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Ringen um Gold
Er arbeitet Vollzeit. Im August kämpft der 23-Jährige im Greco-Ringen 
um olympisches Gold. Den Spagat zwischen Sport und Beruf schafft 
der dreimalige Schweizer Meister auch dank Chef und Arbeitskollegen.

F O k u s  Olympia

«Olympisches Gold – das ist mein Ziel.» 
Pascal Strebel, amtierender Schweizer Meister im Greco-Ringen
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 D 
ie Leidenschaft für den Sport teilt Pascal Strebel 
mit seiner Familie. Ein Cousin ist Stabhochsprin-
ger, seine beiden Brüder ringen wie er nach Vor-
bild zweier Onkel. «Als kleines Kind begleitete 

ich sie an die Ringkämpfe und turnte in den Pausen auf den 
Matten herum», erinnert sich Strebel. Er ist acht Jahre alt, als 
ihn auf einer dieser Veranstaltungen ein Jugendtrainer der 
Ringerstaffel Freiamt fragt, ob er den Sport «richtig» ausüben 
wolle. Der Bauernbub will.

«Ich ringe nun seit 15 Jahren, und ich kann mir kein schö-
neres Hobby vorstellen», begeistert sich Pascal Strebel für 
 seinen Sport. Seine Leidenschaft führte ihn diesen Frühling 
bis nach China, zu einem Olympia-Qualifikationsturnier. 
 Zurück kam er mit einer Silbermedaille und einem Ticket für 
London. Für sein «Hobby» trainiert der amtierende Schweizer 
Meister zwei- bis dreimal pro Woche im Kraftraum, mehrmals 
auf dem Bike und ein bis zwei Einheiten auf der Ringermatte 
seines Vereins. Hinzu kommen die Trainingslager des National - 
kaders: Im Hinblick auf die Olympischen Spiele hat Strebel 
mit seinen Kollegen dieses Jahr schon rund sechs  Wochen in 
der Ukraine verbracht. Fehlen noch die Wettkämpfe. Wie viele 
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«Viele Arbeitskollegen treten  
Pascal  freiwillig einige Überstunden ab.» 

Hermann Bütler, Firmeninhaber und Strebels Chef

er pro Saison bestreitet, kann Strebel nicht auf Anhieb sagen. 
«Ein Dutzend bei Mannschaftsturnieren, bei der Schweizer 
Meisterschaft etwa sechs, dazu kommen bis zu zwanzig an na- 
tionalen Veranstaltungen», zählt er auf. Da meist in der Halle 
gerungen wird, geht eine Saison in der Regel über das ganze 
Jahr, mit Fokus auf die nationalen Meisterschaften im Januar 
und Februar. Ein Pensum, das manchen veranlassen könnte, 
eine Vollzeitkarriere als Sportler in Betracht zu ziehen.

Ohne Druck trainieren
Nicht Pascal Strebel. «Meinen Lebensunterhalt verdiene 

ich in meinem Beruf als Elektroinstallateur», sagt der junge 






