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Für Esther Süss war es bei ihrem neunten
Start am Cape Epic bereits der dritte Tri-
umph. Die Küttigerin hatte das prestige-
trächtige Etappenrennen in Südafrika be-
reits 2011 und 2012 gewinnen können.
Aber der dritte Triumph, den sie vor ein-
einhalb Wochen gemeinsam mit ihrer
schwedischen Partnerin Jennie Stenerhag
herausgefahren hatte, ist ein ganz be-
sonderer. Und das nicht nur, weil die
Konkurrenz stark war und die Experten
vor dem Rennen nicht an einen Sieg des
schwedisch-schweizerischen Duos geglaubt
hatten.

«Nach der schwierigen letzten Saison
war dieser Sieg für mich eine grosse Ge-
nugtuung. Ich habe gezeigt, dass ich noch
immer zu den Besten gehöre», sagt Süss.
Gemessen an dem, was in den vergangenen
Monaten bei Esther Süss alles schiefge-
laufen ist, ist ihr Sieg am Cape Epic in der
Tat noch höher einzustufen.

Vertrag verloren
Rückblick: In der Vorbereitung auf die

Olympischen Spiele in Rio entschied
Esther Süss vor gut anderthalb Jahren,
sich von ihrem langjährigen Trainer zu
trennen. Sie suchte neue Impulse und ar-
beitete dafür mit zwei deutschen Coaches
zusammen. Was gut begann, endete
schon bald in einem Chaos. Nach guten
Resultaten in Südafrika büsste sie bei den
ersten Weltcuprennen viel Zeit ein. «Ich
fühlte mich jeweils ab Rennhälfte leer und
auch in den Aufstiegen – eigentlich meine
grosse Stärke – verlor ich viel Zeit», so
Süss.

Im Mai zog sie die Notbremse und
trennte sich von ihren Trainern. Doch zu
jenem Zeitpunkt war bereits klar, dass sie
die Olympischen Spiele verpassen würde.
«Ich fiel in ein Loch. Ich verlor den Spass
und hatte den Kopf nicht frei, um Rennen
zu fahren», blickt Süss zurück. Ent-
sprechend blieben auch die Resultate aus.
Erst gegen Ende der Saison fing sie sich
wieder und fuhr bei Langdistanzrennen
einige gute Resultate heraus.

Doch ausgerechnet in dieser Phase des
Aufschwungs folgte der absolute Tief-
schlag. Als Esther Süss im Oktober ihrem

Team die Rennbikes zurückbrachte, teilte
ihr der Teammanager der Equipe Wheeler/
Intercycle mit, dass sie im kommenden
Jahr keinen Vertrag mehr erhalte. «Das
zog mir den Boden unter den Füssen weg.
Die Nachricht kam aus dem Nichts, denn
noch im September hatte man mir zu-
gesichert, dass man lediglich noch die
letzten Details des Vertrags ausarbeite.
Und dann wurde die Zusammenarbeit
nach zehn Jahren einfach so zwischen Tür
und Angel beendet mit der Begründung,
ich passe nicht mehr ins Konzept», erzählt
Süss.

Die Enttäuschung sass tief bei Esther
Süss. Ihr erster Gedanke auf dem Weg nach
Hause: «Jetzt höre ich auf.» Die Motivation

war weg. Die Chance, so kurz vor der neuen
Saison ein anderes Team zu finden, war
verschwindend gering. Doch Esther Süss
rappelte sich wieder auf. Auf diese Weise
wollte die Marathon-Weltmeisterin 2010
und Olympia-Fünfte von London 2012
ihre Karriere nicht beenden. «Es hätte ein-
fach nicht gepasst. Der Abschluss hätte ge-
fehlt», sagt Süss.

Den Spass wieder gefunden
Und so kämpft sie seit letztem Herbst

alleine weiter. Ohne Team, ohne Trainer
und ohne finanzielle Unterstützung. Der
Lohn vom Team, die Prämien sowie das
Budget für die Startgelder, die Reisen und
die Unterkunft fallen weg. Es ist ein Betrag

in der Höhe von rund 50 000 Franken, den
Esther Süss nun aus der eigenen Tasche
bezahlen muss. Einzig das Material kann
sie über ihren Freund und Mechaniker
Erich Birchler, der ein eigenes Bikege-
schäft in Küttigen betreibt, günstiger be-
ziehen. Einen weiteren Zustupf erhält sie
aus ihrem Crowdfunding-Projekt auf der
Plattform «I believe in you», das noch
wenige Tage läuft.

Wie lange sie so noch weiterfahren will,
weiss Esther Süss derzeit noch nicht. «Ich
trainiere noch immer gerne und auch
Rennen zu fahren, macht mir Spass. Wenn
das so bleibt, mache ich noch weiter.
Über diese Saison hinaus, ist aber noch
nicht geplant.»

Allen Widerständen zum Trotz
Mountainbike Die 43-jährige
Küttigerin Esther Süss fährt
ohne Team, ohne Trainer
und fast ohne finanzielle
Unterstützung. Aufgeben
will sie aber trotzdem nicht.
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«Ich fiel in ein Loch.
Ich verlor den Spass
und hatte den Kopf
nicht frei, um
Rennen zu fahren.»
Esther Süss Mountainbikerin

Esther Süss blickt der Zukunft trotz vielen Problemen optimistisch entgegen.

Weltenbummler nennt man so etwas
landläufig. Einen Teamsportler, der mit
messerscharfer Gewissheit von Klub zu
Klub zieht, jede Saison einen anderen
Arbeitgeber und neue Teamkollegen
kennen lernt. Daniel Rocamora gehörte
in seiner bisherigen Karriere genau zu
dieser Spezies. Aufgewachsen in der
Nähe von Barcelona, als 14-Jähriger
von zu Hause weg in eine Volleyball-
Akademie gezogen, bald erste Duft-
spuren in der spanischen Liga hinter-
lassen, mit 18 Jahren das erste von bis-
lang 139 Länderspielen bestritten und
in den letzten sechs Jahren in sechs
Ländern engagiert: Spanien, Andorra,
Italien, Deutschland, Österreich,
Rumänien.

Und seit Oktober nun also bei Volley
Schönenwerd in der Nationalliga A. In
einer prägenden Rolle. Derart auf-

fallend, dass der 28-Jährige soeben zum
zweiten Mal in seiner Karriere zum «Most
Valuable Player» der Liga gewählt wurde.
Bereits vor fünf Jahren in Spanien wurde
ihm diese Ehre teil.

Gejubelt wird erst ganz am Schluss
Der Jury, bestehend aus den Trainern

der NLA-Teams, gefiel neben seinen
410 erzielten Punkten, die ihn zum
Topskorer der Liga machen, auch die
aussergewöhnliche Technik und Athletik
des 2,03 m grossen Modellathleten. Und
wohl auch sein Charakter. Rocamora
nennt sich selber einen «stillen Leader»,
der sich darauf fokussiert, gut zu spielen.
«Die Emotionen hebe ich mir auf für den
Moment, in dem wir als Team das Spiel
gewonnen haben», sagt der Spanier. «Ich
glaube, ich konnte auch überzeugen als
ein Spieler, der kaum reklamiert und
erst recht nie aus der Haut fährt. All das
kostet nur Energie, die bei der Leistung
abgeht.»

Der nächste Karriereschritt ist eben-
falls schon vorgespurt. Die türkische
Liga ruft, in Istanbul kann Rocamora
mindestens dreimal mehr verdienen als
bei Schönenwerd. Und das bei ungleich
besserem Leistungsniveau. Volleyball-
profi, was begehrt dein Herz mehr?

Rocamora kennt die Antwort. Er will
wenn immer möglich in Schönenwerd
bleiben. «Geld spielt bei dieser Ent-

scheidung keine Rolle», sagt er. Es ist
eine Herzensangelegenheit. Im doppelten
Sinn. «In der Schweiz habe ich eine
Heimat gefunden», sagt der Spanier. Er
spürt den starken Wunsch, nach Jahren
der sportlichen Wanderschaft sesshaft
zu werden. Eine Frau spielt dabei eine
nicht unwesentliche Rolle. «Ich bin neu
liiert mit einer Schweizerin aus der
Region. Das ist ein starkes Argument
für eine Vertragsverlängerung.»

Auch aufseiten des Vereins ist das
Interesse gross, den Topskorer zu be-
halten. Noch hat man sich nicht ge-

funden, denn aus finanziellen Gründen
soll Profi Rocamora in der nächsten
Saison einen Nebenjob annehmen.
Auch aus seiner Sicht eine gute Sache.
Damit eine von ihm favorisierte Tätig-
keit im Bereich Fitnessinstruktor oder
Personal Trainer realistischer wird, will
er im Sommer endlich deutsch lernen.
«Die Sprache ist das Einzige in der
Schweiz, das mir einige Probleme be-
reitet», sagt er mit einem breiten
Grinsen.

Selbst seine Eltern, die erstmals und
extra für die MVP-Verleihung in die
Schweiz kamen, haben ihn bestärkt,
bei Schönenwerd zu bleiben. Sie spüren,
dass ihr Sohn hier glücklich ist. Doch
Glück allein reicht als Argument nicht.
Gefragt ist Leistung. «Jetzt interessiert
nicht mehr der MVP der Qualifikation,
jetzt benötigen wir die wertvollsten
Spieler der Playoffs», stellt Sportchef
Daniel Bühlmann nüchtern fest. Er sieht
bei Rocamora wie beim Rest des Teams
Steigerungspotenzial. Solches ist im
Halbfinal-Duell mit Näfels dringend ge-
fragt. Viermal stand man sich in dieser
Saison gegenüber, viermal gewannen
die Glarner. Das will Rocamora ändern.
Und nach der sportlichen Mission un-
bedingt zum Blausee ins Berner Ober-
land reisen, seinem persönlichen Traum-
ziel in der Schweiz. Nach Schönenwerd
versteht sich.

Gekommen, um zu bleiben
Volleyball Schönenwerd hat
den wertvollsten Spieler im
Schweizer Volleyball. Daniel
Rocamora aus Spanien will als
«stiller Leader» auch im Play-
off-Halbfinal gegen Näfels ein
Vorbild sein.
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Der Spanier Daniel Rocamora.  RS

Elena Quirici wurde im vergangenen
Jahr Karate-Europameisterin und ist
auch in diesem Jahr erfolgreich. Beim
prestigeträchtigen Wettkampf «Karate
Premier League» in Dubai belegte die
23-jährige Aargauerin den zweiten
Rang. Der Start
nach einem Frei-
los gelang gegen
eine Iranerin sehr
gut. Elena führte
den Kampf sicher
und ganz nach
ihrem Konzept.
In der dritten
Runde kämpfte
sie gegen eine ihr
bekannte Belgie-
rin und der Sieg war in Gefahr. Im
Viertelfinal traf Quirici auf eine Chine-
sin, die sie ohne Mühe besiegen konn-
te. Und im gleichen Stil ging es auch im
Halbfinal weiter.

Nach dem Sieg stand fest, dass die
Schweizerin im Final auf Iryna Za-
retska aus Aserbaidschan traf. Der
Kampf begann rasant und kraftvoll.
Erst kurz vor Kampfende konnte Za-
retska einen Punkt erzielen und das
Duell entscheiden. Rang zwei ist für
Quirici ein grosser Erfolg, hatte sie
sich doch im Januar die Mittelhand
gebrochen. (PD)

Karate

Elena Quirici
erfolgreich in Dubai

Elena Quirici. HO


