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Aufgeben ist keineOption
Mountainbike Der EdlibacherNicola Rohrbach hat in der vergangenen Saison

Schattenseiten kennen gelernt. Davonwill der 30-Jährige jetzt nichtsmehrwissen.

MichaelWyss
sport@zugerzeitung.ch

«Man schätzt die Gesundheit
erst, wenn einem etwas fehlt»,
sagt Nicola Rohrbach und er-
gänzt: «Sie ist das höchste Gut,
dessen bin ich mir so richtig be-
wusst geworden.» Der in Edli-
bach wohnhafte Mountainbike-
Profihatte imvergangenenSom-
mer mit gesundheitlichen
Problemen zu kämpfen. «Ich litt
aneinerPollenallergieundmuss-
te rund sechsWochenpausieren.
Ich konnte nichtmehr trainieren
und keine Wettkämpfe bestrei-
ten, weilmir die Kraft fehlte und
das Immunsystem nicht mehr
funktionierte», führt er aus.

Der imBaselbiet aufgewach-
sene Rohrbach schildert weiter:
«Es ist schon frustrierend, wenn
du nicht mehr deine ganz grosse
Leidenschaft ausüben kannst –
einGefühlderOhnmachtbeglei-
tet dichüberTageundWochen.»
Dochaufgebenkamfür ihnnicht
in Frage. «Ich bin ehrgeizig und
eine Kämpfernatur. Auch Rück-
schlägegehörendazu.Das ist das
Leben. Es gibt nicht nur Sonnen-
seiten. In der Niederlage kann
man Grösse zeigen und Stärke
beweisen», sagt er. Erweiss,wo-
von er spricht: Zwischen dem
16. und 25. Lebensjahr ist er oft
gestürzt. «Vor grösseren Verlet-
zungenblieb ichglücklicherweise
verschont.»

Die Freude an seinem frühe-
ren Hobby und heutigen Beruf
entdeckte der 30-Jährige schon
imKindesalter. «Wir sind früher
mit der Familie viel auf Velotou-
ren gegangen. Auch in den Zelt-
ferienwardasVelo immermitda-
bei.» Sein erstes Rennen bestritt
er imAlter vonacht Jahren.Heu-
te istRohrbachMitglied imVelo-
club Baar-Zug und trainiert pro
Woche im Schnitt während
17 Stunden, dazu kommen Fit-
ness- und Krafttrainingseinhei-
ten. «Ich trainiere mit dem
Mountainbike und Rennvelo in
derZentralschweiz, hierfinde ich
einewunderbareLandschaft vor,
und es gibt ganz gute und inter-

essante Routen.» Es kommt vor,
dass ermit denChamerRadpro-
fis Grégory Rast und Martin
Elmiger ausfährt.

Einselbst ernannter
Allrounder

Während der Saison ist er an 50
bis60Renntagenunterwegs, seit
fünf Jahren als Profi. Wie finan-
ziert er seine Leidenschaft? «Ich
habe mehrere Sponsoren, die
mich unterstützen.» Momentan
steht er beim Team Goldwurst-
PowerunterVertrag.»DerBesit-
zer dieses Teams führt eine
Grossmetzgerei.Rohrbach ist seit
einem Jahr als Botschafter einer
Bike-Markeunterwegs.«Ich sehe
mich nachmeiner Karriere auch
indiesemBereich.DerRadsport

wird mich immer begleiten», ist
er überzeugt.

Rohrbach, der eine Lehre als
Elektromonteur machte, be-
zeichnet sich alsAllrounder,weil
er nebst seiner Hauptdisziplin
Radquer- und Strassenrennen
betreibt: «DankderRadquerren-
nen im Winter bleibe ich auch
überdiekälterenMonatefit.»Am
kommenden Sonntag bestreitet
erdie SchweizerMeisterschaft in
Dielsdorf. «Dort strebe ich er-
neut einen Podestplatz an – letz-
tes Jahr wurde ichDritter.»

Im April des vergangenen
Jahres war Rohrbach auf der
Mountainbike-Weltrangliste auf
dem24.Rangklassiert.Zu seinen
grössten Erfolgen zählen eine
Top-16-Klassierung an einem

Weltcup-RennenundPodestplät-
ze an UCI-Rennen. Einen seiner
schönsten Momente hat er im
letzten Frühling in Südafrika er-
lebt.Rohrbachwurdemit seinem
deutschen Partner Matthias

Pfrommer Zweiter an der pres-
tigeträchtigenCapeEpic. Dieses
Rennen wird auch als «Tour de
France der Mountainbiker» be-
zeichnet.

Alle schönen und weniger
schönen Erlebnisse zusammen-
genommen: Rohrbach möchte
keine Sekunde seiner Karriere
missen. «Die bisherige Profizeit
war auch eine Lebensschule für
mich. Ich habe viele Hochs und
Tiefs erlebt, sowiedasLebenmit
einem spielt.» Er ist ein Einzel-
kämpfer, plantundorganisiert al-
les selbst.Wie langewill er seine
Karriere fortsetzen?«Solange ich
die Motivation aufbringe und
Spasshabe», antwortetRohrbach
und fügt hinzu: «Und solange es
dieGesundheit zulässt.»

Nicola Rohrbach, auf einer Trainingsstrecke unterhalb des Gottschalkenbergs, hat Hochs und Tiefs erlebt. Bild: Stefan Kaiser (7. Dezember 2016)

Stolperstein undSpitzenkampf
Unihockey Für den Tabellenführer ZugUnited steht in der

NLB zum Jahresauftakt eineDoppelrunde auf demProgramm.

Unterschiedlicher könnten die
Aufgaben fürZugUnitedamWo-
chenende – aus tabellarischer
Sicht – kaum sein. Morgen emp-
fängt der Leader Schlusslicht
Unihockey Mittelland (14.00,
Hofmatt, Oberägeri). Am Sonn-
tag gastiert der erste Verfolger
FloorballThurgau inderZentral-
schweiz (18.00, Stadthalle, Zug).
Die grösste Herausforderung
dürfte sein, nach dem erneuten
Meisterschaftsunterbruch den
richtigenRhythmuswiederzufin-
den.Damit hatten sichdieZuger
zuletzt zweimal eher schwer ge-
tan, als das Championat wegen
Länderspielen respektive der
WMgeruht hatte.

Mit Unihockey Mittelland
reist ein unbequemer Gegner
nachOberägeri.Dasambitionier-
te Team von Renato Wyss steht
amEndederTabelle,möchte sich
jedoch gerne weiter nach oben

orientieren und sich demTrenn-
strich annähern.

NeuerVerteidiger
beiMittelland

Um dies zu schaffen, brauchen
dieOltner ausdenverbleibenden
sieben Partien möglichst viele
Punkte – also auch sogenannte
BigPoints gegendieTeams inder
vorderenTabellenhälfte.Vorden
FesttagenwarendieMittelländer
jeweils nahe dran und knöpften
Langenthal Aarwangen gar zwei
Zähler ab.DieZugerdürftenalso
gewarnt sein, zumal Mittelland
mit dem Esten Mats Tamme ei-
nen spielstarkenVerteidiger ver-
pflichtet hat.

Am Sonntag kommt es zum
Spitzenkampf zwischenZug und
Floorball Thurgau. Die Ost-
schweizer liegen nur drei Zähler
hinterdenZentralschweizern. Im
ersten Aufeinandertreffen in

Weinfelden rangen die Zuger in
einem intensivenFightdieThur-
gauer 6:3 nieder. Seither hat sich
das Team von Daniel Costa je-
dochmit einer imposanten Serie
vonacht Siegenensuite als erster
Verfolger Zugs etabliert. Neben
dem ausländischenQuartett um
denehemaligenfinnischen Inter-
nationalen Mikael Lax setzt vor
allem die Formation mit den
EigengewächsenNicoGröbli und
Luca Altwegg immer wieder of-
fensive Akzente. Für Spannung
und Spektakel dürfte gesorgt
sein.

Sascha Rhyner
sport@zugerzeitung.ch

NLB. Rangliste (alle 15 Spiele): 1. Zug 42.
2. Thurgau 39. 3. Basel 33. 4. Sarnen 26.
5. Sarganserland 23. 6. Langenthal Aar-
wangen 21. 7. Ticino 18. 8. Gordola 17.
9. Schüpbach 16. 10. March-Höfe 14. 11. Da-
vos-Klosters. 12. Mittelland 8.

Unihockey OliviaHerzog (links), LuziaKess-
ler (Mitte), AnniqueMeyer undNoemiKistler
von Zug United bestritten in Schweden ein
internationales Turnier. Kistler gewann mit
ihrem Team die jüngere Kategorie. Morgen
geht es in der NLA weiter mit dem Spiel in
Dietlikon (17.00, Hühnerweid). Bild: PD

Auf internationalemParkett

Der LKZmit
Siegespflicht

Handball «Wir müssen gegen
RotweissThungewinnen. Indie-
semDuell zählennur zweiPunk-
te», bringtderZugerCo-Trainer
Peter StutzdieAusgangslage für
die morgige Partie unmissver-
ständlich zum Ausdruck. Mit
Thun wartet zum Jahresauftakt
in der SPL1 eine Pflichtaufgabe
aufdenLKZug (17.00, Stadthal-
le). Ein Sieg würde die Zugerin-
nen näher an die Tabellenspitze
bringen, zumaldieSponoEagles
(1. Rang) und das zweitplatzier-
teBrühl amSonntagamSempa-
chersee imSpitzenkampfgegen-
einander antreten. Momentan
führen die Spono Eagles die Ta-
bellemit 20Punkten an.Dahin-
ter folgen Brühl (16) und Zug
(14).

MitdemachtenSieg imelften
SpielwürdederLKZdasRennen
um den Playoff-Final wieder
spannend machen. Die Qualifi-
kationsphase dauert noch elf
Runden,bevordieFinalrundebe-
ginnt. Peter Stutz sagt dazu: «Je-
der Punktgewinn ist nunwichtig
imKampfumdenFinal.»Esgeht
auch um das Tanken von Moral:
Am kommenden Dienstag
(20.00 Sporthalle) trifft der LKZ
in der Meisterschaft auf Brühl.
Von einem Selbstläufer gegen
Thun spricht Stutz aber keines-
wegs: «Es wird keine einfache
Aufgabe, die Berner Oberlände-
rinnenhabeeine starkeDeckung.
Wir wollen diese mit unserem
Tempospiel überwinden.»

Fehlen wird dem LK Zug in
dennächstenPartienTorhüterin
Laura Innes, die an einemBand-
scheibenvorfall leidet.Die frühe-
reLKZ-Fanionteam-SpielerinSa-
rahStocker (42)wirdalsBack-up-
Goalie aushelfenundmitMarion
Betschart zusammendas Torhü-
terinnenduo bilden.

Die morgige Begegnung ist
auchderAuftakt zueinemMam-
mutprogramm. In den nächsten
fünf Wochen werden die Zu-
gerinnen nicht weniger als zehn
Partienabsolvieren.Darunter fal-
len auch das Cup-Finalturnier
vom4.und5.Februar inOlten so-
wiediebeidenAchtelfinalpartien
imChallenge Cup gegen das uk-
rainische Team von HC Karpaty
(11./12. Februar). Beide Spiele
werden in der Zuger Sporthalle
ausgetragen. (mwy)

Neues Jahr,
neues Glück?

Volleyball Morgen startet der
VBC Steinhausen das neue Jahr
mit dem NLB-Derby gegen den
FCLuzern II (16.00,Doppelturn-
halle Säli). Die Luzernerinnen
stehenderzeit aufRang fünfund
sind somit dem Gast aus Stein-
hauseneinigesvoraus –dieserbe-
legt den letzten Tabellenplatz.
Das Hinspiel ging mit 3:1 an die
Luzernerinnen.Allerdingswaren
die Satzergebnisse nicht eindeu-
tig, in den entscheidenden Pha-
sen der Sätze mussten sich die
Zugerinnen jedoch geschlagen
geben. InzwischenhatdieEquipe
vonTrainerCarolinoeineMenge
dazugelernt. Nach der Weih-
nachtspause erholt, sind die
Steinhauserinnen gewillt, um je-
den Punkt zu kämpfen.

Im ersten Heimspiel 2017
empfängtderVBCSam20. Janu-
ar den Leader Toggenburg. (red)

NLB. Ostgruppe (alle 11 Spiele): 1. Toggen-
burg 27. 2. Aadorf 23. 3. Glaronia 22. 4. Giu-
biasco 17. 5. FC Luzern II 16 (20:22 Sätze,
910:890 Bälle). 6. Galina 16 (20:22,
880:913). 7. Ruswil 8. 8. Steinhausen 3.

«InderNiederlage
kannmanStärke
beweisen.»

NicolaRohrbach
Cape-Epic-Zweiter


