
Karate als Lebenselixier
Mit viel Ehrgeiz strebt Ramona Brüderlin 15 die WM Teilnahme 2011 in Kuala Lumpur an

Beweglich schnell präzise Ramona Brüderlin zählt zu den besten Schweizer Karate Kämpferinnen ihrer Altersklasse Foto Daniel Aenishansiin

DANIEL AENISHANSLIN

Die Prattlerin ist noch jung
aber schon sehr erfolgreich
Morgen will sie ihr Heimtur
nier gewinnen ab 8 30 Uhr
Sporthalle Frenke Liestal

Sie ist keinMensch der gros
senWorte Aber einMensch mit
Zielen Ramona Brüderlin lebt

für ihren Sport ordnet ihm al
les unter «Karate» sagt die
15 Jährige «ist mir sogar wich
tiger als die Schule » DenBe
weis blieb sie nicht schuldig
Ihre Leistungen im Klassenzim
mer Hessen nach Nun hat sie

sich entschieden die Sportklas
se in Pratteln zu besuchen und
von der neunten in die achte
Klasse zu wechseln

Dieser Wechsel ermöglicht
ihr nicht nur einen guten
Schulabschluss sondern auch
zwölf statt acht Stunden Trai

ning wöchentlich

Im Jahr 2009 wurde Ramo
na Brüderlin U16 Schweizer

Meisterin in der Klasse bis 47
Kilogramm Kumite Inzwi
schen startet sie in der Katego
rie 54 Kilogramm Doch ihr
Fokus bleibt derselbe «Ich will
auch in diesem Jahr einen
Schweizer Meister Titel »Auf
demWeg dorthin gilt ihre Auf
merksamkeit zurzeit aus

schliesslich dem Swiss League
Event von Samstag und Sonn
tag in Liestal Das erste Turnier
der Serie in Sursee konnte sie
bereits für sich entscheiden

EXPLOIT IN ITALIEN «Mein

Heimturnierwill ich unbedingt
gewinnen» sagt Brüderlin «es
würde mich ärgern jetzt zu
patzen nachdem ich mich in
ternational so gut geschlagen
habe »Am Italien Open inSes
to San Giovanni holte sie sich

im April die Silbermedaille

Das ist durchaus bemerkens

wert denn das Italien Open ist

ein Turnier mit 2200 Teilneh

mern 50 gingen allein in Brü
derlins Kategorie an den Start

«Vor meinen Gegnerinnen
habe ich Respekt aber niemals
Angst» sagt Brüderlin Fürch
ten sollten sich tatsächlich eher

die Gegnerinnen Beweglich
schnell präzise agiert Brüder
lin im Stützpunkttraining von
Swiss Olympic im Budo Sport
Center Liestal Über sich selbst
sagt sie «Ich bin ehrgeizig Das
ist eine meiner Stärken »Den
noch strahlt sie Ruhe und Ge

lassenheit aus Egal was ge
schehe «Karate baut mich im
mer wieder auf»

Trainer Giuseppe Puglisi
hält grosse Stücke aufdie Pratt
lerin «Sie verfügt über enor
men Kampf und Siegeswil
len »ImWettkampf sei dasklar

ersichtlich «Sie drängt nach
vorne und weicht nie zurück»
Puglisi will aber die Augen

auch nicht vor Brüderlins Defi
ziten verschliessen Eines hat

er ganz klar ausgemacht «Es
fehlt ihr noch an Ausdauer»
Die zusätzlichen Trainingsein
heiten die ihr durch den Be
such der Sportklasse ermög
licht werden sollen denn auch
in diesen Bereich investiert

werden «Dieses Manko»
glaubt Puglisi «hat ihr am Itali
en Open den Titel gekostet»
LANGE PAUSE Seit acht Jahren
feilt Brüderlin intensiv an ihrer
Form und Technik Deshalb er
lebte sie ihre schlimmste Zeit

2008 als sie monatelang nicht
trainieren konnte Erst brach

sie sich im Training den Dau
men danach im Schwimmbad
das Schlüsselbein «Fünf Mo
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nate Pause» erinnert sie sich
«das schlug auf die Psyche »In
schwierigeren Zeiten ist es für
sie deshalb wichtig auf ein gu

tes Umfeld zählen zu dürfen
«Ich fühle mich von meinen El

tern und meinem Trainer gut

unterstützt» sagt Brüderlin
Wenn Brüderlin gesund

bleibt wartet nächstes Jahr ein
happiges Programm auf sie
Zuerst steht im Februar die Ju

gend EM in Serbien an Das
soll aber erst das Aurwärmen

für den Saisonhöhepunkt im

November sein «Ich will unbe

dingt mit Ramona an die WM
nach Kuala Lumpur» sagt Trai
ner Puglisi

Zuerst steht jedoch der
nächste kleine Schritt in Brü

derlins Karriere bevor Morgen
zählt einmalmehr nur der Sieg

Es ist zwar keine WM jedoch
immerhin das Swiss League
Heimturnier im Baselbieter

Kantonshauptort Ein Triumph
wäre gut für die Moral «denn
Siege bauen mich auf»
www budosportcenter ch
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