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TopTalent 2020: Dominic Kuhn (Wasserski) geht mit der Startnummer 6 ins Rennen

Von Christoph Gaigg

Wie die Mutter, so die Toch-
ter, so der Sohn. Dass sich
Dominic Kuhn dem Wasser-
skisport verschrieben hat,
schien angesichts der großen
Erfolge seiner Mutter Claudia
und seiner Schwester Nicola,
TopTalent des Jahres 2016,
fast alternativlos. „Ich wollte
das aber gar nicht unbe-
dingt“, erzählt Claudia Tul-
zer, ihres Zeichens mehrfa-
che Staats- und Europameis-
terin. Doch der Sohnemann
ließ sich nicht abbringen und
startete mit fünf Jahren seine
Karriere im kühlen Nass.

Jüngster Staatsmeister

Dieser unbändige Wille
zeichnet den 16-Jährigen
auch heute aus. „Ich mache
keine halben Sachen. Wenn
ich mir ein Ziel setze, gebe
ich alles dafür“, sagt Domi-
nic. Mama Claudia bestätigt
das: „Es ist ungewöhnlich,
dass man in diesem Alter
schon so fokussiert ist. Wenn
er ein Ziel verfolgt, tut er al-
les dafür.“

Das spiegelt sich auch in den
bisherigen Erfolgen wider. So
hat Dominic bereits mehrere
EM-Medaillen eingeheimst,
zudem darf er sich seit letz-
tem Jahr jüngster Staatsmeis-
ter der österreichischen Was-
serski-Geschichte nennen.
Mit EM- und WM-Medaillen
sowie den Top fünf der Welt-
rangliste hat der BORG-
Schüler schon viele weitere
große Ziele vor Augen.
Dominics Lieblingsdisziplin
ist der Trickbewerb — „das ist
die aufwendigste Disziplin.
Wir bauen auch die Bindun-
gen selbst“, erzählt der Lin-
zer, der viel mit seiner
Schwester trainiert. Konkur-
renzkampf gibt es aber kei-
nen: „Wir coachen uns
gegenseitig, unterstützen uns
am Wasser wie am Land.“

Mitmachen und gewinnen

Und warum tritt Dominic in
Nicolas Fußstapfen und wird
heuer TopTalent? „Weil Was-
serski eine außergewöhnliche
Sportart ist und ich diese
noch bekannter machen
möchte.“

Dominic wird heute auch auf
Life Radio (14.10) vorgestellt.
Liebe Leserinnen und Leser!
Stimmen Sie mit und gewin-
nen Sie ein Sparbuch der
VKB-Bank (mit 500 Euro Ein-
lage). Stimmkarten erhalten

Sie täglich im VOLKSBLATT.
Einfach ausschneiden, sam-
meln und zeitgerecht einsen-
den. Voten können Sie für
Ihren Favoriten ferner im
Internet auf unserer Home-
page unter www.toptalent.at.

Dominic Kuhn ist wie Schwester Nicola
(kl. Bild/r.) schon in jungen Jahren
höchst erfolgreich unterwegs.
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„Mache keine halben Sachen“

Zur Person
Dominic Kuhn

Geb.: 25. Mai 2004
Sport: Wasserski
Wohnort: Linz
Schule: BORG Linz
Verein: Motor Yacht Club
Nibelungen Linz
Trainer: Claudia Tulzer
Größte Erfolge: Staatsmeis-
ter im Trickbewerb, 2x Vize-
europameister und 3x EM-
Bronze im Nachwuchs
Ziele: Medaillen bei Europa-
und Weltmeisterschaften,
Top 5 der Weltrangliste
Vorbilder: Nicolas Le Fores-
tier (FRA), Mutter Claudia,
Schwester Nicola
Motto: Go big or go home
(Ganz oder gar nicht)


