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Nevin Galmarini hat in seiner 
Karriere alles erlebt. Höchs-
te Höhen wie 2018 bei 

 seinen Siegen im Gesamtweltcup 
und bei Olympia. Und tiefste 
 Tiefen. So wie letztes Jahr, als er 
wegen einer Rückenverletzung 
den ganzen Winter verpasste und 
kein Rennen bestritt.

Und genau jener Seuchenwinter 
kann jetzt auch grosse Folgen für 
die unmittelbare Zukunft des Bünd-
ners haben. Nach der Nullnummer 
beinhalten einige seiner Sponso-
renverträge eine Klausel, die ihn 
zum Fahren zwingt. «Ich muss eine 
gewisse Anzahl Rennen bestrei-
ten», erklärt der 33-Jährige. Sonst 
wird Galmarinis Lohn gekürzt.

Der Alpin-Boarder wird konkret: 
«Ich muss die Hälfte der Rennen 
fahren, die im normalen Rennka-
lender sind. Erreiche ich das oder 
mehr, dann ist gut. Wenn ich 
 darunter liege, gibts bei einigen 
Verträgen Einbussen.»

Auf 20 Prozent müsste Galmari-
ni dann bei einigen Sponsoren ver-
zichten. Für den Familienvater 
nicht ohne. «Ich bin der Ernährer in 
der Familie. Meine Frau arbeitet 
 einen Tag in der Woche», be-
schreibt er. Er und seine Nadja wur-
den 2018 Eltern von Zwillingen. 
Mit Eddie und Louie wohnen sie 
zur Miete in einem Haus.

Ein gewisser finanzieller Druck 
ist also sicher da. «Man müsste 

schauen mit der Fami-
lie», sagt Galmarini. 
«Wir würden wohl 
schon finanziell 
durchkommen. Aber 
je nachdem, welches 
Ausmass das anneh-
men würde, würden 
unsere Reserven an-
gegriffen.»

Galmarini be-
schreibt sich als sehr 
sparsam. Mit seinen 
grossen Erfolgen hat 
er auch in der Rand-
sportart Snowboard 
ein Polster anhäufen 
können. Geld, das 

 eigentlich für den Transfer in das 
Leben nach dem Profisport gut 
 gebraucht werden könnte. Aber 
jammern will Galmarini nicht. 
«Wegen einer Saison hätte ich das 
Messer nicht am Hals.»

Doch die Gefahr ist gross, dass er 
diese Saison finanzielle Abstriche 
wird machen müssen. Körperlich 
fühlt er sich zwar gut, die Rücken-
probleme scheint Galmarini im 
Griff zu haben. Dafür bedroht heu-
er Corona seine Renneinsätze.

Und es spielt in Galmarinis Fall 
keine Rolle, ob er wegen Verletzun-
gen nicht fahren kann oder wegen 
Corona. Eine Absage der Saison 
würde ihn also doppelt treffen. 
«Einerseits würden dann die Preis-
gelder fehlen. Andererseits hätte 
ich aber auch ein kleineres Basis-
Einkommen.»

So oder so, stellt sich der Routi-
nier auf alles und nichts ein. «Es 
liegt nicht in meiner Macht. Es wird 
sicher Überraschungen und Ände-
rungen geben. Ich muss einfach gut 
trainieren, die richtige Einstellung 
haben und positiv bleiben», sagt 
Galmarini. «Denn irgendwann 
wird wohl ein Rennen sein. Und ich 
werde dann so etwas von bereit 
sein.»

Sorge um die Gesellschaft
Planmässig solls am 12. Dezem-
ber in Cortina d’Ampezzo (It) los-
gehen. Zehn Weltcup-Stationen 
in Italien, Österreich, Russland, 
Südkorea, Slowenien, Deutsch-
land und der Schweiz stehen auf 
dem Programm.

Wenn alles abgeblasen wird? 
Galmarini würde sich nicht davor 
scheuen, anderweitig Geld zu 
 verdienen. Oder sein Fernstudium 
voranzutreiben. Derzeit macht er 

seinen Master in Betriebsöko-
nomie.

Den Olympiasieger be-
schäftigt neben der eigenen 
Situation aber noch etwas 
anderes im Zusammen-
hang mit Corona. «Am 
meisten Sorgen macht mir, 
was Corona mit unserer 

Gesellschaft macht. Es ist, 
als ob es das Volk gewisser-

massen spalten würde. Das 
macht mir manchmal schon 

Angst.» l STEFAN MEIER

Wegen Sonderklausel im Vertrag 
droht Olympiasieger Lohnkürzung

Nevin Galmarini muss für eine vierköpfige 
Familie aufkommen. Wenn die Saison 
 Corona zum Opfer fällt, spürt er das direkt  
im Portemonnaie.

über die längerfristige Zukunft 
 Sorgen. Da Skirennfahrer keinen 
Fix-Lohn vom Verband erhalten, 
gehören ihre Verträge mit den 
Ausrüstern zu den wichtigsten 
Einnahmequellen. «Aber die Ski-
Industrie hatte schon vor Corona 
 finanzielle Probleme, durch die 
Pandemie dürften die Geldsorgen 
bei den Ski-Herstellern noch 
 grösser werden.»

Auch was die Suche nach Spon-
soren angeht, macht er sich keine 
Illusionen. «Viele Firmen werden 
ihr Sponsoren-Budget kürzen, um 
Arbeitsplätze zu retten», vermutet 
Hintermann. Sponsoren zu finden, 
werde darum noch schwieriger. 
«Auch deshalb ist die Zukunft von 
einem Skirennfahrer wie mir unsi-
cher.» l

Weniger Rennen: Weniger Rennen: Das Das 
trifft Galmarini doppelttrifft Galmarini doppelt

Unter Druck
Der Vater von Zwillingen ist
der Ernährer der Familie.

Gesamtweltcup- und
Olympiasieger:

Nevin Galmarini.

Fuhr im letzten Winter in 
der Abfahrt viermal in die 
Top 8: Niels Hintermann.

Gibts einen Plan B?
«Wird die Saison abgesagt, 

müsste ich zumindest 
kurzfristig einen anderen 

Job ausüben», sagt 
Hintermann.
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