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Laudatio für Ramona Brüderlin 
 
 

Begrüssung  Sehr geehrte Damen und Herren des Stadtrates 
 
 Sehr geehrter Lukas Ott 
 
 Sehr geehrter Herr Kiefer 
 
 Sehr geehrter Thomas Beugger 
 
 Sehr geehrter Thomas Rutishauser 
 
 Geschätzte Anwesende 
 
 Liebe Ramona 
 
 
Meine Damen und Herren 
 
„Nana korobi ya oki“ (aus dem Japanischen) 

„Wenn du siebenmal hinfällst, musst du achtmal aufstehen“. 

Dieser Leitsatz stammt von einem Indischen Mönch, der ihn schon im 

Shaolin Kloster gelehrt haben soll. Er hat sich über viele Jahrhunderte in 

der Kampfkunstliteratur erhalten und ist in der heutigen Zeit nicht weni-

ger wichtig als damals.  

 

Ein paar Anmerkungen zu diesem Leitsatz von Buchautor Werner Lind? 

 

Es besteht kein Grund, sich davor zu fürchten, einen Fehler zu machen. 

Eine solche Haltung verspannt den Übenden in allen möglichen Lebens-

situationen und nimmt ihm den Mut, eine Herausforderung anzunehmen. 

Sie verschliesst den Weg zu jeder Erfahrung. Vielleicht bewahrt sie vor 

Fehlern, doch sie verschliesst auch den Fortschritt. Es ist keine Schan-

de, Fehler zu machen. Der Weg zu jedem Ziel ist voller Fehler. Man 



kann kein Ziel anstreben, wenn man sich vor Fehlern fürchtet. Der reife 

Mensch hat gelernt, mit ihnen umzugehen, der unreife versucht, sie zu 

verbergen. Irgendwann im Leben haben wir alle erfahren müssen, dass 

es weh tut, wegen Fehlern kritisiert zu werden. Wir haben damit begon-

nen unsere Fehler und Schwächen zu verbergen, um besser anerkannt 

und geliebt zu werden. Doch mit der Zeit müssen wir lernen, dass das 

Vortäuschen von Perfektion nicht zu den Voraussetzungen gehört, die 

eine wahre Persönlichkeit ausmachen. Jeder Mensch hat ein Recht auf 

Fehler, auch wenn sie Kritik hervorrufen. Sie sind es, die unser inneres 

Potential wecken sowie unsere Persönlichkeitsentwicklung wachsen las-

sen, wenn wir ihnen – (den Fehlern) - den nötigen Spielraum lassen 

(Ostasiatische Kampfkünste von Werner Lind). 

 

Diese GIB NIEMALS AUF-HALTUNG - diesen eisernen Willen und un-

ermüdlichen Drang vorwärts zu gehen, immer wieder AUF ZU STEHEN, 

hat auch unsere heutige Preisträgerin Ramona Brüderlin in den letzten 

paar Jahren Ihrer Leistungs-Sportkarriere immer wieder gezeigt und sie 

zu Höchstleistungen auf nationaler und internationaler Ebene angetrie-

ben.  

 

Ramona ist kein typisches Sporttalent, der alles in die Wiege gelegt wur-

de und gleich beim ersten Versuch alles gelingt. Nein, sie ist die gebore-

ne Kämpfernatur, die sich mit Mut und der nötigen Eigenmotivation alles 

hart erarbeitet hat und dies täglich immer wieder aufs Neue unter Beweis 

stellt. 

 

Sie hat im Alter von 7 Jahren mit dem Karatesport in ihrer Heimatgemei-

de Pratteln, bei Trainer Zoran Ivetic, mit dem Karatesport begonnen und 

wurde aufgrund ihrer Leistungen im 2008 – mit 14 Jahren in den Regio-

nalen Karate Stützpunkt im Budo Sport Center Liestal aufgenommen. 



Ende 2009 entschied sich Ramona für einen Clubwechsel und wurde im 

Folgejahr aufgrund ihrer herausragenden Leistungen in die Sportklasse 

Pratteln aufgenommen.  

Ab diesem Zeitpunkt gab es kein Halten mehr. Nachdem Ramona im 

2009 erstmals Jugend-Schweizermeisterin im Kumite (freies Kämpfen) 

wurde, kamen ab 2010 auch die internationalen Erfolge hinzu. Egal ob in 

Italien, Österreich, Deutschland, Polen, Schottland oder sonst wo in Eu-

ropa, Ramona kämpfte sich mit Ihrem eindrücklichen „Siegeswillen“ aufs 

Podest und startete folglich auch erstmals an einer Europameisterschaft. 

2011 konnte Sie sich an den offiziellen EKF Junioren Europameister-

schaften in Novi Sad (Serbien) erstmals unter den Top Ten positionieren, 

wo sie den 9. Rang belegte. Im gleichen Jahr gewann Sie im September 

in Ihrer Disziplin dem Kumite – freies Kämpfen - bei den Junioren U18 

am JKS Weltcup in Schottland die Goldmedaille und im November - zwei 

Monate später, wurde sie Vize-Europa Cup Siegerin in Polen.  

 

Wenn man dies nun so hört, denkt man, es gebe in dieser noch jungen 

Sportkarriere für den Moment keine Steigerung mehr – aber der kennt 

Ramona nicht. Seit anfangs September 2012 – also seit knapp drei Mo-

naten, ist Ramona volljährig und startet somit bei den Junioren der U21 

und der höchsten Kategoire - der Elite. Aber auch dort kennt sie keine 

Gnade, an sämtlichen Wettkämpfen (es waren deren 5 in den letzten 2 

½ Monaten) hat sie sich in der U21 wie Elite aufs Podest oder in die 

Rangierungen gekämpft und holte sich vor rund zwei Monaten als jüngs-

te sowie einzige Schweizerin des Turniers einen 5. Rang, am WKF Kara-

te 1 Premier League in Hanau. Im aktuellen WKF World Ranking (Stand: 

15.11.2012) figuriert sie momentan auf dem fast unglaublichen 15. Rang. 

Der jüngste Erfolg von Ramona ist knapp eine Woche alt. Mit ihrem 

Schweizermeistertitel in der U21 vom 10. November, machte sie alles 



klar für ihre Selektion an die Junioren Europameisterschaften in Konya 

(TR) und darf im Februar 2013 für die Schweiz an den Start. 

 

Als Trainer und ehemaliger Wettkämpfer weiss ich, dass solche ausser-

ordentlichen Leistungen nicht Alltag sind und sie nur mit einem extrem 

hohen Engagement, Zielstrebigkeit, Mut, Leidenschaft und einem enor-

men Willen möglich sind. Nebst dieser Bereitschaft, spielt aber bei einer 

jungen Sportkarriere wie der von Ramona, auch das Umfeld – also das 

familiäre Umfeld - eine wichtige Rolle. Christine – die Mutter von Ramo-

na, hat mit ihrer Unterstützung den Grundstein für die erfolgreiche Karri-

ere ihrer Tochter gelegt und sie über die lange Zeit von mehr als 10 Jah-

ren immer – bei Höchs und Tiefs – begleitet und damit zu einem grossen 

Teil zu den Erfolgen ihrer Tochter beigetragen.  

 

Liebe Ramona, als dein langjähriger Trainer ist es für mich eine grosse 

Ehre, dass du von der Liestaler Sport Jury als eine der Gewinnerinnen 

des Liestaler Sportpreises heraus erkoren wurdest. Ich freue mich be-

reits jetzt auf weitere, spannende Wettkämpfe und neue Herausforde-

rungen die du sicherlich mit deinem unbändigen Steh-auf-Willen meis-

tern wirst und sicherlich noch etliche Male - alle in Erstaunen versetzt.  

 

Das Budo Sport Center Liestal sowie ich als Dein persönlicher Trainer 

danken Dir für Dein Engagement im Karate-Leistungssport und gratulie-

ren Dir von Herzen zu Deinen Leistungen und dem heute verliehenen 

Liestaler Sportpreis 2012!!! 

 

Zum Schluss möchte ich den Verantwortlichen der Stadt Liestal und dem 

Koordinator Sport, Herrn Kiefer danken, dass eine solche Preisverlei-

hung für den Sport alljährlich durchgeführt wird und damit die Leistungen 

der Sportlerinnen und Sportler gewürdigt werden.  



Ein weiteres Dankschön geht einmal mehr an die Leistungssportförde-

rung Baselland und das Sportamt Baselland, welche solche Sportlerkar-

rieren – mit Ihrer vollumfänglichen Unterstützung – überhaupt möglich 

machen. Besten Dank an Thomas Beugger und Thomas Rutishauser 

und ihre Teams. 

 

 

Herzliche Gratulation zum  

Liestaler Sportpreis 2012!!! 


