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Wir Zürcher In unserer Reihe «Wir Zürcher» porträtiert Fotograf Nicolas 
Y. Aebi die Sportlerinnen und Sportler der Stadt in ihrer  
ganzen Vielfalt. Sport spielt für die Zürcher Bevölkerung eine 
wichtige Rolle. Rund drei Viertel der Zürcherinnen und Zür-
cher sind min destens einmal pro Woche sportlich aktiv. Rund 
20 Prozent sind Mitglied in einem der über 500 Sportvereine 
oder ehrenamtlichen Organisationen. Von Nicolas Y. Aebi

Heute: Dylan Reed und Silas Meyer, Freestyle Skateboard
Ein Skateboard war nie ein simples 
Fortbewegungsmittel. Das Brett 
mit Rädern schuf Anfang der 90er 
eine neue Jugendszene, mit eige-
nem Style und Sound. Auch für die 
heutige junge Generation ist es eine 
wichtige Kunstform der Strasse, eine 
Art Wettkampf, bei der es gilt, mit 
möglichst spektakulären und sauber 
ausgeführten Sprüngen zu punkten. 

Zwei leidenschaftliche Skater aus 
Zürich sind Dylan Reed (Bild links) 
und Silas Meyer (rechts), beide 18 
Jahre alt, beides Grafiker-Lehrlinge. 
«Mein Vater hatte einen Skate Shop, 
deswegen bin ich seit Kindesbeinen 
mit diesem Sport verbunden», er-
innert sich Meyer. «Ich spezialisierte 
mich aber zuerst während zehn 
Jahren aufs Race-BMX mit Team, 
Club, Meisterschaft und allem Drum 
und Dran. Doch letztlich wollte ich 
nur aufs Brett.» Seit drei Jahren sei er 
nun ambitionierter Skater und lernte 
dabei seinen Kumpel Dylan kennen. 
«Wir sind mittlerweile ein einge-
spieltes Team, verbringen jede freie 
Minute auf dem Asphalt.»

Dylan Reeds Begeisterung wurde 
durch einen Mitschüler geweckt, 
der mit dem Board zur Schule kam. 
«Mit zwölf Jahren erhielt ich dann 
mein eigenes Brett.» Seither sei es 
sein täglicher Begleiter, «ich habe 
es eigentlich durchgehend unter 
meinen Füssen. Es war aber nie 
mein Ehrgeiz, bei Wettbewerben 
teilzunehmen, sondern ich will ein-
fach in dem, was ich mache, immer 
besser werden.» Hierfür trifft er sich 
mit seiner Clique regelmässig beim 
Korni, «der Skateranlage unter der 
Kornhausbrücke, wo wir stets neue 
Sprünge an den Stangen und Ram-
pen ausprobieren können».


