Grenacher
Lieber
Yannick Käser
Seit bald 20 Jahren schwimmst Du, Bauernsohn vom Berghof oberhalb Mumpf und zweimaliger
Olympionike, auf Spitzenniveau – daneben hast Du mit einem Bachelor of Commerce eine solide
Ausbildung und arbeitest mit einem 50-Prozent-Pensum bei der Swiss.
Zu Edelmetall an den Europameisterschaften hat’s Dir, Schweizer Rekordhalter über 100 und 200
Meter Brust, letzte Woche leider nicht gereicht. Es lief Dir eher mässig in den Vorläufen in Budapest.
Doch Dein Ziel, gut zweimal so schnell zu schwimmen wie ein (unfrisiertes) Töffli knattert, ist ja auch
nicht ganz ohne.
Aber: Kein neuer persönlicher Rekord, keine Qualifikation für die Olympiade in Tokio.
Trotzdem, lieber Yannick, bist Du für mich der allergrösste und einzige Sieger dieser EM.
Es ist noch keinen Monat her, seit Dich der Hammer traf: Diagnose Hodenkrebs!
Normalerweise haut uns ein solcher Befund aus der Bahn. Aber Dich nicht, Niederlagen stählen. Du
notierst eher nüchtern auf Instagram: «Manchmal erkennen wir, dass wir nicht über alle Ereignisse in
unserem Leben Kontrolle haben».
Aber, hast Du einmal in einem Blog notiert, «der Unterschied zwischen dem, der du bist und dem, der
du sein möchtest, ist das, was du tust».
Also trainierst Du trotz Krebsdiagnose fokussiert und emsig weiter. Olympia zum Dritten bleibt Dein
Ziel; diesen Traum der Ringe hast Du Dir auch unter die Haut Deiner rechten Schulter tätowiert.
Es hat nicht geklappt. Einen Tag nach der Rückkehr von den Titelwettkämpfen, letzten Dienstag,
kommst Du unters Messer. «Ich nehme alles Weitere wie es kommen mag», schreibst Du mir nach
überstandener Operation.
Das ist mehr als Olympia-Gold. Das ist die gelebte Zuversicht eines wahren Champions. Deine Zeit,
wir ahnen es, lieber Yannick, wird noch kommen!
Michael Phelps, der vielseitigste Schwimmer des 21. Jahrhunderts, gewann bei den Olympischen
Spielen mit 31 Jahren noch fünf Goldmedaillen. Du bist erst junge 28 Jahre alt.
Die Zukunft gehört Dir – egal ob im oder neben dem Wasser. Erhol Dich gut, Yannick!
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