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Ein Mädchen richtet ihr Leben
auf eine Karriere im Eiskunstlaufen aus
Chiara Pazienza von der EGS
Schaffhausen hat einen Traum: sie
möchte im Eiskunstlauf Karriere
machen. Obwohl sie erst 12 Jahre
alt ist, richtet sie ihr Leben ganz auf
dieses Ziel aus. Unterstützt wird sie
in jeder Hinsicht von ihrer Mutter
Ilaria.
Daniel F. Koch
EISKUNSTLAUF. Chiara Michaela Pazienza

ist 12 Jahre alt und hat eine klare Vorstellung von dem, was sie im Sport erreichen
und wie sie nach oben kommen möchte.
Deswegen hat die Schülerin, den Kontakt
zu den Medien gesucht. Seit einigen Monaten lebt sie mit ihrer Mutter Ilaria in Beringen. Chiara möchte als Eiskunstläuferin
Karriere machen.
Von Bachenbülach gekommen, stand sie
schon als Zweijährige auf dem Eis und war
vom Eiskunstlauf derart fasziniert, dass sie
sich schon als kleines Mädchen entschloss,
diesen Sport auszuüben. Dabei wurde sie
immer unterstützt von ihrer Mutter Ilaria.
Die konnte ihrer Tochter mitgeben, was es
bedeutet, wenn man eine Karriere im Sport
anstrebt. Eiserner Wille, Disziplin und
Durchhaltevermögen lernte Chiara schon
als junges Mädchen. Ihre Mutter war früher
eine erfolgreiche Hundesportlerin, die die
Schweiz mit ihren Vierbeinern auch an
Europameisterschaften vertreten hat.
Darum war der wichtigste Grundsatz,
den die Eiskunstläuferin von ihrer Mutter
erhielt, ganz einfach formuliert. «Mach es
gut oder gar nicht!» Will sagen, wenn Du erfolgreich sein möchtest und in deiner
Sportart vorwärts kommen willst, konzentriere dich voll auf diese Ziele. Und genau
das macht Chiara Pazienza. Nach dem Umzug nach Beringen schloss sie sich der Eislaufgemeinschaft Schaffhausen (EGS) an.
Hier fand sie ideale Rahmenbedingungen
vor, ehe die Corona-Pandemie den Trainingsbetrieb abgewürgt hat. Trotzdem
fühlt sich Chiara wohl im Club und mag die
Leute hier. Auch die IWC Arena ist längst
zum vergrössertes Wohnzimmer für sie geworden. Heute ist das Eiskunstlauf-Talent,
das sich auch am Elitemeister der Männer,
Lukas Britschgi aus Schaffhausen orientieren kann (siehe unten), die einzige EGSSportlerin im Nationalkader von Swiss Ice
Skating. «Das macht mich sehr stolz», sagt
Chiara Pazienza.

Unbeirrbar arbeitet sie für ihre Weiterentwicklung. Dabei wird sie in jeglicher
Hinsicht (auch finanziell) von ihrer Mutter
unterstützt.

Harte Arbeit in Schule und Sport
Längst hat das Team Pazienza erkannt,
dass es aus den gewohnten Strukturen heraus muss, um den nächsten Karriereschritt
zu machen. Konkret heisst das für die
Zwölfjährige, die heimatliche Umgebung
in Beringen verlassen, um besser zu werden. Seit einiger Zeit lebt sie darum in Mailand, wo sie mit der ehemaligen Trainerin
der Weltmeisterin von 2015 und Vizeweltmeisterin 2021 Elizaveta Tuktamysheva
trainiert. «Dort gehe ich in der Schweizer
Schule in die sechste Klasse», erzählt
Chiara. Ein bemerkenswertes Projekt,
denn die schulische Ausbildung verbindet
das Schweizer Schulsystem mit dem italienischen auf Gymnasium-Niveau. Entsprechend anspruchsvoll ist das Leben, das
Chiara führt. «Mein Tag beginnt um 5 Uhr,
die Anfahrt zur Schule dauert rund 40 Minuten. Der Untericht beginnt um 8.15 Uhr.
Um 11.30 Uhr ist Unterrichtsende. Danach
beginnt das Warm up für das Training. Ab
13.10 Uhr kann ich auf Eis trainieren». Ab
14.50 Uhr oder an drei Tagen in der Woche
um 15.30 Uhr dreht sie auf dem rutschigen
Untergrund ihre Runden und versucht sich
eistechnisch weiter zu verbessern. Gegen
18 Uhr ist die junge Schweizerin dann wieder zu Hause. Feierabend? Natürlich (noch)
nicht. «Dann muss ich erst einmal noch die
Hausaufgaben machen», erzählt Chiara.
Doch das alles nimmt die junge Läuferin
gern auf sich, denn sie hat ihr grosses Ziel
im Kopf und allzeit vor Augen.
Weil das Team Pazienza gemerkt hat,
dass man auf diesem Weg an natürliche
Grenzen stösst, hat sich Chiara dem Fundraising-Plattform «I believe in you» angeschlossen. Diese seit Jahren bewährte private Institution sammelt Gelder ein für
Schweizer Sporttalente, die ihre Karriere
voran treiben wollen. «Ich brauche neue
Schlittschuhe und Ausrüstung. Ausserdem
möchte ich gerne meine Übungen ausbauen und verbessern», erklärt Chiara. Ein
Trainingslager im Ausland soll sie dabei
weiter bringen.
Auch wenn Chiara noch sehr jung ist,
den Weg zum Erfolg verfolgt sie konsequent. Schritt für Schritt soll es aufwärts
gehen. Wenn es eine Möglichkeit gibt, kann
es auch mal einen grösseren Sprung nach

Chiara und Ilaria Pazienza sind ein eingespieltes Team, die ein grosses Ziel verfolgen.

Das Trainerteam

Chiara Pazienza steht seit sie zwei Jahre
alt ist auf dem Eis. 
BILD ZVG

Chiara Michaela Pazienza hat mehrere Trainer, die sie auf ihrem
Weg begleiten. Im heimischen EGS ist das der
Russe Alexej Pospelov
und Enikö Vasas. In Mailand arbeitet sie mit
Svetlana Veretennikova
zusammen. Auch andere
Spezialisten werden bei
Bedarf zum Trainer herangezogen.
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vorne geben. «Mein Traum ist es beim Junioren Grand Prix in die Topten zu fahren»,
erzählt die junge Kufenkünstlerin.
Wenn man betrachtet, wie alt die Topfahrerinnen im Eiskunstlaufen sind, ist es
nicht einmal utopisch, die junge Schweizerin in den grossen Wettkämpfen in absehbarer Zeit auf vorderen Plätzen zu finden.
Und wie ist es mit dem Überziel für alle
Sportarten, einer Teilnahme an Olympischen Spielen? «Wenn ich das schaffen
sollte, würde ich schon teilnehmen».
Doch so weit schaut Chiara Pazienza
(noch) nicht. Zunächst einmal steht das
Gespräch mit Nationaltrainer Richard Leroy Ende Juni auf dem Programm, der wird
der EGS-Athletin erklären, wo und wie sie
sich noch weiter verbessern kann. Auch
internationale Einsätze werden besprochen. Mutter Ilaria Pazienza kann für diese
Auftritte ihrer Tochter ein Rezept zur Hand
geben. «Fehler machen ist erlaubt, Aufgeben geht nicht!». Auf dieser Basis kann sich
das Eiskunstlauf-Talent in Ruhe weiter
entwickeln und ihrem grossen Ziel nähern.

Nachgefragt

«Nie den Fokus verlieren, hart arbeiten, dranbleiben»
Der Schaffhauser Eiskunstläufer Lukas
Britschgi steht leitstungsmässig bereits da,
wo die Nachwuchsläuferin Chiara Michaela Pazienza noch hin möchte. Er ist
Schweizer Meister der Elite Herren, konnte
an den EM in Stockholm mit dem hervorragenden 15. Platz überzeugen und hat der
Schweiz einen Quotenplatz an den Olympischen Spielen 2022 in Peking gesichert.
Doch auch der vorwiegend in Oberstdorf
trainierende Schaffhauser, der für den EC
Frauenfeld startet, möchte nochmals zulegen und hat sich bei der Plattform «I believe
in you» angemeldet, damit sein Olympiatraum, den er selber mit seinen Resultaten
vorbereitet hat, wahr wird.
Lukas Britschgi Sie haben sich bei der
Crowdfunding-Plattform «I believe in
you» angemeldet, um sich Ihren Olympiatraum zu erfüllen. Ist schon bestimmt,
dass Sie die Schweiz in Peking 2022 vertreten werden?
Lukas Britschgi: Nein, der Selektions- bzw.
Qualifikationszeitraum dauert bis zum 16.
Januar 2022, weshalb bis dahin noch nicht
klar ist, wer an die Olympische Winterspiele 2022 gehen darf. Auf jeden Fall ist sicherlich ein Schweizer Eiskunstläufer am
Start, dank der erfolgreichen Qualifizierung an den Weltmeisterschaften im März.

Wie sieht Ihr Projekt im Detail aus, welches Budget brauchen Sie?
Britschgi: Für die Vorbereitung auf die
olympische Saison werde ich ein weiteres
Jahr am Olympiastützpunkt in Oberstdorf
(Deutschland) trainieren. Hier kann ich
mit Weltklasse-Trainern und Athleten zusammenarbeiten und von bester Infrastruktur profitieren und mich somit ideal
auf die Olympische Winterspiele vorbereiten. Dies verlangt jedoch einen hohen finanziellen Aufwand zur Deckung der Trainings- und Betreuungskosten. Im Jahr
habe ich dafür einen finanziellen Aufwand
von über 27000 Franken wobei hier weitere
Kosten wie z.B. für Wettkämpfe nicht miteinberechnet sind. Damit ich eine gewisse
finanzielle Entlastung habe, lancierte ich
ein Projekt auf «ibelieveinyou.ch» mit
einem Zielbetrag von 7000 Franken, die
einen Teil meiner Ausgaben abdecken sollen. Unter https://ibiy.net/LukasBritschgi
ist mein Projekt mit weiteren Informationen zu finden. Da kann man mich unterstützen.
Viele Leserinnen und Leser werden sich
fragen, was ein Eiskunstläufer im Sommer
macht und sich auf die nächsten Aufgaben
vorbereitet. Wie sieht das bei Ihnen aus?

programm?
Britschgi: Nein, bis jetzt konnte ich beides
gut unter einen Hut bringen und denke,
dies wird au nächste Saison möglich sein.
Falls nicht, werde ich bestimmt den Umfang anpassen.

Das Programm 2021

Lukas Britschgi. 
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Britschgi: Ich werde weiterhin am Olympiastützpunkt in Oberstdorf trainieren und so
unter idealen Bedienungen mich vorbereiten. Natürlich werde ich für die Olympische Spiele das Maximum aus mir rausholen und deshalb intensivst trainieren. Mit
3-5 Stunden Training am Tag, 6 Tage die
Woche bereite ich mich auf das grösste
Sportevent vor.
Die Olympischen Spiele als Karrierehöhepunkt. Ändern Sie dafür Ihr Trainings-

Im Oktober beginnt
Britschgi mit dem
ersten Wettkampf,
gefolgt von mindestens drei weiteren. Im
Dezember finden die
Universiaden statt,
wo er hofft, teilnehmen zu können. Danach folgt die EM im
Januar und anfangs
Februar die Olympischen Winterspiele.
Das soll Britschgis
Saisonhöhepunkt
werden

Sie können bestimmt nachvollziehen, was
das Eiskunstlauf-Talent Chiara Pazienza
für ein Leben im Sinne des Eiskunstlaufes
führt. Was würden Sie ihr raten, wie sie
ihr grosses Ziel, eine Karriere im Eiskunstlauf anpeilen soll?
Britschgi: Nie den Fokus verlieren, hart
arbeiten, dranbleiben, auch wenn es mal
weniger gut läuft, nicht aufgeben und die
schönen Momente geniessen.
Mittlerweile ist die Corona-Pandemie
nach den Restriktionen in diesem Jahr etwas im Abklingen. Was bedeutet das für
sie als Eiskunstläufer?
Britschgi: Hoffentlich das nächste Saison
wieder alle Wettkämpfe stattfinden und
natürlich die Eisstadien wieder voller Zuschauer sind. Die Corona-Pandemie hat
mein Training kaum beeinflusst, weshalb
sich hier nicht viel ändert.
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