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Vorname: Simona

Name: Marty

Jahrgang: 2000

Wohnort: Unteriberg

Beruf: Schülerin

Hobbys:          Skifahren 
                      Fussball

Alltag mit Baby

Nach der Geburt mei-
nes kleinen Engels 
erfreute ich mich an 

regem Besuch. Neben meiner 
Mama Natalja besuchten 
mich meine Brüder Andrej 
und Igor. Mein Bruder Andrej 
hatte allerdings nur Augen 
für die hübschen Kranken-
schwestern. Zum Glück war 
da noch Igor! Igor freute sich, 
die kleine Valentina-Viktoria in 
unserer Familie begrüssen zu 
können ... Sie ist wirklich ein 
Schatz!

Wenn mein kleiner Engel 
nicht gerade schläft, stille ich 
sie. Ich liebe es, sie zu stillen! 
Jedoch ist es auch anstren-
gend, ihr alle zwei bis drei 
Stunden die Brust zu geben. 
Ich komme nur zu wenig 
Schlaf, viel zu wenig Schlaf ... 
Und das bisschen Ruhe, das 
mir die kleine Valentina-Vikto-
ria gönnt, gönnt sie mir nicht 

am Stück, nein! Sie schläft 
während mehreren kurzen 
Phasen und möchte dann 
wieder und wieder gestillt 
werden.

Ich bin noch nicht einmal 
zu Hause und bereits jetzt 
völlig erschöpft. Manchmal 
vermisse ich es, einen Mann 
an meiner Seite zu haben, der 
mich ein wenig unterstützt, 
doch umso mehr schätze ich 
es, dass meine Mama mir 
unter die Arme greift. Sie gibt 
mir wertvolle Ratschläge, die 
ich als frischgebackene, 
unerfahrene Mutter gerne 
annehme.

Auch die kleine Valentina- 
Viktoria mag es, von meiner 
Mama verhätschelt zu 
werden. Wenn die Kleine zum 
Terrorzwerg mutiert, wickelt 
meine Mama sie in eine 
Decke und schaukelt sie 
hin und her – bis aus dem 
Terrorzwerg wieder ein 
Engel wird!

Klar, in meinem alten 
Leben hatte ich weniger 
Verpflichtungen und trug 
weniger Verantwortung, 
doch ich möchte mein neues 
Leben für kein Geld der Welt 
mehr hergeben.

 Tatjana Smirnowa

*

Tatjana Smirnowa, 20, frischgeba-
ckene und unerfahrene Mutter, ist 
vom Alltag mit Baby überwältigt 
und sehnt sich nach Schlaf.
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«Skirennsport bedeutet mir sehr viel»
Simona Marty aus Unteriberg siegte bei der Volksskiabfahrt im Hoch-Ybrig in der Kategorie Mädchen U16

Die Schülerin fuhr am 
vergangenen Samstag im 
Hoch-Ybrig für ihren Skiclub 
Drusberg einen Sieg ein.

Konrad Schuler: Sie nahmen am 
Samstag an der 32. Volksabfahrt 
des Ambassador Club oberer Zürich-
see und des SC Feusisberg auf dem 
Hoch-Ybrig teil und holten bei den 
Mädchen U16 den Sieg. Warum ha-
ben Sie teilgenommen?

Simona Marty: Ich fahre sehr 
gerne Abfahrtsrennen. Am Sams-
tag habe ich zum insgesamt dritten 
Mal an der Volksabfahrt teilgenom-
men.

Seit wann stehen Sie auf den Skis?
Ich fahre schon Ski seit ich etwa 

fünf- bis sechsjährig war. 

Wer hat Sie zum Skifahren ge-
bracht?

Das waren meine Eltern Fintan 
Marty und Brigitte Marty-Reich-
muth. Mein Vater ist früher auch 
Skirennen gefahren. Ich habe noch 
eine Schwester. Meine Eltern ha-
ben mich immer stark unterstützt, 
vor allem im finanziellen Bereich. 

Wie oft fahren Sie Ski?
In unserer Familie fahren alle 

gerne Ski. Ich bin praktisch an jedem 
Wochenende und an jedem Mitt-
wochnachmittag im Hoch-Ybrig am 
Skifahren. Auch in den Ferien bin ich 
sehr oft im Hoch-Ybrig anzutreffen. 
Es ist auch mein Trainingszentrum im 
Winter. Wir dürfen immer von sehr gu-
ten Pistenverhältnissen profitieren. 

Ihr Vater hat ja noch eine weitere 
Beziehung zum Skisport. Wie sieht 
diese aus?

Ja, das stimmt. Mein Vater ist 
Inhaber des Geschäfts Fintan Plätt-

licenter und sponsort verschiedene 
Skiclubs. Er hat einfach Freude da-
ran, wenn die jungen Leute sport-
lich aktiv sind.

Was bringt Ihnen der Skirennsport?
Er bedeutet mir sehr viel. Ein 

paar Stichworte sind Freude und 
Spass haben an der sportlichen 
Tätigkeit, Motivation finden, mich 
mit Kolleginnen und Kollegen tref-

fen können und die natürliche Um-
gebung geniessen.

Sie sind seit Jahren Skirennfahrerin. 
Welche Stufen haben Sie durchlau-
fen?

Seit meinem siebten Lebensjahr 
bin ich in der Jugendorganisation 
des SC Drusberg Unteriberg integ-
riert. Pro Winter habe ich etwa 20 
bis 25 Rennen absolviert. 

Welches waren Ihre grössten sport-
lichen Erfolge?
Ich durfte mehrere Male am Migros 
Grand Prix-Finale teilnehmen. Ein 
wichtiger Sieg war derjenige bei 
den Mädchen U14 in Obersaxen.

Welches sind Ihre bevorzugten Diszi-
plinen?

Am liebsten fahre ich den Su-
per-G und den Riesenslalom.

Wie geht es sportlich weiter bei Ihnen?
Nach diesem Winter werde ich li-
zenzierte Fahrerin bleiben, muss 
aber meine Aufwendungen für den 
Skisport zurücknehmen. Ich werde 
noch eine beschränkte Anzahl Ren-
nen fahren. Volksabfahrten sind 
sicherlich auch dabei.

Wie geht es beruflich weiter?
Ab dem kommenden Sommer 

werde ich die Lehre als Köchin ab-
solvieren. Ich werde abwechselnd 
im Alters- und Pflegeheim Ybrig und 
im Landgasthof Rösslipost ausge-
bildet.

Warum sind Skirennen ein so schö-
nes Erlebnis?

Ich schätze vor allem das gemüt-
liche Zusammensein mit Kollegin-
nen und Kollegen.

Haben Sie Wünsche für die Zukunft?
Ich will zum Plausch weiterhin 

Skirennen fahren und oft auf der 
Piste sein. Ich hoffe sehr, dass ich 
die Lehre nach drei Jahren erfolg-
reich abschliessen kann. Gerne 
würde ich danach auch auf Reisen 
ins Ausland gehen.
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Dr Wisel meint … zum Scherbenhaufen:

20 Franken gewonnen!

Auflösung des Rätsels
vom Freitag, 26. Februar 2016.
Die richtige Antwort lautete:

Telefonhörer

Die 20 Franken hat gewonnen:
Sandro Rust
Grosserstrasse 26
8840 Gross
Die Redaktion gratuliert herzlich!
Das nächste Rätsel folgt
in der kommenden Ausgabe.

Garage Nussbaumer AG
6418 Rothenthurm

041 838 16 60

Ihre persönliche Subaru-
und Suzuki-Vertretung

www.garage-nussbaumer.ch
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