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Er ist ohne Finger an der linken Hand geboren, als 18-Jähriger erkrankte er an Krebs, 
erlitt gesundheitlich immer wieder Rückschläge. Luca Tavasci ist mit 20 Jahren bereits 
hart vom Schicksal geprüft worden. Den Kampfgeist hat der Engadiner aber nie 
verloren – im Gegenteil. Als erster Behindertensportler will er sowohl an den Winter- 
wie auch an den Sommer-Paralympics starten.

TEXT: MAC HUBER

ur zu gerne hätte er 
im März dieses Jah-
res endlich wieder 
den Engadin Skima-
rathon bestritten, sein 
Heimrennen, auf das 
er seine ganze Saison 

ausgerichtet und sich so sehr gefreut hatte. 
Es kam nicht dazu. Eine langwierige Hirn-
hautentzündung zwang ihn aus der Spur. 
Luca Tavasci musste wie schon im Vorjahr 
Forfait geben. 

Er hätte an diesem Tag, an dem andere vor-
freudig die Startnummern abholten, mit 
seinem Schicksal hadern können, hätte 
sich fragen können: «Warum immer ich?» 
Doch Luca zuckte im Langlauf-Zentrum 
in St. Moritz bloss leicht mit den Schul-
tern und sagte: «Jetzt versuche ich es eben 
nächstes Jahr.» 

Langlauf mit einem Stock
Luca Tavasci hat gelernt, mit Schicksals-
schlägen umzugehen. Schliesslich war 
diese Hirnhautentzündung ein Klacks im 
Vergleich zum Handicap, das er seit sei-
ner Geburt trägt. Seine linke Hand ist bloss 
ein Stumpf. Diesen Stumpf weiss Luca Ta-
vasci aber einzusetzen, als wäre es eine 
zweite Hand. Wer ihm zusieht, wie er sei-
ne Kleider wechselt, den Rucksack packt, 
den Laptop oder das Handy bedient, ist be-
eindruckt. Luca lächelt. «Das ist für mich 
selbstverständlich. Ich bin so aufgewach-
sen, ich kenne nichts anderes und habe ei-
gentlich auch kein Problem damit.» Er kön-
ne mit einer Hand und einem Arm alles 
machen, brauche keine fremde Hilfe. «Ich 
wüsste nicht, auf was ich bisher hätte ver-
zichten müssen.» Beim Langlauf läuft er 
einfach mit nur einem Stock, beim Moun-
tainbike hat er für den linken Arm eine 

Der Engadiner Luca Tavasci will an die Paralympics – als Langläufer und Velofahrer

mit einer Hand
KÄMPFER

 N
Stützvorrichtung am Lenker installiert und 
Bremsen und Schaltung nach rechts ver-
legt. «Kein Problem», sagt er. 

Diagnose Lymphdrüsenkrebs 
Probleme hatte ihm vielmehr ein Schick-
salsschlag im Februar 2012 bereitet. Es 
passierte zwei Wochen vor dem Engadin 
Skimarathon. Luca Tavasci bestritt das 
60 Kilometer lange Langlauf-Rennen von 
Maloja nach Zernez. «Eigentlich ging al-
les gut», sagt er rückblickend, «allerdings 
spürte ich schon vor dem Rennen einen 
harten Knollen am Hals.» Eine Schwel-
lung, dachte er. Nichts Schlimmes, «es tat 
ja auch nicht weh.» Als der Knollen zwei 
Tage später noch nicht abgeklungen war, 
ging er zum Arzt. Wenig später wird klar: 
Luca Tavasci leidet an Lymphdrüsenkrebs 
– Hodgkin genannt. «Als ich nach Hau-
se kam, war die ganze Verwandtschaft 
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Immer nur mit 
einem Stock auf der Loipe: Luca Tavasci.
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versammelt, da wusste ich, dass etwas 
nicht stimmte.» Als ihm seine Mutter vom 
Bluttest-Ergebnis berichtet hatte, ging er 
erst einmal biken, «den Kopf durchlüf-
ten», wie er sagt. Schliesslich stand er kurz 
vor den Maturaprüfungen. Sollte er sich 
dispensieren lassen? Und ein Jahr später 
nochmals antreten? 

«Die Ärzte sagten mir, dass meine Über-
lebenschancen bei 90 Prozent liegen. Man 
könne den Krebs behandeln. Also ent-
schied ich mich für das volle Programm.» 
Am Hals wurde ihm der zwei Zentime-
ter dicke Knollen entfernt, danach folgte 
die Chemotherapie – sechs Mal drei Wo-
chen. «Es gab Tage, da hatte ich am Mor-
gen Maturprüfungen und am Nachmittag 
Chemotherapie», erzählt Luca. Oft sei er 
«ziemlich kaputt» gewesen, «wie im fal-
schen Film». Aber dank der Unterstützung 
aus seinem Umfeld habe er es «irgendwie 
geschafft». Jedenfalls bestand Luca die Ma-
tura mit Bravour – Note 5 im Schnitt. Jetzt 
musste er nur noch den Kampf gegen den 
Krebs gewinnen. 

Bike-Rennen – kurz nach der Chemo
«Die letzte Chemo hatte ich am 17. Juli 
2012.» Luca weiss es noch ganz genau. 
Denn von diesem Tag an wollte er wie-
der Gas geben, Sport treiben. Während 
der Chemo habe er sich viele Bike-Vide-
os angesehen und immer wieder gedacht: 
«Das will ich auch.» Nur zehn Tage nach 
seiner letzten Chemo bestritt er sein erstes 
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Bike-Rennen, das Sanbike am San Bernar-
dino, «locker», wie er betont, «ich wollte 
nichts riskieren».  Bei diesem Rennen traf 
er Luca Cereghetti, einen der Verantwort-
lichen des Bike-Teams Greenhope, das mit 
dem Motto «Biking against Cancer» Spen-
den für krebskranke Kinder sammelt. Ce-
reghetti war beeindruckt von der Vor-
stellung Tavascis. «Ich konnte mir nicht 
vorstellen, dass ein Mensch so kurz nach 
der Chemo so stark biken kann», staun-
te Cereghetti, der durch den Krebs seinen 
Vater verloren hatte.

Duell mit Lukas Buchli
Mittlerweile fährt Luca für die Charity-Or-
ganisation Greenhope, die von Skistar Lara 
Gut, Ex-Bike-Weltmeister Ralph Näf, dem 
früheren Formel-1-Piloten Jarno Trulli und 
dem HC Davos unterstützt werden. Luca 
Tavasci ist dabei Athlet und Botschafter zu-
gleich – und wird immer besser. Anfänglich 
lautete sein Ziel, nicht Letzter zu werden. 
In diesem Jahr hielt er in Rennen wie dem 
BMC Racing Cup mit den ambitionierten 
Hobby-Fahrern bereits mit. Und beim Na-
tionalpark Bike-Marathon fuhr er auf dem 
Teilstück von Livigno nach Scuol über den 
berüchtigten Caschauna-Pass die zehnt-
beste Zeit. Teamchef Cereghetti staun-
te: «Luca ist unglaublich. Wie er mit nur 
einer Hand selbst technisch schwierige Ab-
fahrten meistert, ist schlicht phänomenal.» 

Auch Lukas Buchli, neben Christoph Sau-
ser und Urs Huber der beste Schweizer 

menschen
Marathon-Biker, traute jüngst seinen Au-
gen nicht, als bei einem Abendrennen in 
Samedan in der zweiten Runde plötzlich 
ein junger Mann an seiner Seite war, der 
nur eine Hand hatte. Luca lacht heute über 
die Episode. «Der Vorstoss hat ziemlich 
viel Kraft gekostet. Aber um einmal an der 
Spitze zu fahren, war es mir das wert.» 

Und schliesslich müsse er an seine Gren-
zen gehen, wenn er sein Ziel, die Qualifi -
kation für die Sommer-Paralympics 2016 in 
Rio de Janeiro, schaffen wolle. Das Prob-
lem dabei: Mountainbike steht bei den Pa-
ralympics nicht im Programm. Luca muss 
also aufs Rennvelo umsteigen, wo seine 
Fähigkeiten als technisch versierter Biker 
weniger zum Zuge kommen. Und auf dem 
Rennvelo hat er noch keinerlei Rennerfah-
rung. «Ich weiss, es gibt noch viel zu tun.» 

Erst als 17-Jähriger sportlich
Priorität hat zurzeit aber wieder der Lang-
lauf. Seit zwei Jahren trainiert er als einzi-
ger Handicapierter im Stützpunkt Enga-
din Nordic. «Erstaunlich, wie sehr er sich 
trotz all der gesundheitlichen Rückschlä-
ge entwickelt hat», sagt Trainer  Gian-Duri 
Melcher. Am Anfang sei er gar noch über-
gewichtig gewesen. «Stimmt», sagt Luca 
lächelnd. Erst mit 17 Jahren habe er enga-
giert mit Sport begonnen. «Zuvor war ich 
ein Couch-Potato.» 

Mittlerweile müsse man ihn in seiner Mo-
tivation «eher bremsen als pushen», sagt 
Trainer Melcher. «Luca ist ehrgeizig, im-
mer auf der Suche nach Verbesserun-
gen und sehr vielseitig interessiert.» Man 
müsse aufpassen, dass er sich nicht verhei-
ze. Denn allein sein Maschinenbau-Stu-
dium an der ETH Zürich fordere ihm viel 
ab. «Der Spagat zwischen Spitzensport und 
Hochschule ist höchst anspruchsvoll.» 

Das weiss Luca selbst am besten. «Das erste 
Studienjahr war brutal hart.» Seine sport-
lichen Ziele will er aber trotzdem konse-
quent weiterverfolgen. Für die Teilnahme 
an den Paralympics 2014 in Sotschi reicht 
es nicht mehr, an den Paralympics 2018 
will er als Langläufer aber dabei sein. Da-
für trainiert er eisern, auch im Kraftraum. 
«Ich staune immer wieder, wie locker er 
mit einem Arm Klimmzüge macht», sagt 
Melcher. 

Beim Engadiner in die Elite A
Lucas nächste Herausforderung ist der Pla-
noiras Langlauf auf der Lenzerheide. Da 
will er weiter Boden auf die Spitze gutma-
chen. Im letzten Jahr verringerte er den 
Rückstand auf Sieger Curdin Perl um sat-
te zehn Minuten. Saisonhöhepunkt bleibt 
aber der Engadin Skimarathon, sein Heim-
rennen. Im Feld der rund 12 000 «Doppel-
stöcker» will er unter die ersten 500 laufen. 
Trainer Melcher traut ihm dies durchaus 
zu. «Er besitzt das Rüstzeug für einen Platz 
in der Elite A.» Auch mit einem Stock.  F

Obwohl ihm die linke Hand fehlt, fährt 
Luca Tavasci der Konkurrenz selbst in technisch 
anspruchsvollen Abfahrten davon.
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„Der neue Shark-PA-Griff harmonisiert
Kraftübertragung und Schwungverhalten,
wodurch das Gesamtkonzept der
LEKI Stöcke nochmals perfektioniert wird.“
Andreas Birnbacher (GER), Biathlet
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NORDIC PA SHARK
UM 15° OPTIMIERTE GRIFFPOSITION

∂ Effektivere Kraftübertragung
∂ Verbessertes Schwungverhalten
∂ Perfektionierte Führung

+15°

www.leki.ch

Willkommen bei den grössten
und schönsten Running-Events
der Schweiz.

Sponsor Swiss Runners

find us on facebook/
Verein Swiss Runners
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swissrunners.ch

> Bremgarter Reusslauf 22.02.2014
> Kerzerslauf 15.03.2014
> Zürich Marathon 06.04.2014
> 20 km de Lausanne 26.04.2014
> Luzerner Stadtlauf 03.05.2014
> Grand-Prix von Bern 10.05.2014
> Winterthur-Marathon 01.06.2014
> Bieler Lauftage 12.–14.6.2014
> Schweizer Frauenlauf Bern 15.06.2014
> Aletsch-Halbmarathon 29.06.2014
> Swissalpine Davos 26.07.2014
> Frauenfelder Stadtlauf 30.08.2014
> Altstätter Städtlilauf 13.09.2014
> Jungfrau-Marathon 13.09.2014
> Greifenseelauf 20.09.2014
> Morat-Fribourg 05.10.2014
> Hallwilerseelauf 11.10.2014
> Schlosslauf Rapperswil-Jona 19.10.2014
> Glarner Stadtlauf 25.10.2014
> SwissCityMarathon-Lucerne 26.10.2014
> Lausanne-Marathon 26.10.2014
> Corrida Bulloise 15.11.2014
> Basler Stadtlauf 29.11.2014
> Gossauer Weihnachtslauf 06.12.2014
> Course de l‘Escalade 06.12.2014
> Zürcher Silvesterlauf 14.12.2014
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