
von Stefan Salzmann

D readlocks und ein altes 
Auto, das er Olga nennt. 
Falls noch nicht von den 
sportlichen Schlagzeilen 
her, ist der junge Skirenn-

fahrer Fadri Janutin vielen wegen die-
ser zwei Merkmale bekannt. Und auch 
wenn beides schon eine Weile nicht 
mehr aktuell ist, bleibt es in Erinne-
rung. Doch nicht nur, denn Olga gibt es 
noch immer. In einer Tiefgarage in Chur 
überwintert sie. In Kürze will er sie res-
taurieren lassen. Zu fest hängt Janutin 
an ihr, um sie wegzugeben. Die Dread-
locks hingegen sind Geschichte. Der 
21-Jährige aus Landquart hat sich vor 
gut einem Jahr von ihnen «getrennt». 
Für immer. «Es wurde Zeit für diese Ver-
änderung», sagt er. 

Während eineinhalb Jahren legte 
der Slalom- und Riesenslalomspezialist 
mit seiner Olga rund 30 000 Kilometer 
zurück. Sie transportierte ihn an die Ju-
nioren-WM im italienischen Pozza di 
Fassa, an diverse FIS- und Europacup-
rennen im In- und Ausland und immer 
auch wieder zurück nach Landquart. 
Als aber im schon etwas älteren Auto 
eines nach dem anderen nicht mehr so 
richtig funktionierte, musste er seine 
Olga ersetzen. Nun bringt ihn ein deut-
lich moderneres Gefährt mit dem Na-
men Oskar von Rennen zu Rennen. Die 
Namen scheinen bei ihm Programm. 
Wie es dazu kam? Janutin muss lachen. 
«Ich glaube, es fing damit an, dass mei-
ne Mutter unseren Staubsauger Bruce 
nannte.» 

Zu viele gute Skirennfahrer 
Fadri Janutin bewegt sich zwischen FIS- 
und Europacuprennen auf dritt- und 
zweithöchster Stufe. Schaut er auf die 
bisherige Saison zurück, ist er grund-
sätzlich zufrieden: «Es ist tipptop gelau-
fen», sagt er, um sogleich anzufügen, 
dass bessere Resultate und schnellere 
Zeiten «natürlich immer schön wären». 
Doch für einen Nachwuchsathleten 
geht es in erster Linie darum, Schritt für 

Schritt zu nehmen. Was dies bedeutet? 
Baldige Etablierung in den Top 30 des 
Europacups – sowohl im Slalom, als 
auch im Riesenslalom. Kein einfaches 
Unterfangen, wenn man als junger Fah-
rer erst mit Nummer 80 aus dem Start-
häuschen ins Rennen darf. 

«Da kommt man sich vor, als gehöre 
man gar nicht mehr zum Rennen», sagt 
Janutin. Auf ramponierter Piste noch 
mindestens unter die besten 30 fahren, 
um sich für den zweiten Lauf zu quali-
fizieren. Eine grosse Herausforderung. 
Doch von Aussichtslosigkeit will der 
junge Skirennfahrer nichts wissen. Von 
Ausreden ebenso wenig. Es sei schon 

möglich, noch eine vernünftige Fahrt zu 
zeigen, betont er. Zuletzt gelang ihm 
dies in den zwei Europacup-Slaloms 
von Val Cenis, als er jeweils 21. wurde. 
Und als ob er diesen Rang abonniert 
hätte, reichte es ihm auch im Europa-

cup-Riesenslalom von Berchtesgaden 
mit Startnummer 79 zur gleichen Plat-
zierung.

Dabei muss sich der junge Bündner 
gegen gestandene Konkurrenten bewei-
sen, die oftmals auch schon über Erfah-
rung im Weltcup verfügen. «Wenn man 
mit diesen mithalten kann, glaubt man 
nochmals stärker an die Chance, auch 
mal auf höchster Stufe eine Startgele-
genheit zu erhalten», sagt Janutin. Doch 
ist dies wirklich so? Die erfolgreiche Ski-
nation Schweiz macht es einem jungen 
Athleten in diesen Zeiten nicht gerade 
einfach. Vor fünf Jahren sah dies noch 
ein wenig anders aus. 

Mittlerweile ist das Weltcupteam 
von Swiss-Ski in allen Disziplinen perso-
nell ausserordentlich gut besetzt. Wo-
chenende für Wochenende fahren die 
Athleten Spitzenplatzierungen heraus. 
Zu viele gute Skirennfahrer für zu weni-
ge Startplätze. Es ist eine Rechnung, die 
nicht wirklich aufzugehen scheint. Ja-
nutin beschreibt es so: «Es steht wie 
eine unüberwindbare Wand vor uns 
jungen Fahrern. Doch auch diese kann 
man bezwingen, wenn man kämpft 
und den Fokus nie verliert.» 

Diese positive Einstellung zeichnet 
den 21-Jährigen aus. Ziele und Träume 
behält er im Hinterkopf – egal, wie weit 
weg sie scheinen. Gelingt nach einem 
Coup in der nächsten Saison nur ein 
kleiner Fortschritt, gilt es dies auf dem 
beschwerlichen Weg an die Spitze zu ak-
zeptieren. «Man muss immer nach vor-
ne blicken», sagt Janutin. Und das tut er. 
Ohne Ausnahme. Denn nur so könne 
man hart arbeiten und an die Erfüllung 
der Ziele und Träume glauben, ist er 
sich sicher. 

Entgegen kommen ihm dabei die Er-
folge aus der Vergangenheit. Schweizer 
Meister bei den Junioren sowohl im Rie-
senslalom als auch im Slalom, WM-Ach-
ter im Riesenslalom bei den Junioren 
2019, aber auch Rang 3 an den Schwei-
zer Meisterschaften bei der Elite im Sla-
lom dieses Jahres. Jedoch sind es nicht 
nur die nackten Resultate, die Janutin 
viel bedeuten. Manchmal sind es auch 

einfach einzelne Durchgänge im Rie-
senslalom oder Slalom, an die er mit 
Freude zurückdenkt. 

Technik- statt Speed-Disziplinen
Schon mit zwei Jahren stand Janutin 
erstmals auf den Ski. Zuerst gefördert 
vom Vater, der einst selbst Skirennen ge-
fahren war. Später führte sein Weg vom 
Skiklub Igis über die Talentschule Ilanz 
und den Skiklub Obersaxen ins Regio-
nalkader des Bündner Skiverbands. 
Neben dem grossen Trainingsaufwand 
schloss er die Lehre als Dachdecker ab. 
Vor allem im ersten Lehrjahr war es 
eine harte Zeit. «Als 15-Jähriger täglich 
um 5 Uhr aufstehen, neun Stunden 
arbeiten und am Abend noch Kondi-
tion zu trainieren, war streng», sagt Ja-
nutin. Doch die Erfolge stellten sich 
früh ein und machten es ihm leichter. 
Dazu gefiel ihm sein Beruf so gut, dass 
er sich vorstellen kann, nach einer mög-
lichst langen Karriere im Skizirkus auf 
den Bau zurückzukehren. Doch dies 
liegt noch in weiter Ferne. 

Zurück in die Vergangenheit. Schnell 
kristallisierte sich bei Janutin heraus, 
dass seine Zukunft in den technischen 
Disziplinen liegen würde. Der Grund? 
«Ich kann viel zu schlecht gleiten. Des-
halb waren die Speed-Disziplinen nie 
wirklich ein Thema für mich.» Unglück-
lich ist er darüber nicht. Vor allem, 
wenn er beispielsweise an die Abfahrt 
in Kitzbühel und seinen Blick aus dem 
Starthäuschen zurückdenkt. So einen 
steilen Starthang müsse er nicht unbe-
dingt haben, um glücklich zu sein, sagt 
Janutin. 

Glücksgefühle weckt bei ihm nach 
wie vor das Skifahren. In der Natur um-
geben von Bergen zu sein und die ein-
wirkenden Kräfte auf den Körper zu 
spüren: «Das ist einfach genial», sagt er. 
Wieder spüren dürfte er dies beim 
nächsten Highlight Anfang März in 
Bansko. Sofern er selektioniert wird, 
steht Janutin dann zum letzten Mal an 
einer Junioren-WM am Start und will 
zuschlagen: «Dort eine Medaille zu ho-
len, wäre ein Traum.»

Den Weltcup stets im Fokus 
Skirennfahrer Fadri Janutin kämpft in FIS- und Europacuprennen für ein erstes Ziel: sein Weltcupdebüt. Träume hat er stets im Hinterkopf. 
Sie lassen den 21-Jährigen täglich hart arbeiten, auch wenn der Weg beschwerlich ist. Die starke Skination Schweiz macht es nicht einfacher. 

Vorerst nur noch als Fotosujet: Vor dem nächsten Gebrauch muss Skirennfahrer  
Fadri Janutin sein altes Auto mit Namen Olga restaurieren lassen.  Bild Theo Gstöhl
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«Das ist schwierig zum Nachvollziehen»
Die Promotion League zählt trotz weitgehend professioneller Strukturen zum Amateurfussball. Der Bündner Simon Rohrbach, Captain  
des FC Rapperswil-Jona, und sein Assistenzcoch René Waldvogel erzählen aus ihrem eingeschränkten Trainingsalltag.

von David Schweizer

Seit dem coronabedingten Saison-
unterbruch von Ende Oktober dürfen 
die Fussballteams der Promotion 
League nur eingeschränkt trainieren. 
Und ein Ende ist nicht in Sicht. Das 
Bundesamt für Sport (Baspo) schmet-
terte unlängst einen Antrag des Erstli-
ga-Komitees nieder, die Promotion 
League mit der Womens Super League 
gleichzustellen. In der höchsten Spiel-
klasse der Frauen darf im Wochen-
rhythmus normal gespielt werden. 

Die drittklassige Promotion League 
zählt hingegen nach dem Kammersys-
tem des Schweizer Fussballverbands 
zum Amateurfussball. Es ist eine Rege-
lung, die sich gerade jetzt als grosser 
Nachteil erweist. Deutliche Worte dazu 
fand Rocco Delli Colli bereits nach dem 
Saisonunterbruch: «Aus sportlicher wie 
aus wirtschaftlicher Sicht ist die Promo-
tion League keine Amateurliga. Trotz-
dem werden wir behandelt wie die 
grössten Amateure», sagte Rapperswil-
Jonas Vereins-Präsident gegenüber 
dem «Blick». Über die Hälfte der Spieler 
in der Promotion League sollen einen 
Profi-Status haben. Delli Colli spricht 
von total ausbezahlten Salären um die 

15 Millionen Franken unter den Ver-
einen.

Nicht gerade beruhigend zur Situa-
tion trägt bei, dass die in den Amateur-
ligen spielenden U21-Nachwuchsteams 
der Grossklubs privilegiert behandelt 
werden. Sie dürfen im Gegensatz zu den 
«normalen» Teams uneingeschränkt 
trainieren und sogar Spiele bestreiten. 
Erstliga-Vizepräsident Markus Hunds-
bichler spricht in diesem Zusammen-
hang «von Unmut bis Empörung» unter 
den Vereinen.

Das Gemüt leidet
«Das ist schwierig zum Nachvollzie-
hen», sagt Simon Rohrbach zur Situa-
tion. Seit fünf Jahren spielt der 
Bonaduzer für den FC Rapperswil-Jona 
– zwei Saisons davon in der Challenge 
League. «Es ist aus sportlicher Sicht 
nicht einfach. Ich bin ambitioniert und 
will es so weit wie möglich nach oben 
schaffen», sagt der Captain. Dazu passt, 
dass sich am Alltag der St. Galler auch 
nach dem Wiederabstieg 2019 nichts 
Wesentliches geändert hat. Sieben bis 
acht Einheiten bestreiten sie in einer 
normalen Trainingswoche. Zwei davon 
finden am Vormittag statt. Die ausländi-
schen Spieler im Kader sind Profis. Das 

Gros der Rapperswiler arbeitet aber zu-
mindest Teilzeit oder ist in Ausbildung. 
So auch Rohrbach, der an der ETH Zü-
rich studiert. «Ich weiss mich schon zu 
beschäftigen», sagt der frühere U21-
Spieler des FC St. Gallen. Gedanken 
macht er sich dennoch je länger je 
mehr. «Es ist im Prinzip eine verlorene 

Zeit. Das kann schon aufs Gemüt schla-
gen», so Rohrbach. Beim FCRJ hoffte 
man nach dem Unterbruch zunächst, 
im Februar das Meisterschaftspro-
gramm wieder aufnehmen. Es blieb 
Wunschdenken, derzeit scheint ein Re-
Start in der Promotion League frühes-
tens auf Ende März möglich. Trainiert 

wird trotzdem – unter strengsten Aufla-
gen. «Die Trainer geben sich grosse Mü-
he etwas Variabilität reinzubringen», 
betont Rohrbach.

Einer dieser Trainer ist René Waldvo-
gel, der seit dem letzten September als 
Assistenzcoach beim FC Rapperswil- 
Jona tätig ist. «Wir müssen flexibel und 
kreativ sein», sagt der frühere NLB-Fuss-
baller. Wegen Corona teilt sich das Team 
derzeit in vier Garderoben auf. Trai-
niert wird insbesondere im physischen 
Bereich. Daneben sind einzig Abschluss-
übungen und einfache Passübungen in 
Fünfergruppen möglich. «Das ist alles 
weit von der Realität weg. Aber beim 
FCZ dürfen sie einfach normal trainie-
ren», sagt Waldvogel. Das Zürcher U21-
Team war am 24. Oktober der letzte 
Gegner der fünftklassierten Rapperswil-
Joner. Als eines der Argumente für die 
Bevorzugung der U21-Teams wird eine 
mögliche Quarantäne für eine erste 
Mannschaft eines Profiklubs ins Feld ge-
führt – die U21 müsste dann bereit sein, 
um in die Bresche springen zu können. 
«Das ist ein Witz», sagt Waldvogel und 
nennt den FC Luzern als Beispiel aus 
der Super League vom Januar. Die drei 
Partien dieser Zeitspanne wurden ein-
fach verschoben. 

Derzeit nur Wunschdenken: Mannschaftstrainings sind für Captain Simon Rohrbach (vorne) 
und seine Rapperswiler Teamkollegen derzeit nicht möglich.  Archivbild Silvano Umberg
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