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Von der Freude an der
Bewegung zur Freude am Sport
Wie erkenne ich ein Talent?
Wie fördere ich ein Talent? Die
grosse Schwierigkeit ist dabei,
die Richtigen zu finden. Lukas
Zahner von der Uni Basel 
referierte dazu am ersten 
Glarner Trainer-Treff.

Von Ruedi Gubser

Allgemeines. – Der Dachverband
sportglarnerland.ch lud in seiner noch
jungen Geschichte ein erstes Mal zu
einem Trainertreff ein. Präsident Ga-
briel Kundert konnte im Panorama-
saal der Lintharena in Näfels eine
stattliche Anzahl Interessierter be-
grüssen. Betreffend der Besucherzahl
haben zukünftige Anlässe dieser Art
jedoch noch deutlich Luft nach oben.

Bereits weit oben angekommen ist
der Dachverband bei der Auswahl des
Referenten. Den Lebenslauf von Lu-
kas Zahner aufzuführen würde den
Rahmen dieser Berichterstattung
sprengen. Wir begnügen uns mit der
Bezeichnung «Mitglied der Instituts-
leitung am Institut für Sport und
Sportwissenschaften der Universität
Basel». Er war aber auch Projektlei-
ter  von «Aktive Kindheit – gesund  
durchs Leben», «Bewegungsfreundli-
che Schule» und «Talent Eye». Und
um aktive Kinder ging es auch bei sei-
nem Referat unter dem Titel «Frühför-
derung im Sport – polysportiv oder
spezialisiert?».

Vielseitigkeit ist
der einzige Weg

Um es gleich vorwegzunehmen: Lu-
kas Zahner befürwortet klar den 
polysportiven Weg. «Die vielseitige
Sportförderung ist aus pädagogischer
Sicht der einzige Weg, um den Kin-
dern eine umfassende Förderung zu
geben», sagte er zum Abschluss seines
Referats. Bei polysportiver Förderung
seien komplette Ausstiege aus dem
Sport, sogenannte Dropouts, viel ge-
ringer. Viel eher würden die Talente in
andere Sportarten einsteigen.  «Eine
Frühspezialisierung ist nicht fair - dem
Kind und den Eltern gegenüber», be-
tonte Zahner. «Kinder wollen sich 
mit etwas  Neuem beschäftigen, etwas 
anderes kennenlernen.» Deshalb sei
auch wichtig, dass man die Kinder im
Training immer wieder mit neuen
Trainingsformen oder -geräten über-
rasche. «Bei Kindern im Alter zwi-
schen sechs und zwölf Jahren sollte
die Mitgliedschaft bei zwei Vereinen
möglich sein. Ideal sind dabei Turnver-
eine, die eine grosse Vielseitigkeit bie-
ten.»

Eine Spezialisierung empfiehlt Zah-
ner im Alter zwischen 12 und 15 Jah-
ren und nennt zwei Beispiele von
heutigen Superstars, die sich in die-
sem Alter für ihre Hauptsportart ent-
schieden haben. Roger Federer und
Dario Cologna enschlossen sich mit
zwölf, auf Tennis und Langlauf zu set-
zen. Davor beschäftigte sich Dario
Cologna mehrheitlich mit alpinem
Skifahren, Fussball und Mountain-
bike, Roger Federer war neben dem
Tennistalent auch in einer U-Auswahl
im Fussball.

Kinder wollen 
Abwechslung

Zu Zahners Lebenslauf gehört auch,
dass er als Trainer eines Kinderten-
niskurses  einen kleinen Knirps in der
Gruppe hatte, der ihm als Bewe-
gungstalent auffiel und der später
einmal alle Tennisrekorde brechen
sollte: Roger Federer. «Roger wollte
immer alles machen, alles ausprobie-
ren. Und seine Eltern haben ihm 
dies ermöglicht», erinnert sich Lukas
Zahner. «Roger durfte zu Hause un-
aufhörlich Bälle an die Wand spielen,
ohne dass es die Eltern gestört hät-

te.» In Sportlagern habe Federer je-
weils alle Angebote genutzt. Und da-
bei habe sich gezeigt, dass er anfäng-
lich die anderen mit seinen Qualitä-
ten nicht überragt, Ende Woche sie
aber deutlich hinter sich gelassen ha-
be, so Zahner. «Vielseitigkeit ist auch
gut für den Kopf. Immer die gleichen
Übungen zu machen, verleidet den
Kindern mit der Zeit.»

Schiesserei
während Training

Zahner nannte aber auch Beispiele,
die mit einer frühen Spezialisierung
zum Erfolg führten. Die Tennisspiele-
rinnen Serena und Venus Williams ist
eines. Ihr Weg war bereits vor der Ge-
burt bestimmt. Die Eltern Richard
und Oracene Williams wollten ihren
Kindern ein anderes, besseres Leben
ermöglichen und setzten voll auf die
Karte Tennis. Venus und Serena be-
gannen ihre Karriere unter widrigs-
ten Umständen. Es sei vorgekom-
men, dass sie sich während des Trai-
nings hätten hinlegen müssen, weil
nebenan eine Schiesserei im Gange
war, erzählte Richard Williams in ei-
nem Interview.

Die Rechnung ging schliesslich auf.
Serena Williams holte 17 Grand-
Slam-Titel und knapp 52 Millionen
US-Dollar an Preisgeldern, Venus
Williams gewann sieben Grand-
Slam-Turniere und ein Preisgeld von
29 Millionen Dollar. «Mit früher
Spezialisierung solchen Erfolg zu ha-
ben, ist eine Rarität», sagte Lukas
Zahner und nannte gleich  einige Bei-
spiele, die mit dieser Methode schei-
terten. 

3 von 100 000
schaffen es

«Viele Eltern haben das Gefühl, auf
die Karte Sport setzen zu müssen und
sehen ihr Kind bereits als Olympiasie-
ger oder Weltmeister.» Aber der Weg
an eine mögliche internationale Spit-
ze sollte ein anderer sein. «Von der
Freude an der Bewegung zur Freude
am Sport. Das muss das Ziel sein.»
Und dann wird sich allmählich he-
rauskristallisieren, wer wirklich das
Zeug hat, ein Grosser wie Roger Fe-
derer oder Dario Cologna zu werden.
Viele werden es nicht sein, denn bloss
3 von 100 000 Kindern haben inter-
nationales Potenzial.

Linth-Frauen siegen
zum Abschluss
Die Frauen des FC Linth 04
gewinnen zum Abschluss gegen
Thusis-Cazis klar und verdient
mit 4:1. Dabei überzeugten sie
nach dem frühen Rückstand
auf der ganzen Linie.

Fussball. – Die Partie begann aus
Glarner Sicht nicht optimal. Zwar
konnten die Linth-Frauen die ersten
Minuten dominieren, doch bereits
nach knapp 13 Minuten lagen sie nach
einem Abwehrfehler im Rückstand.
Doch für einmal liessen sie sich nicht
aus der Ruhe bringen und drückten
danach vehement aufs Tempo. Vor 
allem die beiden Aussenläuferinnen
Quaranta und Hegner hatten dabei
stets die Oberhand und kamen immer
wieder gefährlich vors Tor des FC Thu-
sis-Cazis. Doch um das Resultat zu
korrigieren brauchte es einen Steil-
pass von Nicole Feldmann auf Lo Fa-
ro, die in gewohnter Manier einschie-
ben konnte. Nach diesem Treffer war
es weiterhin Linth 04, der das Spiel
dominierte und den Druck aufrecht
erhalten konnte. Doch Schilllings
Kopfball und der Schuss von Hegner
landeten knapp neben dem Tor.

Der FC Thusis-Cazis war nach sei-
ner frühen Führung nicht mehr in der
Lage, offensiv etwas Kreatives auf die
Beine zu stellen.

Die Erlösung nach der Pause
Nach der Pause kam der FC Linth 04
zu weiteren Chancen, die er auch nutz-
te. So erzielte Rexhaj ein Doppelpack,
und am Schluss traf Nicole Feldmann
mit einem wunderschönen Schuss zum
Schlussresultat von 4:1. Linth 04 zeigte
nach dem frühen Rückstand eine star-
ke Reaktion und kam so zu einem ver-
dienten und klaren Sieg.

«Wir sind froh, die Vorrunde positiv
abgeschlossen zu haben und so mit ei-
nem guten Gefühl in die Winterpause
zu gehen», so Trainer Sabino. Vor al-
lem war es für die Linth-Spielerinnen
eine harte Vorrunde. Denn sie muss-
ten viel mehr Spiele absolvieren als
ihre Gegner, und dies merkte man in
der Mitte der Meisterschaftsvorrun-
de. Doch am Schluss konnten sie die
Kräfte nochmals bündeln und zwei-
mal gewinnen und sich an der Spitze
der Tabelle etablieren. (mf)

FussBall

Frauen, 2. liga, Gruppe 1

Linth 04 – Thusis-Cazis 4:1

1.Widnau 11 9 2 0 40:7 29
2.Eschenbach 11 9 2 0 37:6 29
3.Wil 1900 11 6 2 3 21:13 20
4.Linth 04 11 6 2 3 29:22 20
5.Ebnat Kappel 11 6 0 5 22:29 18
6.Münsterlingen 10 4 4 2 17:12 16
7.Wittenbach 11 4 2 5 13:23 14
8.Neckertal Bütschwil11 4 1 6 20:28 13
9.Thusis-Cazis 10 3 2 5 13:21 11

10.Weinfelden-Bürglen11 3 1 7 16:26 10
11.Ems 11 0 3 8 14:26 3
12.Chur 97 11 0 1 10 9:38 1

Allgemeines. – Anhand des Beispiels
der Kantone Baselland und Basel-
Stadt zeigte Lukas Zahner auf, wie 
Talentförderung aussehen kann. Das
Projekt «Talent Eye» wurde 2004
lanciert und ist mittlerweile fester Be-
standteil der Nachwuchsförderung
dieser beiden Kantone. Jährlich wer-
den bis zu 48 überdurchschnittlich
bewegungsbegabte Kinder ins Pro-
gramm aufgenommen und können
zwei Jahre von einem breiten, sport-
artübergreifenden Grundlagentrai-
ning profitieren. Talent Eye ist ein
partnerschaftliches Programm der
Sportämter beider Basel und dem In-
stitut für Sport und Sportwissen-
schaften der Universität Basel (ISSW)
und hat die Förderung von über-
durchschnittlich bewegungsbegabten
Kindern zum Ziel.

Interessierte Kinder der ersten 
Primarschulklassen können sich 
für  einen international anerkannten
sportmotorischen Fähigkeitstest an-
melden. Im Falle einer Aufnahme trai-
nieren die jungen Sporttalente wäh-
rend eines Jahres jeweils am Mitt-
wochnachmittag und am Samstag-
morgen. Geleitet werden die Trai-
nings von ausgebildeten Sportlehre-
rinnen und Sportlehrern. Im zweiten
Jahr wird die Gruppe noch einmal pro
Woche unterrichtet. Zusätzlich stel-
len durchschnittlich einmal pro Mo-
nat ausgewählte, lokale Sportvereine
mit einer gut strukturierten Nach-
wuchsförderung ihre Sportart vor.
Die Talent-Eye-Kinder haben so die
Möglichkeit, verschiedene Sportar-
ten kennenzulernen und ihre Lieb-
lingssportarten zu finden. (rg)

Talent Eye: So fördert man Talente

Der Referent: Lukas Zahner (links) im Gespräch mit zwei Glarner Trainern.

Erfolgreiche Beispiele: Roger Federer und Dario Cologna haben sich früh für den Sport entschieden. Präsentation Lukas Zahner

Die Kunsteisbahn
Buchholz ist offen
Seit gestern ist die Kunsteis-
bahn Buchholz in Glarus
wieder für alle geöffnet. 

Pucks knallen im Buchholz wieder an
die Banden, und die Eiskunstläufe-
rinnen und -läufer trainieren unter
der Leitung von Monika Schmidt.
Das auch, wenn die Oberfläche des
Eisfelds noch nass ist. Denn bei 17
Grad plus ist es noch nicht möglich,
gutes Eis zu produzieren. Der warme
Oktober machte einen Strich durch
die Rechnung. «Sobald es kühler
wird, bessert sich die Situation», so
Eismeister Ruedi Tschudi. Wer eislau-
fen möchte, der findet auf der Inter-
netseite der Gemeinde Glarus die
entsprechende und täglich aktuelle
Information, ob nun die Sporttasche
gepackt werden kann. Wetterunab-
hängig ist das «Buchholzstübli», das
ab sofort offen ist. (re)


