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Abwehrkraft aus den Walliser Alpen
In JanKronig, demneuen Innenverteidiger beimFCAarau, setzt der Verein grosseHoffnungen.

Frederic Häri

Der jungeMann,derdaaufdem
Stadionrasen steht, istOberwal-
liser. Hören tut man es kaum.
Nur ab und an blitzt die Her-
kunft noch auf. Jan Kronig sagt
«hie», «frii» oder «zrygg»,wo-
bei letzteres gleich so gut ein
«zrügg» sein könnte. Der
21-Jährige spricht mit einem
Rhythmus, der dem eines Ber-
ners gleicht. Nicht zu schnell,
nie gehetzt. Vielleicht aber ist
daseinfachnurdasganzundgar
grundsätzlicheNaturell von Jan
Kronig.EineFormvonRuhe,die
sich lautstarkbemerkbarmacht.

Jene Ruhe, die sie gesucht
haben beim FC Aarau. 59
Gegentore musste der Fünfte
derChallengeLeague inder ab-
gelaufenen Saison hinnehmen,
nur Absteiger Chiasso bekam
eines mehr. Kronig, der Innen-
verteidiger, soll helfen, diesen
Umstand zu beheben. Stabilität
ins Spiel zu bringen. Ruhe.

AufdieVorschusslorbeeren
gibt ernichtviel
Dem Linksfuss, ausgebildet in
der JugendderYoungBoys,wer-
den seit jeher von allen mögli-
chen Seiten ausserordentliche
fussballerische Fähigkeiten be-
schieden.Kronigmacht sichaus
derlei Zuschreibungen nur we-
nig. «Fussball ist ein extrem
schnelllebiges Geschäft», sagt
er. «Ich kann heute als grösstes
Talent gelten und dann im ers-
ten Saisonspiel gegen Xamax
einen groben Fehler machen,
und danach bin ich das genaue
Gegenteil.» Jene Reife hat sich
Kronig früh angeeignet. Mit elf
Jahrenwechselt er vomFCBrig-
Glis in den Nachwuchs von YB.
Anfänglich pendelt er nach
Bern, eine Stunde hin, eine zu-

rück, später bezieht er eine
Wohnung in der Altstadt. Tags-
über besucht der Teenager eine
Sportschule, neben den Kolle-
gen aus dem Fussball kommt
Kronig auch mit den
Eishockey-Junioren vom SC
Bern in Kontakt, die alle in die-
selbe Klasse gehen. Alleine ist
Kronignie – auchnicht in seiner
Zweizimmerwohnung. «Mal
war dasMami dortmitmir,mal
der Papi.»

Überhaupt sind es die El-
tern, die seinenWeg zwar nicht
vorgeben, dannaberdoch sanft
in die richtigen Bahnen leiten.
Vor zehn Jahrenhättenauchdie
Grasshoppers Kronig gern in
ihren Nachwuchsteams ge-
wusst. Es hätte bedingt, dass er
in Zürich bei einer Gastfamilie
lebt. Die Eltern lehnen ab – ihr
Sohn soll nicht allzu fern der
Walliser Berge aufwachsen.
Alsoentscheiden sie sich fürdie
YoungBoys,wo JanKronig2018
seinen ersten Profivertrag
unterschreibt und am Ende je-
ner Saison – nach zwei Einsät-
zen in der Super League –
SchweizerMeisterwird.«Ohne
meine Eltern wäre ich heute
nicht dort, wo ich bin», sagt
Kronig, um dann ganz grund-
sätzlich zu werden: «Das Um-
feld ist ebenso wichtig wie der
Spieler selbst. Es gibt nurweni-
ge Fussballer, die es ohne ein
gutes Umfeldweit bringen.»

ImzweitenAnlaufklappte
esmitdemTransfer
UmanSpielpraxis zugewinnen,
lässt er sich ab 2019 in die
Challenge League ausleihen –
erst zumFCSchaffhausen,dann
zum FC Wil. Auch er stand auf
demPlatz, als dieOstschweizer
den FC Aarau in diesem Früh-
ling mit sieben Gegentreffern

auf dieHeimreise schickten. Ja,
ja, der eine oder andere Spruch
sei in der Garderobe schon ge-
fallen, sagtKronigundhebt fast
entschuldigenddieHände.«Ich
war selbst etwasüberrascht,wie
das Spiel abgelaufen ist.»

Übel nimmt ihm sein «Ver-
gehen» keiner mehr hier in Aa-
rau.Vielmehr sinddieFCA-Ver-
antwortlichen froh,diePlanstel-
le in der Abwehr mit einem
Spieler vonKronigsFormat aus-
füllenzukönnen. ImSystemvon
Stephan Keller soll Kronig den
Part in der Innenverteidigung
übernehmen. «Gute linksfüssi-
ge Innenverteidiger gibt esnicht
sehr viele auf demMarkt», sagt
Sportchef SandroBurki undver-
rät, dass Kronig bereits im ver-
gangenen Jahr Thema imBrüg-
glifeld war. Nun hat es im zwei-
ten Anlauf geklappt.

EinZeichenfürdenGlauben
andenAufstieg
Beim FCA hat Kronig, der vor
wenigenWochen sein Debüt in
der Schweizer U21-Auswahl
gab, einenVertragüberdrei Jah-
re unterschrieben. Die lange
Laufzeit wertet er als «Zeichen
von mir und dem Verein, dass
wir an unsere Aufstiegsmission
glauben.» Die Mannschaft sei
ambitioniert, will den Ball und
suche die spielerischen Lösun-
gen, sagt Kronig: «Das kommt
mir entgegen.»

Und wo fühlt sich einer, der
aus dem Oberwallis stammt,
lange in Bern gelebt hat, dann
für zwei Jahre indieOstschweiz
zog, nun in Oberentfelden
wohnt, aber noch immer eine
Berner Wohnung unterhält,
richtig zu Hause? «Ich binWal-
liser.Dort,womeineFamilie ist,
fühle ich mich am meisten da-
heim.»

Kickboxen und Surfen zur Ablenkung
SiebenkämpferinGéraldine Ruckstuhlmuss dieOlympia-Nichtselektion verarbeiten.

Fünf Jahre hat Géraldine Ruck-
stuhl auf die Teilnahme bei den
OlympischenSommerspielen in
Tokio hingearbeitet. Wenige
Meter vordemZiel ist ihrTraum
geplatzt: InAbsprachemit Swiss
Athletics entschied sich Swiss
Olympic gegen eine Selektion,
weil Ruckstuhls Formstand ein
Aufgebot nicht genügend ge-
rechtfertigt hätte. Das Verdikt
bildetdennegativenHöhepunkt
einer missratenen Saison: We-
gen einer Fussverletzung konn-
teRuckstuhl in diesem Jahr kei-
nen Siebenkampf beenden und
die Olympialimite von 6420
Punkten nicht angreifen.

Bitter ist für die 23-jährige
Altbüronerin, dass sie amStich-
tag den 24. Platz in der Welt-
rangliste belegte und somit als
letzte Athletin für den olympi-
schen Wettkampf selektionier-
bar gewesen wäre. Dass sie die
Reisenach Japan trotzdemnicht
antretendürfe, sei sehr frustrie-
rend. «Ich bin wütend und ent-
täuscht, Tokio war meine tägli-
che Motivation. Verletzungen
gehörenzumSportdazu, aber es

ist ärgerlich, dass ichausgerech-
net in diesem Jahr meine Leis-
tungnicht abrufenkonnte», sagt
Ruckstuhl, betontaber:«Gleich-
zeitig kann ich sagen, dass ich
mich für Olympia qualifiziert
undmein Ziel grundsätzlich er-
reicht habe.»

Die letztenTagewareneine
emotionaleAchterbahnfahrt
Weil Ruckstuhl das Olympiati-
cket entweder per Limite oder
via Weltrangliste lösen musste,
bliebderLuzernerinkeineande-
re Wahl, trotz Verletzung ihr
Glück an den Wettkämpfen zu
versuchen.«Weil sichnurdie 24
bestenSiebenkämpferinnender
Weltrangliste für Tokio qualifi-
zieren, durfte ich meiner Sache
nie sicher sein, dank meines
Weltranglistenplatzes selektio-
niert zu werden», erklärt Ruck-
stuhl.EineAuszeit lagunterdie-
senUmständennicht drin. «Ich
stand ständig unter Druck und
musste Resultate liefern, um
meineOlympia-Chancezuwah-
ren. Für den Fuss war das nicht
ideal», sagt sie weiter.

Die letzten Tage bezeichnet
Géraldine Ruckstuhl als eine
«Achterbahnfahrt der Gefüh-
le». Um den Dämpfer zu ver-
arbeiten, hat sie vieleGespräche
geführtundsichdemKickboxen
gewidmet. «Ich musste meine

Aggressionen rauslassen. So
konnte ichdenKopf abschalten,
mich auspowern und alles ver-
gessen», sagtRuckstuhl under-
wähnt, dasseineAussprachemit
ihremTeam,SwissAthleticsund
SwissOlympic geplant sei.

Vorerst steht aber die Erho-
lung im Vordergrund. Gestern
Freitag reiste Géraldine Ruck-
stuhl für dreieinhalb Wochen
nach Costa Rica, wo sie beim
Surfen und imDschungel Ener-
gie tankenwill. «Ich werde ein-
fach indenTaghineinleben,das
Handyausschaltenundnicht er-
reichbar sein», sagt sie. Nach
derRückkehrwidmet sichRuck-
stuhl der vollständigen Gene-
sung ihres Fusses, ehe sie mit
neuemTatendrangdenWieder-
aufbaubeginnt. Schliesslich ste-
hen in den nächsten Jahren mit
den Europa- und Weltmeister-
schaften sowie den Olympi-
schen Sommerspielen 2024 in
Paris bereits die nächsten Ziele
an.«Dortwill ichdefinitivdabei
sein», sagt Ruckstuhl.

Pascal Kamber

Wieder sorgt das
Knie für Probleme
Ringen In Willisau werden
heutedieSchweizer-Meister-Ti-
tel derAktivenundKadetten im
griechisch-römischenStil verge-
ben. Ursprünglich hätte der TV
UfhusendieKämpfe ausgerich-
tet, nachder kurzfristigenAbsa-
ge der Luzerner Hinterländer
sprangen die RCWillisau Lions
als Gastgeber ein. Mit Michael
Portmann,DelianAlishahi, Ra-
sul IsrapilovundRogerHeiniger
haben dieWillisauer gleich vier
heisse Eisen imFeuer.

Das Löwen-Dress im
Schrank lassen muss Yanik Bu-
cher.Den18-jährigenRothrister
plagen seit längerer Zeit wieder
Schmerzen im rechten Knie,
weshalb er auf eine Teilnahme
an der Heim-SM verzichtet.
«Sobald ichdasKnie stärkerbe-
laste, entzündet es sich.Deshalb
will ich zuerst auf Nummer si-
cher gehen und abklären, was
los ist, bevor ich wieder wett-
kampfmässig aufdieMatte stei-
ge», sagt Bucher, der als erste
Massnahme von seinem Arzt
eine Kortisonspritze zur Linde-
rung der Schmerzen erhalten
hat. In den nächsten Tagen ste-
henweitereUntersuchungenan.
Bucher vermutet, dass er sich
denMeniskuseingeklemmthat.
EswärenichtdasersteMal, dass
der Knorpel streikt: Nachdem
Bucher im Januar 2020 imTrai-
ning bei einem Zweikampf un-
glücklich auf das Knie gefallen
ist, wurde der Schaden im ver-
gangenenFrühlingmittelsArth-
roskopie behoben. Ob sich Bu-
cher nun erneut unters Messer
legenmuss, ist offen.«Vielleicht
lässt sichdasProblemauch the-
rapeutisch lösen», hofft er.

Der neuerliche Dämpfer
schlägt beiYanikBucher aufdas
Gemüt. Um auf andere Gedan-
ken zu kommen, reist er heute
für ein paar Ferientage ins Aus-
land. «Es ist mühsam, dass ich
nicht richtig trainieren kann»,
sagt Bucher. (pka)

Der 21-jährige Jan Kronig ist die neue Nummer 14 im Brügglifeld und
wohnt unter anderem in Oberentfelden. Bild: Britta Gut

«Ichstand
ständigunter
Druckund
mussteResul-
tate liefern.»

GéraldineRuckstuhl
Siebenkämpferin

Papperlapapp

DieEbersecker Seilzieher
machten Luftsprünge, als klar
war, dass sie ihrHeimturnier
durchführen dürfen, und dies
erst noch alsMeister-
schafts-Eröffnung. Als Stand-
ort wählten sie aber nicht die
Wiese im eignenDorf, sondern
wichen aus Platzgründen nach
Nebikon aus. Dort konnteman
unter anderemdieGarderoben
desClubhauses des SCNebi-
kon nutzen. Dass dasWett-
kampfareal gleich neben der
Badi lag, war vor allem für die
jüngsten Zuschauer aber fast
«Folter». Somanches Kind

hätte bei schwülwarmen
Temperaturen lieber den
Sprung ins kalteNass gewagt,
statt den kräftigenMännern
und Frauen beimKampf am
Seil zuzuschauen.

Sandro Wagner nimmt seine
Aufgabe als neuer Trainer des
Regionalligisten Unterhaching
sehr genau. Auf die Gegner
habe er sich mit allen Videos
vorbereitet, die er auf Youtube
gefundenhabe.«Jetzt kenne ich
jeden Spieler, sogar die Ge-
schwister der Spieler», soWag-
ner. (gam, pka)

Sportresultate

Faustball

Fünf Testspiele gegenWeltklasse-Teams
Das Schweizer Männer-Nationalteam be-
streitet bis August fünf Länderspiele. Gegner
sind Deutschland und Österreich. (pd)

Länderspiele. Männer: Samstag, 24. Juli, in
Schlieren: Schweiz - Österreich (19.00 Uhr). –
Freitag, 6. August, in Jona: Schweiz - Deutsch-
land (18.30). – Dienstag, 10. August, in Wigol-
tingen: Schweiz - Deutschland (20.30). –Mitt-
woch, 11.August, inElgg:Schweiz -Deutschland
(19.00). – Freitag, 13. August, in Widnau:
Schweiz - Deutschland (18.00).

Fussball

Testspiel:
Heute, 18 Uhr: Cham (PL) - Aarau.

Leichtathletik

Siebenkampf. Weltrangliste. Frauen: 1. Ka-
tarina Johnson-Thompson (Gb) 1442. 2. Na-
fissatou Thiam (Be) 1397. 3. Verena Mayr (Ö)
1350. 4. Erica Bougard (USA) 1314. 5. Xénia
Krizsán (Un) 1300. – Ferner: 24. Géraldine
Ruckstuhl (Altbüron) 1187. 44. Annik Kälin
(Grüsch) 1148. 62. CarolineAgnou (Bern) 1116.


