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Im vergangenen Jahr 2017 drehte sich al-
les um Abschluss – Umzug – Anfang und 
natürlich immer noch zum grössten Teil 
ums Turnen... 

Abschluss
Nach 4 Jahren an der United School of 
Sports, davon 2 Jahre bei Coop (Verteil-
zentrale Dietikon), habe ich anfangs Juli 
meine Ausbildung zum Kaufmann EFZ erfolgreich abgeschlossen. Die 
vier Jahre Schule und die beiden letzten Jahre bei Coop vergingen wie 
im Fluge. Die Möglichkeit Spitzensport und Ausbildung zu verbinden, 
habe ich sehr geschätzt.

Auch meine Zeit im RLZ Rümlang ging zu Ende. Über 10 Jahre war die 
Trainingshalle ein grosser Teil meines Lebens. Anfänglich als „Kleiner“ 
fuhr ich drei- bis viermal mit dem Zug ins Training. Mehr als die Hälfte 
der 10 Jahre verbrachte ich – ausser sonntags – dann von Montag bis 
Samstag in der Kunstturnhalle. Ohne diese Trainings, den Trainern und 
den anderen Kunstturnkollegen wäre ich nicht dort, wo ich nun bin...

Umzug
Mitte Juli war es dann soweit. Ich packte meine Siebensachen und be-
zog ein Zimmer im Schachenmann-Haus, welches den Nationalkader-
athleten des STV zur Verfügung gestellt wird. Unter der Woche weile 
ich nun in Magglingen, am Wochenende fahre ich nach Hause. Nach 
jahrelanger Doppelbelastung von Sport und Ausbildung genoss ich es 
sehr, einmal „nur“ zu turnen. 

www.marcopfyl.ch

Anfang
Der Anfang als Turner des Nationalkaders STV ist geglückt. Ich trainiere 
mit einem neuen Trainer und auch neuen Trainingskollegen. Die ande-
ren Nati-Turnern haben uns „Neue“ gut aufgenommen und ich fühle 
mich in den Höhen von Magglingen sehr wohl.

Ab Februar starte ich mit einer Weiterbildung. Ich mache in Bern die Be-
rufsmaturität. An einem halben Tag pro Woche besuche ich die Schule, 
der Rest ist Selbststudium.

Turnen
Mit meinen Wettkampfleistungen im vergangenen Jahr bin ich gröss-
tenteils zufrieden. Meine grössten Erfolge waren der Aufstieg in die Nati 
A an der SMM mit meinen ZTV-Turnkollegen und natürlich an der SM 
Elite die Bronzemedaille im Reckfinal und der 6. Rang im Mehrkampf.

Aktuelle Resultate und Berichte sowie alle kommenden Wettkämpfe 
werden auf meiner Homepage www.marcopfyl.ch laufend aktualisiert.

und sonst...
... freue ich mich auf die kommenden Wettkämpfe und hoffe, dass ich 
verletzungsfrei noch lange viel Freude am Kunstturnen haben werde.
Für eure Unterstützung, euer Interesse, euer Daumendrücken und Mit-
fiebern bedanke ich mich bei allen ganz herzlich. 

Nur wer sein Ziel kennt findet seinen Weg.

Sportliche Grüsse


