
Sport: ein hilfreicher  
Begleiter fürs Leben

Marc Wisler und seine Cousine Diana 
Wisler wuchsen im selben Quartier auf. 
Von Kindsbeinen an spielte Bewegung 
eine zentrale Rolle in ihrem Leben.  
Gemeinsam sprechen sie darüber, was  
ihr Herz bewegt.

Wie seid ihr zum Sport gekommen?
MARC: Für mich war Sport immer ein wichtiger Be-
standteil in meinem Leben. Im Alter von acht Jah-
ren habe ich mit Eishockey begonnen. Im Sommer 
und im Winter trainierte ich 2- bis 3-mal die Woche 
und hatte an den Wochenenden Match. Seit einem 
Herzstillstand ist meine Herzleistung auf die Hälfte 

reduziert. Heute kann ich mich gar nicht mehr ver-
ausgaben wie früher, weil ich so viele Medikamente 
nehmen muss, welche die Leistung meines Herzens 
in Schach halten. 

DIANA: Als Kind habe ich die Sportarten gemacht, 
die wir als Familie finanzieren konnten, Joggen zum 
Beispiel. Heute bekommt ein Kind, wie ich es war, 
vermutlich Ritalin. Bei mir stand in jedem Schulbe-
richt: «Sie kann nicht still sitzen, sie kann sich nicht 
konzentrieren.» Bis dann klar wurde, dass ich ein-
fach genügend Bewegung brauche, damit ich meine  
Energie loswerden kann.

Wie steht es um euren sportlichen Ehrgeiz?
MARC: Als Kinder spielten wir oft Hockey in der Ga-
rage. Da ging es schon hart zu und her, wenn es ums 
Gewinnen ging. Es gab auch mal Tränen. Beim an-
schliessenden Zvieri hatten wir es aber schon wieder 
gut miteinander. Später, im Eishockey, wollte ich auch 
gewinnen. Im Mannschaftssport ist es das Grösste, 
wenn du gemeinsam etwas erreichen kannst und  
einen Sieg holst. Das ist auch das, was dich als Teil  
einer Mannschaft antreibt. Diesen Ansporn habe ich 
nie verloren, deshalb habe ich so lange Hockey gespielt.
Fitness ist heute das, was ich mit geringer Einschrän-
kung machen kann. Bei tollem Wetter ist Joggen et-
was Wunderbares für mich. Hierbei orientiere ich 
mich stets an meiner Pulsuhr und halte mich an die 
Vorgaben der Ärzte.

DIANA: Marc weiss, dass ich schon als Mädchen gut 
verlieren konnte. Ich liess lieber ihn und meine ande-
ren Cousins gewinnen, weil mir der Frieden unter-
einander wichtiger war. Beim Joggen zum Beispiel 
sind mir Zeiten egal. Komme ich von einer Runde 
laufen weniger müde und ausgebrannt nach Hause 
als das letzte Mal bei der gleichen Runde, habe ich 
mein Ziel erfüllt. Da verlasse ich mich voll auf mein 
Körpergefühl. 

Obwohl ich regelmässig bei Tenniswettkämpfen 
mitmache, brauche ich den Wettkampf nicht un-
bedingt. Klar will ich einen Tennismatch jeweils 
gewinnen. Aber ich verliere lieber in einem span-
nenden Dreistundenmatch, als dass ich in einem 
langweiligen Einstundenmatch gewinne.

Was passiert, wenn ihr mal keinen Sport treiben könnt?
MARC: Zeitmässig mache ich jetzt mehr Sport als vor 
dem Herzstillstand und gehe unter anderem 3- bis 
4-mal die Woche ins Fitness. Wenn mir Bewegung 
unmöglich wäre, wüsste ich nichts, was mir so viel 
zurückgeben könnte, wie der Sport das tut.
Seit dem Herzstillstand leide ich an Orientierungs- 
und Gedächtnisstörungen bzw. -ausfällen. Ich muss-
te deshalb meinen Beruf ganz aufgeben und beziehe 
eine IV-Rente. Manchmal wache ich nachts auf, und 
meine Geschichte kommt wieder in mir hoch. Mor-
gens bin ich dann müde und mag nicht ins Fitness-
center gehen. Dann mache ich halt ein paar Übungen 
zu Hause. Ich bleibe flexibel und mache nichts mehr 
um jeden Preis.
Beim SC Freimettigen helfe ich mit als Unterstüt-
zung für die Trainer, obwohl ich selbst nicht mehr 

aktiv spielen kann. Die sozialen Kontakte, die ich 
dank dem Sport habe, geben mir viel, da ich kein be-
rufliches Umfeld mehr habe. So gehöre ich trotzdem 
noch ein bisschen dazu.

DIANA: Du machst das so gut, Marc! So wie du mit 
Menschen umgehst, wie du über dein Schicksal 
sprichst: Das bewundere ich an dir. 
Wenn ich mich an einem Tag nicht genügend bewe-
gen kann, werde ich spätestens am Abend unruhig. 
Ich spüre eine Art Kribbeln in meinen Beinen. Das 
hatte ich schon als Kind. Damals wusste ich nicht, 
wie ich damit umgehen kann, und wurde aggres-
siv. Ich muss einfach meine Energie loswerden. Das 
geht nicht, indem ich ein Buch lese oder einen Kaffee  
trinke. Das war mit ein Grund, weshalb ich Sport-
masseurin geworden bin. Das ist eine körperlich  
anstrengende Tätigkeit. 
Es gibt immer wieder Menschen, die finden, mein 
Bewegungsdrang sei zu extrem. Aber ich lasse mich 
nicht beirren, denn Sport ist für mich wie ein feines 
Essen.

Interview: Tiziana Ellenberger

Marc Wisler spielte leidenschaftlich Eishockey, 
bis Ende 2016 ein Herzstillstand sein Leben  
radikal veränderte.

Diana Wisler würde eine Stunde Joggen einem 
feinen Essen vorziehen und hat gelernt,  
mit ihrer überschüssigen Energie umzugehen. 

Für Marc und seine Cousine Diana ist das Fitnesscenter Trainingsort und sozialer Treffpunkt zugleich.
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