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Sie rückt der Weltspitze näher
Jessica Keiser schafft im alpinen Snowboard den Sprung in die Top 30 derWelt. Zufrieden ist die 26-jährigeNidwaldnerin damit nicht.

Stephan Santschi

Eswardenkwürdig, das Saison-
finish vor einem Jahr. Trotz
Knieproblemen schöpfte Jessica
Keiser ihr Leistungspotenzial
aus und gewann 2019 die Ge-
samtwertung des Europacups
im alpinen Snowboard. Ihr bis
dahin grösster Erfolg sicherte
derNidwaldnerindenerstmali-
genAufstieg indasA-Kader von
Swiss-Ski undeinenfixenStart-
platz im Weltcup für den kom-
mendenWinter.

Nun, ein Jahr später, zieht
KeiserwiederBilanz.Dieerfreu-
liche Nachricht: Das Knie der
26-Jährigen aus Oberdorf hält.
«Wie Untersuchungen zeigten,
war einTeil desKreuzbandsan-
gerissen», erzählt sie. Anstatt
einer Operation wählte sie eine
konservative Behandlungsme-
thode,wasoffensichtlich richtig
war: «Ich könnte nicht einmal
mehr spontan sagen, welches
Knie betroffen war. Dieses Pro-
blemhabe ichmittlerweile kom-
plett vergessen.»

Weniger positiv fällt die
sportlicheStandortbestimmung
aus. Im Europacup, dem sie
trotz dem Aufstieg in die Elite
treu blieb, kam Keiser nicht
über Gesamtrang vier hinaus.
«Am Ende fehlten mir sechs
Punkte auf das Podest. Das är-
gert mich, das fühlt sich wie
eine Niederlage an.» Auch im
Weltcuphat sie ihrZiel,mindes-
tens einmal in die ersten 16 zu
fahren, verpasst.DieVorausset-
zungen für den Verbleib im
A-Kader hat sie aber erfüllt. Im
Januar beendete sie innerhalb
vonnur einerWochegleichdrei
Weltcup-Rennen in den Top
20 – mit dem 17. Rang in Scuol
als Bestergebnis.Das bescherte
ihr imWeltcupdenGesamtplatz
29 und damit die geforderte
Klassierung indenTop30.Hin-
ter Olympiasiegerin Patrizia
Kummer, Weltmeisterin Julie

Zogg und der WM-Dritten La-
dina Jenny ist sie nun die Num-
mer vier der Schweiz.

Minimalziel erreicht,
Exploit bleibt aus
Resümierend lässt sich festhal-
ten, dassKeiser ihrMinimalziel
erreicht hat, der Exploit indes
ausblieb.DieehrgeizigeFrohna-
tur lässt sich davon aber nicht
ausdemKonzeptbringen.Eben-

sowenighadert siemitdemvor-
zeitigen Saisonende, der auf
Schneemangel und den Aus-
bruch des Coronavirus zurück-
zuführenwar. «Ich hattemeine
Saisonmit 20Rennen, ich kann
einFazit ziehen.Und ichbin top
motiviert, um besser zu wer-
den.»Keiser ist überzeugt, dass
sie ihre Leistungsgrenze noch
nicht erreichthat.«Wenn ich ru-
higer werde und mich stärker

auf mich selber konzentriere,
liegt noch viel mehr drin.»
Schliesslich war dies ihre erste
richtige Saison auf Welt-
cup-Niveau, auch in der soge-
nannten Pro-Alpin-Trainings-
gruppevonSwiss-Skimusste sie
zuerst ihren Platz finden. «Wir
gehenflottmiteinanderum,der
Austausch ist sachlich.VonAth-
letinnenwieKummer,Zoggund
Jenny kann ich extrem viel ler-

nen.»NächsteSaisonwill siedie
Lücke zur Spitze weiter verklei-
nern. «Dann möchte ich min-
destens in einem Weltcup-
Rennen in die Top 10 fahren.»

MitdemKonditionstrainer
desSchwingerkönigs
Momentanbefindet sich Jessica
Keiser bereits im Aufbautrai-
ning, weil die Materialtests im
SchneewegendesCorona-Lock-

downs wegfielen. In Zusam-
menarbeit mit Konditionstrai-
ner TommyHerzog, der imver-
gangenen Jahr den Schwinger
Christian Stucki auf dem Weg
zum Sieg am Eidgenössischen
betreute, rüstet sie sich für die
kommendeSaison.Übungen im
heimischenKraftraumgehören
ebenso dazu wieWanderungen
oder Rennvelo-Touren in der
Zentralschweizer Natur. Vor al-
lem im Rumpf- und Beinkraft-
bereich hat sie noch Verbesse-
rungspotenzial ausgemacht.

Mehr Zeit als üblich hat sie
aktuell auch für ihr Masterstu-
dium in Business Administra-
tionanderFernfachhochschule
Schweiz.Oder für Experimente
in der «Backstube Keiser», wie
sie lachendanfügt.«Vorkurzem
versuchte ichmichaneinerPiz-
za mit Broccoli-Boden oder
einem Bananenbrot.» Mit Er-
folg?«Alsomir zumindesthat es
geschmeckt.»

Jessica Keiser ist überzeugt, dass sie ihre Leistungsgrenze noch nicht erreicht hat. Bild: Miha Matavz (Bad Gastein, 17. Januar 2020)

«Ich fahre jeden Tag Traktor, um mich zu schützen»
DerKrienserHandballerHlebHarbuz und Ivana Ljubas von den Spono Eagles erzählen über die Coronakrise in ihren Ländern.

In ihren Schweizer Handball-
klubs zählen sie zu den Leis-
tungsträgern. Hleb Harbuz war
bis zum Saisonabbruch die ge-
fährlicheste Angriffswaffe des
HC Kriens-Luzern. Der 26-jäh-
rigeWeissrusseavancierte sogar
zumTopskorer der NLA und ist
einer von drei Kandidaten für
dieWahl des wertvollsten Spie-
lers (MVP). Ivana Ljubas ist bei
den Frauen ebenfalls für die
MVP-Suche nominiert. Die
34-jährige Kroatin aus Bosnien
ist beidenSponoEagles seit Jah-
ren die Chefin auf dem Platz.
Aktuell befindensichdiebeiden
in ihrenHeimatländern und er-
lebendieCoronakriseaufunter-
schiedliche Art undWeise.

Als Ivana LjubasMitteMärz
nachBosnienkam,musste sie in
Bugojno 14 Tage in Selbstisola-
tionverbringen.«EineZeit lang
hatten wir Polizeistunde ab 17
Uhr, später ab 20 Uhr», erzählt
Ljubas, die in der Ferienwoh-

nungeinesmehrteiligenHauses
lebt, wo auch ihre Mutter, ihr
Bruder und die Grosseltern
wohnen. «Die Ü65-Senioren
durften während ein paar Wo-
chen lang gar nicht raus, jetzt
haben sie ein Zeitfenster von
8 bis 13 Uhr», erzählt Ljubas
und fügt an: «Das gilt auch für
diebis 18-Jährigen,das ist schon
krass.» Frei bewegen kann sich
alsonur,wer zwischen18und65
Jahre alt ist.

IvanaLjubashateinHerz
fürHunde
Sie sorge sich um die vielen
Menschen,diewegen ihrer klei-
nen Gehälter nicht zwei, drei
MonateohneArbeit lebenkönn-
ten.«Persönlich schätze ichdie-
se Zeit mit meiner Familie aber
sehr.» Dazu zählen auch ihre
beiden Hunde, ein Husky und
eine französische Bulldogge.
«Dieser Tage bin ich oft unter-
wegsund füttere auchdie vielen

wild lebendenHundehier», be-
richtet Ljubas.

Hleb Harbuz ist derzeit zu
Hause bei seinen Eltern in der
weissrussischen Hauptstadt
Minsk. Rund 2000 Kilometer
legte er mit dem Auto zurück,
überquerte die Grenzen zu

Deutschland, Polen undWeiss-
russland. «Es war knapp. Wäre
ich 12Stundenspäterunterwegs
gewesen,hätteesnichtmehrge-
reicht, dieGrenzenwärenzuge-
wesen», erzählt er und lacht.
Harbuz lebt in einem Land, das
mit einer eigenwilligen Krisen-

bewältigung auf sich aufmerk-
samgemacht hat. «Ich fahre je-
denTagTraktor, ummichgegen
das Coronavirus zu schützen»,
scherzt er.

«Dannkönntenwirdas
Landgleichverkaufen»
Präsident Alexander Luka-
schenkohatbekanntlichgesagt,
dass die Arbeit auf dem Land,
Saunabesuche und der Genuss
von Wodka genügen würden,
um nicht krank zu werden.
«Darüber lachen wir und dann
macht jeder, was er will. Die
Leutewissen, dass sie selber für
ihre Sicherheit verantwortlich
sind. Die Regierung tut nichts
dafür», sagtHarbuz.Mittlerwei-
le bieten die Restaurants nur
noch Take-away-Service an.
Alle anderen Läden seien aber
offen,wennauchmitZutrittsbe-
schränkungen.«DieWelt hat al-
les zugemacht,wir arbeitenwei-
ter.Das ist schonkomisch», sagt

Harbuz, hält jedoch auch fest:
«UnsereWirtschaft ist schwach.
Wenn wir für mehrere Wochen
aufhören zu arbeiten, könnten
wirdasLandgleichverkaufen.»

WannernachKriens zurück-
kommt, weiss er nicht. Aktuell
hält er sichmit Kraft- und Lauf-
übungen in Form, zudemhat er
sein Studium zum Trainer im
Leistungssport vorangetrieben.
Voraussichtlich am 1. Juni star-
tet derHCKriens-Luzern in die
Vorbereitungder neuenSaison.
Ivana Ljubas möchte bereits
heute in die Schweiz zurück-
kommen, wobei sie auf dem
Weg über Slowenien noch
TeamkolleginNeli Irmanaufga-
belt. Ljubas bleibt ein weiteres
Jahr bei Spono, der Vertrag von
Harbuz dauert bis 2022. Beide
brennen darauf, mit ihren
Teams wieder sportlich für
Schlagzeilen zu sorgen.
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Leistungsträger in ihren Teams: Hleb Harbuz aus Weissrussland und
Ivana Ljubas aus Bosnien. Bilder: Alexander Wagner/Pius Amrein

«NächsteSaison
möchte ich
mindestens in
einemWeltcup-
Rennen in
dieTop10 fahren.»

JessicaKeiser
Alpine Snowboarderin


