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Elio Romano belohnt sich im Final mit Gold
Karate | Ippon-Shobu-Schweizermeisterschaften in Bern

Nach den Trainings wäh-
rend des Mastercamps am 
Wochenende zuvor hiess es, 
an der SM vom 16. Juni 
noch einmal alles zu geben. 
Mit sechs Medaillen kann 
sich der Erfolg sehen lassen.

Magdalena Zurfluh-Bolliger

Kurz vor der Sommerpause ist man 
versucht, bereits ein wenig runterzu-
fahren. Nicht so die Athletinnen und 
Athleten der Taisho-Karateschule Lu-
zern/Kriens/Altdorf. Am 16. Juni fan-
den in Bern die Ippon-Shobu-Karate- 
Schweizermeisterschaften statt. Nach 
den Trainings während des Master-
camps am Wochenende zuvor hiess 
es, an der SM noch einmal alles zu ge-
ben. Mit sechs Medaillen an der SM 
kann sich der Erfolg sehen lassen.

Kampfart ohne Gewichtsklassen
Im Gegensatz zu den Swiss Karate 
Leagues (Shobu-System) wurden die 
Schweizermeisterschaften nach dem 
traditionellen Ippon-Shobu-System 
ausgetragen. Es ist die spektakuläre-
re, aktivere Kampfart ohne Gewichts-
klassen. Derjenige Kämpfer gewinnt, 
der innert 2 Minuten als Erster 2 
Punkte einfährt. Ein Duell kann – 
aufgrund kleiner Unaufmerksamkei-
ten oder eines Fehlers – abrupt enden. 
Da ohne Gewichtsklassen angetreten 
wird, können die Athleten ohne Wei-
teres auf einen Gegner treffen, der 
zwei Köpfe grösser und/oder einige 
Kilos schwerer ist. In einem solchen 
Fall muss man die Strategie anpassen 
sowie Flexibilität, Risikobereitschaft 
und Nervenstärke beweisen. Mit Ak-
ribie feilt Toni Romano als Trainer an 
diesen Eigenschaften, sie gehören so-
zusagen zur DNA in seiner Karate-
schule. Bei den Schweizermeister-

schaften in Bern seien seine Erwar-
tungen aber noch übertroffen worden. 

Elio Romano gewinnt souverän
Trainer Toni Romano attestiert, dass 
sein Sohn Elio sich in den letzten Mo-
naten in den Trainings laufend stei-
gerte und seine Wettkampftaktik mas-
siv verbesserte. Dank seiner Nerven-
stärke sorgte er schon bei manchen 
Gegnern für Überraschungen. Ob-
wohl er zweieinhalb Wochen auf dem 
Fussrücken einen kleinen Bruch hat-
te, zog er die Trainings souverän 
durch. In Bern startete er in einem 
sehr grossen Feld und qualifizierte 
sich in vier starken Kämpfen für den 

Final. Im Final setzte er sich in der 
Kategorie U18-Cadet Herren Kumite 
gegen den Basler Kron Osmani sou-
verän durch und gewann die erste 
Goldmedaille. Die zweite holte er sich 
im Teamwettbewerb.

Moira Dillier auf Platz 2
Die Schattdorferin Moira Dillier hat 
einmal mehr bewiesen, dass sie zu 
den Besten zählt. Nach dem SL-Tur-
nier in Lausanne konnte sie sich 
nochmals steigern. Mit ihrer techni-
schen Raffinesse setzte sie sich von 
Runde zu Runde mit einer maximalen 
Punktzahl durch und landete verdient 
im Final. Im Final traf sie auf Selin 

Bagderelli. Moira Dillier hielt bis zum 
Schluss bei Gleichstand durch, kas-
sierte dann aber einen Treffer am 
Kopf, der bei ihr eine Hirnerschütte-
rung zur Folge hatte. Diese Attacke 
erfolgte ohne Verwarnung der Gegne-
rin, im Gegenteil: Selin Bagderelli er-
hielt vom Schiedsrichter 1 Punkt. 
Dieser Punkt verwies Moira Dillier 
bei den U18-Kadetten Damen Kumi-
te auf den 2. Platz. 

3. Rang für Emma Dillier  
und Nathalie Künzle
Da Emma Dillier studienhalber wäh-
rend der Woche in Zürich weilt, hat 
sie ein Trainingsdefizit. Trotzdem er-
kämpfte sie sich in Bern bei den 
U21-Juniors Damen Kumite den aus-
gezeichneten 3. Platz. Dieser dritte 
Platz teilt sie sich mit ihrer Teamkol-
legin Nathalie Künzle, die in den ver-
gangenen Monaten mitten in der Ma-
tura steckte und demzufolge auch we-
niger trainieren konnte. In dieser Ka-
tegorie gehören doppelbesetzte Dritt-
platzierungen zur Norm.

Königsdisziplin Teamwettbewerb
Beim Teamwettbewerb glänzten die 
Taisho-Teams 1 und 2 mit Topresulta-
ten. Team 1 mit Avsar Hasar, Elio Ro-
mano und der Unterstützung des Bie-
lers Arben Pjetraj gewann im Final 
beim Team Cadet Herren Kumite 
gegen die Karateschule Pratteln und 
schaffte es zuoberst aufs Podest. Team 
2 startete mit Xeno Achermann, Lu-
ca Della Chiara und Jan Pierre Pahn-
ke in derselben Kategorie und errang 
den ausgezeichneten 3. Podestplatz. 
Als Nächstes folgen die Sommerfe-
rien, ehe die Vorbereitung auf das 
dritte Turnier der Swiss Karate League 
in Neuenburg beginnt. Reduzierte 
Trainings für die Wettkampfgruppe 
der Karateschule finden aber auch 
während der Sommerpause statt.

Nino Epp feiert am «Eidgenössischen» Kategoriensieg
TZ Schattdorf | Wie schon vor sechs Jahren steht in der Kategorie 6 ein Urner zuoberst auf dem Podest

Am diesjährigen Eidgenössi-
schen Turnfest in Aarau war 
das Trainingszentrum 
Schattdorf mit sieben Ak-
teuren und fünf Betreuern 
mit dabei, die tolle Leistun-
gen erbrachten. 

Das Eidgenössische Turnfest (ETF) ist 
mit rund 70 000 Turnerinnen und Tur-
nern der grösste Breitensportanlass 
der Schweiz und findet alle sechs Jah-
re statt, zuletzt 2013 in Biel. In Aar-
au galt es, den K6-Kategoriensieg von 
Ivan Gisler vor sechs Jahren in Biel 
zu verteidigen und wieder ins Urner-
land zu holen.
Den Wettkampf im K5 eröffnen durf-
ten am Donnerstagmorgen, 13. Juni, 
Moritz Gamma, Robin Arnold und 
Andres Neff. Alle drei Turner nahmen 
zum ersten Mal an einem Eidgenössi-
schen Turnfest teil und waren über-
wältigt von der Grösse des Anlasses. 
Die Schattdorfer Turner starteten 
ihren Wettkampf mit dem Sprung. Be-
reits das Einturnen an diesem Gerät 
deutete auf den weiteren positiven 
Wettkampfverlauf hin. Andres Neff 
vermochte mit aktiven, hochgetriebe-
nen Sprüngen das Wertungsgericht zu 
überzeugen und erhielt die hervorra-
gende Note 9,75. Moritz Gamma zeig-
te zwei solide Sprünge und wurde mit 
der Note 9,20 belohnt. Robin Arnold, 
gesundheitlich angeschlagen, konnte 
seine normalen Trainingsleistungen 
nicht abrufen und musste sich mit der 
Note 8,55 begnügen. Für Andres Neff 
ging es am Barren mit einer sehr 
sauber geturnten Übung mit hohen 
Noten weiter (9,50). Moritz Gamma 
(8,85) und Robin Arnold (8,65) ver-
mochten am Barren nicht zu brillie-
ren. Am streng bewerteten Reck lagen 
die drei Akteure mit ihren Noten en-
ger beisammen (Andres Neff, 9,00; 

Moritz Gamma, 8,70; Robin Arnold, 
8,55). Am Boden konnte Andres Neff 
nochmals auftrumpfen mit 9,45 Punk-
ten. Anschliessend schloss er an den 
Schaukelringen mit der hart bewerte-
ten Note von 8,65 Punkten den Wett-
kampf ab. Moritz Gamma und Robin 
Arnold konnten leider keine höheren 
Noten erturnen an diesen beiden Ge-
räten. Andres Neff schloss den Wett-
kampf auf dem hervorragenden 8. 
Schlussrang (220 Teilnehmer) und 
mit einem Total von 46,35 Punkten 
ab. Moritz Gamma konnte sich mit 
dem 55. Rang und einem Total von 
44,15 Punkten auch eine begehrte 
Auszeichnung sichern. Robin Arnold 
verpasste mit 42,75 Punkten leider die 
Auszeichnungsränge.

Traumnote für Nino Epp am 
Paradegerät
Am Donnerstagabend startete bereits 
die erste Abteilung der insgesamt 244 
Turner den K6-Wettkampf. Mit dabei 
aus Schattdorf Nando Epp, Nino Epp 

und Cyrill Furrer. Als Erster startete 
Nando Epp am Reck in den Wett-
kampf. Ein technischer Fauxpas kos-
tete ihn leider 3 Zehntelpunkte, 
nichtsdestotrotz durfte er sich die No-
te 9,30 schreiben lassen. Nino Epp 
war als Zweiter dran und zeigte so-
gleich, dass er für den Wettkampf ge-
rüstet ist. Mit einer sauberen Übung 
brillierte er mit der hohen Note 9,70. 
Cyrill Furrer machte den Abschluss 
bei den Schattdorfern, und auch er 
überzeugte (8,95).
Am Boden liessen die Urner nichts 
anbrennen und zeigten somit, dass 
auch sie ein Wörtchen mitzureden ha-
ben. Nando Epp erhielt die super No-
te 9,60, und Nino Epp konnte sich gar 
ein weiteres Mal 9,70 Punkte schrei-
ben lassen. Weiter verlief der Wett-
kampf mit den Schaukelringen und 
dem Zittergerät, dem Sprung. Auch 
hier kamen alle drei Schattdorfer Ath-
leten gut durch ihr Programm, und 
man konnte sich noch auf das Schluss- 
und Paradegerät, den Barren, freuen. 
Am Barren merkte man Nino Epp 
beim Einturnen die Anspannung 
sichtlich an: Er wäre zweimal fast 

vom Gerät gestürzt. Am Wettkampf 
selber konnten dann aber alle Turner 
ihre Übungen ohne Probleme präsen-
tieren. Man liess sich nochmals hohe 
Noten von 9,00 (Cyrill Furrer) und 
9,15 (Nando Epp) schreiben. Nino 
Epp erhielt die Traumnote 9,90 für 
seine fast perfekte Übung.

Gold in der Kategorie 6
Alle Turner konnten einen super 
Wettkampf zeigen. Was die Punkte 
aber effektiv wert waren, musste der 
nächste Tag zeigen, denn erst dann 
ging der Wettkampf der Kategorie 6 
zu Ende. Am Freitagnachmittag kam 
schliesslich die Erlösung. Nino Epp 
darf sich ab nun für sechs Jahre «Eid-
genössischer Kategoriensieger im K6» 
(Punktetotal 48,15) nennen und ist 
somit Nachfolger von Ivan Gisler, 
welcher sechs Jahre zuvor in Biel den-
selben Titel erturnte. Auch die weite-
ren Schattdorfer konnten sich eine 
begehrte Auszeichnung holen: Nando 
Epp klassierte sich auf Rang 17, Cyrill 
Furrer auf Rang 50.
Reto Baumann, Betreuer der K6-Tur-
ner und langjähriger Trainer des TZ 

Schattdorf, bilanzierte: «Die Turner 
zeigten einen hervorragenden Wett-
kampf, und ich bin stolz auf alle drei. 
Der überragende Sieg von Nino Epp 
mit einem halben Punkt Vorsprung 
auf den Zweitplatzierten überflügelt 
aber alles. Was er gezeigt hat, war 
Sonderklasse und der Titel somit voll 
verdient. Nachdem es ihm bei den 
letzten beiden Schweizermeister-
schaften nicht hundertprozentig ge-
laufen ist, ist ihm dieser Titel auch 
sehr zu gönnen.»

Pech in der Königskategorie
Im K7 startete ein Turner aus den Rei-
hen des TZ Schattdorf. Sandro Mar-
ty zeigte sich höchstmotiviert und 
freute sich auf den Wettkampf. Nach 
längerer Wartezeit auf den Einmarsch 
ging es schliesslich am Startgerät 
Reck los. Sein Start wirkte noch et-
was verhalten, was sich auch bei der 
Notenvergabe mit einer 8,40 zeigte. 
Trotz des etwas missglückten Starts 
fokussierte sich Sandro Marty bereits 
auf den Boden. Der Übungsbeginn 
war vielversprechend, leider konnte 
er den Fluss nicht bis zum Ende der 
Übung halten, und so musste er sich 
noch einige Abzüge schreiben lassen. 
Diese Abzüge verhinderten schliess-
lich eine Note über der Neunermar-
ke. Er musste sich mit 8,95 Punkten 
zufriedengeben. Seine tiefste Note 
musste er an den Schaukelringen hin-
nehmen, dies aufgrund eines Patzers 
während des Abgangs (Note 8,25). 
Auch an den zwei letzten Geräten, 
beim Sprung (8,80) und dem Barren 
(8,55), konnte Sandro Marty keine 
fehlerfreien Übungen zeigen. Etwas 
enttäuscht, aber trotzdem dankbar 
schloss er den Wettkampf mit einer 
Gesamtpunktzahl von 42,95 ab. Das 
Glück war an diesem Wochenende 
nicht auf seiner Seite. Er klassierte 
sich auf dem 73. Schlussrang. (e)

Im Final setzte sich Elio Romano (rechts), Kategorie U18-Cadet Herren Kumite, 
gegen den Basler Kron Osmani souverän durch. FOTO: ZVG

Die K5- und K6-Akteure des TZ Schattdorf: (von links) Moritz Gamma, Andres 
Neff, Cyrill Furrer, Nino Epp, Nando Epp und Robin Arnold. FOTOS: ZVG

Kategoriensieger Nino Epp am Barren.
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Ea-Junioren drehen  
das Spiel
Das Derby gegen den FC Schatt-
dorf startete für die Ea-Junioren 
des ESC Erstfeld nicht wunschge-
mäss. Die Erstfelder verschliefen 
die Startphase komplett. Die Gäs-
te gingen verdient mit 1:0 in Füh-
rung. In der Folge entwickelte sich 
ein sehr unterhaltsames und span-
nendes Spiel, mit schön herausge-
spielten Torchancen auf beiden 
Seiten. Dank guten Torhüterleis-
tungen hiess es nach zwei Dritteln 
gerechterweise 1:1. Im letzten Drit-
tel hatte das Heimteam die Ober-
hand und drückte immer mehr auf 
das gegnerische Tor. Kurz vor 
Schluss gelang Erstfeld noch der 
verdiente Siegtreffer zum Schluss-
resultat von 2:1. (wa)

B-Junioren steigen ab 
Mit einem Sieg im letzten Spiel 
gegen den Leader FC Ägeri hät-
ten sich die Erstfelder B-Junioren 
den Klassenerhalt in der 2. Stär-
keklasse sichern können. In der 
ersten Halbzeit zeigten die Gast-
geber eine starke Partie, konnten 
sogar 1:0 in Führung gehen. Lei-
der folgte kurz vor der Pause der 
Ausgleich. Nach dem Seitenwech-
sel kassierten die Erstfelder innert 
weniger Minuten zwei Gegentref-
fer. Anschliessend war der Druck 
der Gäste zu hoch, da diese unbe-
dingt punkten wollten, damit sie 
aufsteigen können. Kurz vor 
Schluss stand es 7:1 für die Zuger. 
Aufgrund des Hagelgewitters ent-
schied man sich, das Spiel früher 
zu beenden. Da der direkte Geg-
ner Steinhausen in seiner letzten 
Partie siegte, rutschten die B-Ju-
nioren schliesslich auf einen Ab-
stiegsplatz ab. Eine enttäuschen-
de Saison wurde mit dem Abstieg 
in die 3. Stärkeklasse besiegelt. 
(wa)


