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Janick Jaggi: 

«Als Aussenstehender kann 
man unmöglich begreifen, 
was es für ein Gefühl ist,  
am Seil zu stehen»
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Harz ist entscheidend. Das Schuhwerk ebenso. 
Und natürlich die Technik. Die Schweiz gehört zu 

den führenden Nationen im Seilziehsport. Einer 
der besten «Zieher» des Landes ist Janick Jaggi 

(*1992). Seit seinem 13. Lebensjahr zieht der 
Metzger aus Lütisburg in Mosnang mit. Und hat 
schon fünf Weltmeistertitel geholt. Kürzlich hat 

er sich erstmals als «Anker» bewiesen. 

Text: Martina Signer, Bilder: Bodo Rüedi 

Amerika, Südafrika, Schweden, England, Hol-
land: Viele Länder hat Janick Jaggi als Seilzieher 
auf nationalem Niveau schon bereist – und kam 
einige Male mit Medaillen zurück. Die wichtigs-

ten zählt er an der Hand ab. «2010, 
2011, 2012, 2013 und 2014. Fünf Mal 
war ich Weltmeister», sagt er auf einer 
Bank in der Trainingsanlage Mosnang 
sitzend. Im September 2019 gab es für 
Janick Jaggi in Irland einen weiteren 
Erfolg: Vize-Europameister. Das ist 
die erste Medaille für Jaggi als Anker 
der Mannschaft, an hinterster Positi-
on. Früher zog er vorne mit. 

Dass man es als Anker überhaupt 
ins Nationalkader schafft, ist nicht 
selbstverständlich, wie er weiss. «Als 

‹normaler› Seilzieher ist die Chance wesentlich 
grösser, ausgewählt zu werden.» Denn: Am Seil 
stehen insgesamt acht Leute. «Und es gibt viele 

gute Ankermänner», führt Janick Jaggi, der im 
November zum ersten Mal Vater geworden ist, 
aus. Er weiss, dass er sich durch den Wechsel 
an die hinterste Position am Seil auch Chancen 
auf weitere Weltmeistertitel in den vergangenen 
Jahren vertan hat. Er sieht das aber nicht so eng. 
«Die Entscheidung habe ich für mein Team ge-
troffen, weil unser Ankermann den Sport aufge-
geben hat und sonst niemand für diese Position 
zur Verfügung stand», sagt er und lehnt sich mit 
verschränkten Armen an die Wand hinter sich. 
Janick Jaggi ist im Übrigen nicht nur Athlet in 
der Mosnanger 580-Kilo-Mannschaft, sondern 
auch deren Trainer. «Das beides unter einen 
Hut zu bringen, ist nicht immer leicht. Deshalb 
werde ich von Hampi Koch als Trainer unter-
stützt», sagt Janick Jaggi. Er spricht damit von 
einer wahren Mosnanger Seilziehlegende, die 
den Sport in den vergangenen Jahren wesent-
lich mitgeprägt hat.

 20 Minuten  
     am gleichen Strick  

   ziehen

Der Chef am Seil 
kommuniziert mit 

dem Coach, um  
herauszufinden, 
wann es Zeit für 

einen Angriff ist oder 
die Gegner sich für 

einen solchen rüsten.

/2928



Das Gefühl, am Seil zu stehen
Für Janick Jaggi ist das Seilziehen Leiden-

schaft und Lebensschule zugleich. Seit er im 
Oberstufenalter das erste Mal am Schülerturnier 
in Mosnang teilgenommen hat, ist dieser Sport 
nicht mehr aus seinem Leben wegzudenken. 
«Als Aussenstehender kann man unmöglich be-
greifen, was es für ein Gefühl ist, am Seil zu ste-
hen», sagt er auf die Frage, was diese Sportart 
für ihn bedeutet. Es gehe nicht nur darum, «ein 
wenig am Seil» zu ziehen, um herauszufinden, 
welche Mannschaft die stärkere sei. Dazu gehö-
re natürlich Kraft und Ausdauer, aber auch die 
richtige Technik und mentale Stärke. Je besser 
die Mannschaft dann harmoniere, desto grösser 
die Chance auf den Sieg. Das Sprichwort «Am 
gleichen Strick ziehen», hat hier gleich mehrere 
Bedeutungen. Nicht wegzudenken ist auch der 
Coach, der die gegnerische Mannschaft genau 
im Auge behält und entsprechende Komman-
dos gibt. Und unter den Mannschaftskollegen, 
die vor Janick Jaggi am Strick ziehen, gibt es 
ebenfalls klare Rollenverteilungen. Nicht jeder 
Seilzieher ist für jede Position der Richtige. Aus-
serdem gibt es immer einen «Chef am Seil», wie 
Jaggi sagt. Der steht meist an 3. oder 4. Position. 
Er kommuniziert mit dem Coach, um herauszu-
finden, wann es Zeit für einen Angriff ist oder die 
Gegner sich für einen solchen rüsten.

Eishockey ohne Kufen
Zum Seilziehen gehören aber nicht nur kör-

perliche und mentale Stärke sowie die richtige 
Technik. Eine ganz wesentliche Rolle spielt näm-
lich auch das passende Schuhwerk. Während 
an Schülerturnieren und Plauschwettkämpfen 
Turn- oder Wanderschuhe völlig ausreichen, ge-
hört zum Erfolg auf der nationalen und inter-
nationalen Bühne ein Paar Eishockeyschuhe, 
wie Janick Jaggi erklärt. Natürlich ohne Kufen. 
Während der 27-Jährige für ein Foto sein Wett-
kampfoutfit überzieht, zeigt er an den Schuhen 
die massiven Bodenplatten aus Eisen, mit denen 
die Seilzieher ihre Füsse in den Boden rammen 
und die Grasnarbe aufbrechen. Je tiefer sie die 
Füsse in die Erde treiben können, desto länger 
dauern die Züge. «Wenn der Boden trocken ist, 
kann ein Zug ganz schnell wieder vorbei sein», 

sagt Jaggi. Ist das Terrain allerdings etwas aufge-
weicht aber noch nicht matschig, kann es durch-
aus 20 Minuten oder noch länger gehen, bis Sieg 
oder Niederlage feststehen. «Das Gefühl, wenn 
man einen solchen Zug dann für sich entschei-
den kann, ist genial», sagt Jaggi.

Alles voller Harz
Ein weiteres wichtiges Utensil ist das Harz, 

das sich die Seilzieher vor dem Wettkampf und 
auch im Training in die Hände reiben. Es sorgt 
nicht nur für mehr Halt am Seil, sondern auch 
für weniger Blasen an den Händen. Das allge-
genwärtige Harz wird, wie Jaggi er-
klärt, von jedem Verein fast schon 
in Geheimrezeptur gemischt. «Hier 
ist alles voll davon», meint Jaggi 
und deutet mit einer unbestimmten 
Handbewegung in die Trainingsan-
lage in Mosnang, die von vorne 
wie ein überlanges, schlauchartiges 
Haus aussieht. Hinter der Fassade 
kommen verschiedene Untergründe 
zum Vorschein, auf denen trainiert 
wird. Hier kann auch ohne zwei-
te Mannschaft gezogen werden, in-
dem das Seil an einer Vorrichtung mit Gegen-
gewichten befestigt wird. Die Trainingsanlage 
lässt sich im Sommer ins Freie hin öffnen. Dort 
zeugen meterlange Rinnen im Gras von kräfte-
zehrenden Trainingseinheiten, die Janick Jaggi 
und seine Teamkollegen zweimal wöchentlich 
absolvieren. So lange der Seilziehsport in Mos-
nang noch so engagiert ausgeübt wird, wird an 
diesen Stellen auch kein neues Gras wachsen. 
Und für Nachwuchs ist gesorgt. «Dafür tun wir 
auch viel», so Jaggi. Nicht nur das jährlich statt-
findende Schüler- und Plauschturnier ist legen-
där. Auf derselben Wiese finden auch nationa-
le und sogar internationale Wettkämpfe statt. 
Das nächste Turnier mit internationaler Betei-
ligung steht schon vor der Tür. 2020 reisen wie-
der Mannschaften aus aller Herren Länder zum 
Kräftemessen ins 3000-Herren-Dorf. Das an 
solchen Turnieren das eine oder andere Nach-
wuchstalent beschliesst, dem Seilziehclub Mos-
nang beizutreten, ist keine Seltenheit. Das weiss 
der 27-Jährige aus eigener Erfahrung.

Während an  Schüler - 
turnieren Wander-
schuhe völlig aus-
reichen, gehört zum 
 Erfolg auf der natio-
nalen und internatio-
nalen Bühne ein Paar 
Eishockeyschuhe.

Weitere Fotoaufnahmen 
von Janick Jaggi  
sind hier zu sehen. 
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