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Rückblick...
Im Februar vor 10 Jahren betrat ich erstmals 
als 9-jähriger Knirps die riesige Trainingshalle 
in Rümlang. Ich traf dort auf Gleichgesinnte – 
kleine und grosse Jungs, welche am liebsten 
ihre Zeit nur mit Turnen verbrachten. Die grosse Herausforderung 
war damals nicht der zeitliche Trainingsaufwand, sondern die langen 
Reisewege und die Anforderungen von Schule und Sport unter einen 
Hut zu bringen. Die flexible Stundenplangestaltung der Primarschule 
Pfäffikon, der gelungene Wechsel an die Oberstufe Rümlang oder die 
KV-Ausbildung an der United School of Sports zusammen mit Coop 
ermöglichten es mir, den Fokus auf meine ambitionierten sportlichen 
Ziele nie zu verlieren.

Trotz kleiner Pause wegen einer erneuten Rückenverletzung bin ich 
mit meinen Resultaten 2016 zufrieden. Am 100 Jahre Jubiläum des 
KSTV turnte ich im Mythencenter mit einigen Kollegen der erweiter-
ten Nationalmannschaft – ein gelungener Anlass vor grossem Publi-
kum und hervorragender Stimmung. 
Mit dem 6.Rang an der SM Elite in St.Gallen konnte ich meine Form-
steigerung optimal im Sechskampf bestätigen. Ohne Sturz und mit 
guten Noten am Boden und am Sprung erreichte ich meine Erwartun-
gen und hielt dem Druck stand. Die anschliessende Dopingkontrolle 
war neu für mich. Ich konnte sie aber entspannt über mich ergehen 
lassen...

Was ich einmal in einem Portrait des ZTV über mich 
formulierte und anfänglich weit weg zu sein schien, 
habe ich nun erreicht: seit diesem Jahr bin ich Mitglied 
des Nationalkaders! www.marcopfyl.ch

Augenblick...
Bis zum Sommer finden meine Trainings weiterhin in Rümlang statt. 
Zusätzlich werde ich einige Wochen in Magglingen mit dem National-
team trainieren. Als Mehrkämpfer versuche ich mich stetig an allen 
sechs Geräten zu steigern. Die Konkurrenz mit den anderen Natio-
nalkaderathleten wird mich zusätzlich anspornen und für mich sicher 
richtungsweisend sein, welche nächsten schwierigeren Elemente ich 
in meine Übungen integrieren möchte.

Zurzeit absolviere ich das 3.Lehrjahr meiner KV-Ausbildung bei Coop 
(Verteilzentrale Dietikon). Die Kombination von kaufmännischer Aus-
bildung, Sport und Berufsschule hat sich für mich sehr bewährt.

Ausblick...
Mit den Abschlussprüfungen im Mai schliesse ich meine KV-Ausbil-
dung ab. Anfangs August werde ich nach Magglingen ziehen. Zusam-
men mit den anderen Natiathleten werde ich ein Zimmer in der WG im 
„Schachenmann-Haus“ bewohnen.

Meine Turnsaison beginnt im März mit einem internationalen Wett-
kampf in Linz (A) und endet mit der SMM Mitte September in Bülach. 
Dazwischen turne ich an einigen Kunstturntagen und anfangs Sep-
tember an der SM Elite in Morges.

Dank...
Nun bedanke ich mich bei euch allen für eure Unterstützung, sei das 
finanziell, freundschaftlich oder medizinisch. Ich führe ein privilegier-
tes Leben und schätze das sehr.

Mit sportlichen Grüssen


