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Ruhig auf demwildenWasser
Kanu Linus Bolzern (17) ist an der Junioren-Europameisterschaft auf den

dritten Platz gepaddelt. Das grosse Luzerner Talent strebt nun nachHöherem.

Raphael Gutzwiller
raphael.gutzwiller@luzernerzeitung.ch

Wenn Linus Bolzern im Zug an
einem Fluss vorbeifährt, dann
schaut er immer ganz genau hin.
WärederFlussmit seinemKanu-
boot zu bewältigen?KeinGefühl
mager lieber, alsmit einemBoot
den Fluss hinunterzupaddeln.
Und das macht er erfolgreich:
Bolzern istmehrfacher Junioren-
Schweizer-Meister und holte in
diesem Jahr an der Junioren-
Europameisterschaft Bronze.

Auf seinem Element ist er
jetzt, wo es auf den Winter zu-
geht, seltener. Statt bis zu zehn
Mal proWoche, sindesnochdrei
bis vier Einheiten. Sonst stehen
Konditions-undKrafttrainingauf

dem Programm. «Klar machen
mir JoggenundKrafttrainingviel
weniger Spass als das Training
auf dem Wasser. Aber wenn ich
weiss, dass sich der Aufwand
lohnt und ich in den Wettkämp-
fen erfolgreicher bin, dann ma-
che ich das gerne», so Bolzern.

Selber sieht der Kanufahrer
denn auch vor allem bei der
Kraft nochVerbesserungspoten-
zial. «Momentan stimmtbeimir
das Verhältnis des Körperge-
wichts und der Kraft noch nicht
optimal.» Im Kanufahren muss
man möglichst kräftig gebaut
sein, sollte aber gleichzeitig
nicht zu schwer sein. Das dies-
jährigeWintertraining sei darum
doppelt wichtig für Linus
Bolzern, der oft allein trainiert.

Die Selbstdisziplin sei denn
auch seine grösste Stärke, sagt
Bolzern selber von sich. «Ichbin
sehrfleissig,weil ichmeineZiele
erreichen will.» Der 17-Jährige
ordnet seinem Sport fast alles
unter. Während viele seiner
FreundeamWochenende inden
Ausgang gehen, bleibt Linus
Bolzern während der Saison zu
Hauseoder bereitet sich auf dem
Wasser für die kommenden
Wettkämpfe vor.

DankOstersportwoche
zumKanugelangt

Beim Kanusport gilt Linus
Bolzern als Allrounder. Er startet
sowohl in der Disziplin Regatta
als auch bei der Wildwasser-
Abfahrt. In der Abfahrt wird eine
Strecke auf fliessendem Wasser
auf Zeit gefahren. Regatta wird
auf flachem Wasser gefahren.
Ähnlichwie beimRudern starten
die Fahrer gegeneinander im di-
rektenVergleich.Obwohl dieDis-
ziplinenkomplett unterschiedlich
sind, einen klaren Favoriten hat
Bolzern nicht: «Für mich haben
beide ihre Vorteile. Eine Wild-
wasser-Abfahrt kann eine grosse
Herausforderung sein, das Ge-
spür für dasWassermuss vorhan-
den sein. Jedoch kann es sein,
dassmanPechhat.Das ist bei der
Regatta anders, da das Wasser

flach ist. Zudem sieht man dort
schonwährendder Fahrt,wie gut
man auf Kurs ist.»

Er sei zwar eher ruhig, sei
aber auch immer für Spässchen
zu haben, sagt er über seinen
Charakter. Das ruhige Wasser
würde zwar zu ihm passen, doch
auch imWildwasser müsse man
ruhig bleiben. «Es bringt nichts,
wenn man im Wildwasser wie
wildumsichpaddelt.Besser,man
bleibt konzentriert und macht
lange und gezielte Schläge.»

Bereits der Vater von Linus
Bolzern fuhr Kanu, er kam sel-

ber jedoch durch eine Oster-
sportwoche im Alter von zehn
Jahren zu seinem Sport. «Mir
hat es vonBeginnan sehr gut ge-
fallen, daher wollte ich diese
Sportart ausüben», so Bolzern.
Er startete zuerst in einer Hob-
bygruppe, die einmal proWoche
aufsWasser ging.Als er dann ir-
gendwann gefragt wurde, ob er
in die Wettkampfgruppe wech-
selnmöchte,war fürBolzernder
Fall klar: «Wenn das bedeutet,
dass ichmehr aufsWasser darf,
dann mache ich das natürlich
sehr gerne.»

Schnell stellten sich ersteEr-
folge ein.Und spätestens seit der
Bronzemedaille imSprint ander
diesjährigen Junioren-Europa-
meisterschaft in Murau (Öster-
reich) zählt Bolzern zu den hoff-
nungsvollsten Talenten des Ka-
nusports. Der Erfolg an der
Europameisterschaft kam eher
überraschend, vor allem weil
Bolzern über die lange Distanz
eine Top-Ten-Platzierung noch
verfehlte.

Der 17-jährige Adligenswiler
gibt sich damit aber noch nicht
zufrieden.Dadie Junioren-Welt-
meisterschaft ebenfalls inMurau

stattfindet, sagt er selbstbewusst:
«Ich will Weltmeister werden.»
Die Konkurrenz sei nicht viel
grösser als an einerEuropameis-
terschaft, zudemgehört Bolzern
dann zum ältesten Jahrgang.
«Ich glaube, dass meine Chan-
cen gut stehen. Auch, weil ich
mir sicher bin, dass ich bis dann
weitere Fortschritte erzielen
kann.» Und ein Jahr später, bei
der Heim-Weltmeisterschaft in
Muotathal, will er auch bei der
Elite vorne mit dabei sein. «Der
Heimvorteil ist nicht zu unter-
schätzen, da man auf dem Fluss
bereits trainieren kann.»

10000Franken
füreineSaison

Langfristig sind seine Ziele noch
höher gesteckt: Weltmeister in
der Abfahrt werden und in der
Regatta an Olympia starten.
«Klar sind das sehr hohe Ziele.
Ichglaubeaber, dass ichdieseer-
reichen kann,wenn ichweiter so
diszipliniert arbeite», soBolzern.
Durch Erfolge hofft er darauf,
Sponsoren an Land zu ziehen.
Schliesslich kostet eine Kanu-
Saison im Weltcup rund 10000
Franken. «Je mehr Erfolg ich

habe, desto eher ist das auch
möglich», sagt er.

Vor einem Wettkampf isst
Bolzern anders als viele Sportler
keineTeigwaren.Grund:Wegen
der Krankheit Zöliakie muss er
sich konsequent glutenfrei er-
nähren. Das hindere ihn aber
nicht daran, auf dem Wasser
Spitzenleistungen zubringen, ist
er überzeugt: «Es gibt inzwi-
schengenügendErsatzprodukte,
sodass ich genügend Nährstoffe
erhalte.» Aber: Gerade unter-
wegs im Weltcup müsse er im-
merwieder schauen, dass er kei-
ne Gluten erwische. «In einigen
Ländern, etwaPolenoderTsche-
chien, ist Zöliakie noch nicht so
bekannt.Dannmussman immer
erklären, was man genau essen
darf und was nicht. Und teilwei-
se wissen sie nicht, was wirklich
glutenfrei ist.»

Linus Bolzern trainiert zehn
Mal pro Woche. Möglich macht
dies die Sportklasse an der Kan-
tonsschule Alpenquai, Luzern.
Voraussichtlich 2018 sollte er die
Matura im Sack haben. Und was
erdannmachenmöchte,weiss er
schon jetzt: Ein Zwischenjahr, in
dem er sich vollkommen auf sei-

nenSport fokussieren kann. Pro-
fisportler ist als Kanufahrer zwar
eher unrealistisch. Aber: «Es
wäre schön, sich für einegewisse
Zeit noch intensiver dem Sport
widmen zu können.»

LinusBolzern
Geburtstag 11. 4. 1999

Wohnort Adligenswil

Grösse 175 cm

Gewicht 77 kg

Sport Kanufahren

Verein Kanuclub Luzern

Grösste
Erfolge

Bronze an Junioren-EM
2016, mehrfacher
Schweizer Meister

Hobbys Gitarre, Bass

Porträt derWoche

Linus Bolzern,
Kanufahrer

Linus Bolzern, hier beim Luzerner Alpenquai, trainiert bis zu zehnMal wöchentlich. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 10. November 2016)

Kanu-Wintercup

Zum dritten Mal findet in diesem
Jahr der Kanu-Wintercup statt.
Dabei finden vier Wildwasser-
Abfahrtsrennen an drei verschie-
denen Orten statt. Das Finalren-
nen in Bruggwird in dieserWinter-
cup-Serie als Sprint und als
klassischesRennen ausgetragen.
Die Wettkämpfe finden am
26. November in Solothurn, am
28. Januar in Basel und zum Ab-
schluss am5.März in Brugg statt.
Gestartet wird in den Kategorien
K1 Herren, Junioren, Jugend,
Schüler, Senioren und Ü 50, dies
in denBootsklassenKajak, C1, C2,
SUP und Open. (red)

Hinweis
Weitere Informationen unter:
kanu-events.ch


