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Nachgefragt

«Wir verschaffen uns internationalRespekt»
An der Curling-EM in St.Gallen
werden morgen die Finals aus-
getragen. OK-Präsident Marco
Battilana, ein ehemaliger Spit-
zenspieler und WM-Finalist, ist
mit dem Verlauf der Veranstal-
tung von internationaler Bedeu-
tung rundum zufrieden. Der
41-jährige Schulleiter ist aber
auch froh,wenn ihmwiedermehr
freie Zeit zur Verfügung steht.

DieEM2017 ist geglückt.
Findetwieder einmal eineEM
oder sogar eineWMinSt.Gal-
len statt?
Das kann man jetzt nicht sagen.
Zuerst gilt es, diese EMnoch gut
zu Ende zu bringen. Dann muss
ich erst einmal den Kopf durch-
lüften. Ich habe eine anforde-

rungsreiche Zeit hinter mir mit
vielen Sitzungen und anderen
Terminen. Aber man soll nie nie
sagen. Von der Grösse und der
Infrastruktur her wäre es sicher
möglich, eine WM im Lerchen-
feld durchzuführen. Wir haben
hier gezeigt, dasswir in der Lage
sind, Grossanlässe durchzufüh-
ren. Für eineEMhabenwir über-
durchschnittlichvieleZuschauer.
Allein schon das verschafft uns
international Respekt.

Wie refinanzierenSiedie
Aufwändevonknappeiner
MillionFranken?
Wirhabenvier Standbeine:Cate-
ring,Hospitality, Sponsoringund
Ticketverkauf. Wir werden das
angestrebte und ehrgeizige Ziel,

10000 Zuschauer zu haben,
wohl erreichen. Der grösste
Sponsor ist die öffentliche Hand
mit Stadt, Kanton undBund.Mit
dem Hospitality geht es darum,
CurlingalsErlebnis zuverkaufen.
Die Zuschauer sollen nicht nur
auf der Tribüne sitzen und gut
verpflegt werden, sondern auch
selber spielen. Dieses Konzept
kommt sehr gut an.

Wasschaut amEndefinan-
ziell heraus?
Wir werden sehr wahrscheinlich
ein ausgeglichenesBudget errei-
chen.Daswissenwir aber erst im
nächsten Jahr. Die detaillierte
Abrechnunghabenwir im Januar
oder Februar zurHand. Es reicht
aber sicher, um ein anständiges

Helferessenzuorganisieren.Fast
300 Personen arbeiten ehren-
amtlich für die EM.

WelcheAuflagenmachtder
internationaleVerband?
Viele. Sehr viele. Das Allerwich-
tigste ist heutzutage eine tadel-
lose Internetverbindung. Einen
grossen Teil des Budgets nimmt
dieUnterbringung undVerkösti-
gung des internationalen Ver-
bandspersonals in Anspruch.
Dazu kommen Massnahmen im
VIP-Bereich, damit sich die ho-
hen Funktionäre auch richtig
wohl undwertgeschätzt fühlen.

Wie fallendieRückmeldun-
genvonZuschauern,Athleten
undFunktionärenaus?

Alle sind begeistert. Die Spieler
loben die Beschaffenheit des Ei-
ses und den grossen Publikums-
aufmarsch. Die Zuschauer sind

fair und verstehen etwas von der
Sportart. Die Schweiz ist ja auch
ein Curlingland. Gut kommt im
Weiteren an, dass wir alles unter
einemDach haben.

AusländischeFunktionäre
kommennachSt.Gallen, um
organisatorischenAnschau-
ungsunterricht zuerhalten.
Wer ist allesda?
Russen, weil sie vor der Winter-
Universiade stehen. Amerikaner
aus Las Vegas, weil sie dort auch
Eishallen haben. Und natürlich
Vertreter aus Estland, weil die
EM 2018 in Tallinn stattfindet.
Wir setzen die ausländischen
Gäste gerne ins Bild.

Interview: Daniel Good

Marco Battilana, der viel beschäf-
tigteOK-Präsident derCurling-EM
2017 in St.Gallen.Bild:AndreaStalder

Schweizer Curler
scheitern an
Schottland

Endstation Der erste EM-Titel
fürdasSchweizerMännercurling
seit 2013 und der neunte insge-
samt wird nicht Tatsache. Die
Genfer um Skip Peter De Cruz
verloren in St.GallendenHalbfi-
nal gegen Schottland 8:9. Durch
die Niederlage werden die
Schweizer ins Spiel um Bronze
verwiesen. In diesem treffen sie
heute um 19 Uhr auf die norwe-
gische Formation von Thomas
Ulsrud, dem Olympia-Zweiten
sowie früheren Welt- und Euro-
pameister. Die Norweger waren
in ihremHalbfinal gegen Schwe-
denchancenlosundverloren3:8.

Entscheidung fällt
im letztenEnd

Die Partie zwischen der Schweiz
und Schottland lief von Anfang
an völlig anders als der Match in
der Finalrunde, den die Schwei-
zerdominiert und9:4gewonnen
hatten.DerStart indenHalbfinal
geriet für die Genfer zum Alb-
traum. Siemussten sich im zwei-
ten End ein Dreierhaus stehlen
lassen.AuchvordemfünftenEnd
lagen die Schweizer drei Steine
im Hintertreffen. Der Gegen-
schlagmit einemDreierhaus zum
5:5 glückte ihnen auch dank
einem schweren Fehler von Kyle
Smith, dem ein etwas riskanter
Doppel-Takeout-Versuch miss-
riet. Die Genfer blieben zurück,
bis sie im achten End ihrerseits
einen Stein stehlen konnten und
erstmals in Führung gingen. Im
zehnten End konnte die Schwei-
zerNummervierBenoît Schwarz
einen im Zentrum liegenden
schottischen Stein nicht entfer-
nen, worauf Skip Smith das zum
Sieg nötige Zweierhausmühelos
bauen konnte. (sda)

Für dieSchweizerCurler endet der
Traum von Gold an der Heim-EM
imHalbfinal. Bild: KEY

Vertrauenssache
Olympia PatrikNoack ist Vertrauensarzt vonOlympiasiegern und nun höchster Sportmediziner der Schweiz.
An denWinterspielen 2018 ist der Rorschacher erstmals als leitenderMediziner von SwissOlympic imEinsatz.

Patricia Loher

Für Patrik Noack haben die
Olympischen Winterspiele in
Pyeongchang längst begonnen.
DerRorschacherweiss alles über
den Austragungsort: über die
Anfahrtswege zu den Spitälern
oderüberdiemedizinischenEin-
richtungen an den Wettkampf-
plätzen. Kürzlich reiste der
43-Jährige mit Chef de Mission
RalphStöckli ins asiatischeLand,
umein letztesMal den Standder
Vorbereitungen zu begutachten.
ImZentrumvonNoacks Interes-
se:Wie steht esumArbeitsplätze

fürÄrzteundPhysiotherapeuten
imAthletendorf?Wie steht esum
dieErnährung?OlympischeSpie-
le in anderen Kulturkreisen sind
für die medizinische Abteilung
eineaussergewöhnlicheHeraus-
forderung. In den vergangenen
MonatenhabenNoackund seine
Kollegen während Stunden re-
cherchiert, um die Athleten und
Betreuer auf die besonderen
Umstände in Südkorea und die
Olympischen Spiele an sich vor-
zubereiten.

Noack, der für die Winter-
spiele in Südkorea einem Team
mit 8Ärzten, 24Physiotherapeu-
ten, einem Osteopathen und
einem Sportpsychologen vor-
steht, veranstalteteWorkshops in
Nottwil.DieSportlerwissennun,
was sie erwartet im Februar in
Asien.AnderHandherumführen
wird das Ärzteteamdie Athletin-
nenundAthletenabernicht. «Es

liegt auch an den Sportlerinnen
und Sportlern, die Risiken zu
minimieren», so Noack. Dabei
gehe es unter anderem um die
persönliche Infektprophylaxe
mittels Grippeimpfung, die Vor-
bereitung auf eine lange Anreise
oder um die Ernährung, auch
wennschon länger feststeht, dass
SwissOlympic indenUnterkünf-
ten ausserhalb desOlympischen
Dorfes einen eigenen Koch vor
Ort haben wird. «Aber auch er
musswissen,wenneinAthletdas
eineoder anderenicht verträgt.»

ImSommerhabensichNoack
und Swiss Olympic auf ein lang-
fristiges Engagement als «Chief
MedicalOfficer», alsoals«leiten-
der Arzt» an Olympia bis zu den
Winterspielen2022 inPekingge-
einigt. Chef de Mission Stöckli
sagte damals: «Er ist ein ausge-
wiesener Fachmann und in der
nationalen und internationalen

Sportwelt hervorragendvernetzt.
Ausserdem geniesst er das Ver-
trauenvondenAthletenundvon
denVerbandsvertretern.»

DasWichtigste ist
diePrävention

Schon seit zehn Jahren arbeitet
NoackmitDarioColognazusam-
men, und auch Nicola Spirig,
Nino Schurter oder Jolanda Neff
zählen auf den Ostschweizer
Arzt.Noackhat ihreKarrierenbe-
gleitet, wenn sie anrufen, ist der
Mediziner zur Stelle.Der St.Gal-
ler kennt seineSportlerinnenund
Sportler fast in- und auswendig.
Undmussdabei als«ChiefMedi-
calOfficer» stets auchdas grosse
Ganze imAuge behalten.

Der 43-Jährige ist nicht nur
für die medizinische Betreuung
der Schweizer und Liechtenstei-
nerAthletenverantwortlich, son-
dern auch dafür, dass sämtliche

medizinischen Informationen
und Vorgaben des Internationa-
len Olympischen Komitees und
des lokalen Organisationskomi-
tees umgesetzt werden.

Nur ist der Ostschweizer in-
zwischeneinRoutinier. Schonan
den Olympischen Spielen 2008
in Peking, 2010 in Vancouver,
2012 in London, 2014 in Sotschi
und 2016 in Rio de Janeiro stand
der St.Galler für Swiss Olympic
im Einsatz, damals noch als
Delegationsarzt.Zudemhaterals
Verbandsarzt derLangläufer, der
Leichtathleten, der Triathleten,
der Bobfahrer oder der Moun-
tainbiker manche Einsätze an
Weltmeisterschaftenhinter sich.
Vor Ort ist Noack jeweils für die
Umsetzungderbereits zuvor ein-
geleiteten Präventionsmassnah-
men zuständig: «Damit die Ath-
letengesundbleiben.Dies ist der
wichtigste Teil meiner Aufgabe,

denn gemäss IOC-Statistiken
können bis zu einem Drittel der
AthletendieLeistungnicht abru-
fen aufgrund eines Infektes oder
einer Verletzung.»

Noack, der als Läufer des
LC Brühl bis ins Juniorenalter
Leistungssport betrieb, ist inRor-
schachaufgewachsen.Nachdem
Medizinstudium arbeitete er als
Assistenzarzt inMagglingen, wo
er je länger desto mehr Einblick
in die Welt des Spitzensports er-
hielt.Abernatürlichwirdmanals
Sportmediziner in der Schweiz
nicht reich. So ist Noack haupt-
beruflichLeiterdesZentrums für
Medizin&Sport imSäntispark in
Abtwil, das als «Swiss Olympic
Medical Center» zertifiziert ist
und zur Medbase AG gehört. Er
sehe sichprimäralsHausarzt, die
Sportmedizin sei eine «schöne
Ergänzung», sagt der zweifache
Familienvater.

«Auchdie
Sportler
müssen
dieRisiken
minimieren.»

PatrikNoack
Sportmediziner

Patrik Noackmit Jolanda Neff an den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro. Bild: Peter Klaunzer/KEY


