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Wie Jesika Kostov zum «Kampftiger» wird
Welch ein Jahr für Jesika Kostov: Die 15-jährige Karateka aus Luzern holte zweimalWM-Gold imTeamund ist nun auch Europameisterin.

Stephan Santschi

Es ist ein düsterer Herbstabend,
draussen prasselt derRegennieder. Im
InnernderMusical Factoryübendie Ju-
gendlichen fleissig ihre Tanzschritte.
DieEinrichtunganderEisfeldstrasse2a
bezeichnet sich selbst als die grösste
und erfolgreichste Musical- und Tanz-
schulederZentralschweiz.Wasdiesmit
JesikaKostov zu tunhat?Garnichts.Die
15-jährigeStadtluzernerinhat ihr sport-
liches Zuhause eine Etage höher in der
Kimura Shukokai Karateschule. Im
Dojo von Pascal Egger und Antonella
Bergamin nimmt sie seit ihrem siebten
LebensjahrUnterrichtunddamit schon
länger als ihr halbes Leben. Und doch
hat der kurze Blick in die Musical Fac-
tory durchaus seine Berechtigung.
«Wäre es nach meiner Mutter gegan-
gen,würde ich jetzt nämlichBallettma-
chen», erzählt Kostov und lacht.

Schon als kleines Mädchen bewies
Jesika Kostov ihren Kampfgeist und
Durchhaltewillen, immer wieder wies
sie daraufhin, was sie gerne machen
würde:«KarateoderFussball spielen.»
Ihre Mutter blieb zunächst zäh, «da-
mals dachte ich, dassKarate undFuss-
ball nichts fürMädchen seien», erzählt
Sanja Kostov und lacht ebenfalls.
Schliesslich trafen sieeineAbmachung:
ein Jahr Karate, dann der Versuch im
Ballett. «Darauswurdenichts», sagt Je-
sika heute und schmunzelt. Zu offen-
sichtlichwarvonBeginnweg ihrTalent
für den Traditionssport aus Fernost.

Mittlerweile schlägt sich dies auch
in den Ergebnislisten der internationa-
len Turniere nieder, das Jahr 2019 war
für Jesika Kostov sogar aussergewöhn-
lich. Im letzten Juniwurde sie inBratis-
lavamitdenSchweizerU18-Juniorinnen

gleich zweimal Team-Weltmeisterin –
zunächst imklassischenModusmit vor-
her festgelegten1:1-Duellen.Dannnoch
inder sogenanntenTeam-Rotation, bei
der Trainer Egger die Kämpferinnen je
nachVerlauf alle 15Sekundenauswech-
seln konnte. Den zweiten Wettkampf
entschied Kostov praktisch alleine für
die Schweiz, im Final trug sie nach
0:2-Rückstand sämtliche Punkte zum
3:2-Sieg gegen Dänemark bei. «Auch
wenn sie zum Teil einige harte Treffer
einstecken musste, stellte sie sich wei-
ter hin und blieb dran. Sie ist mental
eine starke Kämpferin», lobt Egger.

Kostovbleibt ruhig,dieGegnerin
lamentiert
Vorkurzem,MitteOktober, krönte sich
Jesika Kostov nun auch mit Gold im
Einzel – anderEuropameisterschaft im
portugiesischenCoimbraentschied sie
dieU16-Wertung für sich. ImFinal traf
siedabei aufdie amtierendeWeltmeis-
terinSandraMellin ausSchweden.Fre-
netisch angefeuert von der rund
180-köpfigen Schweizer Delegation,
entwickelte sicheinanSpannungkaum
zu überbietender Fight, in demKostov
immer wieder mit einem Punkt in
Rückstand geriet. Beim Stand von 5:5
ging es in die zweiminütige Verlänge-
rung, wo der Luzernerin schliesslich
der Luckypunch zum 6:5-Sieg gelang.
«Äusserlich war ich ruhig, innerlich
aberbereits voll amFeiern», erzählt Je-
sika Kostov über die Momente nach
demgrösstenEinzel-Erfolg ihrerbishe-
rigen Karriere. Kurz darauf brachen
dannauchbei ihr alleDämme,diePar-
ty konnte beginnen.

Auffällig in diesemFinalkampf: die
RuheundDisziplin von JesikaKostov in
Drucksituationen.Während ihre skan-

dinavische Rivalin immer wieder la-
mentierendundmitdenFüssen stamp-
fenddieKonzentrationunddie richtige
Position verliert, verzieht Kostov keine
Miene, bleibt fokussiert und hält sich
strikt an die Benimmregeln. «Ein Ver-
halten wie jenes der Schwedin hätten
wir auch gar nicht akzeptiert», sagt
Trainerin Antonella Bergamin. «Unse-
re Sportlerinnen haben Vorbildfunk-
tion, wir möchten die Wettkämpfe auf
menschlicheArtundWeisegewinnen.»

An der Kimura Shukokai Karate-
schule lernen die Schülerinnen und
SchülernämlichnichtnureffektiveVer-
teidigungsstrategien, sondernsieerhal-
tenaucheinecharakterlicheErziehung.
Werte wie Respekt, Hilfsbereitschaft,
Selbstbeherrschung und Bescheiden-
heit sind nicht weniger wichtig als die
vielen Pokale, die im Dojo auf einem
Möbelstück stehen.

Schweiz-Nordmazedonierin
mitgesundemMentalitätsmix
Unddamit zurück zu JesikaKostov.Ge-
boren und aufgewachsen ist sie in der
StadtLuzern, ihreEltern stammenaber
aus Strumica in Nordmazedonien. Ihr
Kampfstil wirkt denn auch wie die ge-
lungeneSymbiose zweierMentalitäten.
Einerseits die Ruhe, wenn sie auf der
Kampfmatte fast etwas passivwirkend
aufdieFehlerderGegnerinnenwartet.
Andererseits diepositiveAggressivität,
wenn sie blitzschnell kontert und die
entscheidendenPunkte landet. «Wenn
sie einen hartenTreffer einsteckt,mo-
tiviert sie das umsomehr zumWeiter-
machen. Es schüchtert sie nicht ein,
auch wenn sie sich dabei eine blutige
Nase holt», erklärt Egger.

Gyaku-Zuki (Schlag mit rechter
Hand),Maeken-Zuki (Schlagmit linker

Hand) oder die Kombination von bei-
den sind Angriffsaktionen, die sie sehr
gut beherrscht. «Noch etwas Mühe
habe ich mit den Kicks an den Kopf»,
berichtet JesikaKostov.Dreibis vierMal
wöchentlich trainiert dieKantonsschü-
lerin im Dojo im Tribschen-Quartier,
etwazweimal proMonat stehenzudem
EinheitenmitdemNationalteam inZü-
richaufdemProgramm.«Mir gefällt es
zu kämpfen», sagt Kostov, die mittler-
weile Trägerin des zweiten Dan (zwei-
ter schwarzer Gurt) ist. Als Vorbild
nennt sie neben Trainer Egger auch
SteveLunt, denSchweizerChefinstruk-
tor von Kimura Shukokai International
– er steht sogar imGraddesachtenDan,
insgesamtgibt es zehnschwarzeGürtel.

Wie inderFormel 1wird
anDetails gearbeitet
Das zeigt: Trotz Gold an WM und EM
sind Jesika Kostov nach oben keine
Grenzen gesetzt. «Wir werden weiter-
hin an den Basics arbeiten und sie ver-
feinern», erklärt Pascal Egger und ver-
gleichtdieEntwicklungsarbeitmit jener
inderFormel 1.«Wir gehennacheinem
Wettkampf zurück in die Garage und
verbesserndieDetails,wieesdieMotor-
sportler nach einemRennen tun.»

Das nächste Highlight findet dabei
2020 im Juli während ihren Sommer-
ferien statt. Dann wird Kostov an der
WM in Kapstadt in der U18-Kategorie
wieder nach internationalen Meriten
streben.«Klarmöchte ichdagernewie-
der aufs Podest kommen», sagt siemit
einemLächeln.EineKarriere alsBalle-
rina? Nichts scheint ferner zu liegen.
«Das war das Karatejahr von Jesika
Kostov», sagt Antonella Bergamin.
«Aus dem Karatemädchen ist ein
Kampftiger geworden.»

Die erfolgreichen Kämpferinnen der Kimura-Shukokai-Karateschule in Luzern (von links): Nina Mihajlovic, Elea Cantarella, Melissa Hagenbuch und Jesika Kostov. Bild: Pius Amrein (Luzern, 23. Oktober 2019)

U15-Juniorinnen
holen Teamgold
Team NebenderGoldmedaille von Je-
sika Kostov in der U16-Karegorie (sie-
heHaupttext) hatdieLuzernerKimura
Shukokai Karateschule an der EM in
Portugal einenweiterenErfolg einspie-
lenkönnen:NinaMihajlovic,EleaCan-
tarella undMelissaHagenbuchgewan-
nendieTeamkataderU15-Juniorinnen.

Nachdem sie all ihre drei Vorrun-
denkämpfe für sichentschiedenhatten,
bestritten sie den Final gegen die am-
tierenden Weltmeisterinnen aus Eng-
landundgewannendiesenmit 3:2.Die
Luzernerinnen werden im Juli 2020
ebenfalls an der WM in Kapstadt am
Start stehen. (pd)

«Wäreesnach
meinerMutter
gegangen,würde
ich jetztnämlich
Ballettmachen.»

JesikaKostov
Karatekämpferin aus Luzern
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