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Von Roland Korntner

„Weil das der Traditionsver-
ein in Österreich ist und für
eine super Ausbildung steht“,
so begründet Aaron Sky
Schwarz seinen Wechsel an-
no 2018 zum SK Rapid Wien.
Dort profitiert er unter ande-
rem von Rapid-Legende Stef-
fen Hofmann als Individual-
trainer. Seine Karriere hat
der heute 16-Jährige bei USV
St. Ulrich begonnen, ehe es
für fünf Jahre in die Nach-
wuchsabteilung des LASK
(inklusive Akademie) ging.
Der Schritt nach Wien war
ein großer, wie Sky einräumt,
weil er dadurch erstmals von
der Familie getrennt ist. Die
Eingewöhnung ist dem Schü-
ler der AHS Wien-West aber
schnell gelungen, die Ziele
von Sky sind groß: „Spätes-
tens mit 18 will ich bei den
Profis mittrainieren.“
Auf der Agenda des Jugend-
Nationalspielers steht in wei-
terer Zukunft auch ein Aus-
landstransfer in eine große
Liga: „Ein Traum wäre Eng-
land, weil das Klima für den
Fußball dort überragend ist,

weil mir die Fans und wie
dort gespielt wird, imponie-
ren“, so der Offensivspieler.
Als Stärken nennt er Schuss,
Dribbling und Kreativität.
Am Fußballspielen, das Sky
bereits mit vier Jahren be-
gonnen hat, liebt er „das To-
re schießen und die Emotio-
nen“. Und warum sollen die
Leser für ihn als TopTalent
stimmen? „Es wäre ein Privi-
leg und eine Auszeichnung,
TopTalent zu sein und ich
glaube, ich bin dafür geeig-
net, weil ich viele Stärken ha-
be und hart trainiere.“

Mitmachen und gewinnen

Sky 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.

Sky Schwarz liebt
das Tore schießen
und nimmt große
Ziele ins Visier.Fo
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Wer Sky heißt, will hoch hinaus

Zur Person

TopTalent 2020: Fußballer Aaron Sky Schwarz geht mit Startnummer 13 ins Rennen

Geb.: 20. März 2004
Sport: Fußball
Wohnort: Wien und Steyr
Schule: AHS Wien-West
Verein: SK Rapid Wien
Trainer: Jürgen Kerber, Stef-
fen Hofmann
Größte Erfolge: Einberufun-
gen in diverse Nachwuchs-
Nationalmannschaften
Ziele: Kurzfristig Sprung in
den Profikader, langfristig
Wechsel ins Ausland
Vorbild: Cristiano Ronaldo
und Eden Hazard
Motto: Spaß an der Sache
haben
Hobbys: Tennis, Basketball,
Fernsehen, Freunde treffen

Aaron Sky Schwarz




