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Welches war die erste sportliche Aktion 
in Ihrem Leben?
Im Bauch meiner Mutter war meine grosse
Leidenschaft das Boxen. Darum bin ich
schon sehr fit auf die Welt gekommen.

Und welches Ihre zweite?
Das Kriechen.

Auf welches Sportgerät waren Sie früher
mächtig stolz?
Auf meine roten «Pirmin Zurbriggen»-Ski
von Kästle.

Gibt es einen Sport, den Sie als ganze Familie
ausgeübt haben?
Ja, Skifahren. Die Skiferien mit der ganzen
Familie waren jeweils ein Highlight.

Welchen Sport hätten Ihnen Ihre Eltern ganz
sicher verboten?
Meine Eltern liessen mich zum Glück aus-
toben und vieles ausprobieren. Ich war als
Kind sehr polysportiv, davon profitiere ich
noch heute. Das «Base-Jumping» hätten
sie mir aber bestimmt verboten.

Welchen Sport würden Sie ausüben, wenn Sie
nicht Nordisch-Kombinierer geworden wären?
Dann hätte ich meinen damaligen Idolen
Pirmin Zurbriggen und Franz Heinzer nach-
geeifert, wäre Skifahrer geworden und hätte
den Österreichern das Fürchten gelernt.

Mit welchem Sportler würden Sie gerne essen
gehen?
Am liebsten mit Felix Gottwald. Ich würde

bei ihm Tipps einholen, wie ich an den
Olympischen Spielen in Vancouver 2010
in der Nordischen Kombination drei Me-
daillen holen kann. Denn Gottwald weiss,
wie das geht: Er hat dies in Turin ge-
schafft.

Und mit welcher Sportlerin?
Da würde ich mir Simone Niggli-Luder
aussuchen. Sie scheint mir sehr sym-
patisch und ist eine hervorragende Sport-
lerin.

Wer ist für Sie der attraktivste Sportler und die
attraktivste Sportlerin der Schweiz?
Die attraktivste Sportlerin habe ich zu
Hause. Der attraktivste Sportler ist für
mich momentan Roger Federer; mir gefällt
seine «Erfolgs-Aura», die er ausstrahlt.

Mit wem würden Sie gerne in einem 
Doppelzweier rudern?
Mit Florian Stofer, Ruderer und Kamerad
aus der Spitzensport-RS. Aus einem Duell
auf dem Ruderergometer weiss ich um
seine Power. Zudem scheint mir mit ihm
die Kipp-Gefahr am kleinsten.

Welches ist die unglaublichste je vollbrachte
sportliche Leistung, die Sie kennen?
Mich fasziniert der momentane Skiflug-
Weltrekord von Bjørn Einar Romøren auf
239 Meter. Die Kräfte, die bei so einem
Flug auf einen wirken, sind gewaltig.

Auf welche sportliche Leistung sind Sie 
besonders stolz?

Auf unsere Junioren-WM-Silbermedaille
im Teamwettkampf 1999 in Saalfelden.

Und welches war Ihre bitterste sportliche 
Niederlage?
Ganz ehrlich gesagt war unser 4. Rang im
Team an den Olympischen Spielen 2006 in
Turin für mich eine grosse Enttäuschung.
Ich träumte einmal von einer Medaille und
dieser Traum ist geplatzt. Auch wenn eine
Olympiamedaille damals von den meisten
als unrealistisch betrachtet wurde und alle
mit uns zufrieden waren, glaubte ich trotz-
dem bis zum Schluss daran.

Welches ist Ihr liebstes Sportutensil?
Die Ski. Die brauche ich zum Laufen, Ska-
ten, Fahren, Carven und das Beste ist, dass
ich damit sogar fliegen kann.

Welches das Wertvollste?
Für einen Skispringer ist der Sprunganzug
sein heiligstes Sportutensil. Man testet viel,
damit Stoff und Schnitt genau passen. Des-
halb behandle ich meinen Wettkampfan-
zug immer mit Sorgfalt, damit er mich
möglichst weit trägt.

Und welches Sportgerät haben Sie zuletzt 
gekauft?
Den Powerslide Nordic Trainer. Das sind
Offroad-Skates, mit denen man auch auf
ungeteerten Strassen skaten kann.

Welches ist Ihr liebster Muskel?
Gluteus Maximus – auch Füdlimuskel ge-
nannt – übrigens nicht nur bei mir!
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Welchen Muskel strapazieren Sie am meisten?
Im Kraftraum kommen die Oberschenkel am härtesten dran. Mit die-
sen stemme ich Lasten bis 150 Kilos aus der tiefen Hocke mit der
Langhantel. Etwa 10000 Hürdensprünge pro Jahr helfen mir, neben
dem vielen Ausdauertraining spritzig und geschmeidig zu bleiben.
Auch das strapaziert die Oberschenkel.

Und welcher Muskel könnte ruhig etwas grösser sein?
Keiner! Um beim Skispringen weit zu fliegen, spielt das Gewicht eine
grosse Rolle. Laut wissenschaftlichen Studien bedeutet für mich 
ein Kilo mehr auf der Waage einen Verlust von 1.7 Metern auf der
Schanze.

Welches Sportgeheimnis möchten Sie schon seit Langem lüften?
Was hätte sich in der Schweiz bewegt, wenn Sion Austragungsort der
Olympischen Spiele 2006 gewesen wäre?

Welchen Sport würden Sie auf einer einsamen Insel ausüben?
Auch da wäre ich Kombinierer. Einfach mit den Disziplinen Surfen
und Kokosnuss-Knacken.

Bei welchem Sport würden Sie sich als Masseur melden?
Bei uns Kombinierern. Ich schätze unsere familiäre Szene im Welt-
cup-Zirkus. Zudem reisen wir um die ganze Welt, von Japan bis in
die USA. Da erlebt man wirklich viel.

Welcher Sport sollte mehr im Fernsehen gezeigt werden?
Die total spannende, actiongeladene und vielseitige Nordische Kom-
bination.

Welcher Sport dürfte nie im Fernsehen gezeigt werden?
Ich bin sportbegeistert in viele verschiedene Richtungen. Stier-
kämpfe jedoch finde ich makaber und dürften nicht im Fernsehen
gezeigt werden.

Bei welchem Sport wären Sie gerne Schiedsrichter?
Beim Frauen-Schlamm-Catchen.

Welcher Sport liegt Ihnen überhaupt nicht?
Schwimmen. Da habe ich eine fast senkrechte Wasserlage.

Welches sportliche Motto passt zu Ihnen?
Folge deinen Träumen. Du kannst alles erreichen, wenn du willst.

Wenn Sie ein Sportgerät wären, was wären Sie am liebsten?
Ich wäre eine MFT-Platte. Da stehen viele drauf. (MFT ist eine Art
Wackelbrett in unterschiedlichsten Versionen; Anm. der Red.)

Und zum Schluss: Wenn Sie ein Sportgetränk wären, welchen Geschmack
hätten Sie?
Als Sportgetränk wäre ich in meiner Art recht zugänglich, harmo-
nisch, weich. Sanft und anmutig verströmte ich den typischen Duft
von intensiven Cassis- und Pflaumenaromen, die von weichen An-
deutungen von Veilchen und Schokolade unterstrichen würden.

Der 25-jährige Nordisch-Kombinierer Ronny Heer ist 26. der Weltrangliste 
(Stand Ende Nov.). Er nahm an den letzten beiden Olympischen Spielen teil und
ist seit vier Jahren Profi. Seine Karrierenziele sind die Olympischen Spiele in
Vancouver 2010 und die WM in Oslo 2011. Heer ist in Horw aufgewachsen und
lebt seit neun Jahren in Einsiedeln, wo er im nationalen Stützpunkt trainiert. 
Als Ausgleich zum Sport gibt er Einzelberatungen und Kurse als Mental-Trainer.

«Stierkämpfe finde ich makaber»

AN
ZE

IG
E


