
Olympia 2020
Begleiten Sie mich auf meinemWeg
zumZiel: Olympia-Teilnahme 2020 in

Tokyo an der Kanu-Regatta.
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Mein Ziel:
Tokyo 2020

Zusammenmit Athleten aus
der ganzenWelt an einer
Olympiade dabei sein –
das ist meinTraum.

„If you can dream it you can
do it“

Gemäss diesemMotto von
Walt Disney wurde mein
Traum zu einem realen
Projekt, das ich unbeirrt
verfolge. Meine aktuellen
Erfolge zeigen - ich bin gut
unterwegs.



MeinWeg
Erst mit 12 Jahren fing ich mit Paddeln an. Die
Mitgliedschaft im Kanu Club Schaffhausen wurde
zu einem wichtigen Bestandteil meines Lebens.
Im schnittigen Boot über das funkelnde Wasser
gleiten, Schnelligkeit, Geschicklichkeit, Technik und
Kraft verbinden, die Kameradschaft mit anderen
Sportlern pflegen. Mittlerweile trainiere ich beim
Club Rapperswil und fahre Einer, Zweier undVierer
über die Distanz von 200, 500 und 1000m.

2015 schloss ich die Lehre als Bootfachwart mit
gutem Erfolg ab - mein handwerkliches Talent
kommt voll zum Tragen. Viel Zeit für den Sport
blieb nicht. Erst seit Herbst 2015 kann ich mehr
Zeit für Trainingslager, nationale und
internationale Wettkämpfe aufwenden. Daneben
arbeite ich zu 50% als Bootfachwart. Meinem
Arbeitgeber MC-Service in Uznach bin ich für diese
Flexibilität sehr dankbar. Mein Leben ist komplett
ausgefüllt mit Sport undArbeit.

Der nächste Meilenstein ist die Spitzensport-
Rekrutenschule. Anschliessend setze ich als Profi-
Sportler voll auf den Kanusport. Damit schaffe ich
eine vergleichbare Ausgangslage zu meinen
Mitkonkurrenten im vorderen Feld.

Anerkennung

Spitzensport

Ich werde unterstützt von Swiss Olympics, was
mich mit Stolz und Freude erfüllt. Diese
Unterstützung beweist, dass meine Leistungen auf
Spitzensport-Niveau gewürdigt werden. Stolz bin
ich ebenfalls über die Aufnahme in die
Spitzensport-RS, welche mir erlaubt, mich für ein
halbes Jahr (Oktober 2016 – März 2017) ganz auf
das Kanufahren zu konzentrieren. Dankbar bin ich
auch meinem Umfeld, Firmen, Stiftungen und
Menschen, die an mich glauben und mich
unterstützen, sei es materiell, finanziell oder ideell.

Meine Erfolge

Seit 2014 bin ich vorne mit dabei und habe
zahlreiche Medaillenplätze gewonnen. 2016
konnte ich mich klar als Nummer 2 in der Schweiz
etablieren – und kam der Nummer 1, die seit
Jahren Profi-Sport betreibt, schon sehr nahe.

An den Schweizer Meisterschaften 2016 startete
ich in neun Rennen in den Kategorien Einzel,
Zweier und Vierer über 200, 500 und 1000 Meter.
Unglaubliche 8 Silbermedaillen und eine
Bronzemedaille waren das Resultat. Dieser
Medaillensatz zeigt eindrücklich, dass ich auf dem
richtigenWeg bin fürTokyo 2020.

In den vergangenen Jahren habe ich bereits an
drei U-23 Weltmeisterschaften und an einer Elite
Weltmeisterschaft teilgenommen. Die Resultate
dieser Meisterschaften und die Erfolge an den
Schweizer Meisterschaften weisen klar darauf
hin, dass eine Olympia-Teilnahme nicht mehr nur
einTraum, sondern ein machbares Projekt ist.

Ihre Unterstützung
Der Kanusport ist eine Randsportart, welche auf
nationaler Ebene praktisch nicht unterstützt
wird. Als Kanu-Sportler komme ich deshalb für
Trainingslager und Wettkampfteilnahmen,
Material- und Reisekosten, aber auch für die auf
Elite-Niveau nötigen Mentaltrainings zum
grossenTeil selber auf. Darum brauche ich Sie!

Mit Ihrer Unterstützung auf meinem Weg nach
Tokyo 2020 ermöglichen Sie mir optimale
Trainingsbedingungen und somit realistische
Chancen für die Teilnahme an der Olympiade
2020. Ich freue mich sehr über Ihren Beitrag, egal
ob finanziell, materiell oder ideell.

Als Gegenleistung setzen Sie mich dort ein, wo es
für Sie Sinn macht, sei es als Vertreter meiner
Sportart an Team- oder Kundenanlässen, als
Botschafter auf nationaler/internationaler Ebene,
als Model für Ihre Produkte, etc. Nehmen Sie
ganz einfachmit mir Kontakt auf.

Kontakt
Andri Summermatter
Schönbodenstrasse 46
8640 Rapperswil

079 547 11 64
andri.summermatter@gmx.ch
www.andrisummermatter.ch


