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Der perfekte Skispringer
Der 19-jährige Dominik Peter war der beste Schweizer in der Qualifikation von Engelberg – und er ist ein Versprechen für die Zukunft.

«Ich glaube, das kommt gut»,
sagt der Schweizer Skisprung-
chef Berni Schödler zu Dominik
Peter. Der 19-Jährige aus Fi-
schingen im Tösstal gilt als gros-
se Zukunftshoffnung. Vom Cha-
rakter, seinen Eigenschaften
und seinen Möglichkeiten her
sei er so etwas wie «der perfek-
te Skispringer» attestiert ihm
ein langjähriger Fachmann.

Peter ist ehrgeizig, zielstre-
big, fokussiert, lernbegierig –
und er setzt sehr schnell um.
«Wenn ich etwas will, dann
schaue ich nicht nach links und
nicht nach rechts», sagt er von
sich selbst, «bei mir gibt es kei-
ne halben Sachen». Bislang ging
es in der noch jungen Karriere
des Zürcher Oberländers prak-
tisch nur bergauf. Weltcup-De-

büt im Januar 2019, zehn Mona-
te später erstmals in den Punk-
terängen, bereits dreimal im
zweiten Durchgang in diesem
Winter, seit dem Springen vor
zwei Wochen in Russland mit
einem 16. Rang als Bestresultat
und als jüngste Duftmarke ges-
tern Freitag in Engelberg der
sportliche Leader des Schweizer
Teams (20.).

KlareWorteauch imBezug
aufSimonAmmann
Dominik Peter ist aktuell so et-
was wie der unbekümmerte
Gegenpart von Simon Ammann.
Wohl genau so, wie es der Tog-
genburger Vierfach-Olympia-
sieger in Peters Alter war. Gera-
de mal drei Wochen lang ver-
traute er im Frühling auf den

von Ammann entwickelten Kar-
bonschuh, bevor er für sich ent-
schied, dass das Modell viel zu
wenig ausgereift und seine Ent-
wicklung deshalb mit zu grossen
Abstrichen in anderen Berei-
chen verbunden sei. «Dies mer-
ke ja auch Simon langsam aber
sicher», sagt Dominik Peter.

Überhaupt sei Ammann zu
sehr mit sich selbst beschäftigt,
als dass er eine echte Bezugsper-
son für Peter wäre. Den coolen
Drive findet er eher mit Gregor
Deschwanden. Und seit länge-
rem mit dem verletzten Killian
Peier. Mit ihm hat er sich im
Weltcup das Zimmer geteilt.
Von ihm hat er sich in vielen
Punkten inspirieren lassen, etwa
bei der Arbeit im Kraftraum
oder durch dessen innere Ruhe.

Nationaltrainer Ronny Horn-
schuh attestiert seinem jüngsten
Teammitglied, dass er sehr gut
«mit den Augen klauen kann».
Er sei ein harter Arbeiter, ein
Athlet, welcher «die Dinge
selbst angehe». Dass er mit 19
Jahren skisprungtechnisch noch
mitten in einer Entwicklung
steht, ergibt sich von selbst.

Die positive sportliche Ent-
wicklung ist nicht selbstver-
ständlich. Dominik Peter ist seit
dem vergangenen Winter noch-
mals um gut drei Zentimeter ge-
wachsen. Das verändert im Ski-
springen ziemlich vieles. Auch
das ein Grund, wieso der Kar-
bonschuh seinen Platz derzeit
zuhause im Schrank hat. «Ich
habe während des Sommers ge-
nug zu tun gehabt», sagt Peter.

An Dominik Peter imponieren
neben dem kompromisslosen
Ehrgeiz die enorme Selbststän-
digkeit und seine Reife. Einen
Mentaltrainer braucht er nicht,
da er vom Gelernten aus dem
Freifach «Mentale Stärke» in
der Sportschule lebt. Der Ein-
druck, den Peter während der
KV-Ausbildunghinterlassenhat,
scheint derart prägend gewesen
zu sein, dass er einerseits in die-
sem Sommer im Lehrbetrieb,
einem Treuhandbüro in Schin-
dellegi, eine 40-prozentige Wei-
teranstellung mit ausgesproche-
ner Flexibilität erhalten und an-
dererseits die United School of
Sports gleich als Skisponsor ge-
wonnen hat.

Rainer Sommerhalder

Ohne Angst und ohne Schmerzen
Nach langer Leidenszeit ist Snowboarder Nevin Galmarini zurück in der Weltspitze. Der Olympiasieger will liefern, nicht lafern.

SimonHäring

Nevin Galmarini hat in seiner
Sportlerlaufbahn fast alles er-
lebt: Grosse Siege, aber auch
schwierige Monate, in denen er
derVerzweiflungnahewar. 2014
gewann er in Sotschi im Paral-
lel-Riesenslalom Olympiasilber,
vier Jahre später holte er Gold,
auch den Gesamt-Weltcup ge-
wann der Bündner schon. Seine
Ziele verfolgt er diszipliniert,
kompromisslos, fast schon ver-
bissen. Eine Eigenschaft, auf die
Galmarini stolz ist. Aber auch
eine, die manchmal vielleicht
auch kontraproduktiv gewesen
sei, wie er eingesteht. «Ich habe
oft auf die Zähne gebissen und
trotz Schmerzen noch trainiert,
weil ich Snowboard fahren woll-
te», sagt Galmarini.

Lange konnte er die Rücken-
schmerzen ausblenden, fuhr
teilweise mit Schmerzmitteln.
Irgendwann konnte und wollte
er die Signale des Körpers aber
nicht mehr ignorieren. Nach un-
zähligen Stunden Physiothera-
pie und Kraftaufbau wollte er zu
Beginn der vergangenen Saison
zurückkehren. Doch der Rücken
legte wieder sein Veto ein. Im
November 2019 unterzog sich
Galmarini einer Bandscheiben-
operation. Seine Rückkehr im
Frühling scheiterte daran, dass
die Saison wegen der Corona-
pandemie abgebrochen wurde.
Galmarini ging seinen Weg,
schuftete mit dem Physiothera-
peuten und im Kraftraum für
seine Rückkehr. Bis November
läuft alles nach Drehbuch.
«Doch dann meldete sich der
Rücken wieder.» Signale, die er
nicht ignorieren konnte, also er-
klärte er seinen Verzicht auf die
Rennen in Cortina d’Ampezzo.

Erkonnte sichselber
nicht ernstnehmen
Ein Rückschlag. «Ich hatte wirk-
lich schlimme Schmerzen», sagt
Galmarini. Er hat stets betont,
dass er nur dann wieder bei Ren-
nen starten will, wenn er keine
Schmerzen mehr hat und um
den Sieg mitfahren kann. Unter

die Enttäuschung mischte sich
auch Wut. Wut darüber, dass
ihm sein Körper einen Strich
durch die Rechnung gemacht
hat. Schon wieder. «Ich konnte
mich selber nicht mehr ernst
nehmen. Erst sagte ich, ich füh-
le mich gut. Und dann konnte
ich wieder nicht starten.» Er
habe sich gesagt: «Nicht lafern,
sondern liefern.» Und der
34-Jährige tat, was er immer ge-
tan hatte: Ärger runterschlu-
cken, zurück an die Arbeit – in
den Kraftraum, zum Physiothe-
rapeuten, Schuften für die Rück-
kehr. Und er wurde belohnt: Am
Donnerstag stand er nach einer
Leidenszeit von 22 Monaten im
italienischen Carezza wieder bei
einem Weltcup-Rennen am
Start und erreichte auf Anhieb
den siebten Rang. Freude, aber
auch wieder Ärger über einen
Fehler, den ihn eine bessere
Klassierung gekostet hat. Nevin

Galmarini hat diese Emotionen
vermisst. Er sagt aber auch: «Es
war ein Risiko, an den Start zu
gehen. Es wäre klüger gewesen,
wenn ich über mehrere Tage ge-
schaut hätte, wie der Rücken auf
die Belastung reagiert.»

Ehemann,Vater
undStudent
Doch die Lust auf den Wett-
kampf war stärker als die Ver-
nunft. Die Lust, zu liefern und
nicht zu lafern, wie Galmarini
sagt. Physisch, glaubt er, sei er
vielleicht so stark wie noch nie.
Er sagt: «Es ist keine Zauberei.
Ich habe sehr viel in den Kraft-
aufbau von Rücken und Rumpf
investiert.»

Anfang Dezember feierte
Nevin Galmarini seinen 34. Ge-
burtstag, er ist längst nicht mehr
nur Snowboarder, sondern auch
Ehemann, wurde im Sommer
2018 Vater der Zwillingsbuben

Eddie und Louie und studiert
Wirtschaft im Fernstudium.
Früher sei der Sport an erster
Stelle gestanden, dem habe er
alles untergeordnet. Er könne
noch heute während Stunden
über das perfekte Material phi-
losophieren. Erfolge seien sehr
wichtig für ihn, aber auch die
Gesundheit. «Es ist klar, wenn
es vom Rücken her nicht mehr
gehen sollte, dann muss ich auf-
hören. Aber ich werde alles da-
für tun, um das Glück auf meine
Seite zuzwingen.»Heisst:Nevin
Galmarini will im Parallel-Rie-
senslalom in dieser Saison wie-
der um Podestplätze fahren. Er
sagt: «Meine Vision ist es, jedes
Rennen zu gewinnen.»

Der Rücktritt sei derzeit kein
Thema, das Ziel die Olympi-
schen Spiele 2022 in Peking.
Was danach kommt, ob er die
Karriere fortsetzt, lässt Galma-
rini offen. Er habe in den letzten

Jahren einen Reifeprozess
durchgemacht, der ihm auch im
Wettkampfsport helfe. Erst 2017
feiert er seinen ersten Sieg im
Weltcup. «Davor habe ich mich
oft gefragt, weshalb es Athleten
gibt, die ihre Leistung abrufen
können, wenn es um alles geht –
und weshalb andere das nicht
schaffen.» Ein Jahr später holte
er nicht nur Olympiagold, son-
dern gewann auch den Gesamt-
Weltcup. Er sagt: «Das ist es,
was mich inspiriert und antreibt,
im Training zu leiden. Wenn der
Druck am grössten ist, bei den
Grossanlässen, das Potenzial
abrufen zu können.»

«Ich fahre sichernicht
wieeinHosenscheisser»
Den Druck nimmt er dabei nicht
als Hindernis, sondern als Quel-
le der Kraft wahr. Er sei enorm
privilegiert, lebe in der Schweiz,
dem Land der Möglichkeiten,

wie er sagt. «Was ist das
Schlimmste, das passieren kann,
wenn ich bei Olympia stürze?»,
fragt er. Natürlich breche dann
für ihn eine Welt zusammen.
«Aber dann gehe ich zurück
nach Hause, zu meiner Familie
und meinen Freunden, die mich
gerne haben.» Snowboarden
und der Spitzensport seien für
ihn ein Geschenk, diese Pers-
pektive nehme ihm den Erfolgs-
druck. Auf Sicherheit zu fahren,
komme für ihn nicht mehr in
Frage. Lieber fahre er völlig be-
freit und ständig am Limit,
«aber auf keinen Fall wie ein
Hosenscheisser». «Denn wovor
sollte ich Angst haben?»

Ohne Angst, ohne Schmer-
zen. Vielleicht sind das die Zuta-
ten, die Galmarini dabei helfen,
auchnochdie letzteLücke insei-
nem Palmarès zu füllen. Denn
Weltmeister war der Olympia-
sieger bisher noch nicht.

Nevin Galmarini (34) will wieder um Podestplätze fahren. Bild: Ezra Shaw/Getty (Park City, 4. Februar 2019)
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«Wenn ichetwaswill,
dannschaue ich
nichtnach linksund
nichtnach rechts.»


