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Lukas Hohl, 23, findet
EM durch Sport nicht nur
seine Erfüllung, sondern
auch einen Weg, anderen
eine Freude zu bereiten. An-
fang Jahr hielt der Bieler mit
kolumbianischen Wurzeln in
Medellin, der zweitgrössten
Stadt des südamerikanischen
Staates, Unihockey-Lektio-
nen in einem Kinderheim
ab. «Ich wollte nicht nur
Ferien machen, sondern
gleichzeitig etwas Gutes
tun», sagt Hohl. Seit dem
16. Lebensjahr ist er Vor-

standsmitglied des Turnver-
eins Orpund, in welchem er
2009 eine eigene Unihockey-
Abteilung gegründet hat.
«Bei mir dreht sich fast alles
um Sport. Ich spiele in der
4. Liga und trainiere die Ju-
nioren», freut sich der ge-
lernte Kaufmann, der seine
Sportbegeisterung vor einem
Jahr zum Beruf machen
konnte. «Als Ressortchef für
Führungsschulungen beim
Schweizerischen Turnver-
band in Aarau kann ich mei-
ne Erfahrungen im Sportbe-
reich nun auch an andere
weitergeben.»

illPour
Lukas Hohl, 23

ans, le Sport n'est pas
seulement un accomplisse-
ment personnel, mais aussi
un moyen d'apporter
quelque chose aux autres. Au
&but de l'an&e, le Biennois
aux racines colombiennes
est aU donner des lems de
unihockey dans un home
pour enfants de Medellin.
«Je ne voulais pas simple-
ment passer des vacances,
mais aussi faire quelque
chose de bien», affirme le
hockeyeur. Depuis ses 16
ans, il est membre de la so-
ci&e de gymnastique d'Or-
pond, dont il a fon& la sec-
tion unihockey en 2009.
«Chez moi, tout tourne au-
tour du sport. Je joue en Lle
ligue et entraine les juniors»,
se rjouit cet employ de
commerce de formation qui,
depuis une anne, a pu faire
de sa passion pour le sport
son rritier. «Je suis chef de
secteur pour les formations
de dirigeants ä la H&ration
suisse de gymnastique et
peux ainsi transmettre mon
exp&ience sportive.»
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