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«Auf Körper und
Herz gehört»

fri. Die Karate-Europameisterin
Diana Schwab ist vom Wett-
kampfsport zurückgetreten. Bei
ihrem letzten Auftritt an den
SchweizerMeisterschaften in Zü-
rich verlor die Aarbergerin den
Final gegen Jana Gfeller.

Diana Schwab, seit demGewinn
Ihres EM-Titels vor einem hal-
ben Jahr inKlotenhabenSiemit
dem Gedanken gespielt, aufzu-
hören. Was hat schliesslich den
Ausschlag gegeben?
Ich habe auf meinen Körper

gehört. Inzwischenbin ich 29und
muss immer mehr investieren,
umaufmeinTop-Niveau zu kom-
men. Ich habe aber auch auf
meinHerz gehört. NachdemEM-
Titel im eigenen Land ist es der
besteMoment, um aufzuhören.

Trotzdem wollten Sie noch ein-
mal an der Schweizer Meister-
schaft teilnehmen.
Ja, als ehrgeizige Wettkämpfe-

rin hat man immer eine Stimme,
die einem sagt, man soll doch
weitermachen. Schliesslich habe
ich mich aber dagegen entschie-
den, auch nächstes Jahr an der
WM in Paris zu starten und statt-
dessen diese Schweizer Meister-
schaft für meinen Abschied ge-
nutzt. Ich hielt in der Halle eine
Rede und dankte allen, die mich
unterstützt haben. Das war mir
zumAbschluss sehr wichtig.

Bedauern Sie, dass Ihnen beim
Abschied kein weiterer Titel-
gewinn gelungen ist?
Ja, sicher. Diese Finalnieder-

lage hat mir aber auch gezeigt,
dass meine Zeit reif ist und mir
bestätigt, dass der Entscheid rich-
tigwar. Ich fühlemich ausgelaugt
undbinhalt nichtmehr 20-jährig.

Wie haben Sie das Ende Ihres
letzten Kampfes erlebt?
Die Emotionen überkamen

mich, und ich sackte zusammen,
als ich realisierte, dass ich verlo-
renhatte undmeineKarriere nun
zu Endewar.Meine Freunde und
Vereinskollegen meinten, ich sei
verletzt und liefen sofort zu mir
hin. Ich musste sie überzeugen,
dass es mir gut geht.

Bleiben Sie dem Karatesport in
einer anderen Form treu?
Ichmache Karate zu lange, um

ganz aufzuhören. Es ist zu einem
wichtigen Bestandteil inmeinem
Leben geworden. Ich kann mir
gut vorstellen, mit Coaching und
Trainings weiterhin den Verein
zu unterstützen. Wir werden zu-
sammensitzen und besprechen,
welchesmeine künftigeRolle sein
wird. Ich bin ein Vorbild für die
Jüngeren und helfe gerne.

Was haben Sie in Ihrem Leben
noch vor?
Neben dem Karate habe ich

nunmehr Zeit zur Verfügung, um
mich stärker in unserem Fami-
lienrestaurant zu engagieren. Ich
freue mich auch auf die gemein-
same Zukunft mit meinem
Freund, eine eigene Familie wird
auch einmal zumThemawerden.

WasmachenSie indennächsten
Wochen?
Zuerst einmal ausspannenund

mich vom Wettkampf erholen.
Ich gönne meinem Körper mit
Wellness etwas Gutes und werde
einfach spontandasmachen,wo-
rauf ich Lust habe.

WEITERER BERICHT SEITE 22


