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Talent, Fleiss  
und Schweiss

Schweizer Rollstuhl-Athleten gehören in einigen Sportarten zu den Weltbesten. Das soll, auch 

dank einem spezifischen Nachwuchs-Förderungskonzept, so bleiben. Kontinuierliche Leistungs-

entwicklung mit schrittweiser Annäherung an die Spitze kann, im besten Falle, Paralympics-

Sieger hervorbringen. Doch der Weg dahin ist beschwerlich. Denn Erfolg verlangt ausser Talent 

viel Fleiss, Schweiss sowie Glück obendrein.
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auf Papier funktioniert Karriereplanung 
problemlos. In Wirklichkeit kann es 

hingegen manchmal ziemlich harzen. Das 
hat Catherine Debrunner, obwohl erst 18 Jahre 
alt, schon zur Genüge erlebt. Sie besucht die 
Pädagogische Maturitätsschule in Kreuzlin-
gen TG, wo sie von Montag bis Freitag auch 
wohnt. Danebst hat sie sportliche Ambitio-
nen und vielerlei sonstige Interessen. Ent-
sprechend beladen ist ihre Wochen-Agenda. 
40 Unterrichtsstunden, drei-, viermal Trai-
ning auf der nahegelegenen Bahn oder auf 
der Rolle, Schwimmen, im Turnverein mit-
machen, Hausaufgaben, Putzen, Waschen, 
Kochen in der WG. Am Wochenende stehen 
meistens Wettkämpfe oder zusätzliche Trai-
nings an. Da bleibt zwangsläufig wenig Frei-
zeit. Jammern will die leutselige Studentin 
trotz permanent hoher Belastung nicht: «Na-
türlich bin ich hin und wieder am Anschlag, 
und gewisse Sachen, die mir auch Spass ma-
chen, kommen halt etwas zu kurz. Doch ich 
weiss ja, dass das nicht ewig dauert.»

Entwicklung abrupt gestoppt

Hilfreich bei der Bewältigung eines anstren-
genden Pensums sind Catherine Debrunner 
– wegen eines Steissbein-Tumors seit Geburt 
querschnittgelähmt – Eigenschaften wie Ziel-
strebigkeit, Geduld, Disziplin und Ausdauer. 
Diese zeigten sich schon im Kindesalter, in 
dem ihr Interesse an sportlichen Aktivitäten 
nachhaltig geweckt wurde. Unter fachkundi-
ger Anleitung ging es bald vorwärts und dann 
langsam, aber stetig aufwärts. In der Junioren-
kategorie heimste sie Titel und Medaillen ein: 
12 goldene und 10 weitere allein bei Weltmeis-
terschaften. Catherine Debrunner näherte 
sich der Spitze und schien kaum zu bremsen, 
ehe schwere gesundheitliche Probleme auf-
traten. Über Monate hinweg wurde ihre sport-
liche Entwicklung dadurch massiv beein-
trächtigt und verzögert. Das ersehnte Ende 
brachte erst eine grössere Operation. Es war, 

persönlich betrachtet, eine Erlösung, denn 
das dauernde Auf und Ab sowie die damit ver-
bundene Ungewissheit waren sehr zermür-
bend. Anderseits machte der Athletin zu 
schaffen, dass ihr deswegen die Möglichkeit 
auf eine Teilnahme an den Paralympics 2012 
geraubt wurde.

Rückhalt in der Familie

Die empfindlichen Rückschläge hat sie inzwi-
schen verkraftet und einige Lehren daraus 
gezogen. «An meinen Zielen hat sich nichts 
geändert. Ich will den Rückstand sukzessive 
aufholen und wieder Anschluss finden. Aber 
ich setze mich selber nicht mehr so unter 
Druck wie früher. Da wollte ich im Eifer öfter 
zu viel und habe mich mit arrivierten Älteren 
verglichen», resümiert Catherine Debrun-
ner. Eine wichtige Rolle in der Bewältigung 
einer langen Krise spielte, wie überhaupt, die 
Familie. Von den Eltern und der älteren 
Schwester erhielt sie von klein auf immer 
Unterstützung. Mutter Judith Debrunner: 
«Wir haben Catherine, so gut es ging, auch in 
sportlichen Belangen unterstützt und werden 

das weiterhin tun. Aber letztlich bestimmt 
sie selber, wie es weitergehen soll.» Die Toch-
ter hat sich da schon festgelegt. Bittere Erfah-
rungen haben sie nicht verunsichert, sondern 
eher gestärkt. Ihre Gedanken kreisen längst 
wieder um die Zukunft: «Vorrang bis 2014 
hat die Schule.» Und dann? «Nach der Matura 
schalte ich vielleicht eine Pause ein, um etwas 
Abstand zu gewinnen. Wie und wo ist noch 
offen», sagt die Thurgauerin. Ein sportliches 
Fernziel liegt in Brasilien, genauer in Rio de 
Janeiro. Dort finden 2016 die nächsten Sum-
mer Paralympics statt!

Weichen anders gestellt

Szenenwechsel.Maurice Amacher kennt das 
Kribbeln am Start beim grössten Anlass für 
Behindertensportler schon aus eigener Erfah-
rung. Er gehörte 2008 zum Schweizer Team an 
den Paralympics in Peking. Medaillen in den 
Rollstuhl-Rennen hingen für den damals 
17-Jährigen noch zu hoch. Aber er sammelte 
wichtige Erfahrungen, die ihm bestimmt ge-
holfen hätten, um in dieser Sportart vielleicht 
einmal ganz oben anzukommen. Hätten. 

Text: Roland Spengler | Bilder: Walter Eggenberger, Astrid Zimmermann-Boog, Beatrice Felder
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Denn Maurice Amacher stellte die Weichen 
in eine andere Richtung. Nach einem halb-
jährigen Unterbruch, bedingt durch eine 
Operation, entschloss er sich 2009, ganz auf 
die Karte Rollstuhl-Basketball zu setzen. 
Gleichzeitig schrieb sich der gelernte Büroas-
sistent für eine Kaufmännische Lehre ein, die 
speziell für Sportler gedacht ist und im Som-
mer 2013 zu Ende geht. «Dieses Ausbildungs-
modell ist ideal. Neben Schule und Praktika 
bleibt mir ausreichend Zeit für Training und 
Erholung.» 15 Stunden wöchentlich verwen-
det er darauf, einzeln oder zusammen mit 
anderen, an der Verbesserung von Wurftech-
nik, Schnelligkeit, Kraft und Präzision zu fei-
len sowie Spielzüge einzuüben. Hinzu kom-
men 30 – 40 Spiele pro Saison, die vollen Ein-
satz erfordern.

Solist wird Mannschaftssportler

Offensichtlich wurde der heute 22-jährige Lu-
zerner schon mit starkem Bewegungsdrang 
geboren. Dass er diesen nun auf Rädern aus-
lebt, ist Fol ge eines tragischen Unfalls. Maurice 
Amacher wurde als neun Monate altes Baby 
vor seinem Elternhaus von einem Auto über-
rollt. Er überlebte, doch die dabei erlittenen 
Verletzungen führten später zu einer inkom-
pletten Paraplegie. «Ich habe in meiner Ju-
gend verschiedene Rollstuhl-Sportarten aus-
probiert. An Bahnrennen hängen geblieben 
bin ich vorerst auch, weil man relativ schnell 
Wettkämpfe bestreiten kann und dafür nicht 
so viel Material braucht», sagt er rückblickend. 
Schnelle Erfolge im Vergleich mit Gleichalt-
rigen – unter anderem drei WM-Titel bei den 
Junioren – gaben ihm Auftrieb, und sein Ta-
lent schürte bald grössere Erwartungen. Doch 
von Basketball hatte er nie ganz lassen können, 
«weil es dynamisch, intensiv sowie schnell 
ist». Überdies musste er sich irgendwann 
eingestehen, vielleicht doch eher ein Mann-
schafts- als Einzelsportler zu sein. Mittlerweile 
ist Maurice Amacher zu einer Schlüsselfigur 

1   Zielstrebigkeit. Catherine Debrunner will  
nach einer Zwangspause zurück an die Spitze.

2   Konzentration. Der Unterricht in der Maturi  - 
täts schule erfordert volle Aufmerksamkeit. 

3    Disziplin. Übungen zur Kräftigung des Ober-
körpers sind fester Bestandteil des Trainings.

4    Ausgleich. In der Freizeit setzt sich der Teenager 
gerne ans Klavier.
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Steckbrief

Name: Catherine Debrunner
Wohnort: Mettendorf TG
Alter: 18 Jahre
Sportart: Rollstuhl-Leichtathletik
Grösste Erfolge bisher: 12 x Gold und 10 
weitere Medaillen bei Junioren-Weltmeister-
schaften, 1 x Gold und 14 weitere Medaillen  
bei Schweizer-Meisterschaften Elite.
Hobbys: Musik, Reisen, Ausgehen
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Erste Initiativen, Rollstuhlsport in der Schweiz zu organisieren, gehen auf 1958 zurück. In Genf 
entstand damals eine Basketball-Mannschaft, in Bern eine Paragruppe der Schweizerischen 
Gelähmten-Vereinigung (ASPR). Der erste Rollstuhlclub wurde 1966 in Kriens (LU) gebildet, 
während die erste Landesmeisterschaft 1973 stattfand. Ein flächendeckender Aufschwung 
kam 1980 mit der Gründung der Schweizer Paraplegiker-Vereinigung (SPV), der mehr als 
10’000 Mitglieder in 27 Rollstuhlclubs angehören. Die Förderung von Breiten-, Nachwuchs- 
und Spitzensport wird durch ihre Abteilung Rollstuhlsport Schweiz (RSS) wahrgenommen. 
Das Gesamtbudget dafür beläuft sich heute auf ca. 3,5 Mio. Franken pro Jahr. RSS stellt 
speziell ausgebildetes Personal (12 Mitarbeitende in Festanstellung, 120 freie Mitarbeitende) 
sowie vielerlei Dienstleistungen zur Verfügung und beteiligt sich regelmässig an Organisation 
und Durchführung von Grossanlässen. Das Angebot von RSS umfasst derzeit über 20 Einzel- 
und Mannschafts-Sportarten.

Vier-Stufen-Plan
Das Ende 2003 eingeführte Konzept zur Nachwuchs-Förderung baut auf vier Stufen bzw. 
Kategorien: Basic Rolli, Future Rolli, Para Talent und Para Top. Je nach Zugehörigkeit erhalten 
Athleten Hilfe beim Aufbau einer Karriere oder in der Weiterführung derselben. Dazu gehö-
ren Betreuung durch spezifisch geschulte Trainer/Coaches, Durchführung von Lehrgängen 
und Trainingslagern, teilweise Übernahme von Kosten, z. B. für Ausrüstung, Teilnahme an 
Wettkämpfen, medizinische Tests usw. Die Einstufung beruht auf einem Punktesystem und 
wird jährlich neu vorgenommen. In erster Linie massgebend sind erzielte Ergebnisse, das 
Potenzial sowie persönliche Ambitionen und Einstellung.

Starkes Engagement der SPS
Die Schweizer Paraplegiker-Stiftung (SPS) engagiert sich – mit Erteilung eines Leistungsauf-
trages – seit Jahren für die Arbeit der SPV und ist gleichzeitig Hauptsponsor von Swiss Para-
lympic. Zudem beteiligt sich die SPS an der Tätigkeit der Sportmedizin Nottwil (Swiss Olympic 
Medical Center) und finanziert die Anlagen des Nationalen Behindertensport-Zentrums in 
Nottwil.

Weitere Informationen: www.paraplegie.ch, www.spv.ch, www.swissparalympic.ch

aufschwung dank SpV
der Schweizer Rollstuhl-Basketball-Natio nal-
mannschaft und des x-fachen Landesmeis-
ters Pilatus Dragons (Kriens LU) geworden. 
In der Rolle eines Spielmachers gibt er den 
Takt vor und erzielt durchschnittlich 25 Punkte 
pro Match.

Vor dem Sprung ins Ausland

Man spürt seine Hingabe zum Sport, die Be-
reitschaft, Verantwortung zu übernehmen 
und seine unverkrampfte Entschlossenheit 
auch ausserhalb des Parketts. Gefragt, wie es 
weitergehen soll, muss Maurice Amacher 
nicht lange überlegen: «Ich hoffe, dass wir im 
Verein und im Nationalteam vorwärtskom-
men, und dass ich demnächst einmal ein An-
gebot aus dem Ausland bekomme. Das wäre 
super.» In grossen Ländern Europas oder 
auch in Übersee gibt es, im Gegensatz zu hier, 
Vereine, die Profis beschäftigen. Dort könnte 
er sportlich profitieren, Fremdsprachen ler-
nen und sonst noch ein paar wichtige Dinge 
fürs Leben mitnehmen. «Das alles reizt mich 
sehr und darauf arbeite ich hin.» Die Chan-
cen, dass sein Traum in Erfüllung geht, ste-
hen gut. Einige Klubs ausserhalb der Schweiz 
sind bereits auf ihn aufmerksam geworden. 
Und dann sind da noch die ermutigenden 
Beispiele dreier Mitspieler, die das schon ge-
schafft haben. 

1
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Wie findet und rekrutiert man junge Talente?

Das geschieht einerseits über 27 Rollstuhlclubs, die ihren Mitgliedern 
die Ausübung verschiedenster Sportarten in der Freizeit ermöglichen. 
Unter diesen gibt es immer wieder welche, die sich besonders hervor-
tun. Anderseits versuchen wir, Menschen im Rollstuhl noch während 
der Erstrehabilitation, im SPZ Nottwil oder anderen Rehakliniken, zu 
sportlicher Betätigung zu animieren. Auch dabei wurden schon etliche 
spätere Spitzensportler entdeckt.

Und wie steht es denn derzeit um den Nachwuchs?

Wir haben einige Lücken in den Wintersportarten. Gesamthaft ist die 
Situation aber zufriedenstellend. Die in den letzten Jahren initiierten 
Massnahmen haben einiges in Gang gebracht und es gab beachtliche 
Ergebnisse, die zuversichtlich stimmen. Wir dürfen aber nicht darauf 
ausruhen, sondern müssen weiterhin mehr investieren. Sonst riskie-
ren wir, schnell zurückzufallen.

Ist genügend Potenzial an Athleten vorhanden?

Das Reservoir hier ist vergleichsweise klein. Also heisst es, Prioritäten 
zu setzen. Bei uns kann der Fokus nur auf Qualität sowie früher Erfas-
sung und gezielter Förderung von talentierten jungen Athleten liegen. 
Gleichzeitig ist eine gewisse Beschränkung zwingend. In Mannschafts-
sportarten an die Weltspitze zu gelangen, ist schwieriger als in Einzel-
sportarten.

Wo muss man dabei vor allem ansetzen?

Besser werden kann nur, wer sich mit den Besten misst. Das bedeutet 
mehr Aufwand in allen wichtigen Bereichen, setzt persönlichen Ehr-
geiz und gute Rahmenbedingungen voraus. So gesehen, wäre eine Pro-
fessionalisierung ideal. Das allerdings übersteigt die finanziellen Mög-
lichkeiten der meisten. Eine Chance für Verbesserungen sehen wir in 
engeren Partnerschaften, vor allem mit nationalen Verbänden.

Gibt es nachahmenswerte Beispiele im Ausland?

Ich kenne kein erfolgreiches Modell, das man 1:1 übernehmen könnte. 
Der grösste Unterschied zu vielen anderen Ländern liegt darin, dass Be-
hindertensport dort starke staatliche Förderung geniesst. Das führt in 
der Regel zu angemessenerer Honorierung von Spitzenathleten sowie 
zu mehr Beachtung in der Öffentlichkeit. In dieser Hinsicht bleibt noch 
einiges zu tun.

«Investieren oder zurückfallen»

Ruedi Spitzli ist 55 Jahre alt und leitet 
seit 2003 die Abteilung Rollstuhlsport 
Schweiz (RSS) der Schweizer Paraplegiker-
Vereinigung (SPV). Er war Delegations-
chef des Swiss Paralympic Teams bei 
den Paralympics 2008, 2010 und 2012.

Steckbrief

Name: Maurice Amacher
Wohnort: Eich LU
Alter: 22 Jahre
Sportart: Rollstuhl-Basketball
Grösste Erfolge bisher: 3 x Gold  
und 3 weitere Medaillen bei Junioren-
Weltmeisterschaften, 4 Medaillen bei 
Schweizer-Meisterschaften Elite 
(Rollstuhl-Leichtathletik), 7 Cupsiege 
und 6 Schweizer-Meister-Titel im 
Rollstuhl-Basketball (Pilatus Dragons), 
Auszeichnung als «Newcomer des 
Jahres» von Swiss Paralympic (2011)
Hobbys: Sport allgemein, gut Essen, 
Kino, Musik, Ausgehen

1  Leidenschaft. Maurice Amacher ist ein  
«angefressener» Basketballer mit hohen Zielen.

2  Ehrgeiz. Jede Woche steht hartes, zusätzliches 
Individualtraining auf dem Programm. 

3  Lernwille. In Praktika lernt der angehende 
Kaufmann, sein Schulwissen anzuwenden.

4  Abwechslung. Auch die schönen Seiten des 
Lebens schätzt der junge Luzerner.

3

2

4


