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Hundert Prozent Einsatz für den Ringsport
Pascal Jungo investiert als Nachwuchstrainer viel Zeit und Herzblut

SCHMITTEN – Der in 
Heitenried wohnhafte Pascal 
Jungo kämpft als aktiver 
Ringer in der Nationalliga 
A bei Hergiswil. Als Nach-
wuchstrainer leistet er in der 
Ringerstaffel Sense wertvol-
le Arbeit. Er versucht, die 
Kids auf spielerische Weise 
in die Kunst des Zweikamp-
fes einzuführen.

Ringen ist eine sehr komplexe 
Kampfsportart. Der Zweikampf 
mit dem Gegner, die vielen tech-
nischen Griffe und taktischen 
Möglichkeiten machen für Pas-
cal Jungo die Faszination aus. 
Gekämpft wird in verschiede-
nen Gewichtsklassen. Ziel ist 
es, den Gegner auf dem Rücken 
zu fixieren. Bestimmte Regeln 
müssen eingehalten werden. 
Schlagen, kratzen, beissen und 
direktes Traktieren auf die Ge-
lenke ist nicht erlaubt. Während 
des Kampfes werden Punkte für 
gelungene Aktionen verteilt. Je-
der Athlet beeinflusst den Aus-
gang eines Fights selber, trägt 
die Verantwortung für Sieg oder 
Niederlage. Ein Unentschieden 
gibt es nicht.

Immer voller Einsatz
Der Aktivringer Pascal Jungo 
trainiert den Nachwuchs der 
Ringerstaffel Sense. Spielerisch 
und behutsam führt Pascal Jungo 
die Kids an die Finessen dieser 
Sportart heran. Ein gutes Körper-
gefühl, Beweglichkeit, Technik 
und Taktik sowie Kraft werden 
nach und nach erlernt und ver-
feinert. Es geht nicht nur ums 
Gewinnen; das Training soll in 
erster Linie Spass machen. Jedes 
Kind soll sich wohlfühlen und 
nicht gleich den «Verleider» be-
kommen, wenn sich der Erfolg 
nicht sofort einstellt. «Daher 
setzen wir gemeinsam für jeden 
Trainingsteilnehmer individuelle 
Ziele fest», erklärt der dreifache 
Familienvater. Er versucht je-
doch, aus jedem Einzelnen 100%  

herauszuholen; aber nicht die 
100%, die er als Trainer fordern 
würde, sondern die, welche das 
Kind zu geben imstande ist. 
Meist sind etwa 25 Kinder, Bu-
ben und Mädchen zwischen sie-
ben und vierzehn Jahren, voller 
Elan und Freude mit dabei. Ei-
nige kommen ins Training, um 
einen Ausgleich zu einer anderen 
Sportart wie Fussball, Volleyball 
oder Leichtathletik zu haben. Im 
Herbst und Winter messen sich 
oft auch die Jungschwinger der 

Region mit den Ringern auf der 
Matte. Die Trainer setzen auf 
Ausdauer, Durchsetzungsvermö-
gen und Teamgeist. Missgunst 
und Neid haben hier keinen Platz, 
auch wenn Ringen eine Einzel-
sportart ist.
Während seiner gesamten Lauf-
bahn als Ringer hatte Jungo per-
sönlich nie einen Durchhänger. 
«Diese Sportart begeistert mich 
derart, dass ich bereit bin, viel 
von meiner Freizeit und sogar 
meine Ferien dafür zu opfern. 
Wobei ‹opfern› nicht das richtige 

Wort dafür ist», meint der 38-Jäh-
rige. 1996 hat er den «Ju gend & 
Sport»-Trainerkurs absolviert, 
und seit 2006 setzt er sich ak-
tiv für die Nachwuchsförderung 
ein. Ausser am Freitag steht oder 
kämpft er während der Woche 
jeden Abend in der kleinen Halle 
des ehemaligen Schulhauses in 
Schmitten. Nebst den Trainings-
einheiten, die er als aktiver Rin-
ger selber zu absolvieren hat, bie-
tet er den Kids die Möglichkeit, 
ein-, zwei- oder sogar dreimal 

pro Woche zu trainieren. Dazu 
kommen zwischen Februar und 
November rund 12 bis 15 Tur-
niere, die an den Wochenenden 
stattfinden und jeweils den gan-
zen Tag dauern. Auf die Unter-
stützung der Eltern und «anderer 
guter Seelen» kann Jungo immer 
zählen, gilt es doch, die Sportler 
ins Training oder an die Turniere 
zu fahren und sie zu betreuen. Da 
die RS Sense in der Region der 
einzige Verein mit einer solch 
intensiven Jugendförderung ist, 
kommen die Jungsportler oft von 

weit her: beispielsweise Moos-
seedorf, Néyruz, St. Silvester.

Engagement zahlt sich aus
Die sportliche Entwicklung des 
Nachwuchses während der letz-
ten Jahre ist sehr erfreulich. 2012 
und in diesem Jahr konnten die 
Ringerinnen und Ringer schon 
einige Podestplätze besetzen. An 
der diesjährigen Schweizer Meis-
terschaft im Freistil-Ringen er-
rangen sie zwei Silber- und eine 
Bronzemedaille; an der West-
schweizer Meisterschaft sogar 
fünf goldene, acht silberne und 
zwei bronzene Auszeichnungen. 
Es wäre toll, wenn mit dem Er-
folg das Interesse der Medien 
noch etwas besser in Schwung 
käme, so wie dies noch vor eini-
gen Jahren der Fall war, als die 
RS Sense in der NLA mitmisch-
te. «Die Jugendarbeit der Rin-
gerstaffel Sense ist für ihr KIDS-
Projekt vom Freiburgischen 
Sportverband preisgekrönt», sagt 
Pascal Jungo nicht ohne Stolz. 
Wenn im Verein alle am gleichen 
Strick ziehen und jeder seinen 
Beitrag leistet, kann man fast al-
les erreichen. «Es ist so leicht, die 
Kindergesichter zum Strahlen zu 
bringen – von den Kids kommt 
so viel zurück, dass es sich lohnt, 
weiterzumachen», schwärmt er.

Monika Vifian

INFO:

Neumitglieder sind jederzeit willkommen: 

www.rssense.ch

Bei Pascal Jungo messen sich bereits die Kleinsten im Ring. Fotos: zvg/Monika Vifian

«Die Jugendarbeit der Rin-
gerstaffel Sense ist preisge-
krönt.»

Pascal Jungo:


