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Pascal Haller war Athletenbotschafter der Special Olympics 
in Bern, der grössten Sportveranstaltung für Menschen mit  
geistiger Behinderung. Der junge St. Galler lernte dabei  
bekannte Persönlichkeiten kennen, trat im Schweizer Fernsehen 
auf und gewann im Velorennen Silber. Begebenheiten, die  
seine Träume beflügelten.

Wie der handicapierte Pascal Haller die Special Olympics erlebte

TexT: Caroline doka

s war ein grosser Auftritt für den jungen 
St. Galler Pascal Haller, als er an der Er-
öffnung der National Games von Special 
Olympics Ende Mai auf dem Bundesplatz 
in Bern als Athletenbotschafter vor die Zu-

schauer und Athleten trat. « ‹Ä chli› nervös war ich schon», 
sagt der 20-Jährige, «aber ich war recht konzentriert.» Un-
ter den Zuschauern waren seine Mutter, Sabine Piller mit 
Partner und sein Götti, der Ultraradfahrer Karl Haller mit 
dessen Frau, ebenfalls einer Extremradfahrerin. Sie alle 
hatten vor Aufregung ein Kribbeln im Bauch und waren 
mächtig stolz.

Pascal Haller machte seine Sache gut. Er gab der Mode-
ratorin Regula Späni, bekannt aus Sportsendungen des 
Schweizer Fernsehens, wohlüberlegte Antworten und 
war stolz, als sie meinte, er hätte doch in Vorredner und 
Velofan Ueli Maurer einen guten Trainingspartner. «Frau 
Späni fragte mich, worauf Herr Maurer sich einstellen sol-
le mit mir, auf flache oder bergige Strecken», erzählt Pas-
cal Haller später beim Interview in St. Gallen. «Auf flache 
Strecken natürlich», antwortete ich. «Das ist meine Spezia- 
lität.» Während Pascals Auftritt hatte sich ein doppelter  
Regenbogen über die Bühne auf dem Bundesplatz ge- 
spannt, als sollte das Besondere dieses Moments unter-
malt werden. 

Rennen mit Emotionen
Dass flache Strecken seine Spezialität sind, konnte Pas-
cal Haller als Velofahrer gleich an zwei Rennen der Na-
tional Games unter Beweis stellen: am Samstag über 15 
und am Sonntag über 7,5 Kilometer. Dank seiner guten 
Vorleistung startete er am Samstag in der Gruppe der bes-
ten Athleten. Wie auf der Bühne war er auch im Rennen  

« ‹ä chli› nervös, aber recht konzentriert». Und auch im 
Rennen gab Pascal alles: Er führte und dachte, er könne es 
schaffen, als Erster ins Ziel zu kommen. «Aber hinter mir 
fuhr ein sehr starker Belgier», erzählt der junge Mann beim 
Interview auf der Terrasse seines Arbeitsgebers Valida. «Ich 
merkte, dass er näherkam. Er überholte. Ich wollte dran- 
bleiben, schaltete in einen höheren Gang, gab alles. Aber 
ich verlor die Kraft, konnte leider nicht dranbleiben und  
wurde Fünfter. Ich war traurig und enttäuscht.» Sabine 
Piller rückt die Leistung ihres Sohnes ins rechte Licht: 
«Der Belgier war 20 Jahre älter und Pascal hat erst ange-
fangen. Von 110 gestarteten Velofahrern war Pascal im-
merhin der fünftbeste.»

Besser lief es Pascal nach seinem Empfinden am Sonntag 
im Rennen über 7,5 Kilometer. Der Athletenbotschafter 
startete diesmal in der zweitbesten Gruppe. Diesmal teil-
te Pascal seine Kräfte besser ein. Trotzdem gab er alles: Er 
fuhr vom Start weg an der Spitze und blieb in Führung – bis 
kurz vor Schluss. «Im allerletzten Moment wurde ich über-
holt. Da habe ich zwei Sekunden verloren. Zwei Sekun-
den!» Zwei Sekunden, sind die lang oder kurz? «Kurz!!», 
antwortet Pascal Haller vehement. «Leider hat es darum 
nur für den zweiten Platz gereicht. Aber ich bin stolz.» 

Der Götti als Vorbild
Der junge Mann in der blauen Arbeitshose, der mit einer 
Lernbehinderung zur Welt kam, hat sich ins Feuer gere-
det. « ‹Moll›, dieser Erfolg hat mich motiviert, auch ande-
re Rennen zu fahren.» Vielleicht die Säntis Classic, ein 
Heimrennen. Säntis, das klingt nach einem Auf und Ab. 
Hatte er nicht gesagt, seine Spezialität seien flache Stre-
cken? «Ja, schon ... Aber am Säntis geht es halt bergauf. 
Ich kann ja jetzt mit dem Training anfangen.» 
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Lachen hilft bei Nervosität:
Pascal Haller am Start in Bern.

Fo
To

: Z
V

G



64 | menschen

Wer rät ihm, wie er trainieren soll? Seine Mutter? Hört 
er auf sie? Pascal lacht entrüstet: «Nein! Nicht auf die 
Mutter! ... es wäre zwar schon gut, auf sie zu hören. Sie 
hat meistens recht.» Hören tut er auf seinen Coach, der 
die Rennradgruppe der Valida betreut, zu der Pascal ge-
hört. Der Coach kennt die Säntis Classic und kann seinen 
Schützling auf den Event im nächsten Sommer vorberei-
ten. Auch von seinem Götti Karl Haller kann Pascal wert-
volle Tipps bekommen, wie man eine Langdistanz fährt.   

Götti Karl, der das Race Across America bestritten hat 
– er ist Pascals grosses Vorbild. «Als mir meine Mutter 
Fotos von seinem Rennen zeigte, kam mir in den Sinn, 
ich könnte doch wie der Götti Rennvelo fahren», erzählt 
Pascal. «So habe ich damit begonnen. In der Lehre. Etwa 
vor vier Jahren.» Herausforderung, Erfolg – reizt es den 
jungen Mann, wie sein Götti Grenzen auszuloten? Viel-
leicht am Säntis? Pascals Augen leuchten. «Ja, es würde 
mich schon ‹gluschten›.» Der Götti hat sich jüngst ans 
Race Around Austria gewagt, 2200 Kilometer und 30 000  
Höhenmeter nonstop rund um Österreich. «Ich möchte für 
den Säntis auch mehr trainieren», sagt der Ostschweizer,  
der den Bezug zur Realität scheinbar sehr wohl behält, 
«aber ich muss in den Alltag.» Der Alltag, damit ist sein 
Beruf gemeint.

Die Krux mit dem Aufräumen
Pascal Haller arbeitet als Schreiner in der Valida, einer 
Lehr- und Ausbildungsstätte für Menschen mit Behin-
derung, und er wohnt auch da. Der Beruf gefällt ihm. Er 
mag Holz. Ahorn, Eiche, Fichte, Nussbaum, alle Holz-
arten. Anfassen. Spüren, was rau und scharfkantig ist. 
«Wenn man mit der Hand darüberfährt und es ist scharf-
kantig, dann muss man es bearbeiten, bis es schön wird, 
so wie es auf dem Zettel steht.» Pascal hält sich an die Sa-
chen auf dem Zettel. Ist er ein Genauer? «Ich kann schon! 
Aber daheim nicht so. Aufräumen und so. Das ist nicht 
so wichtig.» Er grinst zur Mutter hinüber. Sie schmun-
zelt vielsagend.

Wenn nicht das Zimmer aufräumen, was ist denn dann 
wichtig? Velofahren? «Ja», sagt er. «Und Skifahren!» Pas-
cal trainiert auch für die Special Olympics Winter Games 
2016 in Chur. Für den Slalom. «Ich muss aber noch ler-
nen, recht um die Kurven zu fahren.» Er kennt seine 
Schwachstellen. Wer kann helfen? Der Götti? «Nein. Der 
Opa. Er war im Engadin Skilehrer und hat mir das Ski-
fahren beigebracht.»

So viel zu Pascal Hallers Zielen im Sport. Und seine Zie-
le im Leben? Gibt es welche? Er nickt. Er wolle mit den 
Maschinen besser umgehen können. Und: In der Lehre 
sei es sein Ziel gewesen, nach der Ausbildung ausserhalb 
der Valida zu arbeiten. Damit hat es nicht geklappt. Doch 

ein cooles T-Shirt. Das gefällt ihm. Mit Freunden los- 
ziehen, eins trinken gehen. Übers Velofahren wird nicht 
gesprochen, aber sonst über alles. Die Freunde sind  
keine Velofahrer. Und es wird viel gelacht. Pascal sagt von 
sich, er sei ein offener Mensch, nennt es «öffentlich», er 
gehe gerne auf Leute zu. Man kann sich vorstellen, dass 
er beliebt ist bei den Kumpels. So wie bei den Geschwis-
tern. Bruder und Schwester, beide jünger, reissen sich  
darum, wem Pascal seine Gunst erweist, wenn er zu 
Besuch kommt. Besonders jetzt: Denn Pascal kam im  
Fernsehen und ist nun weitherum bekannt. Bekannter 
als sein Götti.

Die Botschaft des Botschafters
«Der Auftritt in der Sportlounge nach den Special Olym-
pics Games machte ihn schlagartig bekannt», sagt seine 
Mutter. «Wildfremde Leute haben ihn angesprochen: Ob 
er Pascal sei. Wie er zum Velofahren gekommen sei. Viele 
haben gratuliert.» Pascal hat das nicht mehr so präsent, 
macht eine wegwischende Geste, wie um zu sagen, das 
sei nicht so wichtig. Dafür erinnert er sich ganz genau an 
die Velostrecke der National Games, und dass dort nur 
wenige Zuschauer standen. «Es wäre mein Traum gewe-
sen, etwas mehr Fans zu haben», sagt er. Den Fernseh-
Auftritt fand er «etwas vom Grössten». Er würde ger-
ne wieder im Fernsehen auftreten. Die Chance besteht 
durchaus. Special Olympics hat Pascal angefragt, ob er 
sich für die Athletenkommission bewerben wolle. Den 
Eid ablegen, die Fahne tragen – solche speziellen Dinge 
würden zu seinen Aufgaben gehören. «Ich habe es mir 

im September gehe er auswärts schlafen. So nennt er es 
und unterstreicht, wie wichtig ihm ein selbstständiges  
Leben ist. «Ich habe mich entschlossen, auswärts zu woh-
nen. Intern ist es mehr Stress. Da kommen immer Betreu-
er: ‹Hast du das Zimmer aufgeräumt› und so. Extern muss 
man sich selber kümmern.» Man stellt sich vor, dass Pas-
cal, der Genaue, in seinem Zimmer besser Ordnung hält, 
wenn er dafür selbst verantwortlich ist. 

Sein Zimmer. Was bedeutet es ihm? Schloss? Oder eher 
Höhle? «Wie Schloss und Höhle, beides», sagt er. «Ich 
fühle mich dort sicher. Wenn es zu viel ist, wenn ich allein 
sein oder mich beruhigen will, dann gehe ich dorthin.» 
Dann spielt er, hört Musik oder trommelt. «Trommeln ist 
mein Hobby.» Wie – noch eins?! Tatsächlich. Pascal spielt 
in Gossau bei den Jungtambouren und wartet auf den 
Bescheid, ob er zu den Aktiven wechseln darf. Warten 
ist nicht seine Stärke. Pascal gibt gern alles, und das bit-
te sofort. Wie im Sport beweist er sich in der Musik gern. 
Jedes Jahr tritt er auch dort zu einem Wettkampf an, ein-
zeln sowie in der Gruppe. Volle Konzentration auch da. 
Und volle Nervosität. Wegen der Jury? Pascal nickt. Doch 
er weiss, wie er es machen muss: «Man darf nicht auf die 
Jury schauen, das macht nervös. Man muss einfach spie-
len. Fehler sind nicht so schlimm.»

Die Angst der Mutter
Pascal Haller stellt sich gerne Herausforderungen. Früher 
war er scheu. Inzwischen weiss er, dass er einiges kann, 
und hat Selbstvertrauen gewonnen. Genau dies ist das 
Ziel von Special Olympics: Menschen mit geistiger Be-
hinderung zu helfen, sich über den Sport leistungsmäs-
sig zu entwickeln und damit Selbstwertgefühl, körperli-
che Fitness und Selbstständigkeit zu erlangen sowie den 
Mut, Neues zu wagen. Pascal spürt den Fortschritt: «Ich 
habe selber gemerkt an mir, dass ich mich mehr traue. 
Auswärts wohnen braucht Mut. Aber jetzt fällt es mir ein-
facher.» Auswärts wohnen. Mit dem wachsenden Selbst-
wertgefühl bricht Pascal auf zu neuen Ufern. Was meint 
die Mama dazu? «Für mich ist es eine Gratwanderung. Es 
fällt mir schwer loszulassen», gesteht Sabine Piller, «doch 
Pascal ist erwachsen. Es ist meine Angst, ob er schafft, 
was auf ihn zukommt. Pascal würde auch gerne in den 
Ausgang gehen. Doch wenn man hört, dass Menschen 
wie er von Passanten angepöbelt werden, macht mir das 
Angst. Ich habe noch Angst. Aber wir sind auf dem Weg.» 

Pascal im Ausgang. Man kann ihn sich gut vorstellen. 
Mit seinem Lachen und der trendigen Brille. Er trägt eine  
megacoole Brille, das muss einfach mal gesagt sein. Pascal 
strahlt. Die habe er alleine ausgesucht. Überhaupt achte 
er auf sein Outfit für den Ausgang: «Ich gehe nicht mit 
‹Lumpenhosen› », meint er bestimmt. Farbig müsse sie 
sein, die Hose, orange am liebsten. Hellorange. Und dazu 

noch nicht überlegt», sagt Pascal, der Genaue. «Ich bin 
immer noch dran.» 

Pascal Haller, der Athletenbotschafter. Nun möchte man 
doch wissen, welche Botschaft er den Athleten bei der 
Eröffnung der National Games überbracht hat. «Leider», 
sagt Pascal, und man spürt sein Bedauern, «ist die Zeit 
auf der Bühne dafür zu knapp gewesen». Eine Botschaft 
habe ich aber selbstverständlich bereitgehabt: «Ich hätte 
den Athleten gesagt, dass ich ihnen viel Glück wünsche. 
Dass sie zeigen sollen, was sie können. Ich habe nämlich 
rumgeschaut: Mir hat gefallen, was sie machen.»

Fliegen mit Simon Ammann
Das klingt nach einem richtig versierten Botschafter. Tat-
sächlich hatte Pascal bereits letztes Jahr einen Einsatz 
als Botschafter von Special Olympics und sass dafür mit  
Simon Ammann im Propellerflugzeug. Der vierfache Ski-
sprung-Olympiasieger ist selbst Botschafter für Special 
Olympics und hatte beim Rundflug sichtlich Spass. Pas-
cal durfte als Kopilot vorne sitzen und fliegen. «Ich hatte 
keine Angst, es hat mir wahnsinnig gefallen», sagt er. «Si-
mon hat mir erzählt, man könnte einen Schnuppertag als 
Pilot buchen.» Mit der Gage von seinem Einsatz als Ath-
letenbotschafter will sich Pascal diesen Traum erfüllen.  F

«Es wäre mein Traum gewesen,  
 etwas mehr Fans zu haben.»
 Pascal Haller
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CARolinE DoKA ist freischaffende Journalistin in Basel mit eigener Agentur  
für Kommunikation und Outdoor-Events. Am liebsten ist die Ausdauersportlerin 
mit dem Rennvelo, dem Bike oder zu Fuss unterwegs. www.carolinedoka.ch

Pascal Haller als Kopilot im Flugzeug von Simon Ammann: 
So richtig scheint er dem vierfachen Skisprung-Olympiasieger 
noch nicht zu trauen.

Freude über die Silber- 
medaille: Pascal Haller bei  
den Special Olympics.  
Unterstützt wird er von seiner 
Mutter Sabine (oben) und  
von seinem Götti Karl (rechts), 
einem Extremvelofahrer.
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