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Sport
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An der Werkstrasse in Lyss ist es mitt-
lerweile dunkel. Das Industriequartier
wirkt wie ausgestorben. Doch der
Schein trügt. Aus dem oberen Stock ei-
nes Gebäudes dringt Licht auf die
Strasse und aus dem offenen Fenster
sind laute Schreie zu hören.
Im Karate-Do Lyss/Aarberg macht

sich das Topteam bereit fürs heutige
Training. Die jungen Frauen undMän-
ner tragen alle das traditionelleKampf-
gewand, den Kimono. Trainer Ruedi
Seiler gibt die Anweisungen. Schlag-
kraft, KonditionundSchnelligkeitwer-
den trainiert. ImKarate istKörperkon-
takt nicht erlaubt. Eine Berührung des
GegnerswährenddesKampfeswirdmit
Punktabzug bestraft. Im Training darf
manchmal auch zugeschlagen werden.
An einem Boxsack werden Kicks geübt
und am anderen Ende des Raumes
wehrt ein Karateka mit Polstern die
Schläge eines Teamkollegen ab.

Zum ersten Mal an der WM
Um die 15 Kämpfer sind im heutigen
Training anwesend. Alle, die hier im
Topteam trainieren, nehmen regel-
mässig anTurnierenundWettkämpfen
teil. Gleich drei Karatekas aus der
Gruppe ist es gelungen, sich für die

Junioren-Weltmeisterschaften zu qua-
lifizieren.
Nina Radjenovic, RomanWeibel und

FrancineWaberwerden in einerWoche
gemeinsamnachGuadalajara (Spanien)
reisen. Roman Weibel und Francine
Waber, die beideU18-Kämpfer sind, ha-
ben schonanEuropa-undWeltmeister-
schaften teilgenommen. FürNina Rad-
jenovic hingegen, die in der Kategorie
U16kämpft,wirddieTeilnahmedie bis-
her grösste Herausforderung in ihrer
Karriere sein.
Den Moment, indem sie erfuhr, dass

sie genügend Punkte für die Weltmeis-
terschaft erreicht hat, werde sie so
schnell nicht mehr vergessen. «Ich war
gerade in der Landschulwoche, als mir
mittgeteiltwurde,dass ichnachSpanien
reisendarf», sodie15-Jährige.Biszuletzt
konnte sie sichnicht ganz sicher sein, ob
es füreineTeilnahmegereichthat.Daher
sei die Freude umso grösser gewesen.
Zusammen mit ihren Klassenkamera-
denhabe sie denErfolg gefeiert.

Nicht alle gönnten ihr den Erfolg
Doch nicht alle hätten sich mit ihr ge-
freut. «InnerhalbdesNationalkaders ist
der Neidmancher Kämpferinnen spür-
bar gewesen», sagt die Sportlerin. Be-
sonders bei ihrer grössten Konkurren-
tin. Die beiden hatten gleich viele
Punkte gehabt. Es kam daher zu einer
Direktbegegnung. Zum grossen Ärger-
nis ihrer Gegnerin konnte sich Nina
Rasjenovic schliesslichdurchsetzen.Die
selbstbewusste Athletin lässt die Miss-
gunst anderer abernicht zunaheansich
ran kommen. Viel wichtiger sei, dass
sich ihre Teamkollegen aus dem Dojo
für sie freuen können.

Konkurrenz wird gross sein
Wenn sie an die Weltmeisterschaften
denkt, istNinaRadjenovic jetztschonein
wenig nervös. Gegen wen sie in der ers-
tenRundeantretenwird, erfährt sie erst
am Vortag des ersten Kampfes. Fest
steht,dassdie jungeSportlerindenande-
ren Teilnehmerinnen nichts schenken
wird: «Ich mache meinen Gegnerinnen
das Leben schwer, ganz egal, wie gut wir
uns vor oder nach dem Kampf verste-
hen», sagt die Lysserin. Ein konkretes
Ziel hat sich die ehrgeizige Sportlerin

für die Weltmeisterschaft nicht gesetzt.
RundefürRundewerdesie ihrBestesge-
ben.Denn sie ist sich durchaus bewusst,
dass dieKonkurrenz stark seinwird. Ihr
geheesvorallemauchdarum,Erfahrun-
gen zu sammeln und der Spass solle da-
bei auch nicht zu kurz kommen. Auch
FrancineWaber undRomanWeibel, die
bereitsetwasmehrWettkampferfahrung
haben, teilen diese Einstellung. Weibel
wäreallerdings sehrenttäuscht,wenner
bereits in der ersten Runde scheitern
würde.

Der Bruder ist immer dabei
Seit sie neun Jahre alt ist, macht Nina
Radjenovic nun schon Karate. Auch ihr
Bruder ist imNachwuchskader,worüber
siesehr froh ist. «Es ist schön,wennman
jemandendabei hat, der einemzurSeite
steht», erzählt sie. Und auch mit Fran-
cineWaber undRomanWeibel verstehe
sie sich sehr gut.
Die ambitionierteKämpferinbesucht

die neunte Klasse der Feusi-Schule in
Bern. Das Sportprogramm ermöglicht
es ihr, nebst der Schule die zahlreichen
Trainingseinheiten wahrzunehmen.
Danachmöchte siewieFrancineWaber
dasGymnasiumanderFeusi besuchen.
Die wenigen Stunden in denen Nina

Radjenovic keine Schule undkeinTrai-
ning hat, verbringt sie am liebsten mit
ihren Freunden oder sie geht joggen.
Auch Roman Weibel macht ein Sport-
programm. Er ist im zweiten Lehrjahr

als Polymechaniker an den Lehrwerk-
stätten in Bern, wo er anschliessend
noch die Berufsmaturmachenwird.

Ziele sind gesteckt
LautWeibel sei esmanchmal schonsehr
happigmitdenvielenTrainings.Eshabe
auch schon schwierige Phasen gegeben.
«Da esmomentan fürmich so gut läuft,
ist die Motivation gross», sagt der 17-
Jährige. Das Schöne am Karate ist für
ihn die Vielseitigkeit dieser Sportart.
Kraft, Ausdauer und Körperbeherr-
schung seien gleichermassen gefordert.
Zudemhabemannie ausgelernt.
EineLebenohneKaratewäreauch für

Francine Waber unvorstellbar. Schon
sehr frühwurde ihrbewusst, dass siene-
bendemTennisspielenunddemSkifah-
rennoch eineweitere Sportart ausüben
möchte. Daher begann sie mit Karate.
Bisher gab es noch nie einen Zeitpunkt,
andemsieansAufhörendachte.DasGe-
genteil ist der Fall: Im Karate will sie
noch ganz viel erreichen.
Auch Nina Radjenovic steckt sich

hohe Ziele. Im Dezember kann sie die
Prüfung für den schwarzen Gurt able-
gen, da sie danndasAlter von 16 Jahren
erreicht hat. Längerfristig möchte die
ehrgeizige Athletin in die Elite-Natio-
nalmannschaft aufgenommen werden
und Podestplazierungen erreichen.
Dochmomentan hofft sie vor allem auf
ein gutes Resultat an der Weltmeister-
schaft. Nadja von Burg

«Einige waren neidisch»
Karate In einer Woche beginnen die Junioren-Weltmeisterschaften in Spanien. Mit dabei sind drei
Talente vom Karate-Do Lyss/Aarberg, die sich zurzeit intensiv auf die Kämpfe vorbereiten.

Nina Radjenovic, Roman Weibel und Francine Waber (v.l.) zeigen kurz vor den Junioren-Weltmeisterschaften nochmals vollen Einsatz im Training. Pedro Rodrigues

Auch zwei Bieler mit dabei
Nina Radjenovic, Francine Waber und
Roman Weibel aus dem Karatedo
Lyss/Aarberg sind nicht die einzigen
Seeländer, die sich für dieWeltmeister-
schaften qualifizieren konnten. Elie
Feller und Leo Esposito aus dem Kas-
hiva-Kan Karate Do Biel dürfen eben-
falls nach Guadalajara reisen. Esposito
kämpft in derKategorieU16undder äl-
tere Feller in der Kategorie U18.
Im Unterschied zu den Junioren aus

demKarate Do Lyss/Aarberg (Kumite)
nehmenFeller undEsposito in derDis-
ziplinKata andenWeltmeisterschaften
teil. EineKata stellt einenKampf gegen

einen imaginären Gegner dar. Bei der
Kata sind die einzelnen Abwehr- und
Angriffstechniken in der Abfolge und
Ausführung genau vorgeschrieben. In
der Disziplin Kumite steht man hinge-
gen einem anderen Kämpfer direkt ge-
genüber.
Gesamthaft nehmen 16 Junioren aus

der Schweiz an den Weltmeisterschaf-
ten teil. Dafür musste eine bestimmte
Zahl anPunkten,welche anverschiede-
nen Turnieren undWettkämpfern ver-
geben wurden, erreicht werden. Bei ei-
nem Punktegleichstand zählt die Di-
rektbegegnungderbeidenKämpfer.nvb

Karatedo Lyss/Aarberg an
der Junioren-WM
• Die Junioren-Weltmeisterschaften
finden vom 7. bis 10. November in
Guadalajara (Spanien) statt.
• Nina Radjenovic
U16 plus 54kg
• Francine Waber
U18 -48kg
• Roman Weibel
U18 -76 kg
• Alle drei kämpfen in der Disziplin
Kumite.
• Sie gehören dem Nationalkader an.
• Für die Weltmeisterschaften fanden
zwei Vorbereitungstrainings und das
Sportlager in Tenero statt.
• Am Internationalen Basel Open
vom vergangenen Wochenende ha-
ben alle drei Kämpfer Gold in ihrer
Kategorie gewonnen. nvb

Fussball

Biel - Schaffhausen
vorverschoben
Das Spiel der 18. Runde in der Challenge
League zwischen demFCBiel und dem
FC Schaffhausenwurde in gegenseiti-
gemEinvernehmen vomSonntag,
15. Dezember, auf den Sonntag, 17. No-
vember (16 Uhr), vorverschoben. si

Fussball

Young Boys testen
gegen Milan
Die Young Boys habenwährend der
nächsten Länderspiel-Pause ein Test-
spiel gegen die ACMilan vereinbart. Die
Berner empfangen den 18-fachen italie-
nischenMeister am Samstag, 16. No-
vember, im Stade de Suisse. Der Anpfiff
wird um 18.30Uhr erfolgen.Mit wel-
chen Stars die Gäste auflaufenwerden,
ist von den Aufgeboten der entspre-
chendenNationaltrainer abhängig. si

Fussball

BVB verlängert mit
Jürgen Klopp bis 2018
BorussiaDortmundhat denVertragmit
seinemCheftrainer JürgenKloppund
dessenAssistenztrainern vorzeitig bis 30.
Juni 2018 verlängert. Klopp betreut den
BVB seit Juli 2008undwurde in der Zeit
zweimalMeister und einmalCupsieger.
Zudemerreichte er in der vergangenen
Saison denFinal derChampionsLeague.
ZumEndeder laufendenSaisonwird der
46-JährigemitOttmarHitzfeld (1991 bis
1997) gleichziehen, der als einzigerBVB-
Trainer sechs ganze Jahre lang die sport-
licheVerantwortung trug. si

Fussball

Costa in Brasilien
nicht mehr erwünscht
Nach der Absage vonDiego Costa an die
Seleção will Brasiliens Fussballverband
CBF dem25-Jährigen die brasilianische
Staatsbürgerschaft aberkennen lassen.
Der brasilianisch-spanische Stürmer
hatte in einemBrief an den CBFmitge-
teilt, dass er nicht für die Seleção, son-
dern für Spanien spielenwolle. Der
Stürmer wurde von der Seleção zur
«Persona non grata» erklärt. si

Eishockey

Lugano bestätigt
Spielfeldprotest
Luganohat denwährenddes Spiels ge-
genAmbri amDienstag erhobenenSpiel-
feldprotest nach Spielende bestätigt. Die
Luganesimonierten, dass den Schieds-
richtern bei derAnnullation desTores
vonDominik Schlumpf in der 40.Minute
undder anschliessendenVideo-Konsul-
tation ein regeltechnischerFehler unter-
laufen sei. Es stellt sich dieFrage, ob eine
Behinderung vonAmbris TorhüterNo-
lan Schaefer beanstandetwurde, denn
nurwegen einesTorraum-Offsides hät-
ten dieOffiziellen dieVideos nicht zu
Hilfe nehmendürfen. EinzelrichterReto
Steinmannwird denFall untersuchen. si

Tennis

Aus für das
«Zurich Open»
Das in den letzten drei Jahren in der
Zürcher Saalsporthalle ausgetragende
Legendenturnier «Zurich Open» findet
nichtmehr statt. Die Suche nach einem
neuenHauptsponsor war erfolglos ver-
laufen, nachdemdie Bank BNPParibas
(Schweiz) AG nach drei Jahren den Ver-
trag nichtmehr verlängert hat, wie es in
einerMedienmitteilung heisst. Beim
«Zurich Open»waren nebenNach-
wuchsspielern auch ehemalige Stars wie
Pete Sampras, Stefan Edberg und John
McEnroe angetreten. si

NACHRICHTEN

Fussball Schweizerischer Fussballverband verliert Kampf um Koller
Marcel Koller wird nicht Nachfolger von Ottmar Hitzfeld als Schweizer Nationalcoach. Er
bleibt Trainer der österreichischen Nati. Der Entscheid fiel ihm aber nicht leicht. Seite 25
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