
Schattdorfer träumt von den Olympischen Spielen
Ringen | Der 22-jährige Nicolas Christen will im Sommer 2020 in Tokio unbedingt dabei sein

Noch nie hat sich ein Urner 
Ringer für die Olympischen 
Spiele qualifiziert. Nicolas 
Christen will das ändern. 
Seinem grossen Ziel Tokio 
2020 ordnet er alles unter.

Simon Gisler

Kein Sportverein in Uri ist erfolgrei-
cher als die Ringerriege Schattdorf. 
Nicht weniger als 200 Goldmedaillen 
haben die Ringer des 1963 gegründe-
ten Vereins bis jetzt an Schweizermeis-
terschaften geholt. Dazu kommen 229 
silberne und 200 bronzene Auszeich-
nungen. International jedoch blieb den 
Schattdorfern bei den Aktiven der ganz 
grosse Wurf bislang verwehrt. Der 
grösste Erfolg war der 10. Platz von 
Bernhard Gisler an der Weltmeister-
schaft in Martigny im Jahr 1989 und 
der 8. Platz von Pius Zberg an der 
Europameisterschaft 2007 in Sofia. Für 
Olympische Spiele konnte sich hin-
gegen noch nie ein Schattdorfer Ringer 
qualifizieren.
Nicolas Christen will das nun ändern. 
Das neue Aushängeschild der Ringer-
riege Schattdorf ist amtierender Schwei-
zermeister im griechisch-römischen Stil 
(Greco) und Mitglied der Schweizer 
Nationalmannschaft. Der grosse Traum 
des 22-Jährigen ist eine olympische Me-
daille. Dafür muss er allerdings erst ein-
mal die Olympia-Qualifikation schaf-
fen. An den Spielen in Tokio in vier Jah-
ren will Nicolas Christen erstmals da-
bei sein. Diesem Ziel ordnet der elffa-
che Schweizermeister alles unter.

Steiler Aufstieg
Zum Ringen fand Nicolas Christen 
durch seinen Vater Gabriel, der in der 
Ringerriege Schattdorf früher als Sport-
chef und technischer Leiter tätig war. 
Im Alter von sechs Jahren nahm Nico-
las Christen erstmals an einem Training 
teil. Neun Jahre später erfolgte bereits 
die Berufung in den Nachwuchskader 
der Schweizer Nationalmannschaft. Im 
Jahr 2010 bestritt Nicolas Christen in 
Sarajevo schliesslich seinen ersten 
internationalen Wettkampf. Seither 
nahm er jedes Jahr an mindestens einer 
Europa- oder Weltmeisterschaft teil. 
Der bisherige Karrierehöhepunkt des 
im luzernischen Rothenburg wohnhaf-
ten Shootingstars war die Teilnahme 
an der Weltmeisterschaft in Las Vegas 
im vergangenen Herbst, wo er im Sech-
zehntelfinal ausschied.
Um auch international ganz vorne 
mitmischen zu können, fehle ihm 
noch «eine tödliche Angriffswaffe», 

erklärt Nicolas Christen. «Und dann 
ein Stück weit natürlich auch die Er-
fahrung. Ich bin erst seit einigen Jah-
ren im Greco dabei.» Zudem müsse 
er noch an seiner Technik feilen und 
vor allem physisch zulegen, so der 
22-Jährige. Auch im mentalen Bereich 
sieht er noch Potenzial. Er lasse sich 
noch zu leicht aus dem Konzept brin-
gen wie am Qualifikationsturnier für 
die Olympischen Spiele in Rio de Ja-
neiro in Istanbul anfangs Mai, als der 
Flieger Verspätung hatte.

Diät aus Salat und Fleisch
Im Ringen wird zwischen Freistil und 
Greco unterschieden. Anders als im 
Freistil sind im Greco nur Griffe ober-
halb der Gürtellinie erlaubt. Die Bei-
ne dürfen nicht zum Angriff einge-
setzt werden. Wie sein grosses Vor-
bild, der mehrfache russische Olym-
piasieger und Weltmeister Buwaisar 
Saitijew, hat sich Nicolas Christen in 
den vergangenen fünf Jahren auf den 
Freistil konzentriert. Im Hinblick auf 
sein grosses Ziel Tokio 2020 setzt der 
Schattdorfer aber voll auf Greco, wo 
er sich bessere Chancen ausmalt. Bei-
de Disziplinen kommen für ihn nicht 
infrage. Wer international Spitze sein 
will, der müsse sich spezialisieren, er-

klärt Nicolas Christen. Weltklasseath-
leten im Freistil und Greco seien die 
absolute Ausnahme.
Neben den beiden Stilrichtungen gibt 
es im Ringen auch unterschiedliche 
Gewichtsklassen. Obwohl der 1,84 
Meter grosse Nicolas Christen 75 Ki-
logramm wiegt, ging er an den inter-
nationalen Turnieren bisher jeweils in 
der 66-Kilo-Klasse an den Start. In 
den Wochen vor den Wettkämpfen 
musste er daher stets eine strikte Diät 
aus Fleisch und Salat einhalten. Fett-
haltige Nahrungsmittel und Süssigkei-
ten waren in dieser Phase absolut ta-
bu. Eine Rosskur, die ihren Tribut for-
derte. So fehlte es ihm an der Welt-
meisterschaft in Las Vegas 2015 im 
zweiten Wettkampfteil an der nötigen 
Kraft und Spritzigkeit. An den Olym-
pischen Spielen in Tokio in vier Jah-
ren will Nicolas Christen in der 75-Ki-
lo-Klasse antreten. Das Runterhun-
gern und der damit verbundene Subs-
tanzverlust würden so wegfallen. Um 
für sein grosses Ziel gezielt Muskel-
masse aufbauen zu können, plant er, 
international zunächst in der 71-Kilo-
Klasse zu kämpfen und sich von da 
schrittweise an die 75-Kilo-Klasse he-
ranzutasten. «Es wird viel Geduld 
brauchen», ist sich Nicolas Christen 

bewusst. «Aber ich bin in guten Hän-
den und werde sehr gut unterstützt.»

Amateur wider Willen
Betreut wird der 22-Jährige von sei-
nem Vereinstrainer Michael Jauch 
und Nationaltrainer Andriy Maltsew, 
einem ehemaligen ukrainischen Spit-
zenringer. Kraft- und Konditionstrai-
ner Bernhard Gisler, Mentaltrainer 
Julius Gisler, Masseur Urs Poletti und 
Verbandsarzt Didi Schmidle komplet-
tieren seinen Betreuerstab. Als Ernäh-
rungsberaterin amtet seine Schwester 
Caroline. Im Gegensatz zu seinen 
Konkurrenten aus den grossen Rin-
gernationen Russland, Aserbaidschan, 
Kuba oder dem Iran, die sich dank 
staatlicher Unterstützung voll auf 
ihren Sport konzentrieren können, 
arbeitet Nicolas Christen in einem 
60-Prozent-Pensum als Maurer. An 
grossen internationalen Turnieren er-
halte der Sieger höchstens 1000 Euro. 
Für einen Ringer aus dem ehemaligen 
Ostblock sei das viel Geld. In der 
Schweiz aber könne man von solchen 
Preisgeldern unmöglich leben, erklärt 
Nicolas Christen. Den finanziellen 
Aufwand für seinen Sport – mehrwö-
chige Trainingslager in der Schweiz 
oder in Osteuropa sowie die Reisen 

an die Wettkämpfe im In- und Aus-
land – beziffert er auf rund 40 000 
Franken pro Jahr. «Ohne die Unter-
stützung meiner Eltern, meines 
Arbeitgebers und verschiedener Spon-
soren könnte ich meinen Sport in die-
sem Ausmass gar nicht erst ausüben.»
Für seinen Traum von Olympia ist für 
Nicolas Christen kein Aufwand zu 
gross. An 250 bis 300 Tagen im Jahr 
steht er fürs Ringen im Einsatz. In der 
Regel trainiert er jede Woche 10 bis 
12 Stunden – und das abwechselnd in 
Schattdorf bei seinem Stammverein 
und im Freiamt, wo sich seine Natio-
nalmannschaftskollegen treffen. An 
die 40 Autominuten von seinem 
Wohnort Rothenburg nach Schattdorf 
respektive 30 Minuten ins Freiamt hat 
er sich längstens gewöhnt.

Militärische Unterstützung
Etwas gewöhnungsbedürftiger war für 
Nicolas Christen anfänglich der All-
tag in der Armee, auch wenn er die 
militärische Grundausbildung zu sei-
ner Erleichterung in der Sportler-Re-
krutenschule in Magglingen absolvie-
ren durfte. Die 30 WK-Tage, die er 
nun jährlich leisten muss, kann er so 
für den Sport nutzen. Dies sei «ein 
riesiger Vorteil».
Für Privates bleibt Nicolas Christen 
neben Training und Beruf wenig Zeit. 
Seine Familie und Freundin müssten 
leider oft auf ihn verzichten. Auch re-
gelmässig wie seine Altersgenossen in 
den Ausgang zu gehen, liegt nicht 
drin. Das Gefühl, etwas zu verpassen, 
hat der 22-Jährige dennoch nicht. 
«Was ich auf meinen Reisen im Aus-
land erlebt habe, ist einmalig.» Japan 
kennt Nicolas Christen erst vom Hö-
rensagen. Dafür war er schon in vie-
len ehemaligen Ostblockstaaten. 
Nicht nur die ärmlichen Verhältnisse 
dort haben den jungen Ringer beein-
druckt, sondern auch der hohe Stel-
lenwert seiner Sportart. «Die Men-
schen in Armenien, Weissrussland 
oder der Mongolei leben für das Rin-
gen. Der Ringsport hat in diesen Län-
dern denselben Stellenwert wie der 
Fussball oder das Eishockey bei uns.»
Dass das Ringen in der Schweiz nur 
am Rande wahrgenommen wird, ist 
für Nicolas Christen auf seinem Weg 
nach Tokio ein zusätzlicher Ansporn. 
«Vielleicht kennt man meinen Namen 
ja in vier Jahren», sagt er mit einem 
Schmunzeln im Gesicht. «Ich werde 
auf jeden Fall mein Bestes geben. Viel 
hängt bei den Wettkämpfen immer 
auch von der Tagesform und vom 
Losglück ab. Wenn alles zusammen-
passt, dann ist vieles möglich.»

«Sportlich und finanziell eine Herkulesaufgabe»
Interview | Die Suche nach Sponsoren für das Projekt «Tokio 2020» gestaltet sich nicht einfach

Im Kampf ist Nicolas Chris-
ten auf sich alleine gestellt. 
Bei seinem Olympia-Projekt 
kann er hingegen auf den 
Support eines Teams zählen. 
Eine grosse Herausforde-
rung ist das Sponsoring.

Simon Gisler

Um Nicolas Christen bei der Verwirk-
lichung seines Olympia-Traums zu 
unterstützen, hat die Ringerriege 
Schattdorf im Oktober 2015 ein 
sechsköpfiges Kernteam bestehend 
aus Ueli Arnold (Marketingchef), Urs 
Poletti (Mitglied der Marketingkom-
mission), Michael Jauch (Trainer der 
ersten Mannschaft), Adrian Schuler 
(technischer Leiter) und Gabriel 
Christen, Vater von Nicolas Christen 
und Nationalliga-Chef des Schweize-
rischen Ringerverbandes, ins Leben 
gerufen. Die Projektleitung wurde 
Ralph Lussi übertragen. Der Atting-
hauser, der seit zwölf Jahren ehren-
amtlich in der Ringerriege Schattdorf 
tätig ist, zeichnet auch für die Spon-
sorensuche verantwortlich.

Ralph Lussi, wie kommt das Projekt 
«Tokio 2020» bei der Bevölkerung an?

Ralph Lussi: «Grundsätzlich sehr gut. 
Wir müssen es den Leuten einfach 
immer gut erklären, weil Ringen eine 
Randsportart ist und viele davon kei-
ne Ahnung haben. Ich spüre in der 
Bevölkerung und im Umfeld des Ver-
eins aber einen grossen Goodwill 
unserem Projekt gegenüber.»

Und wie läuft die Sponsorensuche?

Ralph Lussi: «Wir haben bis heute eine 
Liste mit 60 potenziellen Sponsoren zu-
sammengestellt, welche laufend ergänzt 
wird. Drei Viertel davon haben wir be-
reits abgearbeitet oder stehen in Kon-
takt. Die Quote der Zusagen liegt bei 
über 50 Prozent. Wichtig ist uns, dass 
wir neue Sponsoren finden. Wir möch-
ten in erster Linie nicht diejenigen an-
fragen, welche die Ringerriege Schatt-
dorf bereits seit Jahren treu unterstüt-
zen. Unsere Suche beschränkt sich da-
her nicht nur auf den Kanton Uri.»

Was ist dabei die grösste Schwierig-
keit?

Ralph Lussi: «Die Tatsache, dass 
Ringen nicht nur eine Rand-, son-
dern auch noch eine Einzelsportart 
ist. Für viele kommt nur ein Mann-
schaftssponsoring infrage. Zudem: 
Niemand hat auf uns gewartet. Wir 
verzichten daher bewusst auf auf-
wendige Rundschreiben. Stattdessen 
versuchen wir, unsere persönlichen 
Beziehungsnetze aktiv zu nutzen. 
Der exzellente Ruf, den die Ringer-
riege Schattdorf weit über die Kan-
tonsgrenzen hinaus geniesst, kommt 
uns dabei entgegen.»

Wie viel kostet das Projekt «Tokio 
2020» eigentlich?

Ralph Lussi: «Das Projekt ist sowohl 
sportlich als auch finanziell eine Her-
kulesaufgabe. Unser Wunschziel sind 
40 000 Franken Sponsorengelder pro 
Jahr – insgesamt also 160 000 Fran-
ken. Das ist ein sehr ambitiöses Ziel. 
Viel hängt von den grösseren Beiträ-
gen ab. Glücklicherweise konnten wir 
die Urner Kantonalbank als Haupt- 
respektive Goldsponsor gewinnen. 
Das gibt uns eine solide Basis und 
eine gewisse Sicherheit.»

160 000 Franken sind im Spitzen-
sport eine relativ kleine Summe. 
Gibt es in Uri denn keine Firma oder 
Person, die gewillt ist, einen solchen 
Betrag zu sponsern?

Ralph Lussi: «Aus meiner Erfahrung 
ist ein solches Szenario fast undenk-
bar – ausser man findet einen Mä-
zen. Leider ist uns bisher noch  
keiner über den Weg gelaufen. In  
vier Jahren kann aber noch viel pas- 
sieren. Man darf auch nicht ver- 
gessen, dass wir im Kanton Uri  
nicht die einzigen sind, die Sponso-
ren suchen.»

Was passiert, wenn Sie diese Summe 
nicht zusammenkriegen?

Ralph Lussi: «Der Fehlbetrag wür- 
de aller Wahrscheinlichkeit nach  
am Athleten hängen bleiben. Wir 
müssten dann schauen, ob es nicht 
innerhalb des Vereins eine Mög- 
lichkeit gibt, um das Loch zu stop-
fen. Daran soll das Projekt aber 
nicht scheitern. Wir wollen den ein-
geschlagenen Weg gemeinsam zu 
Ende gehen.»

Ist die Qualifikation von Jolanda 
Annen für Olympia 2016 in Rio de 
Janeiro für Ihr Projekt eher ein Vor- 
oder Nachteil?

Ralph Lussi: «Ich freue mich sehr, 
dass es Jolanda Annen geschafft hat – 
nicht zuletzt, weil ihr Bruder im Vor-
stand der Ringerriege Schattdorf tätig 
ist. Ihren Erfolg erachte ich eher als 
Vorteil für unser Projekt. Eine Kon-
kurrenzsituation sehe ich nicht. Wer 
Nicolas Christen unterstützen will, 
der macht das aus Überzeugung und 
nicht, weil er ein gutes Gegengeschäft 
erwartet. Mit Ringen lässt sich kein 
Geld verdienen.»

Mit einer Olympia-Qualifikation 
liesse sich das vielleicht ändern. Wie 
stufen Sie die Erfolgschancen von 
Nicolas Christen ein?

Ralph Lussi: «Es wird auf jeden  
Fall extrem anspruchsvoll. Aber ich 
bin fest davon überzeugt, dass es 
möglich ist. Nicolas Christen hat  
das nötige Potenzial. Wenn er gesund 
bleibt, sehe ich unsere Chancen  
bei 60 zu 40 Prozent.»

Greco-Schweizermeister Nicolas Christen (Bildmitte) will sich für die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio qualifi-
zieren. Ein sechsköpfiges Kernteam um Gesamtleiter Ralph Lussi (links) und Klubtrainer Michael Jauch (rechts) unter-
stützt ihn dabei. FOTO: SIMON GISLER
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