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ch war noch nicht mal rich-
tig da und fiel schon zum 
ersten Mal negativ auf. Zehn 
Minuten verspätet, traf ich  
in der Turnhalle Friesenberg 
zum Wintervorbereitungs- 

Training des Schneesport-Clubs 4snow.ch ein. 
Der Leiter des Trainings, Oli Weingartner, nahms 
sportlich, doch eine Stunde später sollte er mir 
eine blutige Nase verpassen. Aber eins nach 
dem anderen.

Ein Blick in die Runde gab mir das Gefühl, wieder 
jung zu sein. Nicht nur, weil ich bei weitem nicht 
der älteste war hier, sondern weil die Turnhal-
le noch genauso aussieht wie jene aus meiner 
Kindheit. Konserviert, in einem Zeitloch verges-
sen. Seit 1965 treffen sich die Mitglieder des frü-
heren Ski-Clubs Satus Wiedikon zum Hallentrai-
ning. Da sind alle irgendwie über sieben Ecken 
miteinander verbandelt. Vom Oberstift zum ehe-
maligen Babysitter zum früheren Konditrainer 
ist alles drin. Die eingeschweisste Truppe nahm 
mich offenherzig auf, wie ein Findelkind, wel-
ches sich am Friesenberg verirrt hatte und ih-
nen zugelaufen war. Vielleicht lags aber auch 
am FCZ-Trikot.

DJ Oli Weingartner legte jetzt rassige Musik mit 
Hang zum Technoiden auf. Der Gute ist ja auch 
erst niedliche 30 Jahre alt. Er dachte wohl, er 
lege etwas Musik aus unserer Jugendzeit auf, 
womit er verdammt noch mal gar nicht so weit 
daneben lag. Wir joggten erst mal ein paar Run-
den im Kreis. Die ersten begannen schon zu 
laufen und tratschen. Die Truppe begann mir 
zu gefallen. Dann kam der Rhythmus der Mu-
sik zum Tragen. Wir «tanzten» uns nun durch 
verschiedene Choreos, die mich stark an Zum-
ba in Zeitlupe erinnerte. Trotz der einfachen und 

repetitiven Abfolgen, machte ich immer wieder 
Konzentrationsfehler. Mein Kurzzeitgedächtnis 
erlag einer Art Instant-Alzheimer. Keiner in der 
Klasse lachte mich aus, was sehr für den Kol-
lektiv-Anstand der Truppe sprach. Vielleicht lags 
aber auch am FCZ-Trikot.

Nach einer gefühlten Ewigkeit zwang uns Oli  
auf den Boden der Tatsachen, sprich, auf den 
Turnhallenboden, der blöderweise eine steti-
ge Gravität mit sich bringt. Besonders bei den 
754 verschiedenen Arten von Liegestützen 
verdammte ich diese Erdanziehung und schoss 
sie in Gedanken auf den Mond. Wir machten 
ziemlich fiese Bauchmuskel-Exercises. Als ich 
kurz mit verkniffenem Gesicht zu den anderen 
schaute, wurde mir klar, dass hauptsächlich 
nur ich und Oli die Sache voll durchzogen. Beim 
Rest zeigte sich eine gewisse Nonchalance, die 
sich wohl über die Jahrzehnte so etabliert hat-
te. Aber das ist ja das Schöne an diesem Trai-
ning: Jeder nimmt sich, was er gerade braucht 
– no pain, no gain oder eben viel pain, viel gain.
Und plötzlich bedankte sich Oli bei allen fürs Trai-
ning und alle klatschten. Ich blickte konsterniert 
auf die Uhr. Wir waren ein halbe Stunde zu früh 
fertig. Hallo? Bei so einer knappen Wintersport-
vorbereitung wird er nie kommen, der Winter. 
Aber ich, der Rookie, wusste halt nicht, dass 
jetzt entweder noch eine halbe Stunde gespielt 
oder im Schweighof nebenan eins gezwitschert 
wird. Wir entschlossen uns für ein Spielchen in 
Ehren. Basketball wurde gewünscht. Also teilte 
uns Oli in zwei Mannschaften. Ich kriegte einen 
roten Bändel, der mir knapp vom Schlüsselbein 
zur gegenüberliegenden Achselhöhle reichte.  
Irgendwie kriegten alle kleinwüchsigen einen  
roten Bändel. War das Oli Weingartners Art mir 
zu sagen, dass er es hasst, wenn man zehn Mi-
nuten zu spät kommt? Nur Gott weiss es.

Nun gut, wir gaben unser Bestes, was ziemlich 
schlecht war. Die Riesen führten uns vor und 
schossen einen Korb nach dem anderen. Gera-
de als ich mich mit viel Effort vor den gegneri-
schen Korb bugsierte, jenen jedoch knapp ver-
fehlte, wuchtete Oli in einer Abwehrklatsche den 
Ball mit gefühlten 754 Stundenkilometern ge-
gen mein Nasenbein. Es fühlte sich an, als ob 
Goliath höchstpersönlich mir eins auf die Fres-
se gegeben hätte. Mir wurde schwarz vor Augen 
und ich sank zu Boden. Verdammte Erdanzie-
hung. Dies war nun zweifelsohne Oli Weingart-
ners Art mir zu sagen, dass er es hasste, wenn 
man zu spät zum Unterricht erschien. 

Der Aufprall knallte mir die Brille aufs Nasenbein, 
was wiederum einen Nasenbeinschwartenriss 
nach sich zog. Okay, diesen Ausdruck habe ich 
gerade erfunden, aber wie sonst soll ich hier Mit-
leid erzeugen? Meine Nase blutete. Oli gab mir 
ein Pflaster und bekundete sein Beileid. Danach 
kämpfte ich wie ein angeschossener Tiger. Ich 
traf sogar noch einen Korb und wir glichen aus. 
Doch zum Schluss waren wir eben doch zu klein 
und verloren knapp. Nass geschwitzt und blu-
tend schoss ich mit der Truppe ein Bild für mein 
Facebook-Profil: «Nasenbeinschwartenriss im 
Training bei den Tieren von 4snow.ch eingefan-
gen.» Hals- und Nasenbeinbruch, liebe Friesen-
berger. Dank euch bin ich jetzt sowas von fit für 
den Schnee! f
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