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Markus Wyss

Sportlich befindet sich Jonas
Steiner seit mehreren Monaten
auf Höhenflug. Im Sommer 2018
wechselte der 1,92m grosse Tor-
hüter von GC Amicitia Zürich zu
Wädenswil in die 1. Liga. Seither
eilt die Mannschaft von Trainer
Pedja Milicic von Erfolg zu Er-
folg. Gleich im ersten Jahr gelang
nach einer tollen Saison und am
Schluss einer hoch spannenden
Partie gegen Chênois Genève der
Aufstieg in die NLB. Im gleichen
Sommer fusioniertenWädenswil
und Horgen. Auch deshalb
schaffte das Team in der Spiel-
zeit 2019/20 den Ligaerhalt.

Einsätze in der NLA
Der Start in die aktuelle Saison
2020/21 verlief gar sensationell.
Wädenswil/Horgen grüsst nach
acht Meisterschafts Partien mit
sieben Siegen und vier Punkten
Vorsprung von derTabellenspit-
ze. «UnserDerby-Sieg gegen Stä-
fa war famos. Die Stimmung in
der Halle war unglaublich und
wir konnten unser bestes Hand-
ball spielen», blickt Steiner auf
die Partie vom 17. Oktober zu-
rück, bei der 300 Zuschauer in
derHorgnerWaldegghalle anwe-
send waren.

Mental gewachsen
Der Schlussmannmeint zum ak-
tuellen Erfolgsrezept seines
Teams: «Auch der Derbysieg
zeigte ein Umdenken, das in der
jungen Mannschaft stattgefun-
den hat. Liessen wir früher bei
einer Führung im Spiel nach, so
lassenwir uns heute nicht mehr
davon beeinflussen und ziehen
unser Ding durch. Dies zeigt,
dasswir nicht nur sportlich, son-

dern auch mental gewachsen
sind.» Dermittlerweile 28-jähri-
ge Steiner hat früher bereits un-
vergessliche Erlebnisse imHand-
ball erlebt. Mit 14 hat der Kilch-
berger in Adliswil bei den Albis
Foxes begonnen. Späterwechsel-
te er zu GC Amicitia Zürich, wo

er bereits als 19-Jähriger seinen
ersten Einsatz in der NLB hatte.

Bei den Stadtzürchern stand
er sogar zweimal in derNLAzwi-
schen den Pfosten. Sein Vorbild
ist der 150-fache schwedische
Nationaltorhüter Mattias An-
dersson. «Obwohl er mit 1,85 m

nicht zu den grössten Goalies ge-
hört, hat er eine unglaublich gute
Fangquote. Sein Stellungsspiel
sowie die Fähigkeit, Spieler zu
analysieren und ihreWürfe zu le-
sen ist Weltklasse», berichtet
Steiner über den mittlerweile
42-jährigen Schweden.

Beruflich arbeitet Jonas Steiner,
der den Master in Betriebswirt-
schaft gemacht hat, heute als
Business Developer. Bei einem
grossenMobilitätsunternehmen
durchläuft er in eineinhalb Jah-
ren drei verschiedene Abteilun-
gen. Während er im ersten hal-

ben Jahr beim Innovation &Ven-
ture LAB bei der Entwicklung
von neuen Mobilitätslösungen
mitgearbeitet hat, ist er nun im
Import tätig.

Einfluss der Grossmutter
Von einemHoch ins andere: Die
Weihnachtszeit ist für Steiner
besonders. Er freut sich seit Jah-
ren nicht nur auf das Zusam-
mensein mit seinen Eltern und
seinen beiden Geschwistern, den
Besuch in der Messe, der heuer
wegen des Coronavirus ausfal-
len und durch ein Internet Live
Streaming der Messe ersetzt
werden könnte und den Aus-
tausch von kleinen Geschenken
- obwohl die Familie sich immer
wieder vornimmt, einander
nichts zu schenken.

Das Weihnachtsfest hat für
ihn auch bezüglich seinerDenk-
weise eine Bedeutung. «Ich bin
vonmeinerKindheit an römisch-
katholisch aufgewachsen.Meine
Grossmutter hatte diesbezüglich
einen grossen Einfluss aufmich.
Als kleiner Junge brachte sie mir
bereits dasVaterunser-Gebet bei
und inspirierte mich mit ihrem
starken Glauben», berichtet er.
Und ergänzt: «Auch heute orien-
tiere ich mein soziales Handeln
am christlichen Glauben.»

«Risikogruppen schützen»
Rücksichtnahme verlangt Jonas
Steinervon sich und seinenMit-
menschen im Alltag momentan
in besonderemAusmass.Wegen
des Coronavirus fordert er: «Jetzt
ist eswichtig, die Risikogruppen
zu schützen. Aus diesem Grund
müssen wir unsere Eigeninter-
essen etwas zurücknehmen,
denn nur gemeinsamkönnenwir
die Pandemie besiegen.»

Lichtblicke in Zeit der Herausforderung
Sportler an Weihnachten Handballgoalie Jonas Steiner ist mit seinen Kollegen vonWädenswil/Horgen NLB-Tabellenführer.
Und jetzt feiert er als gläubiger Christ Pandemie-Weihnachten.

Sensationeller Vorrundenstart in der Handball-NLB mit der SG Wädenswil/Horgen und jetzt feiert Goalie Jonas Steiner aus Kilchberg als
gläubiger Christ Weihnachten – Freude herrscht. Foto: Moritz Hager

Das Coronavirus.
Hat mir gezeigt, was wirklich
wichtig ist im Leben undmeinen
Blickwinkel auf meine eigenen
Herausforderungen, Ziele und
Gewohnheiten verändert.

Wofür ich alles gebenwürde.
Zufriedenheit und Perfektion
meiner Top Tricks wenn’s wirk-
lich zählt wie zum Beispiel an
Olympischen Spielen.

Was ichmir nie erlauben
würde.
Einen Tag lang in meiner Kom-
fortzone ohne Ausbruch durch
eine eigene Challenge, das kann
auch nur ein gelungenes impro-
visiertes Rezept fürsAbendessen
sein.

Was ich vor einemWettkampf
immermache.
Mein eigenes Nervositätsniveau
beobachten und nach unten oder
oben anpassen. In der Regel
durch Entspannungs- oderYoga-
übungen nach unten, da ich
tendenziell eher nervös bin.

Was ich nach einemContest
immermache.

Das Positive aus demWettkampf
ziehen, dies mit dem Team fei-
ern und mich auf das nächste
Ziel vorbereiten.

Was ich besser als
meine Trainingskollegen kann.

Den ganzen Tag snowboarden.
(lacht)

Was ichmeinemTrainermal
mitteilenmöchte.
Gemeinsam als Team stehen
wir erst amAnfang undwirwer-

den noch so viel mehr erreichen.
Meine Dankbarkeit für all die
Unterstützung spreche ich hof-
fentlich schon oft genug aus.

Wermich ammeisten
beeinflusst hat.

Meine Eltern und die Kindheit
mit meiner «Gang»,meinen vier
jüngeren Geschwistern – natür-
lich positiv.

Wen ich bewundere.
Menschen, die ihr eigenes Ding
durchziehen – unabhängig von
der Norm.

Was ich schon immermal
tunwollte.
Selber ein Flugzeug steuern und
mein eigenes Haus bauen.

Was ich unbedingt vermeiden
sollte.
Alles zu hinterfragen und be-
werten.

Was ich in diesem Jahr
unbedingt noch erreichenwill.
Mich optimal auf 2021 vorzube-
reiten. Im Januar stehen meine
Studienprüfungen im Teilgebiet
Volkswirtschaft, die ich erfolg-
reich abschliessenwill, sowie hof-
fentlichWettkämpfe an. Für bei-
deswill ich bestens gerüstet sein.

Was ich anmeinem Sport
nichtmag.
Die Kälte und Verletzungen.

Mitwem ich gerne einen
Kaffee trinkenwürde.
Roger Federer, durch meine vie-
len Fragen würden wohl einige
Tassen geleert und ein leerer
Notizblock gefüllt werden. Ich
liebe es vonVorbildern lernen zu
können.

Mit dem/dieserwürde ich gerne
mal für einenTag tauschen.
Mit einem Flüchtling auf der
Suche einer neuen Heimat. So-
fern ich die Gewissheit habe,
nach Tagesende wieder in mein
Leben zurückzukehren.

Was ich in zehn Jahren
machenwerde.
Weiterhin snowboarden – halt
dann wohl nur noch für mich –
undnebenbei einemanderen Job
nachgehen, fürwelchen ich jeden
Morgen gleichmotiviert aufstehe
wie für einen Tag auf dem Brett.

Wenn ich König der Schweiz
wäre,würde ich folgendes
Gesetz einführen.
Zufriedenheits- und Achtsam-
keitstraining sollte in der Schu-
le gelehrt und als obligatorisches
Fach eingeführt werden. (ddu)

«Ich bleibe keinen Tag ohne Ausbruch inmeiner Komfortzone»
Snowboard Der Freestyle-Olympionike aus Zumikon liebt Herausforderungen, wäre gerne mal Pilot und hinterfragt
nicht nur sich. Zufriedenheits- und Achtsamkeitstraining würde der 24-jährige Profi an Schulen obligatorisch einführen.

Selfie-Gruss aus Laax: Halfpipe-Spezialist David Hablützel geniesst
einen Spaziergang mit dem Hund seiner Familie im Schnee. Foto: PD

Ein Selfie von David Hablützel

«In zehn Jahren
gehe ich einem
Job nach, für den
ich gleichmotiviert
aufstehewie für
einen Tag auf
demBrett»
David Hablützel
Der Zumiker hat klare Visionen,
wie seine Zukunft nach der
Profikarriere aussehen soll.


