Porträt Freddy Nock (46 Jahre alt, wohnhaft in Uerkheim)
Freddy Nock hat schon früh gespürt, dass er eine besondere Begabung hat, nämlich das Seillaufen.
Sein Leistungsausweis ist lang: Im August 2011 hat er sieben Weltrekorde in Serie aufgestellt. 2009
hat er die Weltmeisterschaften als schnellster Seilläufer gewonnen und 2010 ist er in China 500
Meter über dem Boden auf dem Drahtseil einer Seilbahn bergwärts balanciert.
Bereits als Kind im Zirkus Nock verspürte er den Wunsch, Kinder, die körperlich benachteiligt sind, zu
beschützen. Das permanente Mobbing von körperlich benachteiligten Kindern hat ihn damals traurig
gemacht und ihn motiviert, diese Kinder zu fördern. Diese Grundhaltung begleitet ihn bis heute.
Deshalb führte er unter anderem Veranstaltungen im Seillaufen für Kinder durch. Er hat immer
darauf geachtet sich mit „guten Menschen“ zu umgeben, wie zum Beispiel mit Thomas Goesmann
oder Karlheinz Böhm. Diese Persönlichkeiten haben ihn bei grossen Projekten unterstützt.
Motivierend ist für Freddy Nock auch die Zusammenarbeit mit der Stiftung UNESCO „EYE LOVE TO
HELP“ für Kinder in Not mit dem Ziel, Spenden für Bildung und Sport für benachteiligte Kinder und für
Umweltprojekte zu sammeln.
Freddy Nock ist stolz, dass er zu den Nominierten gehört. Eine solche Anerkennung hat er noch nicht
erlebt und sie ist für ihn ein völlig neues Gefühl. Der Vollblut-Aargauer, geboren in Gränichen, der
seine Kinder- und Jugendzeit im Fricktal und in Aarau verbracht hat, ist in seinen Heimatkanton
zurückgekehrt. Seit seiner Rückkehr hat sich für ihn vieles zum Guten gewendet. Er ist stolz auf sein
Umfeld – namentlich auf seine Lebenspartnerin, seine Kinder, Freunde, Eltern und Donatoren.
Sein Grundsatz ist: wir sind alle Schweizer. Man soll zusammen halten, egal woher man kommt. Der
Aargau ist immer seine Heimat geblieben. Wie sehr er den Aargau liebt, hat er vor allem gespürt, als
er im Kanton Thurgau und im Ausland lebte. Seine Mutter sagte zu ihm, als er wegziehen wollte:
„Melde dich im Aargau nicht ab. Lass die Papiere hier.“

