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Ott weiss natürlich um die Vorbehalte gegenüber seinem Sport. Bei Kugelstössern
denkt so mancher an dopende Fleischberge. Die Vergangenheit wirkt bis heute nach.
Ott, der im Dezember das Wirtschaftsgymnasium beendete und sich bis zu den
Olympischen Spielen 2016 als Profi versucht, schrieb seine Abschlussarbeit zum
Thema. Dafür traf er die mehrfache Weltmeisterin und Olympiasiegerin Valerie
Adams. Die Neuseeländerin wird vom früheren Günthör-Coach Jean-Pierre Egger in
Magglingen betreut. Der Experte ist für das Krafttraining von Ott zuständig. Die
Treffen bestärkten Ott darin, auch ohne illegale Substanzen an die Spitze vorstossen
zu können. Zumal er wegen Allergien ohnehin aufpassen muss, was er zu sich nimmt.
Und glutenfreies Brot gehört stets in seinen Koffer, wenn er ins Ausland reist.

Chemnitz hat er zuletzt immer wieder aufgesucht. Dort lebt sein Technik-Coach Rolf
Österreich, einer der besten Spezialisten in der Drehstosstechnik. Mit dem
pensionierten Lehrer arbeitet Ott seit letztem Winter intensiv zusammen. Stets dabei
ist seine Trainerin Ursula Jehle, die Schweizer Rekordhalterin im Kugelstossen
(damals als Ursula Stäheli). Auch bei seinen bis zu zwölf Trainings pro Woche in der
Schweiz ist sie immer an seiner Seite. Als Ersatzmutter bezeichnet sie Ott. Ihr
Verhältnis geht über den Sport hinaus.

Überraschend kleine Hände

Behutsam hat das Duo bislang agiert, mit viel Gewicht trainiert Ott im Kraftraum
erst seit zwei Jahren. Er wuchs bis 19, teilweise bis 30 cm pro Jahr. Gross ist sein
Potenzial damit noch in diesem für einen Kugelstösser zentralen Bereich. Zumal er
trotz seiner Grösse benachteiligt ist.

Hände gross wie Teller hätten so manche Weltklassekugelstösser, sagt Ott und legt
dann seine auf den Tisch. Sie sind überraschend klein für einen so grossen Mann.
Also arbeitet er konsequent daran, seine Fingermuskulatur zu stärken. Ein Gefäss hat
er darum mit rohem Reis gefüllt und drückt es abends, wenn er vor dem TV sitzt,
viele Male zusammen. Auch diese Massnahme hat ihn nun an die Hallen-EM vom
März geführt, die in Prag ausgetragen wird. Es wird seine erste internationale
Teilnahme bei der Elite. Die Letzte soll es natürlich nicht bleiben.

(Tages-Anzeiger)
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