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Sportbilder - mehr als tausend Sprachen 

Der Zofinger Journalist und Sportfotograf Raphael Nadler ist verheiratet und stolz auf seine 
zwei Kinder. Verliebt ist er jedoch in sein Sortiment an Fotokameras, Linsen und Drohnen. Die 
Faszination des Sports festzuhalten, ist seine Leidenschaft. Beim Panathlon-Club Aargau hat er 
darüber berichtet. 

Er wollte immer Sportreporter werden und sein Grossvater legte ihm als Polizeifotograf den Umgang 
mit der Kamera in die Wiege. Als gelernter Zimmermann fand Raphael Nadler auf Umwegen und 
nach einer Zeit auf See in griechischen Gewässern den Weg zum Journalismus. Der Sprache war er 
schnelldenkend mächtig und so waren seine Träume, als Radio- oder Fernsehreporter tätig zu sein. 
Dies hat er geschafft und dazu noch mehr: Heute ist Nadler Chefredaktor einer regionalen Wochen- 
zeitung und leidenschaftlicher Fotograf. Am liebsten macht er Bilder im Sport und sein Archiv füllt 
einmalige Dokumentationen von Grossanlässen wie den Olympischen Spiele in Athen, Turin und 
Peking. Den Mitgliedern des Panathlon-Clubs Aargau gewährte Nadler einen Einblick in seinen 
Werdegang und insbesondere in die Sammlung seiner besten Sportbilder. «Zur rechten Zeit am 
richtigen Ort zu sein und dann die Kamera vor dem Auge zu haben, ist genauso faszinierend wie der 
Sport selbst», führte er aus. So gelangen ihm einmalige Bilder in herausragender Qualität, die zwar 
aufgrund der weltweit grossen Konkurrenz nur selten den Weg an die Öffentlichkeit fanden. Hie und 
da ist das Business gelungen, «viel verdienen kann man mit Bildern von Grossanlässen nicht, reich 
jedoch schon», führte er aus. Seine Erlebnisse, Begegnungen und visuelle Errungenschaften sind 
enorm, unvergesslich und immer Teil seines Lebens. 50'000 Bilder, da kann man von Reichtum 
reden. Eine Serie von zufällig und mit Glück entstandenen Bildern liessen die Panathletinnen und 
Panathleten entzücken. Spitzenleistungen gibt es nicht nur im Sport sondern auch bei Fotografen. 
Raphael Nadler hat gezeigt, was viele, die ihn kennen, gar nicht wussten. Dies zu erleben macht der 
Panathlon-Club Aargau möglich. Erlebnisse, die es im Alltag nicht gibt. 

Marcel Suter 

 

 

Sportfotograf Raphael Nadler (links mit Usain Bolt) ist reich 
an Erlebnissen, Begegnungen und einem Archiv von 
grossartigen Sportbildern.  


