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«Wir alle sind stolz auf dich!» 
 

BRUGG Nik Brünisholz, Olympia-Teilnehmer im Modernen 
Fünfkampf, wurde herzlich empfangen. 
 
ARTHUR DIETIKER 
 
Fast eine Hundertschaft Trainingskollegen, Fans und der Stadtrat in corpore 
überraschten den aus Athen heimgekehrten Brugger Nik Brünisholz am 
späten Montagabend mit einem herzlichen Empfang in der Eisihalle. 
 
 
Fünf grundverschiedene Sportdisziplinen trainieren und sich damit für die 
Teilnahme im Modernen Fünfkampf an der Olympiade qualifizieren: Man überlege 
sich, was es dazu braucht. Der Brugger Nik Brünisholz hat es geschafft. Und er hat 
in Athen inmitten der Weltspitze im Modernen Fünfkampf mit grossem 
Kämpferherz buchstäblich alles gegeben, ist über sich hinausgewachsen.  
 
14. Schlussrang 
 
Beim Schiessen belegte er unter den 32 Finalisten den 9. Rang. Beim Fechten 
gewann er 10 der 17 ersten Gefechte, die auf jeweils einen Treffer ausgetragen 
wurden. Beim Schwimmen realisierte er sogar eine persönliche Bestzeit. Nur das 
Reiten misslang ihm. Das Nik Brünisholz zugeloste Pferd «Elettra» war 
hypernervös. Der Reiter liess deswegen den Kopf nicht hängen und bewies im 
abschliessenden Geländelauf mit einem fantastischen Meistersprint, was er 
tatsächlich draufhat: Hier verbesserte er sich nämlich auf den letzten Metern noch 
vom 17. auf den 14. Schlussrang. Chapeau! 
 
Verdienter Applaus 
 
Eine Stunde später als erwartet, gegen 22.30 Uhr, traf «Omypia-Nik» wieder 
daheim in Brugg ein. Und da wurde er mit einem speziellen, von der 
Laufsportgruppe Brugg und vom Stadtrat organisierten Empfang überrascht. Nach 
der Landung in Kloten wurde er mit dem zusammen mit ihm zurück in die Schweiz 
gereisten Teamchef und Coach Andrej Ammann (Biel) per Privatauto zum 
(Postauto-)Bahnhof Brugg gebracht. Hier warteten nicht nur Niks Eltern auf die 
beiden, sondern auch Ueli Schatzmann. Er hatte «Cora» und «Walisa» vor seinen 
Landauer gespannt, mit dem er das erwähnte Quartett zum Stadthaus, genauer 
gesagt, zur neuen Eisihalle fuhr, wo zur weiteren Überraschung von «Olympia-Nik» 
fast eine Hundertschaft Trainingskollegen von der Laufsportgruppe Brugg, Fans, 
der Stadtrat in corpore sowie der Nationaltrainer der Modernen Fünfkämpfer, 
Laszlo Kaiser, und der Trainer des Schwimmklubs Aarefisch, Zoltan Legendi, auf 
ihn warteten und ihn mit grossem Applaus willkommen hiessen. Es gab nicht nur 
einen Empfangsapéro mit Flüssigem. Der Stadtrat hatte sogar griechisches 
Olivenbrot organisiert.  
 
Kurze Reden zu grossen Taten 
 
Stadtrat und Brugger Sportminister Gregor Tomasi brachte es bei der Begrüssung 
und Würdigung des erfolgreichen Olympia-Einsatzes von Nik Brünisholz in wenigen 
Worten auf den Nenner: «Wir Brugger sind stolz auf dich - und fühlen uns geehrt!» 
Niks Lauftrainer Ruedi Glauser betonte die tollen Leistungen des Bruggers. Auch 
Stadtammann Rolf Alder wies auf die Ehre hin, die Brünisholz an der Olympiade 
mit dem 14. Rang inmitten der Weltspitze für die Schweiz und speziell für Brugg 
eingelegt hat. Gleichzeitig würdigte Rolf Alder die Unterstützung des Athleten 
durch seine Eltern. Symbolisch überreichte er der Mutter Annerösli Brünisholz eine 
rote Rose aus dem Stadtgarten, dem Vater Paul ein Brugger Sackmesser. Und das 
Badi-Abonnement, das der Gefeierte geschenkt erhielt, soll ihn zum Weitermachen 
im Modernen Fünfkampf motivieren.  
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