-
ten am Boden.

Coolness
Des Fehlers war er sich sofort bewusst,
der Tragweite weniger. «Mir ging nicht
viel durch den Kopf», erinnerte er sich 
im Ziel. «Sauber weiterlaufen» nahm 
er sich vor. Es zeugt von mentaler Stär-
ke, dass er in der Folge die Konzentra-
tion hoch hielt und keinen Fehler be-
ging. «Ich trauerte dem Malheur nicht 
nach, sondern trieb mich an, pushte 
und lief stark bis am Schluss», erklär-
te er.

Das passt zur unkonventionellen
Art des 29-Jährigen. Wie etwa, dass er 
nach der Matur eine Lehre als

Zimmermann aufnahm und ab-
schloss. Oder dass er kein Trainingsta-
gebuch im eigentlichen Sinn führt,
sondern Gedanken formuliert, auch
sehr philosophische. Dass er Gedichte 
schreibt und eines davon, ein Ski-OL-
EM-Gedicht, im letzten Sommer in
eine Milchflasche schob und im jetzi-
gen Laufgebiet vergrub. Dass er stets 
sein eigener Trainer gewesen ist, dass 
er zwischendurch als selbstständiger 
Zimmermann arbeitet oder dass er 
im Ski-OL eigene Gedanken im Wett-
kampf umsetzt, ganz nach dem Motto: 
«Brillanter denken als die andern.» 

Lokomotive für den 
Silbermedaillengewinner
Etwas Wehmut empfand er hinterher 
dennoch. «Sehr schade, aber ich muss 
mir keinen Vorwurf machen.» Ein ers-
ter Vergleich mit Oyvind Watterdal,
dem norwegischen Silbermedaillen-
gewinner, ergab bei besagtem viertem 
Posten einen Zeitverlust von 40 Se-
kunden. Im Ziel fehlten 42 Sekunden 
zum sechsten Rang, dem letzten Dip-
lomrang. Und von der Qualität von 
Schnyders restlichem Rennen zeugt
die Tatsache, dass er den zu diesem 
Zeitpunkt schier aufgeschlossenen

Watterdal bis ins Ziel auf Distanz hat 
halten können. «Das nützte mir direkt 
zwar wenig, stärkt aber mein Selbst-
vertrauen markant», sagte er.  Mit zu-
sätzlicher Sicherheit will Schnyder in 
die weiteren Rennen dieser Woche
steigen. «Ich hatte einen perfekten
Lauf, und dieses Gefühl kann mir nie-
mand nehmen», sagte er. Und sieht 
Perspektiven. «Ich lieferte einen
sauberen Job ab, bekundete aber heu-
te nicht das nötige Wettkampfglück»,
schloss er. Darauf, dass sich dies än-
dert, hofft er. Die Sicherheit liess er 
sich auf jeden Fall nicht nehmen, viel-
mehr sah er diese weiter gestärkt:
«Ich bin überzeugt, dass ich noch vom
Heimvorteil profitieren kann.»

Und falls nicht? Mit der Weltmeis-
terschaft im Februar in Norwegen
folgt ein weiterer Höhepunkt. Bevor er
im Frühling wieder als Zimmermann 
arbeiten wird. Und im Sommer, das 
steht ebenfalls bereits fest, plant er 
eine längere Reise nach Estland, ins 
Herkunftsland seiner Freundin –
nicht als Tourist, sondern als Kulturin-
teressierter, der die Sprache kennen-
lernen und ein nächstes Sportkapitel 
aufschlagen will, womöglich in Est-
land statt in Siat.

«Ich lieferte einen 
sauberen Job ab,
bekundete aber 
nicht das nötige 
Wettkampfglück.»
Gion Schnyder 
Ski-OL-EM-Teilnehmer aus Siat

Bündner Dominanz im Berner Oberland
Medaillensegen für die Bündner Langläufer. Von den Schweizer Meisterschaften in Kandersteg kehrten sie 
mit nicht weniger als 17 Medaillen, wovon sechs goldenen, im Gepäck nach Hause zurück

von Anita Fuchs

Insgesamt wurden an den Schweizer 
Langluaf-Meisterschaften am Wo-
chenende in Kandersteg (Bern) 36 Me-
daillen vergeben. Fast die Hälfte da-
von holten Angehörige des Bündner 
Skiverbandes, womit sie ihre Spitzen-
position innerhalb der Regionalver-
bände eindrücklich unterstrichen. Die 
herausragende Leistung der schlag-
kräftigen Bündner Delegation zeigte 
mit dem Gewinn von zweimal Gold 

über 15 Kilometer Skating (Samstag) 
und in der Verfolgung (Sonntag) Jonas
Baumann (Tambo Splügen).  Der in 
Davos wohnhafte Schamser musste
sich allerdings in beiden Rennen dem 
nicht-titelberechtigten Russen Ilja
Tschernoussow  geschlagen geben.

Ebenfalls vom obersten Podest
grüssen durften die U18-Langläufer
Selina Schnider (Davos) und Maurus 
Lozza (Zuoz/beide Skating) sowie Aita 
Kaufmann (Rätia Chur) und Livio Ma-
tossi (Alpina St. Moritz/beide

Verfolgung). Kaufmann und Matossi 
holten zusätzlich Silber im ersten,
Schnider und Lozza Bronze im zwei-
ten Wettkampf.

Zur hervorragenden Medaillenbi-
lanz des Bündner Skiverbandes tru-
gen im Skating-Rennen auch Jogscha 
Abderhalden (Sarsura Zernez/3. U20),
Marino Capelli (2. U20) und Jason Rü-
esch (beide Davos/4. Gesamt-, 3. Meis-
terschaftswertung) sowie in der Ver-
folgung Carine Heuberger (Alpina St.
Moritz/2. U18), Alina Meier (Davos/3.

U20 und Damen) und Marino Capelli 
(Davos/2. Herren) bei.

Grosser Aufwand
«Eine Goldmedaille verdienten zwei-
felsfrei auch die Trainer», sagt Markus 
Walser, Cheftrainer der Nordischen im 
Bündner Skiverband. «Es ist ein enor-
mer Aufwand, wenn man mit nahezu 
45 Athletinnen und Athleten an einer 
Meisterschaft teilnimmt und alle von 
ihnen über gute und schnelle Ski ver-
fügen.» (xyz)

Kein Bündner 
Exploit zum Auftakt 
in Lenzerheide
Mit dem Sprint-Wettkampf fiel gestern 
auf der Lenzerheide der Startschuss 
zur Ski-OL Europameisterschaft. Ge-
wonnen wurde das Rennen von der 
Russin Iuliia Tarasenko sowie dem 
Bulgaren Stanimir Belomazhev. Car-
men Strub, welche für die OLG Chur 
startet, erreichte mit dem 15. Rang 
das beste Resultat aller Schweizer.
«Ich wollte mir genügend Zeit neh-
men fürs Kartenlesen, und dies ist mir 
gut gelungen», erklärte die 32-Jährige.
«Im zweiten Teil schenkte ich den 
Höhenkurven etwas zu wenig Beach-
tung. Wahrscheinlich habe ich dort 
deshalb zweimal eine schlechtere 
Route gewählt.» Véronique Ruppen-
thal aus Ems lief auf den 33. Platz. Die 
Studentin liess sich gegen Schluss von 
Konkurrentinnen ablenken und er-
wischte die langsamere Route. (as)

Bad Ragaz tauft 
Profi-Turnier um
Vom 3. bis zum 5. Juli dieses Jahres 
wird die European Senior Tour zum 
19. Mal in Bad Ragaz zu Gast sein. Die 
Organisatoren des prestigeträchtigen 
Golfturniers warten mit zwei markan-
ten Neuerungen auf. Das bisherige 
Bad Ragaz PGA Seniors Open wird 
erstmals unter dem Titel «Swiss Se-
niors Open» ausgetragen. Zugleich 
wird das Preisgeld um 20000 Euro auf 
300000 Euro angehoben. Der Sieger 
wird 45000 Euro erhalten. Die Erhö-
hung des Preisgeldes soll unter ande-
rem den hohen Stellenwert des Tur-
niers für die Region und die Sponso-
ren unterstreichen. Der Sieger wird 
45000 Euro erhalten. (si) 

Vier Siege für 
Bündner Boarder
Beim Big Air Contest innerhalb der 
Audi Snowboard Series am Davoser 
Bolgen wussten sich die Bündner 
Snowboarder hervorragend in Szene 
zu setzen. Am Samstag triumphierten 
sowohl Moritz Boll (Davos/U15) als 
auch Fiona Schurter (Herisau und Da-
vos/Elite). Beim Wettkampf tags dar-
auf im Jatzpark, wo sich die Freestyler 
erneut grösstenteils für den schwie-
rigsten Kicker entschieden, mussten 
sich Boll und Schurter je einem Kon-
kurrenten respektive einer Gegnerin 
geschlagen geben. Ebenfalls aufs 
Podest schaffte es, nachdem sie dieses 
Ziel im ersten Einsatz als Vierte 
knapp verpasst hatte, Babet Bischof 
(Chur/U15); sie wurde Dritte. (xyz) 

Zwei Europäer
für die Broncos
Die Calanda Broncos bekommen Zu-
wachs für die kommende American- 
Football-NLA-Saison 2015. Mit Bastien 
Pereira Carneiro wurde ein Franzose 
mit portugiesischen Wurzeln für die 
Bündner Offense Line als Center ver-
pflichtet. Der 23-Jährige spielte zuletzt 
2014 bei den Thonon Black Panters in 
Frankreich. Die Broncos können sich 
zudem über die Rückkehr des Deut-
schen Andres Mathes freuen, der be-
reits fünf Jahre bei den Broncos als 
Offensive Liner gespielt hat. Carneiro 
und Mathes sind voraussichtlich die 
einzigen «europäischen» Verstär-
kungsspieler für die kommende Sai-
son. Somit dürfte bei den Broncos der 
Abbau der europäischen Verstärkung 
zugunsten einheimischer Spieler wei-
ter vorangetrieben werden. (so)


