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Sport
Mittwoch, 23. Dezember 2020

Aufgezeichnet von
Dominic Duss

«Vor gut zwölf Monaten lief al-
les noch normal. Meine beiden
Teams waren gut klassiert und
ich befandmich zu Jahresbeginn
in einer sehr guten Verfassung.
Noch nie war es mir so rund ge-
laufen. Nach der Festtags- und
Nationalmannschaftspause war
ich genauso topmotiviert wie
meine Kollegen von Kriens-Lu-
zern und Wädenswil/Horgen.
Wir wussten, dass wir gemein-
sam viel erreichen können. Uns
gelangenweitere Erfolge undwir
befanden uns im Hoch. Anfang
März erfolgten die ersten Spiel-
verschiebungen. In gewissen
Kantonenwaren nurnoch 50 Zu-
schauer erlaubt.

Das Seederby mit Wädi/Hor-
gen gegen Stäfa konnte Ende Fe-
bruar noch vor über 450 Fans
ausgetragen werden. Eine Wo-
che später blieben die Ränge
beimHeimspiel in Kriens bereits
leer. Kurz darauf erfolgte der Sai-
sonunterbruch. Dieser hat uns
völlig überrascht, gingen wir
doch noch davon aus, ohne Zu-
schauer weiterspielen zu kön-
nen. Mit dem Lockdown kam
dann der Abbruch der Meister-
schaft und komplette Stillstand.
Weder in der Innerschweiz noch
inHorgen fandenTrainings statt.

Je länger je ungeduldiger
Vom einen auf den anderen Tag
war quasi jeder auf sich alleine
gestellt. Die Trainer erstellten
uns zwar einen Trainingsplan,
doch es war nicht einfach, sich
individuell fit zu halten. Da ich
nicht in den Kraftraum konnte,
machte ich daheim in Horgen
Workouts oder ging auf die Tar-
tanbahn in derWaldegg joggen.
Auch im Pilates-Studio meiner
Mutter oder mit meinem Vater
konnte ich regelmässig trainie-
ren.Abermir fehlten die persön-
lichen Kontakte zu denTeamkol-
legen, auch wenn wir uns team-
intern regelmässig via Skype
austauschten. Das gemeinsame
Trainieren und Spielen vermiss-
te ich je länger je mehr.

ZumGlück bin ich nicht Sing-
le und konntewährend des Lock-
downviel Zeitmitmeiner Freun-
din verbringen. Uns ist bewusst,
dass es dies sowohl niemehr ge-
benwird.Wirhabenviel draussen
unternommen und ich bin sogar
auf neue Ideen gekommen.Plötz-
lich bekam ich Lust auf Kochen
und Backen, was sonst weniger
mein Ding ist. Alle waren völlig
überrascht, als ich meine selbst-
gemachten American Cookies
oder eine spezielle Bolognese-
Sause auftischte. Mit der Zeit
wurde ich jedoch etwas ungedul-
dig. So angenehm die Situation
einerseits war, so unangenehm
war sie andererseits. Dass im
Handball so lange gar nichts
mehr lief, ging an die Substanz.
So will ich es nie mehr erleben.

Riesig war deshalb meine
Freude, alswir EndeMai in Hor-
gen endlich wieder trainieren
konnten. Zwar ohne Körperkon-
takt und Zuspiele, jeder durfte
nur mit seinem Ball an seiner
Schusstechnik feilen.Aber eswar
toll, wenigstens wieder dreimal
proWoche zusammen in derHal-
le oder im Kraftraum zu sein.
Meine NLA-Kollegen in Kriens

mussten damit zuwarten, weil
der Kanton Luzern noch kein
Schutzkonzept erarbeitet hatte.
So bot sich mir der Vorteil, im-
merhin wieder einen Ball in die
Hand genommen zu haben.Und
die Trainings mit Wädi/Horgen
waren auch für meine Psyche
wohltuend.Alle haben sich so ge-
freut und waren hochmotiviert,
wieder zusammen schwitzen zu
können – eswar richtig spürbar,
wie sehr dies jeder vermisst hat.
Ab Mitte Juni waren Trainings
unter Schutzmassnahmen dann
auch in Kriens möglich.

Zu leger in den Ferien
Im Juli kehrte ja etwas wie Nor-
malität ins Leben zurück. Meine
zweiwöchigen Sommerferien
habe ich genossen.Meine Freun-
din und ich verbrachten einige
Tage in Österreich und die rest-
liche Zeit am Zürichsee. Endlich
konnte ich auch mit Freunden
wieder einmal etwas unterneh-
men.AlsMitte Juli die Saisonvor-
bereitung begann, stellte ich fest,
dass ich mich doch etwas mehr
hätte bewegen sollen. In den ers-
ten Trainings stiess ich recht an
meine Grenzen. Mein Trainer in
Luzern hat gar gefragt, ob ich in
den letzten Wochen überhaupt

etwas getan hätte. Die ersteWo-
che war wirklich hart, nur mit
viel Fleiss und Schweiss konnte
ich meinen Trainingsrückstand
aufholen.

Anfang Septemberdurftenwir
endlich wieder spielen und ich
erlebtemit Kriensmeine Premie-
re imEuropacup. Zum erstenMal
an einem internationalen Wett-
bewerb teilnehmen zu dürfen,
das werde ich nie mehr verges-
sen. Ein geiles Gefühl war es
auch, dawir vor Zuschauern an-
treten durften. Nur schade, dass
wir gegen Skopje den Einzug in
die Gruppenphase nicht schaff-
ten. Die ersten Saisonspiele mit
Wädenswil/Horgen verpasste
ich, da ich immermit Kriens-Lu-
zern unterwegs war. Auf mein
erstes Spiel mit der SG im Okto-
berhabe ichmich extremgefreut.
Die Mannschaft ist wie eine Fa-
milie zusammengewachsen und
die Heimspiele in der Waldegg
sind jeweils einmalig. Die Fans
treiben uns richtig an.

In Plexiglas-Box abgeschirmt
Die Derbys gegen Stäfa sind je-
des Mal ein Highlight. Das fühlt
sich wie ein Final in der Cham-

pions League an.Wirwollen im-
mer gewinnen, um Herrscher
vomZürichsee zu sein.DerHeim-
sieg gegen die Rechtsufrigenvon
MitteOktoberbliebmiromniprä-
sent. Fast 300 Fans waren in der
Waldegg, als wir unsere Leader-
position in derNLB behaupteten.
Die Stimmungwarhervorragend.
Eswardas letzte Spielmit so vie-
len Zuschauern, bevor die Pan-
demie auch uns Handballern
wieder zu schaffenmachte. In der
Nationalliga B wurde die Saison
unterbrochen,mit Kriens ging sie
weiter – halt wieder mit Schutz-
massnahmen und zunehmend
mehr Vorschriften.

Die Fortsetzung der NLA-
Meisterschaftwar sicher sinnvoll.
Auch wir haben in Kriens Voll-
profis im Team, die vom Hand-
ball leben. Doch ohne Fans und
Stimmungmussman sich selber
und als Team viel mehr moti-
vieren, egal ob daheim oder
auswärts. Manchmal ist auch
die Situation an den Spielen sur-
real: Jeder sitzt abgeschirmt in
seiner Plexiglas-Box, hat seine
Trinkflasche, sein Tuch und
seine Maske – kein anderer darf
diese Sachen berühren. Müh-

samwaren und sind auch all die
Corona-Schnelltests, die jeweils
24 Stunden vor einem Spiel
durchgeführt werden. Jedes Mal
musst du dich darauf einstellen,
vielleicht gar nicht spielen zu
dürfen.

Einige Meisterschaftspartien
wurden kurzfristig verschoben,
weil das gegnerische Team in
Quarantäne musste. Und Mitte
November hat es dann auch uns
in Kriens erwischt. Ich war froh,
dank eines negativen Tests um
die Isolation herumgekommen
zu sein. So konnte ich daheim
herumlaufen und musste nicht
nur tagelang im Zimmer aushar-
ren. Ich konnte für die nächstes
Jahr anstehenden Lehrab-
schlussprüfungen lernen und
mich gut fit halten. Hoffentlich
war ich da zum ersten und letz-
ten Mal in der Quarantäne.

Bereit für die Länderspiele
Mit demAufgebot für die Natio-
nalmannschaft ging fürmich ein
Traum in Erfüllung. Ich habe da-
rauf hingearbeitet,mein Land zu
vertreten.Dafür spiele ichHand-
ball. Meine Selektion hat mich
dennoch völlig überrascht. Ich
habe noch nicht damit gerech-
net.NationaltrainerMichael Su-
ter hat mir damit ein frühzeiti-
ges Weihnachtsgeschenk ge-
macht. Die Vorfreude auf mein
erstes Länderspiel kann ich
kaum inWorte fassen. Ich hoffe,
dass die beiden nachWeihnach-
ten angesetzten Partien gegen
Italien stattfinden können. Schön
wäre auch ein Wiedersehen
mit OliverMartini.Wir sindmit-
einander inHorgen die Junioren-
stufen durchlaufen und haben
viel gemeinsam erreicht, nun
dürfenwir beide für unsere Län-
der spielen. Zum Jahresauftakt
sind dann noch zwei Duelle
gegen Rumänien geplant und ich
werde alles geben, um auch dem

reduzierten Kader anzugehören
Sportlich habe ich ein überaus
erfolgreiches Jahr hintermir, da-
her kann ich mich gar nicht be-
klagen.Dass ich 2020 gleich der-
art Fortschritte machen würde,
hätte ich im Frühling nicht er-
wartet. Die Corona-Pandemie
standmir nur zeitweise etwas im
Weg, hat aber natürlich auch
mein Jahr mitgeprägt. Doch als
Handballer kann ich optimistisch
in die Zukunft blicken. Die Ver-
längerung meines Vertrags mit
Kriens umzweiweitere Jahre gibt
mir Sicherheit. Ich bin sicher,
dass ich in derNLAnoch viel ler-
nen und erreichen kann. Hand-
ballerisch habe ich in allen Be-
reichen noch Verbesserungs-
potenzial.

Auch Corona-müde
Kurz vor den Festtagen macht
sich bei vielen Leuten eine Coro-
na-Müdigkeit breit.Mir ergeht es
ebenso.Am liebstenwäremir, das
Virus würde von heute auf mor-
gen verschwinden und wir alle
hätten unseren alten Alltag wie-
der. Doch leider ist die Realität
eine andere. Das Virus ist da,wir
müssen durchbeissen unduns an
die Massnahmen halten, sonst
zieht sich alles nur noch weiter
hinaus. Gemeinsam müssen wir
mit der Situation klar kommen
und das Beste daraus machen.

Dass das allerdings nicht im-
mer einfach ist, erlebe auch ich
fast jeden Tag. Mit der Maske
habe ichmich bis heute nicht an-
gefreundet. Sie bereitetmir zwar
weder Mühe beim Atmen noch
beim Sprechen, doch ich fühle
mich im Gesicht eingeengt. Et-
was stört ständig. Deshalb bin
ich jeweils mega froh, wenn ich
sie nach derArbeit, demTraining
oder einem Spiel abziehen kann.
Und gerne würde ich mich im
Kreis meiner Mitspieler wieder
so verhalten wie vor der Pande-
mie. Beim Jubeln hält sich jeder
etwas zurück und die Bestplay-
er-Auszeichnungen sind ohne
Zuschauer auch nicht mehr das
Gleiche. Ich erachte es zwar als
grosses Privileg, dass wir in der
NLAbislangweiterspielen konn-
ten, doch die aktuellen Umstän-
de geben natürlich auch mir zu
denken. Leider ist damit zu rech-
nen, dass es in derNLAebenfalls
zu einem Saisonunterbruch
kommt. Trifft dieses Szenario
ein, fühle ichmichwohl umMo-
nate zurückversetzt. Mit dem
Unterschied, dass ich schon
Übung mit Individualtrainings
habe – nur seinmüssten sie nicht
schon wieder.»

«Die Schnelltests sind auchmühsam»
Mein Corona-Jahr Tim Rellstab ist um jedes Handballspiel froh, das er bis zuletzt in der NLA bestreiten konnte – trotz strengen
Schutzauflagen. 2020 beflügelten sportliche Höhepunkte den Horgner, nur fühlen die sich vor leeren Rängen anders an.

Tim Rellstab zieht in der leeren Waldegg-Halle, wo er jeweils mit der SG Wädenswil/Horgen trainiert und spielt, die Maske herunter:
«Mit ihr habe ich mich bis heute nicht angefreundet – und ich bin jeweils mega froh, wenn ich sie abziehen kann.» Foto: André Springer

Zur Person

Als linker Rückraumspieler hat
sich Tim Rellstab im NLA-Team
des HC Kriens-Luzern etabliert.
Der 19-Jährige wechselte auf die
Saison 2019/20 hin zu den Zentral-
schweizern. Er darf dank seiner
Talentförderungs Lizenz weiterhin
für seinen Heimatclub in der NLB
spielen. Im HC Horgen hat er als
Knirps mit Handball begonnen, die
Liebe zur Sportart wurde ihm in die
Wiege gelegt. Vater Beat Rellstab
(52) war Internationaler und feierte
mit GC zwei Meistertitel, heute
amtet er als Sportchef der 2018
gegründeten Spielgemeinschaft

Wädenswil/Horgen und führt einen
Handball-Shop in Horgen. Der
Ex-Profi bildete seinen Junior als
Nachwuchscoach in Horgen aus,
zudem genoss Tim Rellstab in
seiner Jugend auch die Vorzüge
der Talentschmiede von GC
Amicitia Zürich.

In der NLA kam er bisher auf 31
Einsätze, seit dem Aufstieg der SG
war der Horgner in der NLB 15-mal
mit von der Partie. Nächstes Jahr
will Rellstab seine Lehre zum
Schreiner EFZ abschliessen, die
er in der Hitz Innenausbau + Möbel
AG in Wädenswil absolviert. (ddu)

«Eswar richtig
spürbar, wie
sehr es jeder
vermisst hat,
zusammen zu
schwitzen.»

«Am liebsten
wäremir, das
Virus würde von
heute aufmorgen
verschwinden.
Doch leider ist
die Realität eine
andere.»


