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Vor wenigen Iahren hätte das
noch niemand für möglich ge-
halleú, dass ein einheimischer
Sportler die Massen so sehr be-
wegt. Der Einzug mit rund 5OO

Umzugsteilnehmern vori gestern
Sgnntag durch das Dorfund der
Empfang von Marco Odermatt
im Seefeld Buochs übertraf' sämtliche Erwartungen. Es war
ein elektrisierender Anlass mit
einer unglaublichen Stimmung
der alle Dimensionen sprengte.' .MarcoOdermattzeigtesich
überwältigt, dankbar unã über-
glücHich nach dem grossartigen
Empfang. Auf die Frage;was fär
ihn anstrengender sei - ein Ski-
training, ein Renntag oder eïn
Tag seines überladenen Termin-
Marathons, antwortete der bes-
te Skif¿hrer der Vüelt <Trainings
bin ich mich gewöhnt, Rennen
bratichen extrem viel mentale
Energie und die Pflichttage ein

.bisschen von beidern. Auf einê
Art ist man mit.4en Gedanken'
schon in den Ferien, welche aber
zu diesem Zeitpunkt noch weit" weg sind, was jedoch die we-
nigsten wrssen.>> Momentan

, fühle ersichmüde, mentalund
körperlich. Dennoch sei der
Frähling immer eine sehr schö-

, neZeitrnoch ohne Ferien, aber
erhabe keinenDruckmehr. .

Komfletter Skifahrer mit
kaumieeinemAusfall

Marco Odermatt und vier weitere Olympioniken geniessen das Bad in der Menge mit Tausenden 
fans 

in Buochs.

Unzählige Únd Schaulustige zogen geslern durch Buochs (links). Begleitet von Frau lþndammann Karin Kayser und Weibel Eduiird Amstad besteigt Marco Odermatt die
Bühne(Bild rechts oben). Auch die weiteren Nidwaldner Olympioniken wurden geehrt (von links): Andrea Ellenberger, Jessica Keisel yannick Chabloz und p.ascal Chrislen.

Bilder: Pius Amrein (Buochs, 10. Apr¡l2022)
Auf die Frage, wie er das alles
unter einen Hut bringe, ohne'mit
leerem.Akku stehen zu bleiþn,
rheinte er: <<Das ist nicht einfach!
Im Winter vermeide ich mög-
lichst Termine und im Frtitrling/
Sommer gibt es natürlich sehr
viel zu erledþn. Ich muss gut
planen, koordinieren und in Zu-
kunftauch öfters Nein sàgen.>>

Swiss-Ski-Präsident Urs Leh-
mann bezeichnete Oilermatt als
komplettestpn Skifahrer mit
kaum je einemAusfall. Erverste-

he esbesser als alle anderen, auf
Fahrfehler intuitiv zu reagieren,
ùna sèi irnStande, im ênischei-
denden Moment den Fokus aufs
\Mesentliche zu richten.

Gefragt, was Marco mensch-
lich und sportlich auszeichne,
sagte Urs Lehmann: <Selbst
nach all den grandiosen Erfolì
gen, ist Marco sich selbstgeblie.
ben - bescheiden, bodenständig
und nahbar. Seine grosse Klasse

zeigte erwiederholt nach Rück-
schlägen - beispielsweise bei
der WM 20Zlin Cortina oder
nach den ersten Olympiarennen
in Peking. Erbliebruhig, fokus-
siert und fair.>> Wo führt sein
sportlicher Weg wohl noch hin?
Dazu meintg der Abfahrtswelt-
meister von Morioka: <<Marco
Odermatt ist bereits ganz oþen;
mehr als Olympiasieger und
Gesamtweltcupsieger geht

nicht. Er hat gezergf,' dass er
über eine Saison der unbestrit-
ten Beste ist. Marco hat aber
auch bestätigt, dass er sich im
für ihn wichtigsten Einzelren-
nen in Peking nicht durch äus-
sere Einflässe wie Druck und
\il/étterkapriolen beeinflussen
lässt.> Urs Lehmann zeigte sich
beeindruckt von der pirossen
Anzahl Menschen, die beim
Empfang den fünfAthleten die

verdiente Wertschätzung ent-
gegenbrachten.

Sprachlos zeigten sich auch

fessica Keiser und Andrea Ellen-
berger: <Was uns die Gemeinde
Buochs und der Kanton fnit die--
'sem 

Einzug ermöglichen, finden
wir sehr schön. Das ist nicht
selbstversländlich und wir sind
mega stolz. Nicht fasseir, was los
ist, konnten Yannick Chabloz
tmd Pascal Christen: <Es ist wie

mit unserer ganzen Olynrpiage-
schichte: Wir haben auch hier
Mtihe, dies richtigrealisieren zu
können.>> Die Gemeinde Bu-
ochs, der Kanton Nidwatden und
der Schweizer Skiverband über-
reichten den flinf Geehrten Ge-
schenke. So zuni Beispiel eine
Sitzbank für Marco, die künftig
an der Seepromenade in Buochs
den Skistar oder die Bevölkerung
zumVerweilen einlädt.


