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««let

ztkann ich mich besser wehren»

MUfieI Waf Oft
versch [ossen.
Doch seit sie

Widmer, «nahm ]6rdme sie vor

VonRudotf Zollinser(Te*)
und Tom Lüthi (Fotos)

in

neu gierigetr oder

Kampfschrei gellt durch

für
Menschen mit
Beeinträchtigung trainiert,
ist die junge

die Tiainingshalle. Geschickt
hat Muriei den Angriff ihres
Gegners pariert und mit einem präzisen Kick ihres rechten Beines
den Kampf für sich entschieden.
Mit einer Verbeugung erweist sie
dem Unterlegenen ihren ResPekt.
Sie ist zu-hieden: .,Dank Karatebin

Frau aus Gotd-

ich besser hainiert und habe mehr

ach SG geistig
und l<örperlich
fitter und
sprüht vor Lebensfreude.

Selbstverlrauen. Wenn mich jemard belästigt, reagiere ich rulig,

ja in Ru}e.,, Karaletrainer AIessardro Aquino isL mit seinen

aber energisch: Stopp, komm nicht
näher, ich weiss mich zuwehrenl»
Muriel Widmer ist eines von 25

Schülem zufrieden: nDas Training
von Menschen mit einer Beeinträchtigung ist gleich wie bei rlen
anderen. Es braucht nur etlvas
mehr Geduld.,
\Uenn ein Mensch ein geistiges
Ilandicap hat, heisse das nichl,
dass cr eincn nichl verstehe, sondem es dauere einfach etwas Iäneer, bis er eine Übung begriflen
"hah..
Karatc fördert auch dcn Zusammenhalt. Die Teilnehmer der
Karategr-rppe agieren getreu ihrem
Motto: «Wir kämPfen nicht gegeneinander, sondern miteinander.»
Alle sind mit Feuereifer dabei und haben Erfolg.
Das zeigte sich auch im Sommer
2014 anlässlich eines intemationalen Karatetumiers in Rom, an dem
Aquir.ro mit seinen Schützlingen
teiinahm. Sie errangen vier Goldund vier Bronzemedaillen sowie
einen Pokai. Stolz zeigt Muriei ihre
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Mitgliedem mit einer Beeiaträchtigung, die regelmässig in der Klosterguet-Turnhalle in Rorschacherberg SG unter der Leitung des Ka-

"+;.F\* -

ratetrainers Alessandro Aquino
den Kampfsport betreiben. Die
30-Jährige kam mit Trisomie 21,

Karate für a{[e
Die Crowdfunding-

Platlform «tokalhelden.ch» wurde von
Raiffeisen lancieft.
0as Sp€ndeIportal
ermöglicht lnstitutio'
nen, Vereinen und
Privatpersonen,
Spenden für gemein"
nützige Pr0iekte zu
sammeln.5o gelang
es Atessandro Aquino (5o), Spenden für
die Trainer-Ausbildung und die Be"
schaffung derTrai"
ningsanzüge für
Kursteilnehmer mit
Handicap zu sam"
meh. DerCheftrai"
ner derWadokai-l(araleschute gründete
auch «Karate für
alle» (www.karate4al{.ch). Er untenichtet zusammen mit
dem Verein zugunsten Menschen mit
geistiger Beein"

trächtigung die
«insieme»-Gruppe

(www.lokalhelden.
ch lkarate-fuer-atle).
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GlüclGPost

auch Down-Slmdrom genannt, zur
Welt und wurde als Baby am Herzen operieri.
Heute ist ihre Lebensfteude ungebrochen, sie fährt Ski, Iiebt das
Tanzen und hört gerne Musik:
Hansi Hinterseer und vor allem D]
Bobo. «Ich war an einem seiner
Konzerte, er sah mich und hat
mich begmsst.» Muriels Mutter
Kathmina fteut sich mit iluer Tochter: «Vor dem Kamtetmining war
sie ziemlich verschlossen. Seil sie
den Kampfsport betreibt, ist sie
vieL offener, ihre Körperhaltung
hat sich verbessert, sie kann sich
besser bemerkbar machen und ist
körperlich sowie geistig reger.»

"lch lräume
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konnte», erinnert sich Katharina

Murie[ in ihrer Karategruppe: Der
Sport gibt
ihr Setbstvertrauen.

Dan-»
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heute liebevoll um seine Schwes'
ter. Als Kind fuhr er sie mit seinem

sich noch nicht so gut wehren

einem

I

tigung hat, kümmert sich noch

Rollschuhfahren bei und beschützte sie. «Als Muriel kleiner war und

l

medaillen - «so eine wie damals
in Rom», sagt sie und lächelt. §

Ä

sie

das

von

Und sie hofft auf weitere Gold-

alles gelerrt hat. Ihr fürrf ]ahre ä1terer Bruder, der keine Beeinträch-

ihr

sogar

schwarzen Gürtel, dem

ihm daheim in Goldach SG vorfüIrt, was sie im Karateunterricht

Velo spazieren, brachte

Goldmedaille: «Au's lauter Freude
darüberhabe ich noch in der Sporthalle zu tanzen beEonnen »
Muiel bägt den 4. KYu, den violetten Gürtel, und trainiert eifrig
hir den nächsten, den braunen
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Aur:h Walter, Murlels Vater,
staunl irnmer wieder, wem

udlätigen Zeitge-

nossen in Schulz mi!. den Worten:
,Das ist meine Schwester. Iass sie
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Mit viet Power schtägt die iunge Frau beim Training zu.
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