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Sie kämpfte sich an die Spitze
FABIENNE KAUFMANN EINE MEDAILLE NACH DER ANDEREN RÄUMTE DER MENSCH SPORT AUS OBERKIRCH 2017 AB
Mit eisernem Willen jagt Fabienne Kaufmann ihrem Ziel hinterher. Und der Erfolg lässt nicht
auf sich warten. Nach und nach
klettert sie die Karate-Weltrangliste nach oben und schaffte es
sogar in den Olympiapool.
Sie reiste innerhalb eines halben
Jahres nach Bulgarien, Spanien,
Österreich, Luxembourg, in
die Türkei, nach Kroatien
und Japan. Fabienne Kaufmann aus Oberkirch hat mit
ihren 20 Jahren schon viel
von der Welt gesehen.
Doch reines Vergnügen
waren ihre Reisen nicht.
Denn am Ende eines
Weges wartete jeweils
eine Gegnerin auf die
junge Karateka, bereit,
gegen sie um den Sieg
zu kämpfen. Angst hatte
sie keine. Dafür waren ihr
Ehrgeiz und ihre Konzentration zu stark. «Ich ziehe in den Kampf,
und mein Ziel ist Gold. Sobald ich
den ersten Kampf überstanden habe,
läufts.»
Sprung in den Olympiapool
Goldmedaillen hat die fünffache
Schweizermeisterin schon einige mit
nach Hause gebracht. Besonders in
der vergangenen Saison startete sie
kräftig durch. In der Kategorie U21
Kumite Female 68kg+ erreichte sie im
Europacup in Zell, den Junior Opens

2017

in Österreich und an der SM in Liestal
den ersten Platz. An weiteren Turnieren verfehlte sie die Goldmedaille nur
knapp. Mit diesen konstanten Leistungen schaffte sie es kürzlich auf den
8. Platz der Weltrangliste.
Da Fabienne Kaufmann nächstes Jahr
21 wird, übte sie sich schon dieses Jahr in der Kategorie Female Kumite 68kg+, um sich
in der neuen Stärkeliga anzugewöhnen. In

d e r
Weltrangliste brachte ihr das den 39.
Rang ein. Doch den Höhepunkt des Jahres erlebte sie
im August. Da gelang ihr der
hart erkämpfte Sprung in den
Olympiapool.
Gemeinsam
mit fünf weiteren Schweizerinnen und Schweizern trainiert sie momentan im bernischen Magglingen, um sich im
kommenden Jahr für die Olympischen Sommerspiele 2020 in
Tokio zu qualifizieren. Dort
befindet sich der Stützpunkt
verschiedener Olympiasportarten. «Ich bin eine der Jüngsten
dort», erzählt Kaufmann.
«Der Austausch mit den
anderen Karatekas tut
mir gut. Ich kann viel

von ihnen profitieren, denn du wächst
an der Konkurrenz.»
Erstmals olympische Disziplin
An den Olympischen Spielen in
Tokio wird Karate zum ersten Mal in der Geschichte als olympische

Disziplin
ausgetragen.
Nur
den besten 50
Karatekas
gelingt beim Qualifikationsverfahren die
Olympiateilnahme.
«Das ist eine riesen Chance für mich. Ich freue mich
sehr darüber.»
Stärkere Gegner in der Elite
Zehn Mal pro Woche, insgesamt
22 Stunden, trainiert die 20-Jährige. Dass das Privatleben da ab
und zu auf der Strecke bleibt,
kann schon mal vorkommen.
«Wenn du Spitzensport machen
willst, musst du für den Sport leben», sagt Fabienne Kaufmann.
«Ich trainiere gern, deswegen ist
es auch kein grosser Aufwand für
mich. Und wenn sich der Erfolg erst
zeigt, ist das eine zusätzliche Motivation.»
Zu ihrem wöchentlichen Trainingsrepertoire gehören Kraft- und
Ausdauertraining im Fitnesscenter,
aber auch das Trainieren verschiedener Kampfsituationen. Mit dem
Wechsel von der U21 zur Elite muss
sie in Zukunft gegen stärkere und erfahrenere Gegnerinnen gewappnet
sein. Das Training mit den Männern
der Karateschule Sursee kommt ihr
da gerade recht. «Meine Kollegen

schlagen härter», sagt
sie und lacht. «Der
Stellenwert ist grös
ser,
wenn ich einen von ihnen
besiegen kann.»
Fabienne Kaufmanns Ziel ist,
einmal als Profisportlerin vom
Karate leben zu können. Erst kürzlich im Sommer schloss sie die Ausbildung zur Kauffrau beim Lehner
Versand in Schenkon ab. Momentan
arbeitet sie neben dem straffen Trainingsprogramm in einem 40-ProzentPensum beim Bäuerinnen- und Bauernverband in Sursee.
Mit Disziplin zum Ziel
Bevor Fabienne Kaufmann in einen
Wettkampf startet, hört sie «Don’t
waste my time» von Krept & Konan.
«Ich brauche Musik, die mich aufpusht und mir Energie gibt.» Vor
Schlägen und Tritten fürchtet sie sich
nicht. «Das Einstecken gehört dazu.
Du merkst früh, wie du während eines
Kampfes drauf bist. Ob du gut oder
schlecht abschneiden wirst.»
Verfehlt sie an einem Turnier einmal
die Podestplätze, schluckt sie ihre
Niederlage hinunter und zieht trotzdem eine positive Bilanz. «An meinem letzten Turnier in Okinawa erreichte ich den 7. Platz. Dennoch
gelang es mir, die Nummer sechs der
Weltrangliste zu schlagen. Das baute
auf und gab mir Selbstbewusstsein.»
Fabienne Kaufmanns Hobby benötigt
Disziplin und eine gute Portion
Durchhaltevermögen, das steht fest.
Mit Unterstützung ihrer Familie, ihrer
Freunde, der Karateschule Sursee und
sämtlicher Sponsoren fällt ihr der
Kampf um ihren Traum leichter von
der Schulter. Die Voraussetzung für
«Mensch Sport» hat sie mit ihren starken Leistungen allemal erfüllt.
LIVIA KURMANN
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RÜCKBLICK
Corinas Stütze,
Leas Schüsse,
Maiks Schatten,
Andys Saison
Meine Sporthelden 2017 heissen Corina Christener, Lea Schüpbach,
Maik Barthel und Andreas Grüter.
Sie zeigten alle auf und neben dem
Platz Engagement.
Corina Christener hatte als Captain
der Surseer Tennis-Frauen wesentlichen Anteil am Aufstieg in die NLA.
Wenn Trainer Michael Birner der Vater des Erfolgs ist, darf man Corina
Christener getrost als Mutter des Erfolgs bezeichnen. Sie stützt die jüngeren Spielerinnen und strahlt dank
ihrer Erfahrung Ruhe aus.
Ein Volltreffer ist Lea Schüpbach,
die junge Torhüterin der Spono Eag
les, obwohl sie Treffer verhindert.
Sie wehrt die Schüsse so gut ab wie
Gianluigi Buffon im Tor der Juve. In
ihrer ersten Saison bei den Nottwiler
Handballerinnen ist sie derart erfolgreich, dass sie den ebenfalls
sackstarken Tamara Aegerter und
Laila Troxler in nichts nachsteht.
Maik Barthel ist Trainer des FC Triengen. Obwohl er im März seinen
Abgang angekündigt hat, dirigiert er
weiterhin seine Mannschaft engagiert von der Seitenlinie. Er ist über
seinen Schatten gesprungen, nahm
das Gesprächsangebot mit dem Vorstand an und verlängerte schliesslich seinen Vertrag. Klasse.
Stellvertretend für das Eismärchen
des EHC Sursee hebe ich den neuen
Präsidenten Andreas Grüter hervor.
Er erntet zwar die Früchte seines
Vorgängers Lukas Duss, hat aber mit
seiner 1. Mannschaft in der laufenden Saison bestätigt, in der 2. Liga
am richtigen Ort zu sein.
Um Sport als Team betreiben zu
können, helfen viele Menschen im
Hintergrund. Dank gebührt Platzund Kassenwarten, Masseurinnen
und Physiotherapeuten, Berichterstatterinnen und allen Fans. Ihnen.
THOMAS STILLHART, REDAKTOR

«Bisher haben wir vor allem Stärken gezeigt»
HANDBALL URS MÜHLETHALER, DER TRAINER DER SPONO EAGLES, SPRICHT ÜBER DAS POTENZIAL DER ENTSCHEIDENDEN SAISONPHASE
Die Spono Eagles sind spitze –
wie vor einem Jahr. Trainer Urs
Mühlethaler zählt vier Gründe
auf, warum die Nottwiler in dieser Saison erfolgreicher spielen
und besser sind. Er strotzt vor
Zuversicht
Zehn Spiele, zehn Siege, ein Torverhältnis von plus 92. Diese Zahlen katapultieren die Spono Eagles auf Platz
1 der Tabelle – zwei Punkte Vorsprung
auf den ersten Verfolger Brühl. Das genau gleiche Bild an der Spitze zeigte
sich vor einem Jahr: Die Eagles überflogen alle anderen Teams und gingen
– wie heuer – mit zwei Punkten Vorsprung in die Weihnachtspause. Ende
Saison mussten sie aber mit Platz 3
Vorlieb nehmen. Eine leise Enttäuschung für den damaligen Meister.
«Sonst wären wir parat gewesen»
Trainer Urs Mühlethaler schaut nach
vorne und strotzt vor Zuversicht für
die zweite, entscheidende Saisonhälfte: «Ich bin zuversichtlich. Das Resultat der vergangenen Saison hatte nachvollziehbare Gründe. Ivana Ljubas,
Lisa Frey und Tamara Aegerter erlitten schwere Verletzungen.» Diese Verletzungen dreier Schlüsselspielerinnen seien nicht kompensierbar
gewesen. «Sonst wären wir auch parat
gewesen», erklärt er.

Der erfahrene, 64-jährige Urs Mühlethaler trainiert die erfolgreichen Nottwiler Handballerinnen seit 2014 und
begründet seinen Optimismus: «Das
Kader ist breiter als vor einem Jahr»,
nennt er den ersten Grund. Die Qualität des Teams in der Spitze und der
Breite sei auf einem höheren Niveau
als in der Vorsaison. «Wir schlagen
mittlerweile Teams aus den Topligen
Frankreichs und Deutschlands», sagt
er. Drittens würden die Spielerinnen
im täglichen Training in der Halle
eine sehr hohe Qualität abliefern.
«Und bisher haben wir nur Stärken
gezeigt.» Die Spono Eagles müssten es
aber Woche für Woche beweisen, dass
sie besser seien als die anderen – «da
stehen uns noch herausfordernde fünf
Monate bevor».
Hauptkonkurrenten um den Titel sind
seit Jahren der LC Brühl und der LK
Zug. Nach dem ersten Heimspiel am
7. Januar gegen GC Amicitia Zürich
steht am 10. Januar eine erste Bewährungsprobe bevor. Die Spono Eagles
reisen nach St. Gallen zum Rekordmeister LC Brühl.
Ein dominierendes Team
In der Meistersaison 2015/16 überragte Lisa Frey als Torschützin mit
210 Toren alle anderen. Sie riss sich
aber Ende 2016 das Kreuzband. «Am
20. Dezember 2016 wurde sie ope-

Lisa Frey hat den Kreuzbandriss überwunden und schiesst wieder Tore. FOTO STI/ARCHIV

aus, dass sie zur verantwortungsvollen Spielerin reife. «Xenia Hodel erweitert gerade ihr Verantwortungsportfolio, was es nicht einfacher
macht.» Zum Beispiel spiele sie auch
mal Topscorerin Neli Irman frei statt
selber aufs Tor zu schiessen und übernehme mittlerweile auch im Innenblock Verantwortung.
Zwei der drei Neuzuzüge haben in der
laufenden Saison voll eingeschlagen.
Torhüterin Lea Schüpbach ist zwanzigjährig und zeigte in ihren ersten
Spielen, wie wertvoll sie sein kann.
40 Prozent Paraden pro Spiel sind keine Seltenheit. Die slowenische Nationalspielerin Neli Irman erfüllte die Erwartungen mit 52 Toren – 5,8 pro
Spiel. Pech hingegen hatte Carina
Aselmeyer. Die 25-jährige Deutsche
erlitt eine schwere Hirnerschütterung
und konnte erst fünf Spiele bestreiten.
«Sie erlebte bisher keine einfache Saison, kann aber ein wichtiger Wert im
Team werden», urteilt Mühlethaler.

riert und ist in der laufenden Saison
auf einem sehr guten Weg zurück»,
erzählt Urs Mühlethaler. Ein Kreuzbandriss brauche jedoch ein Jahr, bis
die volle Leistung wieder da sei, erklärt ihr Trainer. «Auch Ivana Ljubas
ist wieder in ihrer bestechenden
Form. Zusammen mit der Kaderbreite

Noch eine Spur fitter als 2016
Um die Verletzungshexe diese Saison
zu bändigen, trainiert der Berner noch
mehr prophylaktische Übungen. «Die
Spono Eagles sind eine Spur fitter als
vor einem Jahr», fügt Urs Mühlethaler
an. Mit diesen Voraussetzungen starten die Spono Eagles gut gewappnet
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ins neue Jahr.

ergibt das bis jetzt ein dominierendes
Team.»
In der Vorsaison schoss die 19-jährige
Xenia Hodel 156 Tore. In der laufenden Saison sind es bisher 38. «Sie
schiesst keine Penaltys mehr, sonst
wäre sie wieder ganz oben», macht
Urs Mühlethaler geltend und führt

