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Martin Angha | Der 24-jährige Zürcher und sein Lebenswandel der letzten Monate

«Einfach nur happy»

Martin Angha, Sie haben 
die bisherige Saison wegen 
eines Meniskusrisses ver-
passt. Erzählen Sie, wie 
war das nochmals mit 
dem Waldlauf im Juni in 
Begleitung Ihres Hundes?
(lacht) «Ich erhielt mein indivi-
duelles Programm, ehe die Vor-
bereitung startete. Waldwege 
sind uneben, ein Misstritt, es 
passierte schnell. Das darauf-
folgende MRI brachte sofort 
Klarheit. Es ist meine erste 
grosse Verletzung.»

Sie liessen sich in Sitten 
und Zürich behandeln, die 
Operation war in der Zür-
cher Hirslanden-Klinik. 
Wie verlief diese?
«Mich operierte Professor Mat-
thias Steinwachs, seine Beglei-
tung und Betreuung war opti-
mal, er gab mir viele Tipps, 
dafür bin ich ihm dankbar. Der 
Heilungsprozess verlief in jeg-
licher Hinsicht ideal.»

Was haben Sie in diesen 
sechs, sieben Monaten  
gelernt?
«Vieles. Ich habe meine Ernäh-
rung umgestellt, setze auf basi-
sche Lebensmittel und erfuhr 
viel über meinen Körper. Ich 
wollte von dieser erzwungenen 
Auszeit profitieren, um phy-
sisch stärker zurückzukehren. 
Als eher schmaler Wurf 
(schmunzelt) habe ich mir 
schon früh mehr Robustheit ge-
wünscht, und so habe ich in 
den letzten Monaten sehr viel 
in mein Training im Kraftraum 
investiert. Ich musste lernen, 
regelmässig zu essen. Auch 

dann, wenn ich keinen Hunger 
hatte. Das war auch schon noch 
anders.»

In Ihrem ersten Interview 
mit unserer Zeitung im 
Herbst 2017 erzählten Sie 
uns, ein wahnsinnig unge-
duldiger Mensch zu sein. 
Wie erträgt sich das mit 
einer langen Verletzungs-
pause?
(lacht) «Für den Martin Angha 
bis vor einiger Zeit wäre so ein 
Ausfall absolut schlimm gewe-
sen, ich wäre mental schlicht 
nicht bereit dafür gewesen. Das 
hat sich geändert, ohne Geduld 
geht es nicht, bei allem Ehr-
geiz, den ich auch habe. Erfolg 
kommt nun mal nicht von heu-
te auf morgen. Ich habe mich 
auch in diesem Bereich sehr 
gewandelt.»

Sie sind voller Tatendrang, 
als würden Sie aufholen 
wollen, was Sie in einem 
halben Jahr verpasst  
haben.
«Ich bin beschwerdefrei, end-
lich, endlich. Das macht ganz 
einfach nur glücklich, meine 
Freude ist riesig.»

Seit Sie im September 
2017 zum FC Sitten ge-
wechselt sind, liefen Sie 
bloss 14 Mal für den Klub 
auf. Neben dem Meniskus-
riss litten Sie letzte Saison 
noch an einer Überdeh-
nung des Fussgelenkes. Sa-
gen Sie mal, wie sieht 
denn ein Martin Angha in 
Topform aus?
(überlegt kurz) «Schauen Sie, 

erst mal will ich hier in der Tür-
kei und dann im Wallis, ehe die 
Rückrunde beginnt, eine gute 
Vorbereitung machen. Das ist 
mein Fokus, ich bin einfach 
überglücklich, wieder spielen 
zu können.»

«Ich musste ler-
nen, regelmässig 
zu essen. Auch 
wenn ich keinen 
Hunger hatte»

Martin Angha

Wir versuchen es anders. 
Wie würden Sie Martin 
Angha einem Fussball-
laien beschreiben?
(lacht) «Also gut. Athletisch, 
zweikampfstark, ehrgeizig und 
gutes Spiel mit dem Ball.»

Geht doch. Haben Sie in 
den letzten Monaten auch 
Ihre Freundschaft mit 
Bayern-Spieler Serge Gna-
bry pflegen können?
«Ja, ich habe ihn im August  
in München besucht. Er zeigte 
mir das gesamte Vereinsgelän-
de, ich habe einige Spie- 
ler getroffen und war beim  
Bundesliga-Startspiel der Bay-
ern gegen Hoffenheim (das 
Spiel endete 1:1, die Red.)  
dabei.»

Interview: Alan Daniele, 
Belek (Türkei)

Stärker zurückkommen. Martin Angha im Fitnessraum des Hotels Titanic in Belek. FOTO WB


