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«Es gibt kaum Hürden für mich»
Der Luzerner Patrick Rüegg (21) gehört zu den Zukunftshoffnungen im Schweizer Rollstuhlbasketball.

Peter Birrer

Mit einer flinken Bewegung
bringt er sich inPosition, schaut
hoch und schliesst so ab, wie er
sichdas vorgestellt hat:DerBall
fliegt durch die Luft und senkt
sich in den Korb, der in einer
Höhe von 3,05 Metern hängt.
Elegant sieht es aus, wie der
Spieler diesenWurf hinbekom-
men hat, aber kaum hat er er-
folgreich abgeschlossen, fängt
dieÜbungwieder vonvornean.

Patrick Rüegg heisst der
Mann, der unermüdlich daran
ist, seine Fähigkeiten als Roll-
stuhlbasketballer zuverfeinern.
Der 21-Jährige der Pilatus Dra-
gons istmittlerweile auchNatio-
nalspieler, nur: Sichdeshalbent-
spannt zurückzulehnen, das
kommt nicht in Frage. Weil er
ein grossesZiel verfolgt: einEn-
gagement im Ausland, irgend-
wann. Er möchte erleben, wie
das ist, ein Alltag als Profi.

Dabei ist dieser Sport für ihn
lange gar kein Thema. Rüegg,
der inBuchrainaufwächst, spielt
Fussball, bevor er das Klettern
entdeckt undeineLeidenschaft
dafür entwickelt. Im Sommer
2017 bricht er mit einem Kolle-
gen in die Berge auf. Vor der
SAC-Hütte, inder sie übernach-
ten, will der über zwei Meter
grosseRüeggeinenKlettersteig
hoch, es ist der 1. August. Aber
dann passiert das Verhängnis-
volle: Er verunfallt. Jene Sekun-
den kann er nichtmehr rekons-
truieren. «Es ist wie ein Film-
riss», sagt er.

Erkämpft sichmit
eisernemWillenzurück
In einem Helikopter der Rega
wird er ins Universitätsspital
Zürich geflogenundumgehend
operiert. Die Diagnose ist nie-
derschmetternd:Abdemachten
Brustwirbel ist er gelähmt.
Ausserdem hat er sich unzähli-
ge Frakturen zugezogen: Schä-
del, Schlüsselbein, Steissbein,
Mittelhandknochen – alles ge-
brochen. ImSchweizerParaple-
giker-Zentrum (SPZ) inNottwil
wird Patrick Rüegg während
einermonatelangenRehabilita-
tion darauf vorbereitet, dass er
dasLeben trotz seinerBehinde-

rung möglichst selbstständig
bewältigen kann.

Rüegg schafft das dank
eisernem Willen und grosser
Disziplin. Der Zufall will es,
dass die Physiotherapeutin des
Rollstuhl-BasketballteamsPila-
tus Dragons auf der Station

arbeitet, auf derRüegg liegt. Sie
gibt den Anstoss. Und der Zim-
merkollege in Nottwil, selber
ein Basketballer, motiviert ihn
weiter. Rüegg meldet sich für
das Weihnachtscamp an, das
einst vonNicolasHausammann
initiiertworden ist undallen In-

teressierten die Gelegenheit
bietet, sich ein paar Tage inten-
sivmit Basketball auseinander-
zusetzen. Hausammann ist
selber ein ehemaliger Profi, der
als Sportvermarkter bei der
Schweizer Paraplegiker-Verei-
nigung (SPV) arbeitet.

In jenen Tagen nimmt die Ge-
schichte ihren Lauf. Und Haus-
ammann,CoachderLandesaus-
wahl undderDragons,wird der
wichtigste Förderer des jungen
Athleten.

FürsTraininggehtes
vonBielnachNottwil
Patrick Rüegg beendet die Leh-
re als Konstrukteur, beginnt in
Biel einMaschinenbaustudium,
lebt seit Oktober auch dort und
intensiviert in seinerFreizeit das
Basketballtraining. Er mag es,
Teil einesTeamszusein, ihn fas-
ziniert amSpiel auchdie Strate-
giedahinter.Wegenkaummehr
funktionierenderRumpfmusku-
latur fehlt es ihm zwar an Stabi-
lität, abermit ausgefeilterTech-
nik gleicht er das Defizit aus.
«Seine koordinative Gabe ist
wahnsinnig gut», sagt Nicolas
Hausammann, «und dank sei-
ner langenArmenhat er inman-
cher Situation einen grossen
Vorteil.»

Normalerweise trainiertRü-
egg zweimal proWoche inNott-
wilmit denDragons,manchmal
sind es auch zwei Einheiten an
einemTagwieandiesemDiens-
tag.Erhat geradeFerien, also ist
er zuerst im Rahmen der Nach-
wuchsförderung an der Arbeit,
nach zweistündiger Pause folgt
das Training mit den Dragons.
Daneben sind für ihn regelmäs-
sige Besuche im Fitnesscenter
mit demAthletiktrainer Pflicht.
Noch bezeichnet er sich als
«Rookie»,derdieAmbitionhat,
nicht nur in seinem Klub, son-
dernauch inderNationalmann-
schaft einen Stammplatz zu er-
obern.Länderspielehater schon
mehrerebestritten,undseiners-
tes grosses Turnier hat er auch
hinter sich: ImvergangenenDe-
zembernahmermitderSchweiz
an der EM inMadrid teil.

Für Hausammann bringt
Rüegg alle Voraussetzungen
mit, um eine erfolgreiche Kar-
rieremachenzukönnen.Wases
dafür vor allem braucht, kennt
der Coach aus eigener Erfah-
rung: Fleiss. Die Bereitschaft,
Hunderte Bälle zu werfen, im-
merund immerwieder, oderum
es in den Worten von Hausam-
mann zu formulieren: «Irgend-

wann reicht Talent alleine nicht
mehrundmanmusseinfach sei-
ne 1000 Würfe auf den Korb
werfen proWoche.Oft sind sol-
che Dinge der Knackpunkt, die
Einfluss auf den Verlauf einer
Karrierehaben.AberbeiPatrick
mache ichmir keine Sorgen: Er
ist einSpieler, der in jedemTrai-
ning Fortschritte machen will,
sich immerweiter pusht.»Und:
«Wennereinmal ausgewechselt
wird, reagiert er deshalb nicht
gleich beleidigt, im Gegenteil.
Er feuert die Kollegen an – ein
echter Teamplayer.»

Rüegghadertnicht:
«Ichbinglücklich»
Patrick Rüegg ist viel beschäf-
tigt. Sein Studium will er unbe-
dingt vorantreiben, er hat sich
vorgenommen, es in Wrexham
(Wales)mit einem«Bachelor of
Engineering» abzuschliessen.
DanebenbleibtderSport einbe-
deutender Faktor. Und wenn
noch freie Zeit bleibt, experi-
mentiert er daheim mit seinem
3D-Drucker.Er fotografiertauch
gerne.Odererprogrammiertein
Handyspiel. Und eines Tages
möchteerdieWelt erkunden, er
ist offen für ganz vielNeues.

Der Rollstuhl hindert ihn
nicht daran, ein abwechslungs-
reiches Leben zu führen. Die
Hoffnung, einmalwieder gehen
zu können, gibt er nicht auf,
«weil das Rückenmark nicht
durchtrennt ist, sondern ge-
quetscht». Seine positive Ein-
stellung hat ihm in schwierigen
Momenten geholfen, er sagt:
«Ich bin nicht traurig, dass ich
imRollstuhl sitze, sondern froh,
überhaupt noch da zu sein.
Treppen überwinden, das geht
nicht, aber sonst? Es gibt kaum
Hürden fürmich.»

Der Unfall hat aus ihm kei-
nen anderen Menschen ge-
macht. Aber er glaubt schon,
dass er nun noch bewusster, in-
tensiver lebt, vielleicht noch
dankbarer ist dafür, was er hat
und kann. Der Sport ist für ihn
eine riesige Bereicherung und
ermöglicht ihm Begegnungen
«mit vielen coolen Leuten».
Undman glaubt Patrick Rüegg,
als er zumSchluss sagt: «Ichbin
derzeit einfach glücklich.»

Starkes Comeback von Adam Moundir
Der Luzerner Tennisprofi setzt seine Karriere nach zweijährigemUnterbruch fort.

Albert Krütli

Nach einer beinahe zweijähri-
gen Pause hat Adam Moundir
erstmals wieder ein internatio-
nales Turnier bestritten. Die
Nummer 1 der Zentralschweiz
unterbrach der Coronapande-
mie wegen seine Profikarriere
und setzte indieserZeit alsPro-
duct-Manager bei Mobilezone
auf denBeruf. Seine bisher bes-
te Klassierung in der Weltrang-
liste erreichteder 26-jährigeLu-
zerner am 18. November 2019
mit Platz 437, aktuell belegt er
aufgrund seiner Absenz nur
noch ATP-Rang 894, womit er
beim 15000-Dollar-Turnier in

Antalya (Türkei) die Qualifika-
tion bestreiten musste. Nach
drei Siegen traf er imHaupttab-
leau auf den topgesetzten Rus-
sen Evgenii Tiurnev (ATP 276),
dem er zwar alles abverlangte,
schliesslichaberdennoch indrei
Sätzenmit6:4, 4:6, 1:6unterlag.

ZusammenmitdemTessiner
NicolasParizziabrillierteMoun-
dir auch imDoppel – selbstwenn
derFinalgegenCuevas/Pujolras
mit 6:3, 3:6, 4:10knappverloren
ging. Damit verpasste Moundir
seinen vierten Titelgewinn auf
der ITF-Futures-Tour.EndeSep-
tember 2019 hatte er im Einzel
beim 25000-Dollar-Turnier in
Jounieh (Libanon) triumphiert,

im selben Jahr sicherte er sich in
Marokko zwei Titel imDoppel.

Adam Moundir will es nun
nochmals als Profi versuchen
und gleichzeitig in Teilzeit sei-
nemBerufnachgehen.«Der Job
und das Tennis sind mir sehr
wichtig. Ichmöchte zeigen,dass
manbeideSachenkombinieren
kann und sie hoffentlich für
einen gutenAusgleich sorgen»,
sagt der schweizerisch-marok-
kanischeDoppelbürger, dermit
demersten internationalenEin-
satz nach langer Zeit zufrieden
ist. «Ichmuss jetzt einfachwie-
der in den Rhythmus kommen
undmeinKörpermuss sichwie-
der an die Belastung gewöh-

nen.» IndieserWochebestreitet
Moundir dasmit 25000Dollar
dotierte Turnier in Antalya.

TinaNadineSmithkehrt
zumSiegenzurück
Tina Nadine Smith hatte in die-
semJahrbisherhartesBrotzues-
sen. IndenerstenvierTurnieren
schied sie jeweils in den Start-
rundenderQualifikation aus: in
Australienbeiden250000-Dol-
lar-Turnieren (Melbourne und
Adelaide) sowie im spanischen
Manacor bei den beiden
25000er-Turnieren.Die19-Jäh-
rige aus Meggen verlor diese
Partienabergegendeutlichbes-
ser klassierte Spielerinnen. In

CanberrakehrteSmithzumSie-
genzurück. ImHaupttableaudes
25000-Dollar-Turniers inDown
Under bezwang siemit derAus-
tralierinAbbieMyers (WTA473)
und der Chinesin Jia-Jing Lu
(WTA 315) zwei stärker einge-
stufte Spielerinnen. Gegen die
topgesetzteRussinArinaRodio-
nova (WTA 193) war Smith im
Viertelfinal beim 1:6, 1:6 ohne
Chance,machtaber inderWelt-
rangliste weiter Boden gut. Ak-
tuell liegt sie auf Rang 596 – das
beste Ranking ihrer bisherigen
Karriere.

Hinweis
Resultate auf Seite 30.

Patrick Rüegg will dereinst als Profi im Ausland spielen. Bild: Boris Bürgisser (Nottwil, 8. Februar 2022)

Der 26-jährige Adam Moundir
probiert es als Teilzeit-Profi.

Bild: Boris Bürgisser


