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«Wer gewinnen will, muss
auch verlieren können»
Erfolgreiche Europameisterschaft für Pascal Egger aus Luzern: Der Schulleiter gewannmit seiner Schule insgesamt
neunMedaillen. Der 39-Jährige hat an der EM selber Gold undBronze geholt.

Interview: Jule Seifert

Ihre Karateschule gewann
bei der Heim-EM letzte
Woche neun Medaillen.
Worüber freuen sie sich
mehr: Die eigene Gold- und
Bronzemedaille oder die
Medaillen des Nachwuch-
ses?
Pascal Egger: Ich priorisiere
nicht. Ichkannnicht sagen, dass
die eine Medaille wichtiger ist
als die andere. Es sind unter-
schiedliche Gefühle. Kämpfen
unsere SchülerinnenundSchü-
ler und gewinnen sogar eine
Medaille, dann ist die Freude
sehr gross für diese Person. Ich
gönne ihnen diesen Erfolg,
denn sie haben dafür viel trai-
niert. Wenn ich selbst eineMe-
daille gewinne, dann gibt mir
das die Bestätigung, dass ich
immernoch zudenTopathleten
gehöre.

Wie schwierig ist es, die
eigenen Vorbereitungen und
das Training der Karateschu-
le sowie dem Nationalteam
zu verbinden?
Das kannman gut vereinbaren.
IngewissenTrainingsmache ich
mitdenSchülerinnenundSchü-
lern in Luzern mit und bereite
mich so zusammen mit ihnen
auf die Wettkämpfe vor. Wenn
wir uns mit dem Schweizer Na-
tionalteam treffen, läuft das
ähnlich ab und ich trainiere
gleichzeitig mit. Ich habe eine
grosseLeidenschaft fürsKarate,
dasmotiviertmich, viel Zeit da-
für zu investieren.

Bei Turnieren sind Sie als
Trainer und Athlet im Ein-

satz. Ist die Doppelbelastung
bei so einem wichtigen
Turnier nicht zu viel?
Ichmuss etwas jonglieren.Mitt-
lerweilehabenwir viele erfahre-
ne Kämpferinnen undKämpfer
aus Luzern, diemich unterstüt-
zen.Die Junioren starten immer
amerstenWettkampftag, das ist
zeitlich kein Problem für mich,
dabei zu sein. Bei den Elite-
Kämpfen unterstütze ich die
Athletinnen und Athleten in
meinen Wettkampfpausen. Es
ist etwas mehr Belastung und
Stress, aber es funktioniert.

Die Medaillenausbeute
bestätigt das. Sie sind seit
ihrer Jugend an Shukokai-
Turnieren erfolgreich. War-
um haben Sie sich für diesen
Karatestil entschieden?
Mit elf Jahren habe ich in einer
Hobbyschule angefangen. Dort
wurdeShotokan, einerder grös-
seren und bekannteren Karate-
stile, unterrichtet.DieShukokai-
Schule in Adliswil bot auch
Wettkampfsport an, deswegen
wechselte ich. Besonders faszi-
nierenmichamShukokaistil die
Dynamik und die Schlagkraft,
die man mit der Technik erlan-
gen kann.

Zum dritten Mal in Folge
sind Sie mit dem Schweizer
Team Europameister. Wie
funktioniert Karate als
Teamsport?
Es ist etwas ganz anderes als im
Einzel. Klar, im Kampf ist man
auchalleinaufderKampfmatte,
aber hinter sich hat man das
ganze Team und das gibt eine
ganz andere Energie. Als Wett-
kampfdisziplinen gibt es Kata

und Kumite, jeweils im Einzel
sowie im Team. Beim Kumite,
dem Freikampf, kämpfen pro
TeamfünfAthletengegeneinan-
der, bei den Frauen kämpfen
drei Athletinnen. Es gibt keine
Gewichtsklassenwie imEinzel,
es kann also sein, dass ein
Leichtgewicht gegen ein
Schwergewicht antritt. Für uns
ist das die Königsdisziplin und
dasHighlightbei jedemTurnier.
Bei derDisziplin Katawird eine
Art Choreografie gezeigt, die
nachAusdruckundTechnikbe-
notetwird. ImTeamwettbewerb
wird zusätzlichauf Synchronität
geachtet.

Sie waren der Startkämpfer
im Final gegen England. Ist
das eine besondere Ehre?
BeiderAufstellungwirdviel tak-
tiert. Gibt es nur zwei oder drei
Topkämpfer, ist es oft so, dass
der Beste zuerst kämpft, dann
ein Schwächerer folgt und im
dritten Kampf wieder ein Top-
kämpfer antritt. Sowardasauch
bei unserem Gegner der Fall.
Der Ausgang des ersten Kamp-
fes ist wichtig und ebnet den
Weg zum Sieg. Gewinnt der
Startkämpfer, ist das Team zu-
sätzlich motiviert. Es bedeutet
aber auch einen gewissen
Druck, vor allembei einemEM-
Final.

Dem Druck haben Sie Stand
gehalten und gewannen.
Der Kampf verlief optimal. Ich
konnte gegen den frischgeba-
ckenen Schwergewichts-Euro-
pameister kämpfen. In dieser
Kategorie bin ich am Morgen
Dritter geworden. ImHalbfinal
verlor ichknappundkonntedes-

wegen nicht im Final um den
Titelmitkämpfen. ImTeamhat-
te ichdannquasi zusätzlichnoch
die Chance auf ein Einzelfinal
mit ihm. Und das zu Hause in
der Schweiz. Das war doppelt
schön.

Waren Sie nicht verärgert,
dass Sie nicht ins Final im
Einzel gekommen sind?
DieEnttäuschungwar schonda.
Es kommt darauf an, wie man
verliert. Es ist einfacher zu ak-
zeptieren, wenn man haushoch
gegeneinenstarkenGegnerver-
liert, alsknappeNiederlagen,bei
der man seine Fehler kennt.
Doch das gehört für eine Athle-
tinundeinenAthletendazu, da-
mitmussmanklarkommen.Be-
sonderswennman inmehreren
Disziplinen startet, darf man
sich von einer Niederlage nicht
ausderBahnwerfen lassen.Nur
fünf Minuten später fand mein
nächster Kampf statt, in dem es
umBronze ging. Hätte ichmich
noch geärgert, hätte ich mich
weder fokussieren noch gewin-
nenkönnen.Wergewinnenwill,
muss auch verlieren können.

Auch in Ihrer Schule lehren
Sie den Umgang mit Nieder-
lagen.
Ich finde das nicht nur für den
Wettkampf, sondern fürsLeben
generell wichtig. Mit Niederla-
gen kann man so oder so um-
gehen. ImKarate lerntmanden
richtigen Umgang damit. Mein
Motto ist «keep it going», ein-
fachweitermachen!Wennetwas
passiert, dann ist das morgen
Vergangenheit. So ist das imKa-
rate, und so sollte es im Leben
sein. Es ist besser, im Heute zu
leben und nach vorne zu schau-
en, anstatt traurigüber etwas zu
sein,dasmannichtmehrändern
kann. Das versuche ich auch
meinenSchülerinnenundSchü-
lern zu vermitteln.

Waren Sie als Kind schon so
achtsam und ausgeglichen?
Ich habe das als Kind abge-
schaut, ichhatte guteVorbilder.
Ich kann nicht sagen, wie es ge-
wesen wäre, wenn mir das je-
mand anders vorgelebt hätte.
Ich habe diese Gelassenheit
durch meinen Lehrer kennen
gelernt. Er hat mich zwar trai-
niert, um erfolgreich im Wett-
kampf zu sein, hatmichabernie
nachNiederlagenzurechtgewie-
sen.Karate ist eineLebensschu-
le.Ob ichdiegleicheLebensein-
stellungauchohneKaratehätte,
bezweifle ich.

Bei der Heim-EM konnten
Sie Ihre Werte nicht nur
predigen, sondern auch
anwenden.
Es ist wichtig, dass die jungen
Menschen jemandenhaben,der
ihnendas vorlebt.Dasmacht es
glaubwürdigundmankannVor-
bild sein.Auchdeswegenbin ich
mitmeinen39 Jahrennochaktiv
an den Turnieren, um den Um-
gangmitNiederlagen, aberauch
mit Siegen, vorzuleben.

Beim Finalauftakt im Teamevent gewinnt Pascal Egger (links) gegen Audun Daniels aus England. Bild: Fabrizio Vignali (Adliswil, 23. Juli 2022)

Tennis

Zug Open (ATP Challenger 125, 134920
Euro, Sand). Viertelfinals. Freitag: Ernests
Gulbis (LVA) s. Dennis Novak (AUT) 6:1, 7:6.
Dimitar Kusmanow (BUL) s. LorenzoGiustino
(ITA) 6:4, 6:4. – Heute: Marc-Andrea Hüsler
(SUI) – Geoffrey Blancaneaux (FRA) 6:7, 5:5;
AlexanderRitschard (SUI) –DominicStricker
(SUI). – Letzter Achtelfinal: Dominic Stricker
(SUI) s. HaroldMayot (FRA) 6:3, 4:5 w.o.

Der Karatestil
Shukokai
Dermeist praktizierteKaratestil
ist Shotokan. Im Laufe der Zeit
entwickelten sich daraus ver-
schiedenste Stilrichtungen,
darunter ab 1969auchder Shu-
kokaistil. Seit fast 50 Jahren
wird dieser auch an Schweizer
Karateschulen unterrichtet.
2009gründetePascalEgger zu-
sammen mit seiner Partnerin
AntonellaBergamindie Shuko-
kai-Karateschule in Luzern.
Eggers Lehrer war direkter
Schüler desGründers desKara-
testil Shukokai.

Die einzelnen Karatestile
sind den jeweiligen nationalen
und internationalenVerbänden
angegliedert. Der Shukokai-
Weltverband zählt 22 Mitglie-
derländer aus fünf Kontinen-
ten. Jährlich wechselnd finden
Europa- oder Weltmeister-
schaften statt. Die nächsteWM
wird 2023 in Südafrika durch-
geführt.Dort gilt das Schweizer
Männerteam neben Südafrika
zu den Favoriten beim Team-
wettbewerb.

Auch Luzern war 2015 be-
reits Austragungsort für eine
EM.DamalskonntedasFinal im
TeameventgegendieEngländer
nicht gewonnenwerden.Beider
diesjährigenEMinAdliswil (Zü-
rich) gelang die Revanche und
dieSchweizwurdeEuropameis-
ter inderKönigsdisziplin. Insge-
samt nahmen an der Heim-EM
in Adliswil 18 Luzernerinnen
undLuzerner teil undgewannen
neunMedaillen. (js)

Transgender
ausgeschlossen
England Transgender-Athleten
dürfen nicht mehr an Frauen-
wettbewerben der englischen
RugbyUnionundRugbyLeague
teilnehmen.Dies geht aus einer
am Freitag veröffentlichen Er-
klärung der englischen Rugby
Football Union (RFU) hervor,
dem nationalen Dachverband
für dasRugby-Spielmit 15 Spie-
lern proTeam.Die Funktionäre
beider Sportarten änderten die
Regeln so, dass nur noch weib-
lich geborene Spielerinnen an
den Spielen für Frauen teilneh-
men dürfen.

Die Massnahmen seien aus
Sicherheitsgründen ergriffen
worden, Grundlage für die Ent-
scheidung seienwissenschaftli-
cheBeweisegewesen. InderEr-
klärung hiess es, dass es «kör-
perlicheUnterschiede zwischen
männlichen Spielern undweib-
lichen Spielerinnen gibt». Auch
seien «die durch Testosteron
unddiemännlichePubertät be-
dingten Vorteile in Bezug auf
Kraft,AusdauerundKörperbau
signifikant».

Der RFU-Rat billigte die
Richtlinie, die mit dem Beginn
der nächsten Saison in Kraft
tritt, mit einer knappen Mehr-
heit von 33 Ja- zu 26Nein-Stim-
men bei zwei Enthaltungen. Im
Juni hatte schon die Internatio-
nal Rugby League (IRL) be-
schlossen, Transgender-Athle-
tenbis aufWeiteres von interna-
tionalen Frauenwettbewerben
auszuschliessen. Dies betrifft
auch die Weltmeisterschaft im
November in England. (sid)

Barça-Präsident
kontert Kritik
Fussball Präsident Joan Lapor-
ta vom FC Barcelona reagiert
schroffaufdieKritikdesBayern-
Trainers Julian Nagelsmann an
derEinkaufspolitikdesVereins.
Es gebe einen «Mangel anWis-
sen, Mangel an Informationen
über unseren Klub», klagte La-
porta. Nagelsmann hatte sich
verwundert darüber gezeigt,
dass die Katalanen trotz enor-
mer Schulden von weit über
einer Milliarde Euro kräftig auf
dem Transfermarkt zugreifen.
«Das ist der einzige Klub der
Welt, der keinGeld hat, aber je-
den Spieler kauft, den er will»,
hattederTrainerdesMünchner
Rekordmeisters gesagt. «Ich re-
spektiere jeden, und ichmische
mich nicht in die Finanzen an-
derer Leute ein», konterte La-
porta, ohnedenNamenNagels-
mannzunennen:«Siehabendie
Stärke von Barça und den Elan
des neuenVorstands nicht rich-
tig eingeschätzt. Es ist wahr,
dass wir uns in einer unheilvol-
lenSituationbefanden, aberwir
sind zurück.»

Seit dem Winter hat Barça
mindestens200MillionenEuro
in neue Spieler investiert. (sid)


