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mit Armon Orlik sprach René Weber
ot macht erfinderisch, sagt
man. Auf den Bündner
Eidgenossen Armon Orlik
trifft das mit Sicherheit zu.
Obwohl er seit mehr als einem Jahr kein Fest bestreiten konnte
und ihm aktuell sogar das Schwingtraining untersagt ist, klagt der Maienfelder
nicht. Im Gegenteil. Im exklusiven Gespräch erzählt Orlik, dass er der Coronapandemie Positives abzugewinnen versucht, dass er neue Trainingsformen
entwickelt hat und er oft auf der Baustelle seines Schwingklubs in Untervaz
anzutreffen ist.
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«Man muss halt ein
wenig improvisieren»
Der 25-jährige Maienfelder Armon Orlik gehört zu den besten Schwingern
landesweit. Wegen der Coronapandemie kann er seinen Sport seit Monaten
nicht ausüben. Nichts wünscht er sich mehr als die Rückkehr ins Sägemehl.

Wie lange wird es nach der Aufhebung des Trainingsverbots dauern,
bis Sie für Ernstkämpfe im Sägemehl bereit sind?
Ehrlich gesagt, ich weiss es nicht genau. Ich kann das so jetzt nicht sagen.
Sicher ist nur, dass ich mir die nötige
Zeit nehmen werde. Es ist jedem
Schwinger selbst überlassen, wann er
zurückkehrt. Einige werden länger,
zum Beispiel sechs bis acht Wochen
benötigen, andere werden schneller
bereit sein.
Der Eidgenössische Verband rechnet mit vier Wochen Vorlaufzeit.
Als der Verband diese Dauer genannt
hat, wollte er primär den Veranstaltern
erklären, dass es vom Trainingsstart
bis zum ersten Fest eine gewisse Zeit
dauern wird.
Persönlich rechnen Sie aber mit
vier Wochen?
Mindestens, ja. Es kommt darauf an, wie
man sich nach jeder einzelnen Trainingseinheit fühlt. Die Situation ist neu
für alle. Es fehlen die Erfahrungswerte.
Wissen Sie überhaupt noch, wann
Sie im Sägemehl letztmals zugepackt haben?
Nicht genau, nein. Das muss im vergangenen Sommer gewesen sein. Wir wollten gerade richtig mit dem Schwingen
starten, als das Verbot kam.
Statt in der Trainingshalle zu stehen, hatten Sie in den letzten Monaten Zeit, sich dem Bau der von der
Bündner Regierung mit 275 000
Franken
unterstützten
neuen
Schwinghalle in Untervaz zu widmen. Als angehender Ingenieur sind
Sie ins Projekt stark eingebunden.
Dieser Bau ist eine grosse Herausforderung für den Schwingklub Unterlandquart. Es braucht jedes Mitglied, damit

drehbewegungen. Man muss sich das
wie Schattenboxen vorstellen. Natürlich ersetzt das die Trainings im Sägemehl nicht vollständig. Darum muss
man im Moment halt ein wenig improvisieren und neue Trainingsformen
ausprobieren.

«Vielleicht muss ich
meine Haare dann
zusammenbinden
oder wieder
schneiden. Da bin
ich flexibel. Locken
sind für mich zudem
nichts Neues.»

«Weil das Schwingen
etwas weniger Zeit
in Anspruch nimmt,
kann ich derzeit
mehr Zeit ins
Studium
investieren.»

Man könnte sie aufschliessen?
Natürlich hat man zu Beginn auch daran gedacht. Wirklich ein Thema war
es aber nie.
Im letzten Frühjahr standen Sie
auch wegen gesundheitlicher Probleme vor einer ungewissen Saison. Wie geht es Ihrem Rücken
nach einem Jahr ohne einen einzigen Wettkampf?
Meinem Rücken hat die Pause gut getan. An den Festen wird es aber nicht
anders sein als vor der Pause. Es wird
sich zeigen, wie der Rücken reagiert,
wenn es mit den Wettkämpfen losgeht.
Ich glaube aber, es kommt gut. Mein
Gefühl ist jedenfalls positiv.

Engagierter Eidgenosse: Armon Orlik schaut auf der Schwinghallen-Baustelle in Untervaz zum Rechten.

wir das Projekt stemmen können. Alle
müssen mitziehen. Darum wollte ich
unbedingt auch mit dabei sein. Wenn
die Pandemie etwas Gutes hat, dann
die Tatsache, dass sie für das Schwinghallenprojekt zum richtigen Moment
gekommen ist. Auch in der Schule ist
es im Moment intensiver. Weil das
Schwingen etwas weniger Zeit in Anspruch nimmt, kann ich derzeit mehr
Zeit ins Studium investieren, als es ohne Corona der Fall wäre.
Auf der Baustelle kommen Sie auch
zu sozialen Kontakten, die vielen
Leuten im Moment fehlen
Ja, das ist sehr cool. Toll ist für mich
auch zu sehen, wie das, was man geplant hat, umgesetzt wird. Ich lerne jeden Tag dazu. Das Ganze ist nicht so
einfach. Es ist eine spezielle Baustelle,
weil sie von einem Verein betrieben
wird. Viele machen das zum ersten
Mal, da kann nicht alles perfekt funktionieren. Das Wichtigste ist sowieso,
dass alle mit viel Leidenschaft dabei
sind und ihr Bestes geben.
Ist es nicht doppelt bitter, dass wegen Corona auch kein Aufrichtefest
stattfinden kann?

Da freuen wir uns alle darauf und lassen es uns nicht entgehen. Im Klub
sind viele Leute mit grossem Engagement dabei. Darum werden wir das feiern. Das Fest findet nun halt einfach etwas später statt.
Man kann aber sagen, dass der Bau
der Schwinghalle und das Studium
für Sie derzeit eine willkommene
Abwechslung sind.
Die Behauptung ist definitiv nicht
falsch. Gleichzeitig darf man den Trainingsaufwand nicht unterschätzen.
Grundsätzlich trainiere ich nicht viel
weniger als vor der Pandemie. Im Normalfall gehe ich ins Fitness, danach in
die Sauna. Das geht jetzt nicht. Das

«Im vergangenen
Sommer, als alle
Feste abgesagt waren,
habe ich bewusst
weniger gemacht.
Das hat mir gut
getan.»

Bild Philipp Baer

Training ist aufwendiger, man muss es
besser planen. Irgendwie bekommt
man es aber hin. Wenn ich nicht zu
Hause trainiere, dann arbeite ich bei
meiner Physiotherapeutin Gabi Vital
in Chur. Für eine gewisse Zeit ist das in
Ordnung. Auf Dauer ist das aber nicht
so cool. Ich will möglichst bald wieder
schwingen.
Können Sie Ihre aktuelle Form und
Ihren Fitnesszustand beschreiben?
Das ist nicht einfach. Grundsätzlich
fühle ich mich gut. Mir fehlen natürlich die direkten Vergleiche mit anderen Schwingern. Das geht aber allen so.
Im vergangenen Sommer, als alle Feste
abgesagt waren, habe ich bewusst weniger gemacht. Das hat mir gut getan.
Jetzt suche ich nach anderen Möglichkeiten, um das zu üben, was ich im
Schwingkeller nicht machen kann. Das
braucht ein wenig Einfallsreichtum
und etwas Fantasie.
Eine Möglichkeit sind Puppen als
Sparringpartner. Haben Sie das
schon versucht?
Ich habe tatsächlich eine Puppe. Fast
alle Bewegungen kann man damit
üben. Es geht um die Abläufe, um Ein-



Vor dem nächsten grossen Highlight

Glauben Sie, dass sich alle Schwinger an das Trainingsverbot halten
oder verschaffen sich Einzelne im
Sägemehl einen Vorteil?
Ich habe von niemandem in der Gegend gehört, der das macht. Ich kenne
aber nicht jeden Schwinger, stehe nicht
mit allen in Kontakt. Ausschliessen
kann man es nicht. Ich würde auch niemanden verurteilen, der sich nicht ans
Trainingsverbot hält. Bei uns hier im
Kanton stellt sich diese Frage überhaupt nicht, weil die Schwingkeller geschlossen sind.

Armon Orlik, ein Jahr ohne
Schwingfeste liegt hinter Ihnen.
Für das laufende sieht es im Moment nicht vielversprechender aus.
Mehrere Feste sind bereits wieder
abgesagt, und nicht einmal ein geregeltes Training ist derzeit erlaubt.
ARMON ORLIK: Was soll ich sagen?
Ich habe schon oft auch mit Schwingkollegen darüber gesprochen. Mittlerweile mache ich mir nicht mehr allzu
viele Gedanken. Es ist, wie es ist. Was
wollen wir tun? Ich darf im Moment
im Schwingkeller nicht trainieren, also
halte ich mich daran.
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Nicht nur Ihr Sportlerleben, auch
Sie haben sich verändert. Sie sind
aus dem Elternhaus ausgezogen
und haben Ihre Haare wachsen lassen. Ist das gewollt oder zufällig
passiert?
Es war weder gewollt noch geplant. Es
hat einfach so gepasst. Es ist ein Prozess und gibt die Phase wieder, in der
ich mich im Moment befinde.
Ist die Lockenfrisur im Sägemehl
praktisch?
Das weiss ich noch nicht (lacht). Das
wird sich im Schwingkeller zeigen.
Vielleicht muss ich meine Haare dann
zusammenbinden oder wieder schneiden. Da bin ich flexibel. Die Locken
sind für mich zudem nichts Neues. Als
Kind lief ich immer so herum.
Das Ende der Coronavirus-Pandemie ist nicht absehbar. Wann rechnen Sie mit der Rückkehr zur Normalität?
Das ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Wir müssen nun alle ein
wenig Geduld haben. Natürlich wäre es
für mich als Schwinger wünschenswert, wenn wir bald wieder trainieren
könnten und wüssten, wann es mit der
Saison losgeht. Das kann aber noch
eine Weile dauern, dessen bin ich mir
bewusst. Das ist eine Herausforderung,
der ich mich stellen muss und die ich
annehmen werde.
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Delia Giezendanner steht in Estland als Juniorin vor der WM im Ski-OL. Die 18-jährige Churerin bestreitet in fünf Tagen vier Rennen.
Grösste Chancen auf eine Medaille rechnet sie sich in der Staffel aus. In Zukunft will sie sich auch in der Elite gut in Szene setzen.

D

von Stefan Salzmann

rei EM-Teilnahmen in der
Jugend und im vergangenen Jahr die erste WM als
Juniorin: Die Ski-Orientierungsläuferin
Delia
Giezendanner weiss, wie sich internationale Grossanlässe anfühlen. Die junge Churerin ist schon fast ein wenig
Routinier – dabei wird sie in ein paar
Tagen erst 19 Jahre alt und hat ihre
ganze Karriere noch vor sich.
Morgen Samstag geht mit der Anreise das zweite WM-Abenteuer für die
Bündnerin los. Sie gehört zum 20-köpfigen Schweizer Team, das ab Montag
im Sprint, der Mitteldistanz, der Langdistanz und in der Staffel an den Titelkämpfen in Estland im besten Fall um
Medaillen laufen wird. Ganz so hoch
setzt sich Giezendanner die eigenen
Ziele (noch) nicht. Ein erfolgreicheres
Ergebnis als das beste Resultat mit
Rang 15 in einem Einzelrennen bei der
WM-Premiere soll es aber schon werden: «Vor einem Jahr an der WM in
Schweden machte ich zu viele Fehler.
Ich habe etwas gutzumachen», sagt sie.
Dass Fehler geschehen können, ist
beim anspruchsvollen und hektischen
Orientierungslauf auf Langlaufski keine Seltenheit. Beim Wettkampf gilt es,
auf schnellstem Weg die Posten mittels
Karte auf der Loipe anzulaufen. Nicht
nur auf dieser breiten, sondern auch
auf vielen schmalen Spuren, welche
einen direkteren und schnelleren Zugang zu den Zwischenzielen ermöglichen. Diese Abzweigungen während
des Langlaufen innert Sekundenbruchteilen zu erkennen und Entscheidungen zu treffen, erschwert die Aufgabe
für Kopf und Körper zusätzlich.
Langdistanz als Lieblingsdisziplin
Innert fünf Tagen wird Giezendanner
an der WM vier Rennen bestreiten. Es
ist ein happiges Programm, das auf
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Sehen das Ihre Trainingskollegen
und die Schwingerfamilie genauso?
Was ich bei der grossen Mehrheit feststelle, ist eine gewisse Gelassenheit.
Man nimmt es, wie es ist. Das ist nicht
toll, es bringt aber nichts, sich zu viele
Gedanken zu machen. Es gibt auch andere Meinungen, die zum Beispiel kritisieren, dass wir Spitzenschwinger trainieren dürfen. Das dürfen wir nur
nicht, weil der Verband alle Schwinger
gleich behandelt. Nur so kann die Zweiklassengesellschaft, die niemand will,
verhindert werden. Irgendwie muss es
aber weitergehen. Der Verband hat alles versucht, selbst Trainings in Kleinstgruppen wurden vom Bund abgelehnt.
Mehr kann man nicht machen. Darum
ist es so, wie es ist. Das muss man akzeptieren. Schade ist, dass dadurch die
Kontakte untereinander abreissen. Es
ist darum zwingend, dass man das soziale Leben weiterzuleben versucht, sei
es auch nur online. Es ist wichtig, sich
trotz der Pandemie auszutauschen. Diesen Austausch braucht jeder Mensch.
Nachdem das Frühjahrsschwingen
in Trimmis bereits abgesagt ist, will
man das Bündner-Glarner Jubiläums-Kantonalschwingfest am 13.Juni in Untervaz unbedingt durchführen – allenfalls sogar ohne Zuschauer. Können Sie sich ein «Geisterfest»
vorstellen?
Ich kann mir das vorstellen, ja. Ich habe
kein Problem an die Leistungsgrenze
zu gehen, wenn niemand zuschaut. Es
wird aber speziell sein und erfordert

feiern konnte. Zu verdanken hat sie
dies ihrer Stärke in der Loipe, wo sie
gegen die Konkurrenz oft noch den
Unterschied machen kann. Insbesondere dann, wenn die Strecke coupiert
ist. «Das mag ich besonders», sagt sie.
Freuen tut sie sich auch auf die
Landschaft in Estland. Denn die schönen Wälder sind mit ein Grund, dass

«Vor einem Jahr an
der WM machte
ich zu viele Fehler.
Ich habe etwas
gutzumachen.»
Delia Giezendanner
Nationalkaderathletin Ski-OL

Bereit für grosse Auftritte: Ski-Orientierungsläuferin Delia Giezendanner ist startklar vor der WM in Estland.
die junge Churerin wartet. Und obwohl es anstrengend wird, freut sie
sich darauf: «Es ist das Highlight der
Saison. Ich bin sehr froh, dass der
Grossanlass trotz Coronapandemie
stattfinden kann.» Das tut er, wenn
auch unter Einschränkungen. Für die
Reise nach Estland muss die Bündnerin einen negativen Coronatest vorweisen, der nicht länger als 72 Stunden alt ist. Vor Ort wird erneut getestet. Bis das Resultat bekannt ist, müssen die Athletinnen und Athleten im
Hotel bleiben. Sie selbst geht gut damit um: «Auch wenn diese Einschränkungen nicht toll sind, ist es im Endeffekt für alle gleich.»

unkonventionelle Lösungen. Ob mit
sehr vielen, 1000, 300 oder gar keinen
Zuschauern, in diesem Jahr muss man
die Schwingfeste unbedingt durchziehen. Das ist wichtig.
Kurz, besser ein Schwingfest ohne
Zuschauer als gar kein Fest?
Ganz klar, ja. Es wird ohne Fans natürlich etwas fehlen. Persönlich war ich
aber nie einer, der die Feste geniessen
konnte. Ich konzentriere mich immer
voll auf meine Leistung und bin keiner,
der zwischen den Gängen mit den Leuten redet (überlegt). Die Meinungen
unter den Schwingern sind geteilt. Die
Hälfte will schnell zurück ins Sägemehl.
Die andere Hälfte will die Gesundheit
nicht hinten anstellen, nur um schwingen zu können. Alle Stimmen sind bestimmt auch etwas verbandspolitisch
beeinflusst.
Die Verbandspolitik wird Anfang
März auch entscheiden, ob das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest 2025 in Mollis im Glarnerland
oder in St. Gallen stattfindet. Welche der beiden Kandidaturen bevorzugen Sie und was spricht für
die beiden Standorte?
Persönlich bevorzuge ich Mollis. Ich
denke, unsere Freunde aus dem Glarnerland werden das gut machen. Dennoch glaube ich, dass die Kandidatur
St.Gallen ein starker Konkurrent ist
und es knapp werden könnte. Für mich
ist es primär wichtig, bei einem «Eidgenössischen» eine gute Infrastruktur anzutreffen. Dabei geht es um Übernachtung, Warm-up-Bereiche, Athletenbereiche und ähnliche Themen. Da hat mich

Giezendanner bezeichnet die Langdistanz als ihre Lieblingsdisziplin. Wäre da nicht der Massenstart, in dem das
WM-Rennen vor Ort abgehalten wird.
«Das habe ich eigentlich nicht so gerne.» Gute Erinnerungen daran hat die
Nationalkaderathletin im Ski-OL trotzdem. 2019 feierte sie an der Jugend-EM
die Silbermedaille über die Mitteldistanz, obwohl es ein Massenstartrennen
war. Deshalb sagt sie: «Seither habe ich
das Format etwas lieber als früher.»
Die grössten Chancen rechnet sie
sich trotzdem mit ihren zwei Teamkolleginnen in der Staffel aus. Von einer
Medaille bis zumindest einem Top-6Platz sei alles möglich. Auch die Ver-

noch keine Kandidatur überzeugt. In St.
Gallen zum Beispiel sollen die Schwinger in einer Kaserne übernachten. Ich
finde das nicht ideal, wenn man die
Schwinger in Massenschlägen unterbringen will.
Zurück zu der kommenden Saison.
Wird man Veranstalter finden,
wenn man einerseits einen riesigen
Aufwand betreiben muss, andererseits aber kein Geld verdienen
kann?
Diese Herausforderung zu bewältigen,
ist eine Schwierigkeit. Alle Organisatoren haben keinen einfachen Job, auch
wenn die Feste kleiner werden. Am Ende finanziell herauszukommen, das
wird nicht einfach. Vielleicht braucht es
jetzt auch nur ein wenig mehr Einfallsreichtum. Allenfalls könnte man die
Feste streamen und damit SponsoringEinnahmen generieren.
Innovativ müssen nicht nur die Veranstalter, sondern auch Sie sein. Ein
richtiger Formaufbau ist wegen der
fehlenden
Planungssicherheit
kaum möglich.
Das Jubiläumsfest in Appenzell ist
mein Saisonziel. Daran ändert sich

«Das Jubiläumsfest
in Appenzell ist
mein Saisonziel.
Daran ändert sich
durch Corona
nichts.»

Bild Olivia Aebli-Item

gangenheit zeigt, dass Medaillen für
die Schweizerinnen keine Seltenheit
sind. Giezendanner und ihre Teamkolleginnen gewannen 2017 Silber sowie
2018 und 2019 die Bronzemedaille.
Aufwendiges Trainingspensum
Schon von klein auf stand Giezendanner auf den Langlaufski. Bald schon
folgte die Faszination für den Orientierungslauf, jedoch noch nicht in Kombination mit der Langlaufloipe. Erst mit
elf, zwölf Jahren probierte sie die Variante dieses Sports aus. Es blieb vorerst eine einmalige Sache, ehe sich ihr
Fokus doch in diese Richtung verschob.
Auch, weil die Churerin schnell Erfolge

durch Corona nichts. Dieses Fest hat bei
mir den höchsten Stellenwert. Der Weg
dorthin hat sich einfach etwas verändert. Es ist nicht mehr der ursprünglich
geplante. Umso wichtiger ist es, dass ich
das Selbstvertrauen habe und es weiter
aufbauen kann. Ich bin zum Glück
schon einige Jahre dabei und weiss, was
ich brauche. Wenn es losgeht, will ich
bereit sein. Das ist der Anspruch, den
ich an mich selber stelle.
Ihr Kämpferherz schlägt ...
Natürlich, das braucht es. Ich bin ein
Kämpfer. Diese aktuelle Situation ist für
mich eine Herausforderung. Herausforderungen sind aber immer auch etwas
Schönes. Das ist gleichzeitig motivierend. Die Ausgangslage ist fair, weil sie
für alle die gleiche ist. Kein Schwinger
hat wegen Corona einen Vorteil. Niemand kann derzeit trainieren. Es müssen alle abwarten, wie und wann es
weitergeht.
Dass schon bald wieder geschwungen werden kann, ist für das Schwingen allgemein und speziell für alle
Spitzenathleten auch wegen der
Sponsorenverträge nicht unbedeutend.
Ich kann nur für mich sprechen. Meine
Sponsoren stehen hinter mir. Das ist
schön und freut mich sehr. Es ist extrem wichtig, dass ich unterstützt werde.
Nur so kann ich mich auf den Sport, auf
das tägliche Training konzentrieren.
Ich versuche, den Kontakt mit meinen
Sponsoren zu halten. Er ist wegen der
Coronapandemie im Moment aber
deutlich weniger der fall. Es ist beidseits ruhiger im Moment.

sie ihren Sport so gerne betreibt. An
einem verschneiten Wintertag einen
Wettkampf auf der Loipe auszutragen
– «für mich gibt es nichts Schöneres».
Trotzdem gehört natürlich ein grosser Trainingsaufwand dazu. Im Winter
absolviert Giezendanner mindestens
sechs Einheiten in der Woche. Einen
Grossteil auf den Langlaufski, dazu
kommen mehrere Lauftrainings und
eines im Kraftraum. Im Sommer verlagert sich das OL-Training von der Loipe in den Wald. Ihre Trainingsgemeinschaft sind dann je nach Art und Weise der Einheit die OL-Gruppe Chur, der
Skiclub Rätia Chur oder der Trainingsstützpunkt Nordic Mittelbünden.
Nach der diesjährigen WM darf Giezendanner noch ein letztes Mal als Juniorin antreten. Nachher soll ihr Weg
auch als Elitestarterin an Welt- und
Europameisterschaften weitergehen.
Und auch dann wird sie sich nicht nur
eine Qualifikation erhoffen: «Ein
Traum wäre dann auch mal eine Medaille zu gewinnen», sagt sie.

Entwarnung
bei Ambühl
Es war ein Schreckmoment am späten
Mittwochabend: Wenige Sekunden vor
der Schlusssirene sackte HCD-Stürmer
Andres Ambühl nach einem Check
von Brendan Perlini gegen das Knie
beim Spiel gegen Ambri-Piotta (5:3) zusammen, blieb kurz auf dem Eis liegen
und wurde danach von Teamkollegen
auf die Bank begleitet. Am Tag danach
kommt die Entwarnung: Das MRI vom
Donnerstagmittag ergab keine gravierenden Verletzungen beim 13-fachen
Saisontorschützen. Bänder und Knochen kamen ohne Schaden davon. Ambühl dürfte für ein bis zwei Spiele fehlen, teilt der HCD auf Anfrage mit.
Auch Yannick Frehner, der im zweiten
Drittel vom Eis humpelte, wird bald
wieder einsatzfähig sein. Mit Fabrice
Herzog (gesperrt), Teemu Turunen (Corona) sowie David Ullström und Dino
Wieser (beide verletzt) fehlt dem HCD
derzeit ein Offensiv-Quartett. (rmi)
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