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Noch lange nicht Genug
Im Interview spricht Vizewelt-
meister Pascal Egger er über
seine Vorbereitung auf Wett-
kämpfe und erzählt, wie es bei
einem so grossen und wichti-
gen Turnier zugeht.

Karate Zahlreiche Titel, darunter
Welt-undVizeweltmeister:Hastdu
nochweitere Ziele, die du nun per-
sönlich erreichen kannst und
willst?
Grundsätzlich möchte ich noch lan-
ge auf diesem Niveau kämpfen kön-
nen. Das treibtmich an, ständig bes-
ser werden zu wollen. Für das kom-
mende Jahr in Portugal ist das Ziel
sicher, den Team Europameisterti-
tel zu verteidigen. Im Jahr darauf in
Südafrika will ichmeinenWeltmeis-
tertitel zurückgewinnen.

Wiebereitest dudich auf einen sol-
chen Wettkampf vor? Hast du be-
stimmte Rituale, die dir helfen?
Es gibt für mich 3 Bereiche der Vor-
bereitung: Ernährung, Training/Re-
generationunddasMentale.Was ich
esse ist für mich das A und O, spe-
ziell in einer WM Vorbereitung und
bildet den ersten Baustein der Vor-
bereitung. Das Training, bestehend
aus Grundtechnik , Kampf und Kraft

im richtigen Verhältnis zur Rege-
neration bildet den zweiten Bau-
stein und gibt mir sehr viel Sicher-
heit und ein gutes Gefühl. Ich setze
mir jeweils ein Datum, wann die
Vorbereitungsphase beginnen soll.
Ab diesem Zeitpunkt denke ich in
jedem Training daran, weshalb ich
das mache und wo ich am Ende ste-
hen will. Das bildet den dritten Bau-
stein, den mentalen Bereich.

Wie fühlt es sich an, erneut auf ei-
nen Rivalen wie Eric Aristabal zu
treffen? Schwingt da besonderer
Druck mit?
Druck habe ich immer, dameine ge-
setzten Ziele entsprechend hoch
sind. Ich kann damit aber mittler-
weile gut umgehen und brauche das
sogar, um meine beste Leistung ab-
rufen zu können. Gegen wen ich
letztendlich Kämpfe und das wie-

vielte Mal spielt dabei eine eher un-
tergeordnete Rolle.

Was spielt sich während so eines
Kampfes um den Weltmeistertitel
im Kopf ab? Wie schaffst du es, ei-
nen klaren Kopf zu behalten?
Wenn man im Kampf drin ist, fühlt
es sich nicht viel anders an, als ein
Kampf der ersten Runde oder ein
Halbfinale. Man kämpft um zu ge-

winnen und macht alles dafür. Die
Zuschauer und den Lärm nimmt
man nicht mehr bewusst wahr, man
ist wie in einer anderen Welt. Als
Vergleich: es ist einGefühl,wiewenn
man seine Ohren zuhält und sich at-
men hört. (lacht).

Euer Motto für das Team ist «one
team – one spirit». Wie motivierst
du deine Schüler dazu, ihr Bestes
zu geben?
Indem ich es ihnen von Turnier zu
Turnier vorlebe.

In deiner Kategorie sind insge-
samt 18 Karatekas an den Start ge-
gangen. Kennt man sich da un-
tereinander?
Ja,man kennt sich teilweise seit über
20 Jahren. Abseits der Matten ist die
Stimmung deshalb sehr freund-
schaftlich und familiär.

Was steht in naher Zukunft an?
Sind die nächsten Wettbewerbe
schon geplant?
Im Herbst 2019 findet die Europa-
meisterschaft voraussichtlich in
Portugal statt. 2020 findet die Welt-
meisterschaft in Südafrika/Cape
Town statt.

Die Fragen stellte: Sandra Scholz

Pascal Egger kämpfte in Stockholm erneut gegen Eric Aristabal. Mirco dalla Lana

Die Vorbereitungen sind in
vollem Gang
Das Organisationskomitee des
101. Luzerner Kantonalen
Schwingfest vom 20. bis 24. Mai
2020 in Rothenburg hat die
Vorbereitungen lanciert.

Schwingen Als Trägervereine or-
ganisieren der Schwingklub Ro-
thenburg und Umgebung und der
Turn- und Sportverein Rothenburg
(TSV) den Grossanlass. Mit der Lan-
cierung der Vorbereitungen wurde
bereits das Festlogo bekanntgege-
ben. Das Logo symbolisiert den
Schwingsport, welcher klar im Zent-
rum steht, Tradition und Moderne.
Mit dem Logo wird das Festmotto
«schwenge, fiire, zäme sii» mitge-
führt. Neben dem schwingerischen
Betrieb wird es zwei Unterhaltungs-
abende in der Schwingfest-Woche
geben. Das Schwingfest findet wie
bei der letzten Austragung im Jahr
2011 auf dem Sportplatz Chärns-
matt in Rothenburg statt. Das Fest-
gelände ausserhalb der Arena be-
findet sich wieder bei der Chärns-
halle.

In den nächsten Wochen und Mo-
naten werden die Vorarbeiten für
den Grossanlass in Rothenburg nun
intensiviert. «Es gilt die Eckpunkte
zu legen, für einen Anlass, der nicht
nur den Schwingern, sondern auch
der ganzen Bevölkerung in der Re-
gion in bester Erinnerung bleiben
soll», sagt Odermatt. Bereits gestar-
tet haben Bruno Odermatt und sein
Team die intensive Suche nach
Sponsoren und den Spendern von
den Lebendpreisen. Aufgrund der

Bekanntheit des Schwingsports ist
dieses Unterfangen aber sehr gut
angelaufen.
Neben der grosszügigen Unterstüt-
zung der Sponsoren aus der Wirt-
schaft sind die Organisatoren vom
101. Luzerner Kantonalen Schwing-
fest auch auf die Mithilfe von vielen
freiwilligenHelfernangewiesen.Wie
2011 werden einheimische Vereine
rekrutiert, damit die über 1'000 be-
nötigten Helferinnen und Helfer ge-
funden werden können. pd/ss

Am Kick-off-Apéro wurde das engere Organisationskomitee (EOK) unter der Leitung
von OK-Präsident Bruno Odermatt (links) vorgestellt. Michèle Seeholzer

Die neuen Kantonalmeister
Ende August haben in Emmen
die besten Luzerner Schützin-
nen und Schützen ihre Kanto-
nalmeister erkoren.

SchiessenDer Kantonalmatch 2018
der Luzerner Schützinnen und
Schützen fand bei leicht höherer Be-
teiligung statt als im Vorjahr. Vor al-
lem die Aufteilung bei den Ordon-
nanzgewehren in die Kategorien D
(Sturmgewehr 57/03) und E (Sturm-
gewehr90undKarabiner)dürftesich
positiv auf die Teilnehmerzahl aus-
gewirkt haben, da vor allem in der
Kategorie E eine stattliche Anzahl
Schützen den Wettkampf in Angriff
nahmen.
Der Wettkampf mit der Freipistole
wurde aufgrund zu weniger Teil-

nehmer gar nicht durchgeführt.
Beim B-Match auf die 50-Meter-
Distanz warmit 13 Schützinnen und
Schützen dagegen die höchste Teil-

nehmerzahl seit 15 Jahren zu ver-
zeichnen. pd/ss

Ganzer Beitrag auf luru.ch/sport

DieMedallienträger in der Kategorie FreieWaffe / Standardgewehr 3-Stellungen: Peter Bu-
cher (Dagmersellen), Rolf Hodel (Hergiswil) und Othmar Schmid (Hergiswil). z.V.g.

Sternzeichen auf dem Platz
Am Samstag, dem 1. September
2018 spielten in Luzern nur
Golfende, die im Sternzeichen
Jungfrau geboren sind.

Golf Dank der perfekten Organi-
sation, welche bezeichnend ist für
die im Sternzeichen der Jungfrauen
geborenen Mitglieder, war der An-
lass ein Erfolg. Gewonnen hat in der
Kategorie Netto Filippo Brambilla
zusammenmitThomasMarfurt.Der
zweite Platz ging an Doris und Tho-
mas Lustenberger und der dritte
Platz erspielten sich Claudia und
Jörg Häusler. Der Spezialpreis

«Nearest-to-the-Jungfrau-Line Da-
men Hole 12 ging an Suzanne Wet-
tenschwiler und bei den Herren an
Filippo Brambilla. pd/ss

Die Gewinner des Sternzeichen Turniers
bei bester Laune. z.V.g.
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SONNTAG 9. SEPTEMBER 2018 | 10.00 – 17.00 UHR |
ALLMEND LUZERN | KINDER & JUGENDLICHE
VON 5 – 20 JAHREN UND JUNGGEBLIEBENE
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