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KIDS CUP IN BERN MIT OLYMPIASIEGERIN NICOLA SPIRIG

«Meinen ersten Triathlon
habe ich mit 10 gemacht»

Nicola Spirig, als Spitzensportlerin in
einer zeitaufwendigen Sportart mit
nach wie vor hohen Zielen und zweifache Mutter sind Sie voll ausgelastet. Was ist Ihre Motivation, so viel
für die Jugend zu tun?
Ich wurde als Kind von den Eltern,
die Sportlehrer sind, immer unterstützt und durfte viele Sportarten
ausprobieren. Auch später hatte
ich Glück im Leben und durfte auf
grosse Unterstützung zählen. Davon
möchte ich der Jugend etwas zurückgeben. Ich arbeite gerne mit Kindern
zusammen und freue mich, wenn
ich sehe, wie sie auf spielerische Art
lernen und sich sportlich betätigen.

Sie geben den Kindern wertvolle
Tipps, beispielsweise was die Kleidung an einem Wettkampf betrifft,
über die sinnvolle Ernährung am
Abend und unmittelbar vor einem
Rennen. Sie sind zudem oft an den

An:

Suzanne Thoma, Chefin
der BKW Energie AG

Betreff: Elektrische Berner Helden
Sehr geehrte Frau Thoma

Sie ist Olympiasiegerin, VizeOlympiasiegerin, fünffache
Europameisterin – und das in der
äusserst anspruchsvollen Disziplin Triathlon. Doch Nicola Spirig
ist auch Gründerin und Seele des
«Kids Cup by Nicola Spirig» und
der «Nicola Spirig Stiftung», die
Kindern und Jugendlichen aus
allen sozialen Schichten Zugang
zum Sport ermöglicht.
Kinder sind der zweifachen Mutter
und Juristin, die ihre Studien mit
dem Prädikat «magna cum laude»
abschloss, sehr wichtig. Die Sportlerin des Jahres 2012 betreut verschiedene Projekte, welche Kindern
und Jugendlichen eine sinnvolle
sportliche Betätigung ermöglichen.
So auch den «Kids Cup by Nicola Spirig», der am Samstag im und rund
um das Freibad Weyermannshaus
stattfindet. Den Anfang machen die
Ältesten (Jahrgang 2005) um 11 Uhr,
als Letzte starten die Jüngsten um
13.40 Uhr.

Klaus Zaugg
Sport-Experte
und Chronist

Inmitten begeisterter Kinder fühlt sich Olympiasiegerin Nicola Spirig wohl.

Kids Cups persönlich anwesend und
unterstützen die Kinder.
Ich versuche, wann immer es mein
Kalender erlaubt, an den Kids Cups
vor Ort zu sein und die Kinder durch
meine Anwesenheit zu motivieren.
Die Kinder kommen mit vielen Fragen auf mich zu und wollen alles
und jedes wissen. Muss ich nach dem
Schwimmen die Kleider wechseln?
Welches ist das
beste Velo? Was
mache ich gegen
Seitenstechen?
Die Liste der
Fragen
liesse
sich
beliebig
verlängern.

des Sports erfahren. Beim Kids Cup
sind Schwimmhilfen oder Stützredli
erlaubt – jeder und jede soll mitmachen können und Freude haben.

Wie sind Sie persönlich zum Triathlon gekommen?
Meine Eltern haben mich motiviert.
Ich habe im Sport viel gelernt, auch
vieles, das im Alltag oder Beruf angewendet werden
kann. Mit Sieg
und Niederlage
und mit Druck
umzugehen.
Ich bin dankbar, dass ich in
meiner Jugend
viel Sport treiben durfte. Meinen ersten Triathlon
habe ich mit zehn Jahren gemacht
und mich dafür entschieden, weil er
vielseitig und abwechslungsreich ist.

«Ich habe im Sport
sehr viel gelernt, das
im Alltag oder im
Berufsleben ange
wendet werden kann»

Sie raten den Kindern, den Wettbewerb zu geniessen. Nach dem Motto
des Gründers der Olympischen Spiele, Baron Pierre de Coubertin, der
sagte: «Gut gekämpft zu haben, ist
wichtiger als siegen.»
Ob die Kinder ihr gestecktes Ziel erreichen oder nicht – sie können im
Sport viel lernen. Es ist gut und richtig, sich hohe Ziele zu stecken, aber
man muss Spass haben. Hier können
Kinder auf spielerische Art die Werte

Sie haben im Triathlon alles erreicht,
das eine Athletin erreichen kann. Sie
sind Olympiasiegerin und fünffache
Europameisterin. Welche Ziele haben Sie noch vor Augen?
Ich sagte schon 2012 nach dem Olympiasieg in London, dass alles offen

Foto: x

ist. Ich kann stolz auf meine Karriere
zurückschauen und jederzeit zufrieden aufhören. Wichtig ist, ob mein
Mann (Reto Hug, ehemaliger Triath
lon-Europameister und Vizeweltmeis
ter, Anm. d. Red.) weiterhin so viel
Spass an seiner Rolle als Hauptverantwortlicher für unsere Kinder hat.
Ich trainiere nach wie vor sehr gerne
und habe auch noch Ziele. Verletze
ich mich nicht, will ich mich für die
Olympischen Spiele 2020 in Tokio
qualifizieren.

Tochter Malea ist einjährig und noch
zu klein, um Triathlon zu trainieren.
Aber wie sieht es beim fünfjährigen
Yannis aus? Will er in die tiefen Fussstapfen seiner Eltern treten?
Wir hoffen, dass er eine andere Sportart für sich entdeckt – eine Olympia
siegerin und einen Vizeweltmeister als Eltern in seiner Sportart zu
haben, ist eine schwierige Ausgangslage. Wir freuen uns, wenn Yannis
und Malea gerne Sport treiben und
sich bewegen. Aber vor allem sollen sie in ihrem Leben etwas finden,
das ihnen Freude und Spass macht,
egal was.

Pierre Benoit

Der Motorsport ist etwas Urbernisches. Das sportliche Abbrennen
von Benzin passt allerdings nicht
mehr in die Zeit und ein BKW-Sponsoring im echten Motorsport ist undenkbar.
Aber soeben haben wir den
grandiosen Erfolg des elektrischen
Autorennens in Zürich erlebt. Im
nächsten Jahr gibt es nun auch die
ersten elektrischen Töff-GP. Mit
Tom Lüthi und Dominique Aegerter
haben wir im Bernbiet zwei populäre Töffhelden. Beide stecken momentan in grossen Schwierigkeiten. Tom Lüthi ist der langsamste
der Langsamen in der «Königsklasse» MotoGP und ein Bruchpilot. Dominique Aegerter weiss nicht, ob er
das Geld für eine weitere Saison in
der Moto2-WM zusammenbringt.
Noch verwahren sich beide
gegen die Idee, die elektrischen
Höllenmaschinen zu fahren. Verächtlich werden die Elektrobikes
«Staubsauger» genannt. Sich in
den Sattel dieser technischen Wunderwerke zu schwingen, gilt unter
echten Kerlen so unmännlich wie
Staubsaugen.
Doch schon in einem oder zwei
Jahren könnte «staubsaugen» für
unsere Töffhelden mangels anderen Optionen doch attraktiv werden. Warum nicht jetzt schon Pläne
für ein BKW-Rennteam an der elektrischen Töff-WM ausarbeiten?
So ein Sponsoring wäre politisch korrekt und würde das Publikum elektrisieren. Die Aussichten
auf einen elektrischen Töff-GP in
Bern in drei oder vier Jahren stehen nicht so schlecht. Ach, wäre
das ein Spektakel: die Wiederauferstehung des GP von Bern als BKWGP, mit «Elektro-Tom» und «Ampere-Dominique» und Mark Streit als
Ehrenstarter. Da würde es einem
glatt die Sicherung putzen.

Mit freundlichen Grüssen

Bei den Michel-Kratochvil-Kids-Camps darf auch Spass sein
Ob 3-jähriger Anfänger oder
aufstrebender Kaderspieler –
die Tennis-Camps des ehemaligen Weltklassespielers Michel
Kratochvil sprechen alle an.

Michel Kratochvil
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«Im Vordergrund steht bei den
Sommer-Camps zweifellos der
Spass, doch jeder soll sich
auch verbessern können
und Freude am Tennis bekommen», sagt der ehemalige Agassi-Bezwinger und
Schweizer Davis-Cup-Spieler
Michel Kratochvil.
Die ehemalige Nummer 35 der
ATP-Weltrangliste führt seit Jahren
in seinen beiden Zentren der MKTA
(Michel Kratochvil Tennis Academy)
Flamingo Ostermundigen und Sagi

Bolligen im Frühling, Sommer und
Herbst während der Schulferien
Camps für Kinder und Jugendliche
durch (Details s. Kasten).
«Neu und erstmalig bieten wir in
diesem Sommer auch ein polysportives Camp mit Ganztagesbetreuung
der Kinder inklusive Mittagessen
an. Badminton, Unihockey, Fussball,
Schwimmen und Vielseitigkeitsparcours stehen auf dem Programm, die
Kinder werden in den verschiedensten Bereichen gefördert und gefordert», sagt Michel Kratochvil.

Alle MKTA-Trainer im Einsatz
Die Kinder können für eine Woche teilnehmen, möglich sind aber auch tageweise Besuche. Bei gutem Wetter findet
das Training auf den Aussenplätzen

mit Sandbelag statt, bei Regen wird in
die Halle gezügelt, so dass die Durchführung garantiert ist. Geleitet werden
die Camps von Michel Kratochvil und
seinem sechsköpfigen Team bestens
ausgebildeter Tennislehrer.
Während des Sommer-Camps soll
das Tennisspielen richtig viel Spass
machen. Der Unterricht entspricht so
auch den Anforderungen von Swiss
Tennis im Programm Kids Tennis.
Mit Punkten statt Noten, Challenges

statt Prüfungen und Teams statt Klassen. Mit dem Projekt Kids Tennis will
Swiss Tennis Spass am Tennissport
vermitteln, die Ausbildung im Land
perfektionieren und die erfolgreiche
Zukunft des Schweizer Tennissports
sicherstellen. Wer weiss, vielleicht
schwingt in Ostermundigen oder Bolligen der nächste Roger Federer oder
Stan Wawrinka das Racket.
be
Anmeldungen für die Camps bei MKTA,
Tel. 031 932 12 12 oder info@mkta.ch.

SOMMER-CAMPS BEI MKTA
Jeweils Montag bis Freitag 9.–13. Juli | 16.–20. Juli | 6.–10. August
Preise: Bis 10 Jahre CHF 280 (2 Stunden Tennis). Bis 10 Jahre CHF 595
(4 Stunden Tennis inkl. Mittagessen). Ab 10 Jahre CHF 320 (2 Stunden
Tennis). Ab 10 Jahre CHF 715 (4 Stunden Tennis inkl. Mittagessen)
Polysportives Camp CHF 490 inkl. Ganztagesbetreuung und Mittagessen).

