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Tennis Belinda Bencic steht
erstmals seit April 2019 nicht
mehr in den Top 20.
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Squash Die Bieler wollen
in dieser Saison endlich ihren
ersten Ernstkampf bestreiten.
Seite 19

Francisco Rodríguez
Drei Europa- sowie eine Weltmeister-
schaft hat Nina Radjenovic bei der Elite
inzwischen bestritten. Der EM-Titel
2018 im serbischen Novi Sad war die gol-
dene Première und ist als grösster Erfolg
eines Elite-Frauenteams in die Ge-
schichte des Schweizer Karatesports
eingegangen. Erstmals bestreitet nun
die 23-jährige Lysserin auf höchster
Stufe auch den Einzelwettkampf.

«Nina geniesst unser totales Ver-
trauen, weshalb wir sie sowohl im Team
als auch im Einzel antreten lassen», sagt
Schweizer Nationaltrainer Dragan Lei-
ler, der Radjenovic im Leistungsstütz-
punkt Aargau in Brugg den letzten
Schliff gibt. «Athletisch ist sie auf einem
hohen Niveau, technisch und taktisch
arbeiten wir noch daran.» Der WM-
Fahrplan ist durch einen Fingerbruch,
den sich die Karateka vor etwas mehr als
fünf Wochen an einem Turnier in Lu-
xemburg zugezogen hatte, in Verzug ge-
raten. Nach der Operation und der obli-
gaten Pause konnte sie zunächst nur
eingeschränkt trainieren. «Da ich meine
linke Hand nicht benutzen konnte, habe
ich viel die Beine eingesetzt, um Punkte
zu machen», sagt Radjenovic, die ge-
zwungenermassen zu intensiven Bein-
übungen gekommen ist.

Ohne grossen Erfolgsdruck
Die Fingerverletzung hat somit im Hin-
blick auf die Weltmeisterschaft in Dubai
den positiven Nebeneffekt, dass das
junge Mitglied des Schweizer National-
kaders mehr Sicherheit in den Fusstech-
niken erlangt hat. Während im Wett-
kampf ein Faustschlag oder -stoss in der
Regel mit einem Punkt bewertet wird,
gibt es für Fusstechniken zwei oder so-
gar drei Punkte. Entgegenkommen
dürfte Radjenovic bei ihrem Einzel-De-
büt auch die Tatsache, dass durch ihren
temporären Ausfall die Erwartungshal-
tung des Umfelds ein wenig gedämpft
wurde. «In einem ersten Schritt geht es

um Schadensbegrenzung. Wir machen
Nina unter diesen Umständen sicher
keinen Druck», sagt Leiler. Gute Vo-
raussetzungen, um mit der nötigen Lo-
ckerheit anzutreten. Siegen dürfen statt
siegen müssen, lautet die Devise.

Radjenovic, die erst seit kurzem wie-
der normal trainieren kann, fliegt aller-
dings nicht nur nach Dubai, um etwas
Wettkampferfahrung auf höchstem
Weltniveau zu sammeln. «Wir wissen,
dass sie alles für den Erfolg tut und hof-
fen, dass sie in den Bereich der Medail-
len gelangt», sagt Leiler. «Ich freue
mich darauf, wieder kämpfen zu kön-

nen, und will zeigen, was ich kann», sagt
Radjenovic. «Ich weiss, dass ich mit den
Besten mithalten kann.» Rangziele hat
sie sich aber bei ihrer zweiten Elite-WM
sowie der ersten im Einzelwettbewerb
keine gesetzt. «Ich will auf dem Tatami
umsetzen können, was ich trainiert
habe. Wenn ich am Ende stolz darauf
bin, alles abgeruft zu haben, ist mein
Ziel erreicht, egal ob ich eine Medaille
um den Hals habe oder nicht.»

Mentaltraining bei Filippo Larizza
Dass die U21-Europameisterin und fünf-
fache Medaillengewinnerin im Nach-

wuchs längst auch bei der Elite ange-
kommen ist, hat sie schon mehrfach be-
wiesen. Nach dem EM-Titel vor drei Jah-
ren mit dem Team zeigte Radjenovic
auch bei den folgenden Grossturnieren
ausgezeichnete Leistungen. Zuletzt an
der EM in Poreç, wo sie unterstützt von
ihren Teamkolleginnen unbezwungen
blieb. Den positiven Antrieb will die See-
länderin in den Einzelwettbewerb mit-
nehmen, bei dem sie alleine auf sich ge-
stellt ist. «Ich habe viel im mentalen Be-
reich gearbeitet», so Radjenovic, die in
Lyss vom bekannten Mentaltrainer und
Motivator Filippo Larizza betreut wird.

Bis Freitag wird sie mit Karate-Natio-
nalcoach Leiler noch technische und
taktische Elemente anschauen. «Wir
machen eine Gegneranalyse und wollen
die differenzierten Kämpfertypen simu-
lieren», sagt Leiler. «Danach hoffen wir,
mit einem guten Gefühl die WM in An-
griff zu nehmen.» Am Samstag fliegt die
Schweizer Delegation nach Dubai, wo
vor Ort in der Halle zwecks Einstim-
mung noch ein paar lockere Trainings-
einheiten auf dem Programm stehen. Ab
Dienstag gilt es ernst für Radjenovic, die
mit Köpfchen und vermehrter Bein-
arbeit ihre Gegnerinnen fordern wird.

Mit Köpfchen und Beinen zum WM-Erfolg
Karate Nina Radjenovic ist durch einen Fingerbruch in den WM-Vorbereitungen zurückgeworfen worden. Allerdings hatte die
Verletzung für die Lysserin auch etwas Positives.

EM-/WM-Bilanz Radjenovic
• 6 EM/3 WM im Nachwuchs (Einzel):
2013, U16, WM in Guadalajara (Spa),
keine Rangierung
2014, U16, EM in Lissabon (Por),
Bronzemedaille
2015, U18, WM in Jakarta (Indonesien),
ein Kampf gewonnen
2015, U18, EM in Zürich, Silbermedaille
2016, U18, EM in Limassol (Zyp),
Bronzemedaille
2017, U21, WM auf Teneriffa (Spa),
5. Rang
2017, U21, EM in Sofia (Bul), keine Ran-
gierung
2018, U21, EM in Sotschi (Russ),
Europameisterin
2019, U21, EM in Aalborg (Dän),
Bronzemedaille
• 2. WM/3 EM mit der Elite (im Team):
2018, WM in Madrid (Spa), 5. Rang
2018, EM in Novi Sad (Serb),
Europameisterin mit der Schweiz
2019, EM in Guadalajara (Spa), Schwei-
zer Startniederlage gegen Deutsch-
land (1:0-Bilanz Radjenovic)
2021, EM in Poreç (Kro), Schweiz schei-
det in Runde 3 aus (2:0-Bilanz für Rad-
jenovic in ihren Kämpfen )
2021, WM in Dubai (VAE), wieder mit
dem Team und erstmals im Einzel fri

Fussball Am Freitag trifft die Schweiz
in der WM-Qualifikation in Rom auf
Italien. Nationaltrainer Murat Yakin
spricht über seine ersten Eindrücke
im neuen Amt, den Charakter des
Teams und darüber, was seine
Spieler vom nächsten Gegner
Italien lernen können.

Murat Yakin, eigentlich wollten wir
mit Ihnen viele allgemeine Aspekte
Ihrer Arbeit als Nationaltrainer be-
sprechen. Aber jetzt müssen wir erst
einmal über die Aktualität reden: Sie
müssen in Italien, im entscheidenden
Spiel der WM-Qualifikation, ohne
Breel Embolo auskommen.
Murat Yakin: Es war eine Schocknach-
richt. Im ersten Moment ging mir durch
den Kopf, dass sein Ausfall ganz einfach
nicht wahr sein darf. Ausgerechnet vor
einer derart entscheidenden Phase. Das
ist richtig ärgerlich.

Der Ausfall wiegt umso schwerer,
weil Embolo zuletzt in Top-Form war.
Breel hat in der Vergangenheit schon
viel durchmachen müssen. Deshalb war
ich sehr glücklich über seine Entwick-
lung in den letzten Monaten. Wenn man
uns mit Portugal oder Belgien ver-
gleicht, Länder mit ähnlicher Grösse,
dann fällt auf, dass wir in fast allen

Mannschaftsteilen Spieler mit vergleich-
baren Transferwerten haben wie die
Belgier oder die Portugiesen. Wir haben
einen Sommer im Tor, in der Abwehr El-
vedi, im Mittelfeld Zakaria. Und jetzt ha-
ben wir mit Breel einen Stürmer, der
aufgrund seiner Entwicklung und seines
noch jungen Alters ein neues Toplevel
erreichen kann.

Captain Granit Xhaka fehlt schon den
ganzen Herbst, nun fällt neben Em-
bolo auch Nico Elvedi aus, und Shaqi-
ri war zuletzt bei Lyon nicht in Form.
Ändert dies etwas an Ihrer Zielset-
zung für das Spiel gegen Italien?
Es bringt mir nichts, jetzt zu jammern.
Ich muss mir Gedanken über andere
taktische Lösungen machen. Ohne Em-
bolo fehlt der einzige Stossstürmer, und
Haris Seferovic ist ebenfalls nicht ver-

fügbar. Das wird Auswirkungen haben
auf das System. Trotzdem: Für uns zählt
nur der direkte Weg an die WM, die di-
rekte Qualifikation. So bin ich, so funk-
tioniert auch die Mannschaft. Sie ist im-
mer positiv und nimmt die Herausforde-
rungen an. Die Spieler haben sich zum
Beispiel auch nicht über den Platz in
Genf beklagt und auch nicht über den
Kunstrasen in Litauen.

Sie haben Italien nicht nur als Gegner
studiert, sondern auch zum Vorbild
genommen.
Wir haben Italien analysiert mit Bildern
einer Hintertorkamera. Beim Studium
der Italiener haben wir erkannt, wo wir
die grössten Fehler gemacht haben. Die
Italiener verteidigen sehr mutig. Ein
Beispiel: Giorgio Chiellini fällt im Spiel
nicht gross auf, aber er macht sehr viel
präventive Defensivarbeit in der gegne-
rischen Platzhälfte. Mit Chiellinis Leis-
tungen habe ich meinen Spielern ge-
zeigt, dass sie mehr Intensität haben
müssen, mehr Laufbereitschaft auch.
Chiellini ist 37 Jahre alt, aber er läuft viel
mehr als unsere Innenverteidiger.

War die Abwehrarbeit das Haupt-
problem beim 0:3?
Ich bin kein Gegner der Dreier-Abwehr.
Doch mit einer Viererkette kann man den

Gegner weiter vorne angreifen und besser
kontrollieren, denn die Distanzen zwi-
schen den Linien sind nicht ganz so gross.
Ich gönne Yann Sommer die guten Kriti-
ken, aber es ist auch ein Armutszeugnis,
wenn der Goalie immer der Beste ist. Es
war eines meiner ersten Ziele, die Angriffe
der Gegner zu minimieren. Es ist kein Zu-
fall, dass wir jetzt vier Mal hintereinander
zu null gespielt haben.

Der Sprung vom FC Schaffhausen in
der Challenge League zum National-
team ist ein grosser und in Ihrem Fall
auch ein unerwarteter.
Ich hatte nie im Kopf: Irgendwann greife
ich wieder an. Ich hatte meine Zeit auf
dem höchsten Niveau, ich hatte Erfolg.
Aber Chancen ergeben sich halt plötzlich.
Köbi Kuhn zum Beispiel war 20 Jahre
lang nirgends Trainer im Klub – und plötz-
lich war er Nationalcoach. Was ich mich
immer gefragt habe: Nationaltrainer,
kann mich das reizen? Reichen mir zehn
Spiele pro Jahr? Genügt mir diese kurze
Zeit, um ein Team besser zu machen?

Haben Sie eine Antwort gefunden?
Jetzt ging es Schlag auf Schlag. Aber so
richtig beurteilen kann ich das noch
nicht. Die grosse Pause kommt jetzt von
November bis März. Aber was ich sagen
kann: Ich habe Gefallen gefunden an

dieser Arbeit. Man spürt jeden Tag die
Bedeutung, die man hat als Nationaltrai-
ner, den grossen Stolz auch und die
grosse Ehre.

Binden Sie die Spieler auch in takti-
schen Fragen ein?
Die Linie für das Training und das Spiel
gebe natürlich ich vor. Aber auch hier
will ich den Spielern einen gewissen
Freiraum lassen. Ich habe zum Beispiel
gefragt, wie sie bei stehenden Bällen
verteidigen wollen. Manuel Akanji hat
angeregt, etwas tiefer zu stehen. Dann
sagte ich zu Yann Sommer: Findest du
das gut? Du musst es mittragen, du bist
der Goalie, es ist deine Verteidigung.

Können die Spieler mit einem solchen
Mitspracherecht gut umgehen?
Es ist schon so, dass sich die heutige Ge-
neration innerhalb des Teams nicht
mehr exponieren will. Diese Tugend ist
etwas verloren gegangen. Aber für mich
ist das okay, das ist der Umgang unterei-
nander in diesem Team. Die Spieler le-
ben von Kameradschaft, Dynamik und
Intensität. Sie wollen nicht anecken.
Granit Xhaka ist vielleicht als einziger
etwas anders – im positiven Sinn. Er
weiss, dass er manchmal polarisiert,
aber er macht es immer in einem res-
pektvollen Ton. Interview: sda

«Die heutige Generation will sich nicht mehr exponieren»

Voller Einsatz: Nina Radjenovic (rechts) will ihre Gegnerinnen vermehrt mit Fusstechniken bezwingen. ZVG/BORIS RADJENOVIC

Murat Yakin
Nationaltrainer


