Ski alpin

Mit der Kraft
der positiven
Gedanken

Juliana Suter gilt als grosses Talent im
Skirennsport. Anfang 2021 musste die
22-Jährige jedoch einen herben Dämpfer
einstecken, als sie einen Kreuzbandriss erlitt.
Mit Disziplin und Optimismus will sie sich
zurückkämpfen – und den Sprung an die
Weltspitze mit Verzögerung realisieren.

Michèle Stofer
über Juliana Suter

Nach dem schweren Unfall im Januar (Bilder Keystone)

Eigentlich würde Juliana Suter aktuell
ihre zweite Weltcupsaison absolvieren.
Sie hatte sich bereits gefreut, Strecken
fahren zu können, die ihr vertraut sind.
Doch im Januar hat sich die 22-Jährige bei einem schlimmen Sturz in
St. Anton das Kreuzband gerissen und das
Innenband gezerrt. Anstatt von Rennen
zu Rennen zu reisen, pendelte Suter in
den Wochen nach dem Unfall zwischen
ihrem Elternhaus in Stoos und der Altius - Swiss Sportmed Center. Dort absolvierte sie täglich ein fünf- bis sechsstündiges Aufbauprogramm: Physio,
Kinetec, Beinpresse, Oberkörper- und
Rumpftraining. Dass sie nach der Operation bereits so schnell wieder so viel
machen darf, damit hätte sie nicht gerechnet: «Ich bin positiv überrascht, wie
schnell ich mit dem Aufbautraining beginnen durfte. Und was ich bereits alles
habe trainieren können.»
Im Gespräch mit Suter wird schnell
klar, dass sie ein sehr positiver Mensch
ist. Die Verletzung sieht sie nicht per se
als etwas Negatives, sondern sie hofft,
dass sie der Rückschlag stärker macht.
Sogar ihre ältere Schwester Jasmina –
ebenfalls im Weltcup engagiert – war
erstaunt, wie gut sie mit der Situation
umgeht: «Jasmina war überrascht, dass
ich mich so aufrichtig für Erfolge meiner Teamkolleginnen freuen konnte,
obwohl ich selber noch lange keine
Rennen fahren werde. Ich finde, andere
haben schon viel Schlimmeres durchgemacht als ich. Negatives Denken hilft
nicht.»

Der fürchterliche Sturz
Dass es ihre erste Verletzung als Profi
sei, komme ihr entgegen, sagt Suter. Sie
wisse nicht, was auf sie zukomme, sondern nehme einfach Tag für Tag, Woche
für Woche, Monat für Monat. Was sie
aber weiss: dass sie im August wieder
auf den Skiern stehen will. «Nach rund
sieben Monaten darf ich wieder auf die
Skier, nach neun Monaten sollte dann
alles verheilt sein.»
Ihren fürchterlichen Sturz im Januar
kurz vor der Ziellinie hat sich Suter
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mehrmals angeschaut. «Der Sturz sieht
schlimmer aus, als er war. Aber gut angefühlt hat es sich natürlich definitiv
nicht», sagt sie. Ob sie denn jemals wieder ohne Angst Ski fahren könne? «Ich
habe mir diese Frage ebenfalls gestellt.
Ich bin grundsätzlich kein ängstlicher
Mensch, liebe die Schnelligkeit und das
Adrenalin bei Rennen. Wie ich mich
aber tatsächlich fühlen werde, wird sich
ab August zeigen.»
Die Verletzung ist ihr erster Tiefschlag
in ihrer noch jungen Karriere. Sie durfte schon mehrere Erfolge verbuchen,
der Junioren-WM-Titel in der Abfahrt 2019 war der grösste und unterstrich ihr enormes Potenzial. Zu den
schönsten Momenten ihrer Laufbahn
gehört neben dem WM-Titel ihr erstes
Weltcuprennen – sie fuhr im Januar
2019 in der Abfahrt von GarmischPartenkirchen direkt in die Top 20,
klassierte sich auf Rang 18 und holte
auf Anhieb die ersten Weltcuppunkte.
Im Europacup gelangen ihr bisher zwei
Abfahrtssiege.
Suter gilt als grosses Talent und als
Schweizer Speed-Hoffnung im Skirennsport. Umso erstaunlicher, wollte
sie ursprünglich gar nicht Profi-Skifahrerin werden. «Ich sah bei meinen
älteren Schwestern, wie zeitintensiv
der professionelle Skisport ist. Ich fuhr
Ski und Skirennen, einfach weil es mir
grossen Spass bereitete und ich mit meinen Freunden Zeit verbringen konnte.»
Dass sie früh mit dem Skifahren in Berührung kam, erstaunt hingegen nicht.
Aufgewachsen im Skigebiet Stoos und
in einer skibegeisterten Familie, stand
Suter im Alter von rund 2 Jahren das
erste Mal auf der Piste. «Ich liebte das
Skifahren, doch mein Traumberuf war
Lehrerin», meint sie. Die Zusammenarbeit mit Kindern und ihnen etwas
beibringen können, das gefällt ihr.
Es scheint, dass, wenn sich Suter etwas
vornimmt, sie dies auch erfolgreich
umsetzt. So absolviert sie derzeit an der
Pädagogischen Hochschule Schwyz die
Ausbildung zur Primarlehrerin. «Die
Abwechslung zum Skirennsport tut
extrem gut, und ich geniesse es, auch
Zeit mit Leuten ausserhalb der Skiwelt
zu verbringen», meint sie.
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Die grossen Fortschritte

Die Liebe zum Skisport

Aber wie kam es dazu, dass sie doch
Profi-Skirennfahrerin wurde? «Mit
etwa 15 Jahren merkte ich, dass ich doch
nicht nur zum Spass Ski fahren möchte,
sondern Fortschritte machen will und
bereit bin, mehr Zeit ins Training zu investieren», sagt sie. Unterstützt wurde
sie in ihrem Vorhaben von der ganzen
Familie: von den Eltern, dem älteren
Bruder, den beiden älteren Schwestern
und dem jüngeren Bruder. Dass sie und
Jasmina heute Profiskifahrerinnen sein
können, verdanken sie vor allem den
Eltern, sie hätten für die Kinder viel
geopfert. «Ich bin meinen Eltern extrem dankbar dafür und glaube, dass
ich dank meiner Grossfamilie ein sehr
bodenständiger Mensch bin.»

Dass Juliana Suter nach wie vor grossen Spass am Skifahren hat, merkt man
im Gespräch immer wieder. Ist sie zu
Hause und hat einen Ruhetag, findet
man sie bei schönem Wetter nicht etwa
am Entspannen auf dem Sofa, sondern
auf der Skipiste neben dem Elternhaus.
So war das immer bis zum Unfall im
Januar – und so wird es auch wieder
sein nach der Verletzung. Nicht, weil sie
trainieren will, sondern einfach, weil
sie gerne Ski fährt.

Dass ihre Leidenschaft fürs Skifahren
für ihre Eltern vor allem finanziell eine
ziemliche Herausforderung war, weiss
sie. «Ab der C-Kader-Stufe übernahm
der Skiverband vieles, wofür früher
meine Eltern hatten aufkommen müssen. Zudem darf ich auf die finanzielle
Unterstützung von Sponsoren zählen,
was ich sehr schätze.» Seit drei Saisons ist BRACK.CH ihr Kopfsponsor.
«Wir haben uns auf Anhieb super verstanden. Ich finde es sehr schön, dass
wir ein freundschaftliches Verhältnis
pflegen. Und dass der Sponsor an mich
glaubt.»
Auch ihre Schwestern seien mitverantwortlich für ihren Aufstieg. Seit
ihrer Kindheit hat sie mit ihnen zwei
Ratgeberinnen zur Seite, die ihr stets
ehrliche Tipps geben. Beide sieht sie als
Vorbilder. Raphaela ist mittlerweile vom
Skisport zurückgetreten, mit Jasmina
fährt sie im gleichen Team. Jasminas
Stärke sei ihre Technik, und so schaut
sich Juliana Suter deren Trainingsvideos oft an. Sieht sie die ältere Schwester auch als Konkurrenz? «Jasmina
und ich gönnen uns gegenseitig jeden
Erfolg. Läuft es mir nicht, dafür ist sie
gut klassiert, dann kann ich mich wenigstens für sie freuen. Ich finde, eine
Schwester zählt nicht als Konkurrenz,
sie gehört immer zur Familie.»

Und dies am liebsten schnell! So erstaunt es nicht, ist Suters Lieblingsdisziplin die Abfahrt. Die hohe Geschwindigkeit, die Sprünge – das liegt
ihr: «Ich sehe meine Zukunft in der
Abfahrt und dem Super-G.»

LIEFERT
STIMULIERENDE
TRAININGSEINHEITEN.

Müsste sie ein Vorbild aus der Skiwelt
nennen, wäre dies Michelle Gisin. «Sie
beeindruckt mich menschlich wie auch
sportlich sehr.» Vor allem imponieren
ihr Gisins Leistungen über alle fünf
verschiedenen Disziplinen: «Es ist bereits schwierig, in zwei Disziplinen
eine Topfahrerin zu sein. Michelle aber
schafft es, in allen fünf Disziplinen aufs
Podest zu fahren.»
Über persönliche Ziele äussert sich
Suter selten, lieber behält sie diese für
sich. Für die kommenden Monate
wünscht sie sich aber, dass ihr Knie gut
und schnell verheilt, sie sich auf den
Skiern schnell wieder wohl fühlt und
sie bald erneut Weltcup fahren darf.
Damit sie ihre hohen Ziele erreichen
kann, die sie schliesslich doch noch
preisgibt. Denn in fünf Jahren möchte
Juliana Suter in der Abfahrt und im
Super-G zur Weltspitze gehören.
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Ramon Zenhäusern,
Olympiasieger und Weltmeister

Michèle Stofer stand auch als 3-Jährige
erstmals auf den Skiern – sie ist aber
froh, heute nicht mit 120 km/h die
Hänge runterzudüsen.

Juliana Suter
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Juliana Suter,
Junioren Weltmeisterin

