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Er trainiert bis zu 17 Mal pro Woche
Linus Bolzern steckt viel Zeit in denKanusport –mit Erfolg: Der Adligenswiler wurde unlängst U23-Europameister.

Peter Birrer

Da ist diese Motivation, an die
Leistungsgrenze zu gehen, sie
gar zu verschieben; da ist diese
Lust, Methoden zu finden, um
sich in jedemBereich zuverbes-
sern; und da ist diese Faszina-
tion, dass sich das Wasser nie
gleich anfühlt. Wenn Linus
Bolzerndarüber spricht,wasder
Kanusport für ihn ausmacht,
zählt er eineganzeReiheVorzü-
ge auf und fasst dann zusam-
men: «Es ist einfach ein mega-
cooler Sport.»

Der22-JährigeausAdligens-
wil beherrscht ihn mittlerweile
so gut, dass er auch internatio-
nal für Aufsehen sorgt. Zuletzt
gelingt ihm das am 25. August:
InSlowenienkrönt er sich inder
Wildwasser-Abfahrt zum U23-
Europameister.Nacheinemdo-
minantenLaufbeträgt seinVor-
sprungamEndeüber 16Sekun-
den. Mit seinem Triumph sorgt
er für eine Schweizer Premiere.

NebendemSport studiert er
Betriebsökonomie
DieLiebe zumKanuentdeckt er
zufällig, als er 2009 in den Os-
terferien einen Schnupperkurs
inLuzernbelegt.Der Junior ent-
wickelt sich zueinemTalent, er-
höhtkontinuierlich seinPensum
undbringt es inzwischenaufbis
zu 17EinheitenproWoche.Zwei
bis drei Trainings täglich sind
keine Ausnahme, sondern die
Regel. Nur an einem Tag gönnt
er sich eine Pause.

Bolzern ist darum primär
eines: Leistungssportler. Dane-
ben studiert er Betriebsökono-
mie an der Fernfachhochschule
Schweiz, in anderthalb Jahren
möchte er die Ausbildung mit
dem Bachelor abschliessen.
Läuft alles nach Plan, will er da-
nach temporärnuraufdenSport
setzen. Olympia 2024 könnte
ein Thema werden, allerdings
müsste er auf Flachwasserdiszi-
plin setzen – Wildwasser-Ab-
fahrten stehen nicht im Pro-
gramm der Spiele. Bolzern, we-
gen seiner roten Haare in der
Kanuszeneauch«Ginger»geru-
fen, investiert vielZeit –undeine
StangeGeld.Rund15000Fran-

ken kostet ihn eine Saison. Ver-
lassen kann er sich auf treue
Sponsoren, die Sporthilfe und
dasMilitär.

DerBelegmitPlatz 10
anderElite-EM
Dass ermit seinem Sport nichts
verdienen kann, das ist er sich
vonAnfanganbewusstgewesen.
«Ich komme über die Runden,
mehrbrauche ichnicht», sagter.
Und vielleicht, fügt er an, sei es
jaeinVorteil, dassnichtvielGeld
im Spiel sei. Das sorge für eine
unverkrampfte Ambiance und
wenigerDruck.SeineBelohnun-
gen sindErfolgewie der jüngste

in Slowenien oder die zwei Me-
daillen an der Junioren-WM
2017 inÖsterreich: In derDiszi-
plinKlassik, inderdieAbfahrten
bis zu 20 Minuten dauern, ge-
wannerSilber, imSprint (30Se-
kundenbis eineinhalbMinuten)
Bronze. Und an der Elite-EM
2021 belegte er imKlassik-Ren-
nen den 10. Platz mit nur 15 Se-
kunden Rückstand auf den Sie-
ger. Das zeigt ihm, dass er sich
auch auf höchstem Niveau der
Spitze annähern kann.

Der Athlet ist auch ein idea-
ler Botschafter des Kanu Club
Luzern (KCL),demerseit Jahren
angehört. «Wir hatten noch nie

ein solches Talent in unseren
Reihen», schwärmt Präsident
Kurt Röösli. «Ob es regnet oder
schneit:Linus lässtaufdemWas-
serkeinTrainingaus. SeineDis-
ziplin ist überragend.» Bolzern
sei aber nicht nur sportlich «ein
Leuchtturm», sagt Röösli:
«Trotz seiner Erfolge bleibt er
immerschönamBoden.Manch-
mal hilft er auch bei der Reini-
gung des Klubhauses mit. Für
die Jugend ist er ein Vorbild.»
Was fürLinusBolzernwiederum
eine Selbstverständlichkeit ist:
«Das gehört sich einfach so.»
Ausserdem kümmert er sich
beimKCLals Jugendkoordinator
umdieKurse für Anfänger.

TrainerKunz:«EinGewinn
fürsTeam»
Unter der Woche wohnt er mit
seiner Freundin in Rapperswil
und trainiert dort imnationalen
Leistungszentrum. An denWo-
chenenden kehrt er oft in die
Zentralschweiz zurück, ist im
Kanu Club neben der Ufschötti
anzutreffen oder fährt auf der
EngelbergerAaoderderMuota,
zwei seiner Lieblingsflüsse für
Wildwasser-Abfahrten.

Einer seiner Förderer ist Joe
Kunz, Trainer beim Schweizer
Kanu-Verband. «Linus ist ein
sehr analytischer, akribischer
Sportler», sagt er, «er macht
nicht einfach,wasman ihmsagt,
sondernwill auchwissen,wieso
erdas tun soll.»EinenPunktbe-
tont Kunz so sehr wie Kurt Rö-
ösli: die feine Art von Linus
Bolzern. «Für unser Team ist er
einGewinn», sagt er, «das sieht
man immer wieder in längeren
Trainingslagern, in denen sich
zeigt, wie gesellig undumgäng-
lich er ist.»

Bolzern ist fürKunzeinpfle-
geleichter Athlet in einer Rand-
sportart, die riesigen Aufwand
voraussetzt, um voranzukom-
men. Bolzern scheut sich nicht
davor, er signalisiert, dass er be-
reit ist, denSport zupriorisieren.
Hat er auch Träume? «Natür-
lich», sagt er, «ich möchte im
Leben stets dasmachendürfen,
was mir Spass macht. Und das
kann ich gegenwärtig mit dem
Kanusport.»

Ein Klub in der Bundesliga hat es Ben Meier angetan
Für denCoup reicht es an der SchweizerMeisterschaft nicht, doch der 14-jährige Rothenburger BenMeier will Tischtennis-Profiwerden.

«Es lief gut, glaube ich. Ichhabe
jedenfalls alle Aufgaben lösen
können.»SokommentierteBen
Meier gestern Vormittag den
Test in Mathematik, den er an
der Sportschule Kriens schrieb.
Auch am Wochenende hatte er
viele seinerAufgabenbewältigt,
an der U15-Schweizer-Meister-
schaft inLaChaux-de-Fondsbe-
legte der 14-jährige Rothen-
burger den geteilten fünften
Platz. In der Vorrunde gelangen
ihmdrei blitzsaubere 3:0-Siege,
auch die Hürde Achtelfinal
nahmerziemlichproblemlos. Im
Viertelfinal war dann allerdings
Schluss,der topgesetzteundspä-
tereGoldmedaillengewinnerTi-
mothy Falconnier (A18) war zu

starkundgewann in 3:0-Sätzen.
Chancenloswar der imnationa-
len Ranking deutlich tiefer ge-
führte Ben Meier (C10) aber
nicht, im zweiten Durchgang
hatte er zwei Satzbälle, schnup-
perte am 1:1-Ausgleich. «In den
Ballwechselnwarernichtbesser
als ich. Doch Timothy ist kons-
tanteralsandereundmanmerkt,
dass er in seinemKlub bereits in
der NLA zum Einsatz kommt»,
erklärt Ben Meier und hält fest:
«Ich bin mit meinem Abschnei-
denwirklich zufrieden.»

Mit etwas mehr Losglück
wäreeinPodestplatzmöglichge-
wesen, doch was nicht ist, kann
nochwerden–beispielsweise im
nächstenMärz,wennwiederna-

tionale U15-Titelkämpfe auf
dem Programm stehen. «Dann
werde ich zum älteren Jahrgang
gehören, dann will ich eineMe-
daille», betont BenMeier.

ProminenterTrainer
gibt ihmPrivatstunden
Als Achtjähriger entdeckte er
seine Leidenschaft fürs Tisch-
tennis, begann in Rothenburg
die ersten Bälle zu spielen, ehe
er zum Zentralschweizer Aus-
hängeschildRapidLuzernwech-
selte.«Mich fasziniertdieVaria-
tion, keinGegner ist gleich», er-
zählt er, wobei er selbst zu den
angriffigenSpielerngehört.«Ich
will das Spiel bestimmen und
nicht selbst bestimmtwerden.»

Im Sommer hatte er prominen-
ten Besuch, kein Geringerer als
Spaniens Nationaltrainer Shi-
Wei Dong gewährte ihm zwei
Privatstunden. «Das hat mir
megaviel gebracht», schwärmt
Ben Meier, «mit der Vorhand
gehe ichnunmehr indenBall hi-
nein, anstattmit einerAufwärts-
bewegung Kraft zu verlieren.
Und ich lernte, nicht nur mit
demArm, sondernmitdemgan-
zenKörper zu spielen.»AlsVor-
bilder bezeichnet er Masataka
MorizonoundRicardoWalther.
Der Japaner besteche durch
enormenFokus,«er gibt keinen
Ball verloren», derweil der
Deutscheüberein sehrvariables
Spiel verfüge. Gemeinsam ist

beiden, dass sie für Grünwet-
tersbach in derDeutschenBun-
desliga spielenoder gespielt ha-
ben.Dawill auchBenMeierhin,
genau in diese Meisterschaft
undgenauzudiesemKlub.«Ich
habe mir dort schon mehrmals
Spiele angeschaut. Es ist ein fa-
miliärer Verein mit netten Leu-
ten und guten Trainern.» Sein
Fernziel lautet: Leistungssport
betreiben, Profi werden. Doch
zunächstwirdernunwiedermit
RapidLuzern inderNLC-Meis-
terschaft um Siege kämpfen.

Stephan Santschi
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Linus Bolzern beim Kanu-Club neben der «Ufschötti». Bild: Nadia Schärli (Luzern, 10. September 2021)

Ben Meier belegt an den U15-
Titelkämpfen den fünften Rang.
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«Ichkomme
überdie
Runden,
mehrbrauche
ichnicht.»

LinusBolzern
Kanu-Sportler

Bekannte Namen
glänzen in Marbach
Orientierungslauf Zwei Titel-
kämpfe, zwei Entscheidungen
in anspruchsvollem Gelände
und Schweizer Meister, die für
dasTopniveauderRennen spre-
chen. An den Schweizer Meis-
terschaften amSamstag inMar-
bachgewannüberdieMitteldis-
tanz bei den Männern Martin
Hubmann vor Florian Howald
undRetoEgger, amSonntag auf
dem Hilferenpass über die
Langdistanz Matthias Kyburz
vor Daniel und Martin Hub-
mann. Fast alle sind bekannte
Orientierungsläufer.

Bei den Frauen sind die Na-
men nicht weniger wohlklin-
gend. Natalia Gemperle – die
Russinmit SchweizerPass ist ab
sofort titelberechtigt – vorElena
Roos und Sabine Hauswirth an
Tag eins sowie Simona Aeber-
sold, Roos und Paula Gross an
Tag zwei. Die Medaillengewin-
nerinnen und -gewinner sind
mit Ausnahme von Überra-
schungsmann Egger schon
international und somit auf
höchsterEbene auf demPodest
gestanden.

Spannendes
Brüder-Duell
DieLäuferinnenundLäufer ka-
men in Marbach voll auf ihre
Rechnung.Mit hervorragenden
BahnenundAufgaben sahen sie
sich im technisch und physisch
anspruchsvollen Gelände an
beiden Tagen herausgefordert.
Knappe Entscheidungen sorg-
ten für zusätzlicheDynamik. Im
Langdistanz-Rennen etwa
trennten die drei Männer nach
über 80Rennminuten lediglich
20 Sekunden. Im Hubmann-
Brüderduell umSilber liefderäl-
tere (Daniel) garmit einer einzi-
gen Sekunde Vorsprung ein.
Martin konnte damit leben.Am
Vortagverteidigte er seinenMit-
teldistanz-Titel, er hatte dabei
das Sekundenglück auf seiner
Seite undwar schliesslich einzi-
gerDoppel-Medaillengewinner
bei denMännern.Bei denFrau-
en glückte dies Roos mit zwei-
mal Silber.

JörgGreb

Hinweis
Die Resultate zu den Schweizer
Meisterschaften im OL finden
Sie unter o-l.ch.


