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ToggenburgDienstag, 15. März 2022

Ein ehemaliger Weltmeister als Coach
KugelstosserWernerGünthör erzählte in der Berufsfachschule Toggenburg inWattwil von seinen Erfolgen.

Kürzlich fandanderBerufsfach-
schule Toggenburg in Wattwil
erstmals eineganz spezielleVer-
anstaltung statt. BFS-Lehrer
und Motivationscoach Mauro
Darman hatte zu einem Work-
shopeingeladen.DieSchulehat-
te sich unter anderem die Auf-
gabe gestellt, den Leistungs-
sport aktiv zu fördern, ohne die
Berufslehre zuvernachlässigen,
schreibt dasBWZT ineinerMit-
teilung. «Träumen von Gold
undLernen fürsLeben»wardas
Motto. Neun Lernende, darun-
ter zwei Frauen, waren Mauro
DarmansEinladunggefolgt. Sie
kamen aus den Disziplinen
Leichtathletischer Zehnkampf,
Kanu-Polo,Kanu-Regatta, Fuss-
ball, Eishockey, Unihockey,
Langlauf und Judo.

Die erste Tranche des Vor-
mittagswurde benutzt, um sich
kennenzulernen.Danachgabes
kinesiologische Häppchen aus
den Bereichen «sich fokussie-
ren», «Erfolg/Misserfolg»,

«ArbeitenamDurchbruch»und
«Mut».Dassdabeiwortwörtlich
das eine oder andere Brett zer-
schlagen wurde, war durchaus
so gewollt. Dann kam Werner
Günthör.Warumgeradeer?Fast
jeder kennt ihn als Welt- und

Europameister imKugelstossen.
Aber wer weiss schon, dass er
vor seiner Sportlerkarriere zu-
erst eineBerufslehreals Sanitär-
Installateur absolviert hat?Und
genauso vor der Herausforde-
rung stand, Sport undLehremit-

einander zu koordinieren?Die
Tatsache, dass er Darmans
Schwager ist, hat wohl entschei-
dendzu seinemBesuchbeigetra-
gen, denn auch mit 61 Jahren ist
Günthör ein gefragter Mannmit
prallerAgenda.Die jungenSport-

lerinnenundSportlernutztendie
Gelegenheit rege, um sich mit
Günthör auszutauschen. Sein
reich befrachteter Erfahrungs-
schatzmachte es ihm leicht, aus-
führlich jede Frage zu beantwor-
ten, egal obes sichumTrainings-
methoden, Ernährung, Doping,
Disziplin,Verletzungen,mentale
Vorbereitung und dergleichen
mehr handelte.

Später kammanaufdasThe-
ma«Interview»unddie sinnvol-
le Vorbereitung darauf zu spre-
chen. Alle kennen Sportlerinnen
undSportler, diehochemotional,
im Moment des Erfolgs/Miss-
erfolgsDinge sagen, die sie Jahre
später noch bereuen. Ein Leitfa-
denbeidenSeiten, Inhalte zupro-
zessieren und sich nicht in emo-
tionalenNebensächlichkeiten zu
verlieren. Zum Abschluss gab es
ein gemeinsames Mittagessen
mit den jungen Lernenden, die
hauptsächlich aus den Berufen
Maler, ZimmermannundElekt-
roinstallateur kommen. (pd/uh)

Lernende aus den Disziplinen Leichtathletischer Zehnkampf, Kanu-Polo, Kanu-Regatta, Fussball, Eis-
hockey, Unihockey, Langlauf und Judomit Werner Günthör (hinten links). Bild: PD




