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«Rio gebe ich noch lange nicht auf»
Leichtathletik | Kugelstösser Gregori Ott über sein vorzeitiges Saisonende und seine Ziele 2016
In diesen Tagen kämpfen Europas
beste U23-Leichtathleten in
Tallinn um eine EM-Medaille.
In Estland gerne dabei gewesen
wäre auch der Liestaler Gregori
Ott. Für den Kugelstösser ist
die Saison nach seiner Viruserkrankung jedoch bereits vor
dem Saisonhöhepunkt zu Ende.

Das kann ich nicht sagen. Ich darf
mir zum jetzigen Zeitpunkt keine
Deadline setzen, ansonsten setze ich
mich nur unter Stress. Und Stress
kann ich momentan überhaupt nicht
gebrauchen. Erst wenn mir die Ärzte
das Okay geben, werde ich wieder
zurückkehren. Die Gefahr, dass die
Erkrankung chronisch bei einer zu
frühen Rückkehr wird, ist zu gross.
Mir geht es jedoch schon besser als
noch vor einer Woche. Langsam mache ich Fortschritte.

Thomas Ditzler

Mit grossen Erwartungen ist der
Liestaler Kugelstösser Gregori Ott in
die Leichtathletik-Saison 2015 gestartet, seinem ersten Jahr, in dem
er voll auf die Karte Sport setzen
wollte. Doch bereits im Vorfeld zur
Hallen-EM machte ihm eine Grippe
einen Strich durch die Planung. Mit
dem vorzeitigen Saisonende, das er
Ende Juni wegen einer weiteren Viruserkrankung hinnehmen musste,
fiel für den 21-Jährigen auch der Saisonhöhepunkt, die U23-EM in Tallinn,
ins Wasser. Dennoch, Ott lässt sich
von diesem Rückschlag nicht beirren,
wie er im Interview erklärt.

� Welche Auswirkungen hat
die Krankheit auf Ihre
Trainingseinheiten?

Einen Trainingsbetrieb lässt mein Körper momentan nicht zu. Ich spüre, dass
mein Körper geschwächt ist. Krafttraining wäre jetzt das Schlimmste,
was ich machen könnte. Mein Training besteht momentan aus Bewegungstherapie, leichtem Jogging und
Stabilisationsübungen.Von einem umfassenden Training kann daher noch
nicht die Rede sein. Trotzdem bin ich
immer wieder im Stadion Schützenmatte anzutreffen. Trotz Pause ist es
wichtig, dass ich auf diese Weise im
gewohnten Sportler-Rhythmus bleibe.
Zudem bietet sich mir so die Möglichkeit, mich mit anderen Athleten
auszutauschen. Das Wichtigste ist
jedoch, dass ich geduldig bleibe.

� «Volksstimme»: Herr Ott, in Tallinn
findet in diesen Tagen die U23Leichtathletik-Europameisterschaft
statt. Wie intensiv verfolgen Sie
diese Wettkämpfe?
Gregori Ott: Wegen der Qualifikation

meines Old-Boys-Vereinskameraden
Christopher Ullmann verfolge ich die
Wettkämpfe sehr intensiv, auch wenn
ich selber nicht dabei bin. Ich fiebere
einfach mit den restlichen Schweizer
Athleten mit. Meine Viruserkrankung
ändert nichts daran, dass ich weiterhin sehr sportbegeistert bin und an
Wettkämpfen mit anderen Athleten
mitfiebere.
� Ende Juni mussten Sie wegen eines
Virus die Saison vorzeitig beenden.
Wie gut konnten Sie diesen Entscheid
mittlerweile verarbeiten?

Der Virus ist allgegenwärtig, da ich
immer noch nicht trainieren darf. Ich
habe in diesen Tagen viel Zeit, um
nachzudenken. Ich muss diese Situation auch als Chance sehen. Jeder
kleine Schritt, den ich jetzt vorwärtsmache, ist für mich die Welt. Am Anfang hat mich die Sache schon kaputt
gemacht, nun freue ich mich auf mein
Comeback im Winter und darauf, dass
ich im kommenden Jahr wieder voll
angreifen kann.
� Sie sehen auch eine Chance
in Ihrer Erkrankung? Welche?

Ich kann wieder von null an angreifen und Fähigkeiten angehen, bei
denen ich schon seit Längerem ein
Defizit hatte und nie dafür Zeit investieren konnte. Ich sehe darin eine
Chance, um nach der Krankheit wieder richtig durchzustarten.
� Eine Viruserkrankung hat Ihnen
einen Strich durch Ihre Saison

� Mit der Europameisterschaft
in Amsterdam und den
Olympischen Spielen in Rio
haben Sie im kommenden Jahr
grosse Ziele. Wie realistisch ist
eine Teilnahme an diesen Grossveranstaltungen?

Ich gebe Rio auf keinen Fall auf. Natürlich bin ich einen Schritt weiter
davon entfernt als noch im Winter,
als der Fahrplan noch stimmte. Aber
unrealistisch ist es nicht. Ich sehe es
immer noch positiv. Gelingt mir im
Winter ein guter Aufbau, ist alles
möglich. Klappt es mit Rio dennoch
nicht, habe ich immer noch die Möglichkeit der Teilnahme an der Europameisterschaft in Amsterdam. Kommendes Jahr werde ich 22-jährig sein.
An den Olympischen Spielen 2020
wäre ich mit 26 Jahren im besten Kugelstoss-Alter. Die Zeit läuft mir also
noch nicht davon und die Motivation
ist immer noch da.

Gregori Ott
bleibt zurzeit nur
die Rolle des
Zuschauers. Der
21-jährige Kugelstösser leidet an
einer Viruserkrankung und
musste deshalb
seine Saison vorzeitig beenden,
anstatt in diesen
Tagen an der
U23-Europameisterschaft
in Tallinn zu
starten.
Bild Jannik Beugger

gemacht. Was genau stimmt mit
Ihrem Körper nicht?

Angefangen hat es mit einer Grippe
im März. Eigentlich bin ich danach
davon ausgegangen, dass ich diese
überwunden habe. Der Virus hat jedoch mein Immunsystem angegriffen,
ohne dass ich etwas davon gemerkt
habe. Irgendwann spürte ich aber,
dass etwas nicht stimmt. Es kam der
Punkt, an dem die Ärzte sagten, dass
es so nicht weitergehen kann. Es bestand nicht nur die Gefahr für meine

Saison, sondern für meine ganze
Karriere.
� Trotz gesundheitlichen Problemen
haben Sie an der Team-EM Ende Juni
in Griechenland teilgenommen.
War diese Teilnahme im Nachhinein
betrachtet ein Fehler?

Ich wusste bereits an der Team-EM
über meine Viruserkrankung Bescheid. Dennoch habe ich am Ziel
einer U23-EM-Teilnahme in Tallinn
festgehalten. Es war zudem ein schö-

nes Gefühl, vom Verband das Vertrauen für den Team-Wettkampf in
Heraklion bekommen zu haben. Trotz
eher durchzogenen 15,36 Metern
konnte ich auch an der Team-EM
Erfahrungen und für die Schweiz
Punkte sammeln. Und ein Wettkampf
im Team zu absolvieren, ist ebenfalls
schön.
� Zurzeit ist bei Ihnen aber nicht an
Wettkämpfe zu denken. Wann kehren
Sie zurück?

� Anstelle von Wettkämpfen und
Trainings haben Sie jetzt viel
Freizeit. Wie überbrücken Sie Ihre
wettkampffreie Zeit?

Das ist nicht immer ganz einfach, da
ich bisher ja immer voll mit Trainingseinheiten beschäftigt war. Ich
nehme mir Zeit für Dinge, die mir
Spass bereiten, mache vermehrt Musik, gönne mir Entspannungspausen
und verbringe mehr Zeit mit meinen
Freunden. Zudem werde ich noch ein
wenig jobben. Es ist wichtig, dass ich
die Zeit gut nütze und das Beste aus
der Situation mache.

