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«Die Zeit hatte etwas Zauberhaftes»
Nicola Spirig möchte feiern wie früher als Kind, bei Familie Abraham gibts Weihnachtsgans, und
Heidi Diethelm Gerber erzählt vom Baby im Arm – 12 Schweizer Sportler und ihre Weihnachten
Woran erinnern Sie sich, wenn Sie
an Ihre schönsten oder prägendsten Weihnachten denken? An Ihre
frühe Kindheit, als das Christkind
an alles und auch an den grandiosen Lego-Trax gedacht hatte; oder
an die Pubertät, als sie einfach nur
froh waren, wenn der Familienschlauch vorbei war und Sie sich
mit den Geschenken ins Zimmer
verziehen konnten; oder an jene
Jahre, als es nur darum ging, ein
paar Tage frei zu haben und snowboarden zu gehen; oder halt doch
an jene Festtage, als Grossmutter
zum letzten Mal dabei war? Wir
haben Sie alle, diese Erinnerungen, und wer hat sich nicht schon
gewünscht, nochmals in diese verklärte Welt einzutauchen?
Wir haben ein Dutzend Schweizer Sportler, Präsidenten und Trainer nach ihren Weihnachten und
Erinnerungen befragt. Oft haben
diese Tage eine besondere Bedeutung, sei es, weil sie einer der raren
Unterbrüche im Trainingsalltag bedeuten, oder: weil nicht einmal
Weihnachten den Sportbetrieb aufhalten. Manche feiern erst, seit sie
in der Schweiz leben, für die meisten haben sich die Festtage im Laufe des Lebens verändert, Arno Del
Curto feiert nicht mehr, Heidi Diethelm Gerber erlebte an Weihnachten einen Glücksmoment, während
Nicola Spirig noch immer das Lieder-Kassettli von damals besitzt.
Nicola Spirig
Die Ski hinter dem Vorhang

Nicola Spirig
Triathlon
Zu dritt im Kerzenlicht:
Die 34-Jährige feiert mit
Partner Reto Hug und Sohn
Yannis im Zürcher Unterland. Im Mai erwarten sie
ihr zweites Kind

«Als wir an Heiligabend jeweils
mit dem Vater spazieren gingen,
wussten wir: Wenn wir heimkommen, hat die Mutter die Kerzen am
Baum angezündet, und es geht los.
Die Weihnachten in meiner Kindheit prägten mich sehr, und ich
möchte, dass es auch für unseren
Sohn Yannis so wird. Wir waren
jeweils mit der Familie im Ferienhaus, waren tagsüber im Schnee,
am Skifahren, danach schmückten
wir den Baum und hörten dazu die
immer gleichen Weihnachtslieder
von einem Kassettli, das es noch
heute gibt, aber bald keinen Kassettenrekorder mehr dazu. Als wir
meinten, alle Geschenke seien ausgepackt, passierte es mehr als einmal, dass wir hinter einem Vorhang noch ein Paar Ski oder ein
Snowboard entdeckten.
Diese Zeit hatte etwas Zauberhaftes, mit dem Christkindli, von
dem man nicht so genau wusste,
woher es kommt, diese Mystik. Mir
ist wichtig, dass Yannis das ähnlich
erlebt, dass wir mit ihm den Baum
schmücken, uns mit Adventsgeschichten auf die Zeit einstimmen,
dass er sich auf den Adventskalender freut und auch die Weihnachtsgeschichte kennen lernt.» (mos.)
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«Die Zeit hatte
etwas Zauberhaftes»
Roman Josi
Kurztrip nach Florida

«Seit ich vor sechs Jahren fürs Eishockey in die USA gezogen bin,
verbrachte ich die Feiertage nur
einmal daheim in der Schweiz. Das
war 2012, als in der NHL wegen
des Arbeitsstreits zwischen Liga
und Spielergewerkschaft nicht gespielt wurde. Ich vermisse diese
grossen Familientreffen, wenn wir
– ganz k
 lassisch – zu Fondue chinoise zusammensitzen.
Immerhin garantiert der neue
Gesamtarbeitsvertrag uns Spielern
drei freie Tage über Weihnachten,
die NHL-Clubs dürfen da keine
Trainings, Flüge oder Teamevents
ansetzen. Von September bis
Saisonende gibt es das sonst nie.
Es ist der Moment, einmal durchzuatmen, die Gedanken weg vom
Eishockey zu kriegen.
Ich feiere immer anders: Im vergangenen Jahr kamen meine
Mutter, ihr Freund und meine

Tante nach Nashville. Dieses Mal
reise ich mit Vater und Bruder für
einen Kurztrip nach Florida. Einen
Baum habe ich trotzdem gekauft
und geschmückt. Der bleibt bis
zum bitteren Ende im Januar, wenn
die Nadeln abfallen. Es gibt mir
ein heimeliges Gefühl, wenn ich
abends nach Hause komme und
da etwas in der Ecke leuchtet.» (sis)
Timea Bacsinszky
Weihnachtseinkäufe im Juli

«Der Dezember ist für mich als
Tennisprofi der einzige Monat, in
dem ich längere Zeit in der Schweiz
bin. Und weil ich da nebst dem
Training zahlreiche Termine mit
Sponsoren zu erledigen habe, müssen Familie und Freunde stets hintenanstehen. Deshalb freue ich
mich immer so auf Weihnachten.
Da kann ich endlich Zeit mit meinen Nächsten verbringen. Dieses
Jahr habe ich einen veritablen
Weihnachtsmarathon! Damit niemand zu kurz kommt, feiere ich
viermal: am 23., 24., 25. und 26.
Daneben trainiere ich täglich, und
das ist auch nötig. Denn es gibt
immer so viel zu essen.
Ich feiere mit meiner Mutter,
den Familien meiner beiden
Schwestern, mit meinem Bruder
und der Familie meines Freundes.
Und natürlich bringe ich immer
Geschenke mit. Meine Weihnachtseinkäufe beginnen schon früh.
Wenn ich im Juli etwas sehe, das
sich eignet, kaufe ich es. Für meinen Freund Andreas ist diese Ballung von Weihnachtsfesten etwas
viel. Er stöhnt manchmal. Aber ich
bin unglaublich motiviert! Am 27.
fliege ich dann ab ins chinesische
Shenzhen, wo mein erstes Turnier
des neuen Jahres ansteht.» (sg.)
Stav Jacobi
25 Jahre ohne Alkohol

«Weihnachten, das gab es bei uns
nicht. In der kleinen Militärstadt
Bolschewo unweit von Moskau,
wo ich aufgewachsen bin, war das
gar kein Feiertag, weil die Kirche
damals, zu Zeiten der UdSSR, noch
komplett getrennt war vom Staat.
Und Weihnachten waren ein kirchliches Fest. Erstmals habe ich sie
erst erlebt, als ich 1991 in die
Schweiz kam. Dagegen war bei uns
früher Silvester ein grosses ziviles
Fest. Da haben wir es oft krachen
lassen. Und das ist meine prägendste Erinnerung daran: Als ich
16 war, hing ich an diesem Abend
mit Freunden herum und trank
zum ersten Mal in meinem Leben
mächtig viel Alkohol, alles Mögliche durcheinander. Am nächsten
Morgen, am 1.  Januar, hatte ich
Volleyballtraining. Der Trainer
hatte s ofort gesehen, dass wir – wie
soll ich sagen – das Regime gebro-

chen hatten. Er liess uns sieben Minuten lang aufwärmen: laufen, fallen, aufstehen, drehen, rennen,
bam, bam, bam! Bis sich alle übergeben hatten. Nach diesem Tag
habe ich 25 Jahre lang keinen
Schluck Alkohol mehr getrunken.
Wenn ich ihn nur schon roch, war
mir übel. Das ist auch heute noch
nicht viel anders. Dafür bin ich
jetzt, und besonders in diesen
Tagen, herzlich willkommen bei
jeder Gesellschaft: weil ich meist
der Einzige bin, der noch Auto fahren darf.» (rha)

Daniela Ryf
Triathlon
Die 29-Jährige ist die
Ironlady schlechthin – sie
gewann sowohl 2015 als
auch 2016 die
Ironman-WM auf
Hawaii

Jolanda Neff
Mountainbike
Mit 23 ist sie bereits
2-fache GesamtweltcupSiegerin und Weltmeisterin.
Als Favoritin hatte sie in
Rio aber Rückenprobleme

Jolanda Neff
In der Hitze von Neuseeland

«Ich mag die Weihnachtszeit sehr,
es haftet ihr eine gewisse Gemütlichkeit an. Mit der Familie geniesse ich daheim die Stube, und von
den Guetsli gönne ich mir manchmal weniger, manchmal mehr. Das
macht für mich Weihnachten aus.
Mein speziellstes Fest habe ich aber
2011 erlebt, als ich einen dreimonatigen Sprachaufenthalt in Neuseeland machte. Die Sonne schien,
es war heiss, wir feierten am
Strand, und da steckte tatsächlich
ein Weihnachtsbaum im Sand. Ich
fand Weihnachten im Hochsommer aussergewöhnlich, für meine
neuseeländischen Freunde war es
das Normalste der Welt.» (wie)
Tadesse Abraham
Den Bräuchen angepasst

«Die schönsten Weihnachten? Ich
erzähle lieber von den aussergewöhnlichsten: Das war ganz klar
vor fünf Jahren, als unser Sohn
Elod zum ersten Mal dabei war.
Wenn man verheiratet ist, sind es
schöne Festtage, wenn aber ein
eigenes Kind dazukommt, ist es
etwas ganz anderes. Bei mir, ich
bin Christ, ist Weihnachten sowieso speziell. Doch erst seit ich 2004
in die Schweiz gekommen bin, feiere ich auch am 24. Dezember. In
Eritrea, wo Christen und Muslime
je 50 Prozent der Bevölkerung ausmachen, fällt der Weihnachtstag
auf den 7.  Januar. Und dann wird,
wie in der Schweiz, ebenfalls viel
gegessen. Davor gibt es die Fastentage, eine Art Ramadan.
Mit der Ankunft von Elod habe
ich auch meine Trainingspläne geändert: Nach dem Silvesterlauf in
Zürich verreiste ich immer in ein
Trainingslager. Nun ist es aber das
Wichtigste, dass ich in dieser Zeit
hier bin, egal, was sonst noch stattfindet. Elod spricht seit Oktober
von Weihnachten, und im November hat er eine Liste mit seinen
Wünschen gemacht. Eigentlich haben wir uns ganz den Bräuchen der
Schweiz angepasst: Meine Frau, die
ebenfalls eritreische Wurzeln hat,
aber hier aufgewachsen ist, bereitet eine Weihnachtsgans zu. Und
die Familien versuchen, sich zu treffen, ein Bruder lebt in Uster, die
anderen beiden in Holland, da wird
es aber schwierig.» (mos)

Heidi
Diethelm Gerber
Schiessen
Die 47-jährige Schützin
gewann in Rio mit
der Sportpistole
Olympiabronze

Roman Josi
Eishockey
Der 26-jährige Berner
debütierte 2011
bei Nashville und ist
einer der besten
NHL-Verteidiger

Daniela Ryf
Essen, trinken, verbrennen

«Bei uns sind Weihnachten stets
sehr ruhig und traditionell. Letztes
Jahr war es ein schöner Abend. Fondue chinoise mit der ganzen Familie, mit einem Glas – oder eher zwei
Gläsern – gutem Rotwein. Vor dem
vielen Essen über die Festtage und
möglichen Zusatzpfunden graut
mir nicht. Ich habe das Glück, dass
ich durch mein hohes Trainingspensum sowieso alles gleich wieder verbrenne.» (ebi.)
Christian Constantin
Erinnerungen an die Mutter

«Weihnachten ist das einzige Fest,
an dem bei uns immer die ganze
Familie zusammengekommen ist.
Früher haben wir immer in den Ber-

gen gefeiert, es war die Zeit, als an
den Abenden jeweils Schnee fiel,
der die Geräusche von draussen
schluckte. Alles war so friedlich.
Dies waren die wahren Weihnachten, leider kennen die Kinder von
heute das nicht mehr. Diese schönen Erinnerungen sind über 50 Jahre her, und sie waren für mich immer mit meiner Mutter verbunden.
Sie ist gestorben, als ich 13 Jahre alt
war, sie verlor ihren langen Kampf
gegen die Leukämie. Von da an war
es für mich nie mehr das Gleiche,
ohne sie hat etwas Essenzielles gefehlt. Heute ist Weihnachten aber
immer noch wichtig für uns. Ich
habe das Glück, dass mein Vater

noch lebt und ich einen kleinen Enkel habe. Wir sind jetzt aber mehr
in Martigny, Schnee hat es ja nicht
mehr so viel. Wir feiern traditionell
mit Baum, Kugeln, und wichtig ist
vor allem die Krippe.» (mke.)
Beat Feuz
Party mit Cocktailsauce

«Es ist für mich jedes Jahr immer
wieder schön, an Heiligabend mit
der Familie zusammenzusitzen.
Fondue chinoise hat bei uns Tradition, für mich am liebsten mit Cocktailsauce. Wo wir feiern, bei den Eltern meiner Freundin, bei meinen
in Schangnau oder bei uns zu Hause in Innsbruck, entscheiden wir

Jahr für Jahr spontan – je nach Programm. Denn als Weltcupabfahrer
sind Weihnachten besonders speziell, weil ich meist am 25. Dezember schon wieder losmuss Richtung
Italien – heuer findet am 26. bereits das erste Training zur Abfahrt
in Santa Caterina statt. Entsprechend muss ich mich beim Alkohol zurückhalten.» (ebi.)
Fabian Cancellara
Das Babuschka-Geschenk

«Meine schönste Weihnachtserinnerung ist eine IWC-Uhr, die mir
meine Frau geschenkt hat. Das war,
bevor ich mit der Marke beruflich
zu tun hatte, bevor ich ‹Friend of

the brand› und Botschafter wurde.
Sie schenkte mir die Uhr zu Weihnachten, zu unserem fünften Hochzeitstag. 2006 war das, ich hatte im
Frühjahr mit Paris–Roubaix meinen ersten Klassiker gewonnen.
Warum es ausgerechnet eine IWC
war? Keine Ahnung. Eine Rolex
hätte nicht gepasst, w
 eder zu mir
noch zu ihr. Das war bis zu jenem
Zeitpunkt das grösste Geschenk,
das ich je von ihr erhalten hatte, sie
hatte die Uhr von ihrem Ersparten
bezahlt. Entsprechend gross war
für mich die Überraschung. Die
Uhr war in einem grossen Paket
verpackt, das viele immer kleinere
Pakete enthielt – und am Schluss

