
31. März 2017

MIA PASSIONE 
Liebe Sportfreunde 

Das Aktuellste zuerst: 
1) 
Ich bin seit einigen Tagen in den Regionalkader aufgenommen. Doch mehr dazu weiter 
unten. 
2) 
Dann - mein nächster Wettkampf: 
Am 9. April. Sportzentrum Herisau, Kasernenstr. 71. 
Startzeit ca 13K23. Das ist kein Schreibfehler. Es kann aber auch eine Stunde früher sein. 
3) 
Und - an meine lieben Fans und Supporter 
Einladung zum Saisonbrunch 
Datum: Sonntag 11. Juni 10K00-14K00 
Restaurant Weinberg, Erlinsbacherstrasse 2, 5000 Aarau 
Anmeldung unter Tel: 062 822 34 34   info@weinberg-aarau.ch 
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Also - zurück zur Sache mit dem Regionalkader, ich konnte es ja kaum glauben.  
Da trainiere ich seit Wochen mit einer Anleitung vom Arzt. 
Woche für Woche ein ständiges Abwägen und immer dieselbe 
eine Frage im Kopf: Was macht mein rechter Fuß? 
Anfangs März der Aufnahmetest. Off-Ice. Ich litt Tränen und 
dachte das reicht nie. Und dann die Nachricht per Brief gestern: 
in 5 von 7 Disziplinen waren meine Werte überdurchschnittlich. 
Wegen der Verletzung wurden die Wettbewerbsresultate des 
Vorjahres berücksichtigt ..... et voilà, ich kann euch gar nicht 
aufschreiben, wie mich das freut. 

Es hatte gute zwei Monate gedauert, bis die Ärzte verstanden, warum meine rechte Ferse 
so schmerzte. Das Gute dabei war, ich konnte danach die steifen, hässlichen Künzli-Schuhe 
in die Ecke schmeissen und mich darauf konzentrieren, Geduld zu haben. Den Rest der 
Krankenakte erspar ich euch. 
  
Und jetzt ist es endlich wieder so weit. Mein nächster 
Wettkampf steht vor der Tür. Drückt mir bitte beide 
Daumen, oder schaut gleich selbst vorbei. Ich freue 
mich über jede Unterstützung. 
  
Ich stehe wieder regelmässig auf dem Eis, ganz 
schmerzfrei ist das noch nicht, aber ich spüre, es 
kommt gut. Das Training zusammen mit Frau Stephan 
und all den neuen Trainern macht mir Spass. Die 
grossen Sprünge lasse ich noch weg. Der sorgfältige 
Aufbau gibt mir die Möglichkeit, mich auf die 
künstlerischen Details zu konzentrieren und daran zu 
arbeiten. Die Sprünge sind noch nicht so sicher und 
hoch, aber inzwischen darf ich bereits den Doppelaxel 
üben. 
  
Derzeit bin ich fast fünfmal die Woche in Basel auf dem 
Eis und damit das funktioniert, übernachte ich ganz 
gerne bei meiner Freundin Anna oder frühstücke nach 
einem Frühtraining bei Kimmy.  

Ich würde mich riesig 
freuen, wenn ihr am 11. Juni nach Aarau kommt. Meldet euch bis 
spätestens 31. Mai an, der Eintritt pro Person kostet 36 Fr., für 
Kinder weniger. Die Speisekarte kennt ihr, es wird wie letztes 
Mal. Hoffentlich haben wir schönes Wetter, dann machen wir 
gemeinsam etwas Sport. Die Disziplinen des Off-ice-Tests könnt 
ihr auch ohne üben. Wer gegen mich gewinnt, bekommt das 
Morgenessen gratis. 

Bis bald eure 

g
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