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V O N  M AT T H I A S  A .  S C H M I D

Raphael Pfulg ist aufgeregt. Unruhig
rutscht er auf seinem Stuhl hin und
her. Seine Augen schweifen ungedul-

dig durch das Zimmer und bleiben dann
beim Fernsehgerät hängen. Der 19-Jährige
möchte jetzt viel lieber Tennis schauen als
einem Journalisten einen Einblick in sein
Leben als einer der besten Schweizer In-
line-Skater geben. «Hat Federer das Halbfi-
nale schon gewonnen», fragt er und drückt
bereits auf den Knopf seiner Fernbedie-
nung. Als er hört, dass es bei den French
Open am Nachmittag geregnet hat, erhellt
sich seine Miene schnell, die Sorgenfalten
verschwinden. Erleichtert entweicht die
Luft aus seinen aufgeplusterten Backen.
«Dann spielt er ja jetzt gegen Nadal», sagt
er mit glänzenden Augen, die an einen Jun-
gen vor dem Gabentisch erinnern. Seine
Gesichtszüge frieren allerdings trotz den
tropischen Temperaturen schnell wieder
ein, als er den Spielstand auf dem Bild-
schirm links oben eingeblendet sieht. Fede-
rer hat den ersten Satz 3:6 verloren. 

Nadal sei 15 Tage jünger als er, erzählt
Pfulg nebenbei, «aber verdient mehrere Mil-
lionen Franken im Jahr.» Ob ihn das ärgert?

Er schüttelt den Kopf und sagt dann für ei-
nen 19-jährigen Heranwachsenden einen
bemerkenswerten Satz: «Wir können nicht
reich werden mit unserem Sport, aber Geld
allein macht sowieso nicht glücklich.»

Der Vorname Raphael schon eher. 
Raphael Pfulg blickt aufs Fernsehbild. 
Raphael Nadal spielt eine Vorhand uner-
reichbar in das Rückhandeck von Federer.
«Der spielt schon ziemlich gut», sagt Pfulg
anerkennend über den Spanier. Nomen est
omen. Der Name Raphael verpflichtet
schliesslich. Auch wenn Pfulg mit seinem
Sport keine Millionen anhäufen kann,
gehört er – wie Nadal – zu den besten seines
Fachs. Zumindest europaweit, wie sein drit-
ter Rang über 500 Meter bei den Bahn-
Europameisterschaften in den Niederlanden

zeigt. Weltweit beendete er das Jahr 2004 als
24. der Weltrangliste. «Und das als Amateur
unter lauter Profis», schwingt nun Stolz mit
in seiner Stimme. 

Während seine Konkurrenten auf dem
Velo oder auf den Skates die Berge hochfah-
ren und sich anschliessend beim Physiothe-
rapeuten wieder von den Strapazen erholen
dürfen, verbringt Pfulg täglich achteinhalb
Stunden in einer Autogarage. Dort kümmert
er sich als so genannter Pneumonteur um al-
les, was mit Reifen zu tun hat. Ob er da nicht
manchmal neidvoll auf seine beiden Mann-
schaftskollegen aus Neuseeland blickt, die in
seinem Team die einzigen Profis sind? Nein,
erwidert er etwas gequält lächelnd. «Dass ich
zunächst eine Lehre absolviere, macht schon
Sinn», fährt er fort, «denn die Karriere als
Leistungssportler kann durch Verletzungen
ganz schnell vorbei sein und deshalb ist es
gut, wenn man was in der Hinterhand hat.» 

Nichtsdestoweniger gesteht er ein, dass
eine 70-Prozent-Anstellung vieles im Sport
erleichtern würde, wenngleich sein Chef –
selbst ein Amateur-Velofahrer – sehr grosszü-
gig über seine Fehlzeiten hinwegschaut. 
Allein zehn Wochen blieb Pfulg im vergange-
nen Jahr der Arbeit fern, um mit seiner
Mannschaft um die Welt zu tingeln und Ren-
nen zu bestreiten. Viele haben Schwierigkei-

ten, Lehre und Leistungssport miteinander
optimal in Einklang zu bringen. Im Fall des
Staufeners Pfulg ist das anders, wenngleich er
zugibt, dass «ich vom Training meistens wie
tot zurückkomme und am nächsten Morgen
schon wieder um sieben Uhr aufstehen
muss». Das sei bisweilen sehr anstrengend.
Um dem entgegen zu wirken, hat er aller-
dings ein sehr probates wie konsequentes
Mittel gefunden: «Wenn ich keine Lust habe,
trainiere ich einfach nicht und gehe stattdes-
sen lieber mit meinen Kumpels Fussball spie-
len oder einen trinken.»

Pfulg spricht, wie er fährt: unerschrocken.
Bis zu 95 Kilometer pro Stunde schlägt die
Tachonadel («Wer Angst hat, verliert») bei
Abfahrten aus. Doch dass er es auch ver-
steht, sich anständig und professionell zu

verhalten, verdeutlicht ein Blick in seinen
Trainingsplan. Dienstags steht da beispiels-
weise das Teamtraining auf dem Programm.
Das findet meistens in Zug statt, manchmal
aber auch im benachbarten Deutschland,
genauer im baden-württembergischen Tutt-
lingen. Der simple Grund: (noch) nirgends
in der Schweiz gibt es eine spezielle Bahn
für Inline-Skater. Eineinhalb bis zwei Stun-
den trainieren die fünf Teammitglieder
dann. Vornehmlich Intervalle, Sprints und
Staffeltraining. Am Mittwoch setzt er sich
aufs Velo und fährt locker rund 60 Kilome-
ter um den Hallwiler- und den Baldegger-
See. Nachdem am Donnerstag vermehrt
über die Renntaktik im nächsten Rennen
(«Die ist bei uns identisch mit derjenigen
von Radrennen») gesprochen wird, wird es
am Freitag noch einmal richtig anstrengend.
Pfulg und seine Kameraden sprinten dann
zwölfmal 100 Meter oder fünfmal 300 Meter
– jeweils dreimal.

Das hört sich nun nicht unbedingt nach
einem übermässigen Trainingsaufwand an,
werden sich jetzt wohl einige fragen. «Wir
müssen keine Ausdauermaschinen sein»,
begegnet Pfulg diesen Vorurteilen. Federer
gewinnt just in diesem Moment den zweiten
Satz mit 6:4. Pfulg fügt lächelnd hinzu: «Bei
uns entscheidet in erster Linie, ähnlich wie
im Tennis, die Technik – und nicht der Fit-
nesswert.»  Was ihn denn noch von den
Weltklasseathleten unterscheide? Als Pfulg
diese Frage hört, zieht er dramatisch die Au-
genbrauen zusammen und antwortet erst
nach einer Sekunde des Nachdenkens: «Sie
sind überall noch ein bisschen stärker als
ich: Fitness, Technik, Erfahrung. Deshalb ist
es nicht verwunderlich, dass er nach Been-
digung seiner Lehre im Sommer und seinem
anschliessenden Militärdienst einen viermo-
natigen Neuseeland-Aufenthalt mit seinen
beiden Mannschaftskollegen gönnen will,
«um sich noch intensiver dem Sport zu wid-
men», wie er sagt. Es bleibt ihm noch genü-
gend Zeit, seinen grossen Traum zu verwirk-
lichen: die Teilnahme an den Olympischen
Sommerspielen 2012. Vorausgesetzt natür-
lich, dass das IOC irgendwann Inline-Ska-
ting überhaupt zur Olympischen Disziplin
erklärt. «Es ist für jeden Sportler das Grös-
ste, dort dabei zu sein», sagt er bestimmt.
Doch jetzt hat Raphael Pfulg genug gesagt.
Immerhin fast eine Dreiviertelstunde lang.
Er will sich nun voll und ganz dem Match
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Der Furchtlose

«Wir können nicht reich werden mit 
unserem Sport, aber Geld allein macht

sowieso nicht glücklich.»

Raphael Pfulg
Geburtsdatum: 18. Mai 1986
Hobbies: Fussball, Basketball, Eishockey
Grösste Erfolge: Mehrmaliger Schweizer Meister
Kurzdistanz und Halbmarathon, Dritter bei der EM
in den Niederlanden über die 500 Meter (Bahn),
Rang 24 in der Weltrangliste.
Ziele für 2005: Erste Top-Ten-Platzierung in einem
Weltcuprennen
Ziele, langfristig: Teilnahme an den Olympischen
Spielen im Jahre 2012
Ausrüster: Athleticum, Rollerblade
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