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Sarganserland.– In wenigen Wochen, 
am 1. Dezember, wird im «Sargan-
serländer» das erste Törchen des 
Adventskalenders 2020 geöffnet. Al-
le Leserinnen und Leser sind be-
rechtigt, an der Verlosung teilzu-
nehmen. Das Mitmachen ist ganz 
einfach: Schicken Sie den unten  
stehenden Anmeldetalon, vollstän-
dig ausgefüllt, an den «Sarganser-
länder». Er muss bis 20. November 
(12.00 Uhr) bei uns eingetroffen  
sein. Für jedes Törchen wird ein Ge- 
winner ausgelost. (sl)

Anmeldetalon

Name:

Vorname:

Alter:

Strasse:

PLZ/Ort:

Telefon:

Bis 20. November (12.00 Uhr) an:
Sarganserländer, Adventskalender,
Zeughausstrasse 50, 8887 Mels

Lauf gegen die Zeit
Will Maarten Hendriks die 42 Marathons bis zu seinem 42. Geburtstag im Dezember laufen, muss sich der  
Flumser sputen – Marathon Nummer 30 lief Hendriks nach Verletzungssorgen zuletzt im eigenen Garten.

von Reto Voneschen

D ie Ankündigung im Früh-
ling tönte schon mal 
spektakulär: 42 Mara-
thonläufe will Maarten 
Hendriks in diesem Jahr 

absolvieren bis zu seinem 42. Geburts-
tag am 23. Dezember (im «Sarganser-
länder» vom 18. Mai). Für Normalsterb-
liche ist ein einziger Marathon schon 
eine Riesenleistung, wie sind denn bit-
teschön gleich 42 möglich? Für Lang-
streckenspezialist Hendriks gelten an-
dere Massstäbe. Zu Trainingszwecken 
läuft der gebürtige Niederländer zwi-
schen 80 bis 100 Kilometer pro Woche. 

In bierseliger Stimmung in der Hei-
mat entstand vor gut einem Jahr das 
«Projekt 42». Gleichzeitig verband Hen-
driks die ambitionierte Idee mit einer 
Spendensammlung zugunsten der Stif-
tung «Licht für die Welt» des blinden 
kenianischen Läufers Henry Wanyoike. 
Dessen Stiftung unterstützt augen-
kranke und blinde Menschen in Ar-
mutsregionen. Auf Hendriks Website 
www.trailreizen.ch/project42  kann 
der aktuelle Spendenstand abgelesen 
und gespendet werden. Das Ziel des 
Niederländers: Mit jedem Marathon je-
mandem das Augenlicht zu schenken. 
Eine noble Geste.

Erst das Schlüsselbein,  
dann Covid-19
Das ambitionierte Projekt kam aber 
schon bald ein wenig ins Schlingern. 
Im April stürzte er auf sein Steissbein, 
zudem machte Hendriks seine Achil-
lesferse immer wieder zu schaffen. Mit-
te September brach er sich dann auch 
noch das Schlüsselbein, als er mit sei-
ner Mutter auf eine Velotour ging, 
«und unsere Lenkräder zusammen ka-
men und ich stürzte». Das hiess für das 
«Projekt 42», dass er bis Anfang No-
vember keinen Marathon mehr absol-
vieren konnte und nun zwei pro Wo-
che laufen muss, um die 42 noch voll 
zu bekommen. Kommt hinzu, dass er 
Anfang dieser Woche in Quarantäne 
musste, nachdem er nach seiner Rück-
kehr aus Griechenland positiv auf Co-
vid-19 getestet wurde. Hendriks lief die 
geschichtsträchtige Strecke vom Ort 

Marathon nach Athen, also dort wo – 
der biblischen Legende nach – der grie-
chische Botenläufer Pheidippides 490 
vor Christus den Sieg in der Schlacht 
von Marathon gegen die Perser verkün-
dete, ehe er kollabierte und starb.

Zurück zur Gegenwart: Hendriks 
lässt sich durch nichts beirren. Mara-
thon Nummer 30 lief er vorgestern 
Mittwoch im hauseigenen – zum Glück 
recht grossen – Garten. «Es tönt ver-
rückt, ist aber machbar», sagt er la-
chend. Gut dreieinhalb Stunden 
brauchte er für den Lauf quer durchs 

heimische Grün. Immerhin gings für 
einmal nicht auf und ab, wie sonst oft 
bei seinen Trailläufen und die Tempe-
raturen waren über Mittag auch sehr 
angenehm. Übermorgen Sonntag steht 
der nächste «Backyard»-Marathon an.

«Ja, es ist Wahnsinn, aber trotzdem 
ziehe ich das durch», sagt er trotzig. 
«Laufen ist die beste Medizin», wuss-
ten schon die alten Griechen. Vielleicht 
hilft es auch einem «mittelalterlichen» 
Niederländer in Flums.

www.trailreizen.ch/project42
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SportSamstag, 17. Oktober 2020

Sport im TV

Heute

SRF2
9.45 Ski,Riesenslalom Frauen in

Sölden. 1. Lauf.
12.05 Mountainbike. EM in Rivera.

Cross-Country Frauen (ab
12.35 auf SRF info)

12.45 Ski, Riesenslalom Frauen in
Sölden. 2. Lauf.

14.10 Mountainbike. EM in Rivera.
Cross-Country Männer

20.00 Sportflash

Eurosport
14.00 Rad, Giro d’Italia. 14. Etappe

Blue zoom
14.50 Fussball, Serie A:

Napoli – Atalanta Bergamo

Sonntag

SRF 2
9.45 Ski,Riesenslalom Männer in

Sölden. 1. Lauf.
12.05 Moto2, GP Aragonien
13.00 Ski, Riesenslalom Männer in

Sölden. 2. Lauf.
14.30 Rad, Flandern-Rundfahrt (ab

15.35 auf SRF info)
14.30 Fussball, Super League.

FC Zürich – FC Basel

Eurosport
14.00 Rad, Giro d’Italia. 15. Etappe

ORF1
17.10 Fussball, ÖFB-Cup:

Wolfsberg – Ried

Der nächste Diaz oder gar der nächste Josi?
Biels Nationalverteidiger JanisMoser ist beim Saisonstart produktiver als einst Roman Josi im gleichenAlter.

SoeinSaisonstart ist imgleichen
Alter nicht einmal Roman Josi
gelungen. Und er gilt heute als
besterVerteidigerderNHL.Und
damitderWelt. JanisMoser (20)
hat nachdrei Partien 2Tore und
5 Assists auf dem Konto und ist
mit 2,33 Punkten pro Partie der
produktivste Spieler der Liga.
Die Frage, die also auf der Zun-
ge brennt: Ist Biels Nationalver-
teidiger der neueRoman Josi?

Zahlen können diese Frage
nicht umfassend beantworten.
Roman Josi war im gleichen Al-
ter beim SCB grösser (186 cm)
undschwerer (84kg) alsderBie-
ler (185cm/78kg).DieDifferenz
ist allerdings nicht so gross, um
daraus tiefgreifende Schlüsse
ziehen zu können. Beim SCB
war der NHL-Titan allerdings
produktiver: 2009/10 erreichte
er in 26 Partien 21 Punkte und
JanisMoser letzte Saison«nur»
9 in 40 Spielen. In der körperli-
chenundspielerischenEntwick-
lung gibt es in diesem Alter al-

lerdings oft noch erhebliche
Unterschiede, die dann imLau-
fe der nächsten drei, vier Jahre
verschwinden.WennBiels gros-
seHoffnungweiterhin skortwie
indenerstendrei Spielendieser
Saison, dann wird er viel pro-
duktiver sein als Roman Josi im
gleichenAlter beim SCB.

«SeineEntwicklungzeugt
vonLernfähigkeit»
UnsereFragekannnurseriösbe-
antworten, wer sich in der Wis-
senschaftderSpielerbeurteilung
(Scouting) auskennt. Der Zufall
will es, dass Thomas Roost im
Mandat für Biel arbeitet. Er ist
Personalchefeiner international
tätigen Firma und NHL-Scout.
Er kombiniert Menschenkennt-
nisundHockey-Kompetenzund
geniesst internationalhohenRe-
spekt.Er istderMann,andenwir
dieFragerichten: Ist JanisMoser
der nächste Roman Josi? «Sie
stellenmir diese Frage in einem
eher ungünstigenMoment. Sei-

ne frühe Performance in dieser
Saison verwirrt mich ein wenig
undmachtmichunsicher,ob ich
ihnbishernichtzuvorsichtigein-
gestuft habe.» Ein Vergleich sei
schwierig. Josi habe bereits bei
internationalen Juniorenturnie-
rendominiert.«Erhat früherof-
fensive Dynamik entwickelt,

während Moser sehr lange ein
unauffälligerVerteidigerwar,der
keineRisikeneingingunddurch
smarteEntscheidungenundeine
extrem tiefe Fehlerquote über-
zeugte.»Aberbeigeringeroffen-
siverKreativitätundungenügen-
der Schussqualität. «Sein ‹heis-
ser› Start in diese Saison
überrascht mich deshalb. Ich
glaubenicht,dasserdiesePunk-
te-Pace durchhält, vermutlich
auchnicht 50Prozent davon.»

Also doch nicht der nächste
Josi? Roost sagt, JanisMoser sei
nicht in derselbenKategorie an-
zusiedeln. «Aber seine jüngste
Entwicklung zeugt von Lernfä-
higkeit.Erhat jetzt inkurzerZeit
einen erstaunlich grossen
Sprung gemacht.» Als NHL-
Scout sei erüberrascht,dassMo-
sernichtwenigstens ineiner spä-
tenRundegedraftetwordensei.
«Ich habe ihn zum Draft emp-
fohlen und dazu stehe ich noch
immer.»DasPotenzial zuNHL-
Star sehe er trotzdem nicht.

«Aber das Potenzial zum
NHL-VerteidigerNummersechs
bis sieben, in den allerkühnsten
TräumenzurNummervieroder
fünf.»Aber JanisMoser seikünf-
tig aus der Nationalmannschaft
nichtmehrwegzudenkenund in
zwei bis drei Jahren könne er
BielsCaptain sein.Nachwie vor
empfehle er ihn für dieNHL.

Tatsächlich bleibtMoser ein
ThemafürdieNHL.Erhat zwar
soebenmitBiel bis 2024verlän-
gert.WegendesTransferabkom-
mens benötigt er in seinemVer-
tragkeineNHL-Klauselmehr.Er
darf während der entsprechen-
den Transferfristen in die NHL
wechselnundBielkann ihndann
durch einen fünften Ausländer
ersetzen. Und wenn er schon
kein neuer Roman Josi werden
sollte – zum nächsten Raphael
Diaz,Captain inZugundderNa-
tionalmannschaft, wird es bei
weitem reichen.

Klaus Zaugg

Die Bieridee eines Hausmannes
WeshalbMaartenHendriks im Jahr, in demer seinen 42. Geburtstag feiert, 42Marathons laufenwill.

SimonHäring

Ideen,dienachdemdrittenoder
vierten Bier entstehen, sind
meistensnichtdiebesten –oder
bei näherer Betrachtung unrea-
listisch.Nicht so imFall desHol-
ländersMaartenHendriks.Wie
üblichverbringt erdieTage rund
um Weihnachten, in die auch
seinGeburtstag fällt,mit seiner
Familie Holland. Er läuft seit
Jahrenwöchentlich zwischen80
und100Kilometern. Seineners-
tenMarathon lief er imAlter von
25 Jahren und sammelte dabei
Geld für einen guten Zweck in
Tansania. Seither lief er jedes
Jahr einenMarathon, in seinem
Rekordjahr 8. Nun hatMaarten
Hendriks sich vorgenommen,
im Jahr, in dem er am 23. De-
zember seinen 42. Geburtstag
feiert, 42Marathons zu laufen.

Eine Bieridee? «Das kann
manschonso sagen», sagtHen-
driks amKüchentischderFami-
lie in Flums. Ein Freund habe
ihn gefragt, was er sich für das
neueLebensjahr vorgenommen
habe, und er habe geantwortet,
dass er gerneherausfindenwür-
de, wie viele Marathons er lau-
fenkönne.42-maldie gut42Ki-
lometer laufen, im Jahr, in dem
erden42.Geburtstag feiert.Die
Idee war geboren – und sie liess
Hendriks nichtmehr los.

Achillessehnegereizt,
Schlüsselbeingebrochen
Doch eswar ihmdabei auch ein
Anliegen, damit Gutes zu tun.
Und weil er 2019mit dem blin-
den Kenianer Henry Wanyoike
den Zürich Marathon gelaufen
war, fiel seineWahl auf die Stif-
tung«Licht fürdieWelt».Diese
unterstützt augenkranke und
blinde Menschen in Armutsre-
gionen, ermöglicht Operatio-
nen, errichtet Spitälerundbildet
Augenärztinnen und Optiker
aus. Gönner können sich auf

Hendriks’Website für einenMa-
rathon eintragen und einen Be-
trag ihrer Wahl spenden. Ur-
sprünglich habe er gehofft, 42
FrankenproMarathonsammeln
zukönnen. Soviel kostet dieBe-
seitigung von Katarakten, auch
grauer Star genannt.Heisst:Mit
jedemMarathon schenktHend-
riks jemandemdas Augenlicht.

Inzwischen steht Hendriks
nach28Läufenbereits bei 2500
Franken. Seine Planung hat er
immer wieder umstellen müs-
sen. Im April stürzte er auf sein
Steissbein, und konnte einen
Lauf nicht beenden. Zudem
machte ihm die Achillessehne

immerwieder zu schaffen. Und
derzeit liegt sein linker Arm in
einerSchlinge.MitteSeptember
brach er sich bei einer Velotour
mit seinerMutterdasSchlüssel-
bein.«UnsereLenkräderkamen
zusammen, und ich stürzte.»

Poolboy,PutzfrauundExot
inder«Müettererundi»
Dasbedeutet, dassHendriks bis
Ende Jahr nun zwei Marathons
proWochebestreitenmuss.Wie
soll das gehen? Schliesslich be-
treibt er in Flums, eingekesselt
von grünen Wiesen und mit
Schnee bedeckten Gipfeln und
mitBlickaufdieChurfirsten, ein

BedandBreakfastmitneunBet-
ten, istVatervondreiKindern (4,
5und10Jahrealt)undengagiert
sich inder«Müettererundi»–als
ersterMann in40 Jahren,wie er
stolzanfügt.AlleseineFrageder
Organisation, winkt Hendriks
ab.SeineFrauarbeitet zu80Pro-
zent als Kinderärztin und hat
ihrenfreienTagamMittwoch.Es
istderTag inderWoche,andem
ernebendenWochenendenMa-
rathon laufen kann.

ImDorfkenntmandenTau-
sendsassa, der meist alleine
unterwegs ist,weildieTrainings-
partner zu langsam sind. Der
Mann, der an diesem Tag die

Fotos schiesst, ist sein Nachbar.
«Auch er traut sich nicht»,
flachst Hendriks, der in seinem
BedandBreakfastderzeitbeson-
ders gefordert ist, weil er beim
Bettenmachen mit einem Arm
dreimal so viel Zeit benötigt.
«Ausserdem bin ich auch noch
Poolboy, Putzfrau und Koch.»
Und engagierter Vater. Voll zu
arbeiten, sei auch dann nicht in
Fragegekommen,als ihminDa-
vos,wodie Familie früher lebte,
der Ausgleich gefehlt habe. Er
sagt: «UnsereKinder verdienen
unsere Liebe undZeit.»

Dass Hendriks ein Laufver-
rückter ist, verstehen nicht alle

in der Familie. «Unsere Jüngste
ist noch zu klein.UnddieÄltes-
te nicht so sportlich unter-
wegs», sagt Hendriks, der er-
zählt, dass auch er sich als Ju-
gendlicher eine Auszeit vom
Sport gegönnt habe. «EineWei-
le lang habe ich vor allem Bier
getrunken als Sport», erinnert
er sich lachend an seine Stu-
dienzeit. Als er seiner Frau von
seiner Idee erzählte, habe sie
gesagt, dass das vielleicht ein
wenig verrückt sei, aber nicht
gross vonHendriks’ bisherigem
Laufpensum abweiche.

LetzterMarathonam
42.Geburtstag inHolland
Hendriks plant und läuft seine
Streckenalleine. Seinbisheriges
Meisterstück lieferte er Ende
Mai ab, als er den «11 Peaks»-
Trail inSolothurn lief. Fürdie84
Kilometerund5600Höhenme-
ter benötigte er 12:23 Stunden.
Am 8. November steht die
nächsteEtappeaufdemPlan, es
ist eine besonders geschichts-
trächtige: Sie führt ihn nach
Athen,Ausgangspunkt istMara-
thon.Vondortwar der Legende
nachderBotenläuferPheidippi-
des im Jahr 490 vor Christus
nach Athen aufgebrochen, um
denSieg inderSchlacht vonMa-
rathon gegen die Perser zu ver-
künden. Ehe er kollabierte.

Den letzten Lauf möchte
Hendriks am23.Dezember, am
Tag seines 42. Geburtstags, in
Holland absolvieren – wenn es
dieBestimmungen imLand,das
jüngst die Schliessung von Res-
taurants, Bars und Kaffees ver-
ordnet hat, zulassen, weil sich
innerhalb eines Tages über
7000MenschenmitdemCoro-
navirus infiziert haben. Ob und
wie er den Abschluss seines
Unterfangens feiern will, lässt
Hendriks deshalb auch offen.
Eines hätte er sich aber mit Be-
stimmtheit verdient: ein Bier.

Biels Verteidiger Janis Moser
(20) startete stark in die Saison.

Bild: Freshfocus (Biel, 9. Okt. 2020)

Marathonläufer Maarten Hendriks vor seinem Bed-and-Breakfast in Flums, im Hintergrund die Churfirsten. Bild: Thomas Kessler (13. Oktober 2020)Erinnerung an die «marathonlose» Zeit: Im Sommer bricht sich Maarten Hendriks das Schlüsselbein. Bild Thomas Kessler

Wechsel bei der Raiffeisenbank
Reto Riederer übernimmt bei der Raiffeisenbank Sarganserland die Leitung der Abteilung  
Versicherung und Vorsorge. Er ersetzt den langjährigen Verantwortlichen Peter Bärtsch.

Sarganserland.– Die Raiffeisenbank 
Sarganserland ist eine der fortschritt-
lichsten Raiffeisenbanken in Bezug auf 
die umfassende Beratung der Kundin-
nen und Kunden in Finanzthemen. 
Eine Spezialität bildet die integrierte 
Versicherungsabteilung. «In dieser ein-
zigartigen Konstellation kann die Raiff-
eisenbank sowohl Bankthemen wie 
Versicherungsthemen unter einem 
Dach und gesamtheitlich anbieten», 
heisst es in einer Medienmitteilung 
von Raiffeisen.

Langjährige Erfahrung
Reto Riederer übernimmt ab sofort die 
Leitung der Abteilung Versicherung 
und Vorsorge. Riederer arbeitet seit 
2017 bei der Raiffeisenbank als Versi-
cherungsspezialist und «bringt alle Vo-
raussetzungen für diese äusserst an-
spruchsvolle Aufgabe mit», wie es wei-
ter heisst. Mit Stephanie Kaiser stehe 
den Privat- und Firmenkunden bei 
Raiffeisen eine weitere Versicherungs-
fachfrau zur Verfügung.

Die beiden Versicherungsspezialis-
ten stehen gemäss Mitteilung für eine 
professionelle Beratung und Betreu-
ung von Privat- und Firmenkunden in 

Versicherungs- und Vorsorgefragen zur 
Verfügung. Beide würden über lang-
jährige Erfahrung im Versicherungsbe-
reich verfügen und die Raiffeisenbank 

Sarganserland und die Kunden bestens 
kennen.

«Mit der personellen Neuaufstel-
lung im Bereich Versicherung und Vor-
sorge stellen wir die Kunden direkt ins 
Zentrum unserer Beratungstätigkeit. 
Für uns ist wichtig, dass unsere Privat- 
und Firmenkunden die passende Ver-
sicherungslösung haben. Dies können 
wir als unabhängige Finanzpartnerin 
unseren Kundinnen und Kunden bie-
ten», wird Josef Zemp, Leiter Privat- 
und Firmenkunden, in der Mitteilung 
zitiert. Die Bankleitung ist überzeugt, 
mit der neuen Führung und dem neu-
en Versicherungsteam die optimale 
Lösung für die Kundschaft gefunden 
zu haben.

Der bisherige und langjährige Ver-
antwortliche für den Bereich Versiche-
rung und Vorsorge, Peter Bärtsch, hat-
te bei der Raiffeisenbank Sarganserland 
am vergangenen Freitag seinen letzten 
Arbeitstag; er sucht sich gemäss Bank-
leitungsmitglied Zemp eine neue Her-
ausforderung. (pd/sl)

Personelle Neuaufstellung: Reto Riederer und Stephanie Kaiser betreuen bei Raiffeisen 
Kunden im Bereich Versicherung und Vorsorge. Pressebild

Trotzdem  
Musik zur 
Weihnacht 
Die vorgesehenen Konzer
te zur Weihnacht des Con
centus rivensis mit Solis
ten, Chor und Kammer
ensemble müssen corona
bedingt abgesagt werden. 

Walenstadt.– Man bedaure die Absa-
gen, wolle aber trotzdem ein Licht 
leuchten lassen – in Form einer musi-
kalischen Feierstunde in zahlenmässig 
kleiner Besetzung und vor begrenzter 
Zuhörerzahl, wie es in einer Mitteilung 
des Concentus rivensis heisst. Und so 
spielen der Violinist Branko Simić und 
die Violinistin Laida Alberdi am Sonn-
tag, 13. Dezember, um 17 Uhr in der 
Klosterkirche Pfäfers Sätze über be-
kannte und von Enrico Lavarini be-
arbeitete Lieder wie «Macht hoch die 
Tür», «Es kommt ein Schiff», «Les an-
ges dans non campagnes», «Pujdem 
spolu do Betlema», «E nato a Betlem-
me», «Maria durch ein Dornwald ging», 
«O Heiland, reiss die Himmel auf» und 
schliesslich «O du fröhliche» und «Stil-
le Nacht». 

Musikgenuss auf Anmeldung
Branko Simić, 1985 in Belgrad geboren, 
studierte er an der Universität für Mu-
sik und darstellende Kunst in Wien so-
wie in New York. Die in Spanien gebo-
rene Violinistin Laida Alberdi studier-
te in Irún mit R. Acella und später am 
Conservatorio Superior de Música Pab-
lo Sarasate. Die Veranstalter garantie-
ren die Umsetzung der aktuellen Mass-
nahmen zur Bekämpfung des Corona-
virus und bitten um Anmeldung bis 
5. Dezember (info@concentus.ch). (pd)

«Ja, es ist Wahnsinn. 
Aber trotzdem ziehe 
ich das durch.»
Maarten Hendriks 
Marathon-Spezialist aus Flums 


