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NIKI

BÖSCHENSTEIN

KUNSTTURNEN

Der 13. Platz von Niki Böschenstein
im Mehrkampf der Weltmeister-
schaft ist das beste Resultat eines
Schweizer Kunstturners seit Jahr-
zehnten. Doch der 21-jährige Wü-
renloser träumt von mehr, von ei-
nem olympischen Diplom 2008 in
Peking.

Zeit, um die historische Leistung
von Melbourne zu geniessen, blieb
dem starken Allrounder kaum. Nach
seiner morgendlichen Rückkehr ins
Teamhotel im Anschluss an die offi-

zielle Abschlussparty wurde Bö-
schenstein für zwei Monate suspen-
diert. Viele Sportfreunde verstanden
die Reaktion des Turnverbandes
nicht und solidarisierten sich mit
dem Athleten, so auch der Aargauer
Regierungsrat Rainer Huber.

Zurück zum sportlichen Exploit
des Schweizer Mehrkampfmeisters.
«Es liegt noch mehr drin», sagt Bö-
schenstein und lässt keinen Zweifel
offen, dass er gewillt ist, den langen
Weg bis ganz an die Spitze weiter zu
gehen, selbst wenn er noch vor kur-
zem selber nie gedacht hätte, «dass
ich einmal zu den besten 15 Turnern
der Welt gehöre».

Böschenstein ist stolz darauf, ein
Kunstturner zu sein. «Jeder kann ein
bisschen tschutten, aber längst
nicht jeder kann ein bisschen tur-
nen», sagt er. Als Fünfjähriger hat er
die Karriere in einer der trainingsin-
tensivsten Sportarten überhaupt be-
gonnen. Früher sei er stets Letzter
geworden, doch der Motivation und
Freude habe dies keinen Abbruch ge-
tan. Mit der Zeit sei der Ehrgeiz da-
zugekommen. «Bester Aargauer, be-
ster Schweizer, bester . . .» wollte er
werden. «Es ist wirklich ein speziel-
ler Sport, beinahe ein Extremsport.»
Er liebe den Adrenalinschub bei den
ganz schweren Übungsteilen. (rs)

WAHL NR. 4 So gut, wie lange kein anderer mehr

WAHL NR. 5

GABRIELA

BREITENSTEIN

UNIHOCKEY

Eigentlich müsste Gabriela Breiten-
stein zurücktreten, wäre sie nicht
erst 24 Jahre alt. Die Unihockey-Na-
tionalspielerin aus Staufen hat im
Jahr 2005 alles erreicht, was es in
dieser Sportart zu gewinnen gibt
und damit Geschichte geschrieben.

Den ersten Höhepunkt erlebte
Breitenstein nach wenigen Tagen im
Januar. Als Captain des Schweizer
Rekordmeisters Red Ants Winter-
thur stemmte sie als erste Schweize-
rin überhaupt den Europacup der

Meisterteams in die Höhe. Zuvor ge-
wannen ausschliesslich skandinavi-
sche Mannschaften.

Gleiches galt bis zu den Welt-
meisterschaften im vergangenen
Mai in Singapur auch für die natio-
nalen Auswahlen. Breitenstein sorg-
te als Leistungsträgerin in der Vertei-
digung für den ersten WM-Titel ei-
ner Schweizer Mannschaft in einer
Spielsportart. Die Unihockey-Natio-
nalmannschaft brachte es mit die-
sem Erfolg bis aufs Podest der
Schweizer Sportlerwahl, geschlagen
nur von den Fussball-Überfliegern
von Köbi Kuhn und Urs Schönenber-
ger.

Nationaltrainer Felix Coray
schätzt an Breitenstein neben ihrer
polyvalenten Einsatzmöglichkeit die
Übersicht und insbesondere das
Durchsetzungsvermögen. Die Ru-
shes von Gabriela Breitenstein im
Stile einer Lokomotive über das ge-
samte Feld sind bei Gegnerinnen
und ab und zu auch beim eigenen
Trainer berühmt-berüchtigt. Viel-
leicht liegt es daran, dass Breiten-
stein ihre ersten Unihockey-Erfah-
rungen im Aargauer Team Lok Rei-
nach sammelte. Seit fünfeinhalb
Jahren spielt sie nun bei den Roten
Ameisen in Winterthur, vier Meister-
titel gabs in dieser Zeit zu feiern. (rs)

WAHL NR. 6 Erfolgreicher kann man nicht sein

Zum fünften Mal in Folge Weltmeisterin
KARIN

MOOR

VELO-TRIAL

«Alles andere als der Weltmeisterti-
tel wäre eine Überraschung.» Dieser
Satz ist für Karin Moor längst zum
Standard-Spruch geworden. Über-
heblich, oder gar arrogant? Nein,
das ist die Vordemwalderin keines-
wegs. Bloss realistisch. Fünfmal
nahm sie bisher an Weltmeister-
schaften teil, fünfmal holte sie Gold. 

Ihren ersten grossen Coup lande-
te die Aargauerin mit 14 Jahren, ei-
gentlich noch zu jung, um über-
haupt an der WM teilnehmen zu

dürfen. Als die Verantwortlichen für
sie kurzerhand die Altersgrenze
senkten, nutzte Moor die Gunst der
Stunde: Sie holte den Titel. In den
nächsten Jahren glichen sich die Sze-
nen. Die ehrgeizige Athletin kassier-
te jeweils nur etwa halb so viele
Strafpunkte wie die Gegnerinnen.
Stets war es die Schweizer Hymne,
die bei der Siegerehrung ertönte. Es
scheint, als sei die Trial-Goldmedail-
le an der WM jeweils bereits im Vor-
aus für Karin Moor reserviert. 

So auch 2005 in Livigno. Auch
dort blieben die sieben Gegnerinnen
Moors, die sich in der Schweiz mit
den Männer misst, chancenlos. Ob-

wohl die Chemielaborantin den Fo-
kus im letzten Jahr nicht auf den
Sport, sondern auf die Lehrabschluss-
prüfungen gelegt hatte. Die 19-Jähri-
ge wälzte Bücher und Ordner, statt
aufs Bike zu steigen. Trainierte nur
vier Stunden pro Woche – halb so
viel wie die internationale Konkur-
renz. Und wurde in Italien dennoch
souverän Weltmeisterin, zum fünf-
ten Mal. «Die Konkurrenz hat aber
aufgeholt», meinte Moor danach. Sie
hätte auch sagen können: «Meine
Goldmedaille war nie in Gefahr.»
Doch dazu ist Karin Moor, für die der
Erfolg mittlerweile zur Gewohnheit
geworden ist, zu bescheiden. (gam)




