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Eingerahmt (a.1.): Präsident Egon Ticholl mir Roland Osele und Klara Fischnaller Vizepräsident

Waher rVeget Merans Bürgermeister Günther Januth und Vizepräsident Thomas Ladurner.
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Auszeichnung für Klqrq Fischnqller und Rolqnd Osele

Vor einem Jahr gehörte die Bühne den

Kufenkünstlern: Die Eisschnellläuferin
Yvonne Daldossi und der Eiskunstläufer
Ruben Erampalli waren zu SCM-Sport-
lern des Jahres gekürt worden. Diesmal
war \Tintersport kein Thema. Die Vahl
war auf zwei Vertreter von Sommersport-
arten gefallen: Diel5-jährige Leichtath-
ietin Klara Fischnaller (geb. B. 3. 1996)
und der 41-jährige Radfahrer undTiiath-
let Roland Osele (geb. 2.2. 1970) hatten
die vereinsinterne Wertung ftir sich ent-
schieden.
SCM AKTUELL lag vor einem Jahr mit
der \ü7ahl des Titelfotos nicht schlecht im
Rennen: Da hatte sich die Redaktion für
Klara Fischnaller entschieden, frischge-

backene zweifache Jugend-Vize-Italien-
meisterin im Berglauf, Es sollte Klaras

Jahr werden mit einem Mannschafts-Ita-
lienmeistertitei im Gehen als Höhe-
punkt, und das, obwohl sie sich Ende des

Schuljahres beim Fußball spielen einen

Fußbruch zugezogen hatte.
\Vie kommt ein Mädchen zum Gehen?

Darauf hat Klara eine ganz einfache Ant-
wort: ,,Veil es nicht so viele machen."
Und was stört sie an der Geschichte?

,,Wenn ich auf der Straße trainiere, dann
schauen mich alle blod an." Dass Klara
den Blicken standhdlt und unbeirrt ihren
Weg geht - im wahrsten Sinn des \7ortes,
das hat dieses zurückliegende Jahr bewie-

sen.

Als sechsjährige begann sie mit der
Leichtathletik, ,,weil der Opa von meiner
Cousine Tiainer ist". Dann gab es eine
kurze Unterbrechung, die gerade so lang
war, bis einige andere Mädchen ebenfalls

die Leichtathletik als Hobby entdeckten.

Vor allem der Hürdenlauf hatte es Klara
angetan. Dann kam die Laufbahn ohne

Hürden, und schließlich platzte der Kno-
ten. Heute trainiert Klara täglich: ,,Mein
Vater ährt mit dem Rad und ich laufe

nebenher." Das tägliche Training be-

durfte einer Umstellung. Klara besucht

in Meran das Pädagogische Gymnasi-
um, Fachrichtung Soziales. Sport und
Schule - beides muss sie unter einen

Hut bringen: ,,Es geht immer besser."

Cousine Sara und Olympiasieger Alex
Schwazer - immerhin ein ehemaliger

Clubkollege - sind Klaras Vorbilder. Das

Gehen macht Spaß, aber 2011 wili sie

verstärkt Querfeldein- und Bergläufe be-

streiten. Der Titel ,,Sportlerin des Jahres"
hat sie gefreut. Es ist eine Anerkennung,
die über die eigene Sektion (Leichtathle-

tik) hinausgeht. Das spornt an, und so

darf man gespannt sein, wann und wie
oft Klara 2011 wieder für Schlagzeilen
sorgen wird.

Laufen oder Gehen, Klara Fischnaller hat sich

norh nichr ganz entschieden.

Fahrräder, 5pezialteile, Zubehör, Beklei4sng {rnd Werkstatt
Mountainbikes, Rennräder und:

südtirolweit größte Auswahl an Radbekleidung

- Snowboards und Bekleidung
- Schlittschuhe
- Hockey-Zubehör
- Fachwerkstätte für Snowboard,

Ski und Schlittschuhe
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Das gilt auch für Roland Osele, der 2011

sich noch mehr dem Tiiathlon widmen

will. Seit 1999 ist er Mitglied des italie-

nischen Verbandes der Triathleten. 2010

machte Roland in der Sektion Radsport

von sich reden, als zweifacher Landes-

meister in der Kategorie Master 3. Beim

Sprint-tiathlon am Montigglersee d;u-

tete .r -it einem 4. Platz schon an, dass

er ein vielseitiger Sportler ist. Insgesamt

bestritt er im vergangenen Jahr 38 Wett-

kampfe. Auch Tourenskirennen waren

dabei. Dass es Roland als Badminton-

spieler bis in die Nationalmannschaft

brachte, ist ein weiterer Beweis für seine

Vielseitigkeit.
Hauptberuflich ist Roland Osele als selb-

ständiger Obstvermittler tätig. Der Sport

in derheien Natur ist der Ausgleich, den

er braucht: ,,Sport ist für mich, draußen

zu sein. Und ich liebe Abwechslung, vor

allem beim Tiaining. Deshalb habe ich

eigentlich immer mehrere Sportarten pa-

rJlel praktiziert." Das war Laufen, Rad-

fahren und Skitouren gehen, und jetzt ist

es Tiiathlon. ,,Das sind drei Ausdauer-

sportarten' die - so sehe ich es jedenfalls

- d.n kompletten Sportler ausmachen"'

Er hat erst 2010 damit begonnen, möch-

te aber im laufenden Jahr mehrere \fett-
kampfe bestreiten. Rolands Vorliebe gilt

den Einzelsportarten. ,,Bei einem Vett-
kampi den ich allein mache, bei dem

ich hir mich allein entscheiden muss,

da gehe ich an die Grenze. Das ist das

Faszinierende." Mit dieser Einstellung

ist der aktuelle SCM-sportler des Jahres

sicher nicht allein. Und - so paradox es

klingt - auch nicht allein als Sportler:

,,Ma-n bestreitet zwar den \Tettkampf als

Einzelperson, aber ich habe beim Sport

viele Menschen kennen gelernt und auch

Freunde gewonnen." Von Verletzungen

ist Roland bisher verschont geblieben' Er

glaubt zu wissen warum: ',Veil ich nie

einseitig trainiert habe."
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Die Erfolge 2010 der Sporller des Johres

Klara Fischnaller: Italienmeisterin u16 Mannschaft 4 km Gehen, vize-Italienmeis-

terin ul6 im im Berglauf, vize-Italienmeisterin ul6 im Berglauf Mannschaft,

Regionalmeisterin Cros"slauf Mannschaft, Landesmeisterin im 2000m Lauf, Lan-

deäeisterin im 3 km Gehen, Landesmeisterin in der Staffel 3x1000m, Vize-Regi-

onalmeisterin im 3 km Gehen. Roland osele: 4. Platz MTB Südtirolcup Naturns

- Mauslochalm, 12. Platz Landesmeisterschaft RR uphill Stilfserjoch, 4. Platz RR

U;;iil Als""d - Vellau, 7. P,Iarz RR.Uphill P.'"::* li:h', I ot::' 
?:::!on 
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Bei Rolanrl Osele geht cler Trend uom Rad hin zum Tiiathlon
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BE NOIA I\TECENERO
CLAUDIO & Co. s.a.s

Fischhandlung - Geflügel
Eier - Wild

Commercio Pollame - uova

pesce - selvaggina

Ma Mainardo 5 - Mainhardstr. 5

Tet.0473 231999 -Fa;x 0473233645
Meran - Merano


