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«Der perfekte Athlet» Moderner Fünfkampf Wie sich Nik Brünisholz auf Athen vorbereitet 

Zwischen 12 und 14 Trainingseinheiten absolviert Nik Brünisholz wöchentlich - neben seinem Job als 
Metallbauschlosser. An den Olympischen Spielen will der Brugger Früchte ernten. 

Mac Huber 

Die perfektesten Athleten sind die Fünfkämpfer, denn ihre Intelligenz, Kraft und Schnelligkeit kommt in 
wunderbarer Harmonie zum Ausdruck.» Diese Wertung stammt von Aristoteles (384-322 Jahre v. Chr). 
Und sie mag auch Baron Pierre de Coubertin, den Begründer der Modernen Olympischen Spiele, 
nachhaltig beeinflusst haben. In Anlehnung an den Pentathlon der Antike hat Baron De Coubertin den 
Modernen Fünfkampf entwickelt und ihm schon 1912 in Stockholm zur olympischen Feuertaufe verholfen. 

Was Aristoteles und auch Pierre de Coubertin damals nicht ahnten: Die «perfektesten Athleten» kauen 
heute hartes Brot. Zum einen deshalb, weil der Moderne Fünfkampf derart komplex ist, dass er von 
vielen kaum verstanden, von den Medien kaum berücksichtigt und so auch von potenziellen Sponsoren 
nicht sonderlich bevorzugt wird. Hartes Brot auch deshalb, weil es mehr braucht als «Intelligenz, Kraft 
und Schnelligkeit», um in den fünf völlig unterschiedlichen Sportarten - Schiessen, Fechten, Schwimmen, 
Reiten und Laufen - Topleistungen erbringen zu können. Voraussetzungen sind auch eine hohe 
Konzentrationsfähigkeit (beim Schiessen und Fechten), Aggressivität, Beweglichkeit und technische 
Fertigkeiten (beim Fechten) und nicht zuletzt Einfühlungsvermögen in Tiere (im Wettkampf wird für das 
Hindernisspringen jeweils ein wildfremdes Pferd zugelost). 

All diese Voraussetzungen trainiert Nik Brünisholz - neben seinem 50-Prozent-Job als Metallbauschlosser 
- fast täglich, wobei allein die Zusammenstellung des Trainingsplanes eine gehörige Portion Flexibilität 
erfordert. Denn all die verschiedenen Disziplinen hat er an verschiedensten Orten zu trainieren. 

- Schiessen in Bern (bei einem Fachtrainer), in der Schiessanlage Schenkenberg in Schinznach oder 
zuhause im Keller, wo er sich eine eigene Anlage eingerichtet hat. 

- Fechten bei der Fechtgesellschaft Basel und beim Fechtclub Bern (je zweimal pro Woche). 

- Schwimmen beim SC Aarefisch in Aarau (meist über Mittag, vier Einheiten pro Woche). 

- Reiten in Winterthur bei Fachtrainer Felix Widmer oder im Nationalen Pferdezentrum in Bern (ein- bis 
zweimal pro Woche). 

- Bleibt das Laufen, das sich als einzige Disziplin praktisch vor der Haus-türe absolvieren lässt. Zweimal 
pro Woche schliesst sich Brünisholz dabei der LSG Brugg und Trainer Ruedi Glauser an, zwei- bis dreimal 
wöchentlich zieht er allein los. 

Um alle fünf Disziplinen halbwegs professionell trainieren zu können, braucht Brünisholz vor allem eines: 
ein Auto. «Pro Woche fahre ich zuweilen über 1000 km», umschreibt er seine sechste Disziplin, «nur fürs 
Training.» Nicht miteingerechnet die Fahrten zum Mentaltrainer in Bern und zum Verbandsarzt in St. 
Gallen. 

Und weil der Verband der Modernen Fünfkämpfer kaum Geld hat, ist Nik Brünisholz auf die Unterstützung 
seiner Eltern angewiesen, auf Paul und Annerösli. Sie bieten ihm Kost und Logis, versuchen, Freunde und 
Bekannte zu einem Sponsoring zu bewegen, und helfen mit, den finanziellen Aufwand von rund 15 000 
Franken pro Jahr zu decken. «Meine Eltern haben seit jeher Coaching-Funktionen übernommen», zeigt 
sich Nik dankbar - auch wenn ihn sein Vater, Stabsadjutant und Sportförderer bei den Genietruppen in 
Bremgarten, einst dreist zum Militärischen Fünfkampf zu lotsen versuchte. Nik lehnte dankend ab. 

Für einen Wechsel in eine (andere) Sportart ist er dem Virus Pentathlon, der Faszination Vielseitigkeit, zu 
sehr erlegen. Wie sagte doch Aristoteles vor rund 2360 Jahren: «Die perfektesten Athleten sind die 
Fünfkämpfer.» 

Nik Brünisholz Die WM in Moskau als Probelauf 

Dank einem 2. Rang beim Weltcup in Mexiko Mitte März hat sich Nik Brünisholz als einer der ersten 
Schweizer überhaupt für die Olympischen Spiele in Athen qualifiziert. Mit einem 2. Weltcup-Platz wäre 
der 26-jährige Modellathlet aus Brugg auch bei den Weltmeisterschaften, die heute Donnerstag in 
Moskau beginnen, ein klarer Medaillenanwärter gewesen. Wäre. Denn Brünisholz leidet schon seit Mitte 
März unter einer Schleimbeutelentzündung in der Schulter. Mit dem Schwimmtraining konnte er erst 
Anfang Mai wieder beginnen, mit dem Fechten gar erst vor zwei Wochen. «Ich kann und will an den WM 
deshalb nicht allzu viel erwarten», sagt Brünisholz, «schon gar keine Medaille.» Wichtiger ist ihm 
vielmehr, dass er seinen ersten Wettkampf seit der Olympia-Qualifikation in Mexiko schmerzfrei 
absolvieren kann. (mac) 


