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Sie habe ihn noch gar nicht richtig reali-
sieren können, meint Nina Radjenovic
auf den grösstenErfolg in ihrernoch jun-
gen Sportlerkarriere angesprochen. «Es
war mega schön, an der Heim-EM vor
meiner Familie, meinem Freund und al-
len Kollgen so gut zu kämpfen.» Die ein-
zigartige Atmosphäre in der relativ klei-
nen Saalsporthalle in Zürichmit denZu-
schauerrängen nahe an derKampffläche
habe sie sehrmotiviert. Erst imFinal be-
deutete die Deutsche AnnaMiggou End-
station, allerdings mit 0:1 nur äusserst
knapp. Der Finalkampf hätte ebenso gut
auf die Seite der Seeländerin kippenkön-
nen.Trotzdes verpasstenEM-Titels zeigt
sich die neue Vize-Europameisterin
glücklich über ihre zweite EM-Medaille.

Bronze letztes Jahr in Lissabon
Schon im letzten Jahr hatte dieKarateka
andenNachwuchs-Europameisterschaf-
ten in Lissabon mit dem Bronzemedail-
lengewinn aufU16-Stufe brilliert. Dieser
2. Platz nur sechs Monate nach ihrem
Aufstieg in die U18-Altersklasse ist aber
um einiges höher einzustufen. «Wenn
man bedenkt, dass 48Nationen am Start
warenunddasNiveau im internationalen
Karate kontinuierlich steigt, hat sieGros-
ses geleistet», sagt ihrTrainerRudi Seiler,
der als Leiter desKaratedoLyss/Aarberg
schon diverse erfolgreiche Kämpfer und
Kämpferinnen hervorgebracht hat.
«Nina ist ein super Talent. Sie ist schnell
und bringt dank ihrer Grösse auch kör-
perliche Vorteile für das Kumitemit.»
Radjenovic sei ehrgeizig undwolle lau-

fend Fortschritte erzielen. Wöchentlich
16 Stundenhat sie für ihreEM-Vorberei-
tungen aufgewendet. «Neben dem Dojo
mache ich zuhauseKraft- undAusdauer-
trainings», erzählt die vielbeschäftigte
Lysserin, die Spitzensport und Schule
dennoch gut unter einen Hut bringt. Sie
belegt in der Feusi-Handelsschule in
Bern die Spitzensportlerklasse. «Ich
kann mir genügend Zeit für das tägliche
Training nehmen.» Zum Karate gefun-
denhabe sie alsKinddurch ihren älteren
Bruder. «Er hatmich insTrainingmitge-
nommen, worauf ich sofort selber mit-
machen wollte.» Auch zuhause ist das
Karate ein wichtiges Thema. Während
die Mutter im Verein als Coach amtet,

schiesst ihr Vater an den Turnieren mit
der Fotokamera Bilder. «Ich werde von
ihnen und imVerein gut unterstützt und
bindafür sehrdankbar», sagt dieTochter.

Vorbild Diana Schwab
Das Karate bedeute ihr sehr viel. «Mich
fasziniert die Vielseitigkeit und die Ele-
ganz dieser Sportart», sagt Radjenovic.
Zudem gefalle es ihr, zusammenmit den
Teamkollegen zu trainierenundgemein-
sam an den Turnieren etwas zu errei-
chen. Karate sei aber nicht nur Sport,
sondern auch eine gute Lebensschule.
«Ich habe gelernt, im Alltag beharrlich
und diszipliniert auf ein Ziel hinzuarbei-
ten.» Ihr Vorbild sei Diana Schwab, die
Monate nach dem EM-Titel 2011 in Zü-
rich auf demKarrierehöhepunkt vomAk-
tivsport zurückgetreten war. «Ich habe

viel von Diana als Trainingspartnerin
undKollegin gelernt. Trotz ihrer grossen
Erfolge ist sie immer auf dem Boden ge-
blieben.Auch ichwillwie sienie abheben,
unabhängig davonwas ich inmeinerKar-
riere noch alles erreichenwerde.»

Eine gewagte Prognose
Radjenovicwill sichnichtmit ihremVor-
bild vergleichen lassen. «Ich muss mei-
nen eigenenWeggehen», sagt dasTalent.
Gutmöglich, dass dieLysserinbald indie
Fussstapfen von Schwab treten könnte.
Trainer Seiler findet dies allerdings eine
sehr gewagte Prognose. «Sie verfügt si-
cher über ein grosses Potenzial», meint
Seiler. «Allerdings ist sie erst 16-jährig
und es kann noch viel passieren.» Seiler
und seine Schülerin wollen Schritt für
Schritt nehmen. Dafür, dass sie erst in

ihrem ersten Jahr bei den U18 ist, sei die
noch junge Kumitespezialistin aus Lyss
schon weit gekommen. Drei Jahre ver-
bleibenRadjenovic, um sich in dieser Al-
tersklasse an dieWeltspitze vorzukämp-
fen, ehe der Übertritt zu denU21 erfolgt.
Seiler sagt, dass ihnRadjenovics Silber-

medaille im Glauben bestärkt habe, dass
man beim Karatedo Lyss/Aarberg auf
demrichtigenWeg sei. «Wirpassenunser
Training laufenddenneuenAnforderun-
gendes internationalenKaratesports an.
Trotzdemkannmannicht erwarten, dass
wir gleich an jedemGrossturnierMedail-
lenholenwerden.»Karate-Nationenwie
Frankreich, dieTürkei oder Spanien ver-
fügten über viel mehr Mittel und als
Folge davonWeltklassekämpfer. «In der
Schweiz wird weniger Geld in den Kara-
tesport investiert. Jeder Verein ist auf

sich alleine gestellt.» Umso erfreulicher
seien Erfolge wie die jüngsten in Zürich.

Junioren-WM in Indonesien
Dasnächste grosseZiel istMitteNovem-
ber die Junioren-WM in Indonesien, an
denen nur die besten Schweizerinnen
und Schweizer teilnehmen können. «Ich
habe zwar bereits einen grossen Vor-
sprung im Punkteranking, bin mir aber
bewusst, dass ich für eineWM-Selektion
weiterhin guteResultate erzielenmuss»,
sagt Radjenovic, die sich in der indonesi-
schen Hauptstadt Jakarta mit der Welt-
elitemessenmöchte. «EineWMist etwas
anderes als eineEM.Alles ist grösser und
dasNiveau höher. Ichwill auch an einem
solchenTurnier soweitwiemöglichnach
vorne kommen», so die ambitionierte
Kämpferin. Francisco Rodríguez

«Ich will nie abheben»
Karate Ein halbes Jahr nach dem Übertritt zu den U18 hat Nina Radjenovic bereits ihren ersten internationalen Grosserfolg in
der höheren Altersklasse feiern können. Trotz der EM-Silbermedaille in Zürich bleibt die Lysserin mit beiden Füssen am Boden.

Die Seeländer an der EM

• Nina Radjenovic (Karatedo Lyss/Aar-
berg, U18, Kumite -59 kg): Auf dem
Weg in den Final schlägt sie Marina
Damjenovic (Srb) 5:0, Allison Berna
(Lux) 4:0, Delfina Tadic (Bos) 3:1, Mari-
na Barac (Kro) 2:1. Im Final 0:1-Nieder-
lage gegen Anna Miggou (De).
• Roman Weibel (Karatedo Lyss/Aar-
berg, U21, Kumite -75 kg): Freilos in
der ersten Runde, nach einem Sieg in
der zweiten folgt eine knappe Viertel-
finalniederlage mit 2:3-Schiedsrichter-
stimmen.
• Francine Waber (Karatedo Lyss/Aar-
berg, U21, Kumite -50 kg): Auftaktsieg
in der ersten Runde, Niederlage in der
zweiten.
• Nina Meylan (Karatedo Lyss/Aarberg,
U18, Kata): Niederlage in der ersten
Runde.
• Nicola Sigillò (Karate-Do Biel, U21,
Kumite, -67 kg): Niederlage in der ers-
ten Runde.
• Nebst der silbernen von Radjenovic
gibt es noch vier weitere Medaillen für
die Schweiz: Gold an Luca Spitz (Lau-
fenburg) und Kol Kabashi (Kreuzlin-
gen), Bronze an Kevin Kabashi (Kreuz-
lingen) undMaurice Rösch (Liestal). fri

Rollhockey Diessbach bezwingt Biasca mit 7:5
In der NLA-Meisterschaft hat der RHCDiessbach Biasca auswärts mit 7:5 besiegt.
In der Tabelle belegen die Seeländer den dritten Rang. Seite 22

Voller Einsatz: Die Lysserin Nina Radjenovic (rechts) verlor zwar in Zürich ihren EM-Final gegen die Deutsche Anna Miggou, hat aber
als 16-Jährige noch viel Zeit, um weitere Fortschritte zu machen. zvg/Boris Radjenovic

Keine Werbung für den Fussball
Afrika-Cup Die Elfenbeinküste hat
den Afrika-Cup dank eines 9:8-Siegs
im Penaltyschiessen gegen Ghana
für sich entschieden. Es war das
dramatische Ende eines
niveauarmen Turniers. Afrikas
Fussball kommt nicht nur strukturell,
sondern auch sportlich nicht voran.

DreiWochenlangspieltendie16bestenaf-
rikanischen Teams in Äquatorialguinea
umdenTitelbeimAfrika-Cup.Dochgros-
ses Kino und grosse Gefühle gab es erst
ganz am Ende. Der nicht ganz trost- aber
torloseFinalzwischenderElfenbeinküste
undGhanawurde ineinemscheinbarend-
losen Penaltyschiessen erst entschieden,
alsdiebeidenTorhütergegeneinanderan-
traten.Der IvorerBoubacarBarrywehrte
zunächst den Versuch von Ghanas Bri-
mahRazak abundverwertete danachden
letzten Penalty selber. Diese Geschichte
wurdenochumdiePointenerweitert,dass
Barry eigentlich bloss als Ersatzkeeper
ans Turnier mitgenommen worden war,
im Final aber für den verletzten Sylvain
Gbohouoeinspringenmusste,unddasser

während des Penaltyschiessen einen
Krampf erlitt und mehrmals gepflegt
wurde.«Gotthatmichbelohnt. Ichbinkri-
tisiertworden, aber ichkanndamitumge-
hen», sagte Barry nach dem glücklichen
Ende. Der 35-Jährige spielt im Alltag ab-
seitsdergrossenScheinwerfer fürdenbel-
gischen Erstligisten Lokeren. Nach der

enttäuschendenWMinBrasilienmitdem
Ausscheiden in der Vorrunde gegen Ko-
lumbien undGriechenland war Barry de-
gradiert worden. Dass ausgerechnet er
jetzt zumHeldenwurde, ist einerseits Iro-
nie des Schicksals und andererseits sinn-
bildlich für die aktuelle Mannschaft der
Elfenbeinküste.

Rund zehn Jahre lang galten die «Ele-
fanten von Abidjan» als das Mass der
Dinge im afrikanischen Fussball. Er-
reicht haben sie trotzdem nie etwas.
2006, 2010 und 2014 scheiterten sie an
derWM stets in der Gruppenphase. Den
Afrika-Cup gewann diese Generation
auch nie. Doch jetzt, wo die Lichtgestalt
Didier Drogba nichtmehr dabei war und
die altenHeldenumYayaundKoloTouré
sowie Salomon Kalou müde geworden
sind, kehren sie plötzlich als Triumpha-
toren in die Heimat zurück. Mit einem
35-jährigenErsatzorhüter alsVolksheld.
Die herzergreifende und auch etwas

skurrile Schlusspointe täuscht aber nicht
darüberhinweg,dassderAfrika-Cup2015
einsportlichniveauarmesundatmosphä-
risch unschönes Turnier war. In der Vor-
rundereihtesichein langweiligesSpielans
andere und wurden im Schnitt nur 1,93
Tore erzielt. InderK.o.-Phasewurdendie
Duelle interessanter, doch überschatte-
ten nun die Begleitumstände die Spiele.
HierdieHetzjagdder tunesischenSpieler
gegendenSchiedsrichternachdemverlo-
renenViertelfinal gegenGastgeberÄqua-

torialguinea. Dort die Ausschreitungen
während des vom Heimteam verlorenen
Halbfinals gegenGhana.Der afrikanische
Kontinental-Verband (CAF) rundete das
schlechte Bild mit ein paar unverständli-
chenEntscheidenundSanktionenab.Die
CAF büsste Gastgeber Äquatorialguinea
für die Vorkommnissewährend undnach
dem Halbfinal mit 100 000 Dollar, wäh-
rend Marokko, das aus Angst vor der
Ebola-Epidemie im November auf die
Austragungverzichtete,mit 1MillionDol-
lar gebüsstwurde undderCAF zusätzlich
über 9MillionenDollar anSchadenersatz
zahlenmuss. AusserdemwurdeMarokko
schon jetztvomAfrika-Cup2017und2019
ausgeschlossen.
DerSchiedsrichterRajindraparsadSee-

churn aus Mauretanien, der Äquatorial-
guinea gegen Tunesien mit seinem Pe-
nalty-Fehlpfiff in die Halbfinals verhalf,
wurdeeinhalbesJahrausdemVerkehrge-
zogen.Dagegenwurdegegenkeineneinzi-
gentunesischenSpielereineSperreausge-
sprochen, obwohl der Schiedsrichter von
der Polizei vor den wütenden Tunesiern
beschütztwerdenmusste. si

Serey Die freut sich über den Erfolg am Afrika-Cup. Der ehemalige FC-Basel-Spieler und
Neo-Stuttgarter gewann den Titel mit der Elfenbeinküste. Keystone


