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4-TEENS: Hallo Jessica! Schön, dass du Zeit für ein Interview
mit uns gefunden hast. In der vierten Klasse hast du von Ski
auf Snowboard gewechselt. Kannst du dich noch daran erin-
nern, wie du das erste Mal auf dem Brett gestanden bist? 
Jessica: Ja. Ich musste wirklich von ganz vorne anfangen und
bin gefühlte hundert Mal an einem Tag umgefallen. Trotzdem
war es wie Liebe auf den ersten Blick und es hat riesigen Spass
gemacht. Darum wollte ich dann nicht mehr damit aufhören. Ich
bin dann jedes Wochenende und jeden Mittwochnachmittag in
den Schnee gegangen und habe schon sehr bald von den Ski-
rennen zu den Snowboardrennen gewechselt.

4-TEENS: Aber es gab niemanden, der dich zum Snowboard-
fahren inspiriert hat?
Jessica: Doch, meine ältere Cousine hat mich inspiriert. Sie war
schon immer mein Vorbild und ich eiferte ihr in jungen Jahren
hinterher. Weil sie Snowboard fuhr, wollte ich es auch einmal
probieren. Meine Mutter hat mir damals ganz klar gesagt, sie
könne es mir nicht beibringen. Sie fuhr zwar früher selbst Ski-
rennen, aber mit Snowboardfahren hat sie nicht so viel am Hut.
Mir war das aber egal, ich hatte schliesslich einen sturen Kopf
und brachte es mir einfach selbst bei.

4-TEENS: Du hast vorhin erzählt, dass du schon von Anfang an
sehr viel Sport gemacht hast. Wie konntest du denn das viele
Training mit der Schule vereinbaren? 
Jessica: Mir war schon von Anfang an klar: Ohne gute Noten gibt
es kein Snowboarden. Also habe ich im Unterricht immer dop-
pelt so gut aufgepasst, damit ich in meiner Freizeit weniger ler-
nen musste und somit mehr Snowboardfahren konnte. Das
Lernen war für mich aber keine nervige Pflicht, was wahrschein-
lich die Meisten vermuten würden, denn ich lerne wirklich sehr
gerne und bin glücklich darüber, dass ich durch mein Studium
momentan immer noch das Lernen als einen guten Ausgleich
zum Sport habe. 

4-TEENS: Hast du dich nur wegen des Ausgleichs zum Sport
für ein Studium in Betriebsökonomie entschieden, oder gibt es
dafür auch noch einen anderen Grund?
Jessica: Für mich war die Schule schon immer wichtig. Deshalb
wollte ich das immer bestmöglich kombinieren. Wirtschaft hat
mich sehr interessiert. Der ausschlagende Grund für das Stu-
dium war jedoch, dass ich mich entschieden habe, mein Spon-
soring und Management selbst zu machen. Ich möchte einfach
den persönlichen Kontakt zu den Leuten, die mich unterstützen.
Ausserdem kann ich meinen Sponsoren, Gönnern oder Fans viel
besser erklären, warum ich so gerne Snowboard fahre, als ein
Manager das tun könnte. Mir ist es auch sehr wichtig, ihnen
etwas zurückzugeben und dankbar zu sein. Auch wenn es Klei-
nigkeiten sind, wie z.B. ein Sponsorenapéro oder eine Weih-
nachtskarte, wird es sehr geschätzt, und das macht mir auch
immer eine grosse Freude. Heute kann ich viel vom Studium
nutzen, um mein ganzes Sponsoringkonzept umzusetzen.

4-TEENS: Es gibt ja viele Leute, die in ihrer Freizeit gerne Ski
oder Snowboard fahren. Was war denn bei dir der entschei-
dende Grund, dass du nicht beim Hobby geblieben bist, son-
dern eine Snowboardkarriere angegangen bist?
Jessica: Das Snowboarden war mir schon immer sehr wichtig.
Ich habe früher z.B. neben dem Snowboarden auch noch Fuss-
ball und Tennis gespielt. Als sich die Trainings dann aber über-
schnitten, entschied ich mich ganz klar, mit dem Snowboard
weiterzumachen. Die Winterferien waren immer mein Highlight,

ich war jeden Tag von morgens bis abends mit meinem Snow-
board auf der Piste. Das hat mich völlig zufriedengestellt: Ich
brauchte und wollte nichts Anderes ausser Snowboardfahren,
was bis heute so geblieben ist.

4-TEENS: Du bist noch sehr jung. Was sind deine Ziele für dein
Leben?
Jessica: Mein grösstes Ziel sind die olympischen Winterspiele.
Dafür muss ich noch viel, hart und diszipliniert arbeiten.

4-TEENS: Du hast ja gerade die olympischen Winterspiele er-
wähnt, die diesen Monat in Südkorea stattfinden werden. Was
sind deine Gedanken dazu?
Jessica: Das ist das Highlight für jeden Wintersportler, und ich
werde sie sicher im Fernsehen verfolgen. Dieses Jahr reicht es
mir noch nicht, um in das Team für die olympischen Winterspiele
aufgenommen zu werden, aber ich gebe alles, dass es dann
ganz sicher in vier Jahren klappen wird.

4-TEENS: Was braucht es denn aus deiner Sicht, um in das
Team für die olympischen Winterspiele aufgenommen zu wer-
den? 
Jessica: Neben den offiziellen Kriterien braucht es viel Disziplin,
Durchhaltewille, Freude und Spass. Das bedeutet für mich noch
viele Schneetrainings mit dem Swiss Snowboard Team, aber
auch noch genau so viel Kraft- und Ausdauertraining bei mei-
nem Athletiktrainer Ben im Athletic Performance Center in Win-
terthur im Sommer.

4-TEENS: Wenn du dich so zurückerinnerst: Was waren deine
schönsten Erlebnisse auf dem Snowboard?
Jessica: Eines der schönsten Erlebnisse war, als das Christkind
mir zu Weihnachten mein erstes Snowboard brachte und ich
das am nächsten Tag ausprobieren konnte. Ebenfalls ein sehr
prägendes Erlebnis war, als ich ein Jahr lang verletzt war und
dann endlich wieder ohne Schmerzen auf dem Brett stehen
konnte! Durch diese Verletzung schätze ich es jetzt auch viel
mehr, dass ich gesund bin und Snowboardfahren kann. Für mich
ist jedes Rennen ein tolles Erlebnis, da ich während einem Ren-
nen einfach in meiner Welt bin und alles geben kann. 

4-TEENS: Was machst du sonst noch in deiner Freizeit?
Jessica: Da gibt es viele Dinge, die ich gerne tue. Im Sommer
spiele ich gerne Golf auf dem Golfpark Holzhäusern. Ich treffe
mich oft mit meinen Freundinnen und ich spiele auch gerne zur
Abwechslung Klavier. Nebst dem vielen Training brauche ich aber
auch einen Ort, an dem ich mich zurückziehen kann: Das Bür-
genstock-Resort ist für mich ein perfekter Ort, an dem ich mich
super entspannen kann. Die Natur und die Aussicht über meine
Heimat geben mir viel Kraft und Energie für die nächsten harten
Trainings und Rennen.

4-TEENS: Was würdest du Jugendlichen mit auf den Weg
geben, die gerne Profisportler werden wollen?
Jessica: Du darfst nicht aufgeben, auch wenn du scheiterst. Du
musst einfach immer einmal mehr aufstehen als hinfallen. Du
darfst den Spass am Sport aber auf keinen Fall vergessen, und
für deinen Erfolg musst du auch mal Kompromisse eingehen.
Lasse dich auch nicht von anderen beirren, wenn sie Neid zei-
gen! Mach einfach dein Ding, und irgendwann wird es dann klap-
pen! Mein Schlüssel zum Erfolg ist auch, dass ich alles, was ich
mache, gerne und mit Leidenschaft mache, und ich denke, das
ist auch etwas, das dich in allen Bereichen weiterbringen wird.

Die 24-jährige Nidwaldnerin Jessica Keiser hat ihre
grösste Leidenschaft, das Snowboardfahren, zum
Beruf gemacht. Warum sie das Snowboardfahren so
fasziniert, was sie sonst noch alles in ihrer Freizeit
macht und was sie Jugendlichen mit auf den Weg
geben will, erfährst du im Interview. 

Jessica Keiser 
im Interview

Ein Bericht von 
Jugendreporterin
Muriel Daasch

und
Nadine Aegerter

«Du musst einfach immer einmal
mehr aufstehen als hinfallen»
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