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Ihre Leichtigkeit beflügelt sie aufs Neue
Fechten Manon Emmen- 
egger (17) hat in dieser Saison 
noch härter trainiert. Das zahlt 
sich bereits jetzt aus.

Marco MoroSoli 
marco.morosoli@zugerzeitung.ch

Wer einmal mehr aufsteht, als er um-
fällt, gewinnt. Diese Lebensweisheit hat 
sich auch die Baarer Degenfechterin 
Manon Emmenegger zu Herzen genom-
men. Kürzlich war sie am European 
Cadet Circuit in Göteborg in der Vor-
runde – nach drei Siegen und zwei 
Niederlagen – auf dem 56. Rang plat-
ziert. Ihre Aktien auf ein gutes Abschnei-
den waren dadurch nicht mehr hoch 
gehandelt. Doch sie strafte alle Lügen 
und kämpfte sich auf den 14. Platz hoch. 
Und war damit die beste Schweizerin 
im Norden. «Damit hätte ich nicht mehr 
gerechnet», sagt die zierliche Kantons-
schülerin. Eine Eigenart des Fechtens 
liegt darin, dass nach der Vorrunde die 
Karten neu gemischt werden. «Diese 
Phase musst du einfach überstehen. Auf 
wen du dann triffst, ist Zufall», sagt 
Manon Emmenegger. 

Wichtig für eine gute Rangierung ist 
aber noch eine weitere Fähigkeit: «Du 
darfst dich nicht auf eine Kampftaktik 
versteifen.» Deshalb ist beim Kampf mit 
dem Degen das Abtasten so wichtig. 

«Ich muss ja herausfinden, ob ich eher 
mit einer aggressiven Vorgehensweise 
zum Ziel komme oder ob Abwarten die 
bessere Taktik ist.» Einige der Gegne-
rinnen kennt Emmenegger natürlich 
auch von früheren Kämpfen. Eine Kar-
tei mit den Stärken und Schwächen der 
Widersacherinnen hat sie aber nicht 
angelegt. Sie wäre mittlerweile sicher 
sehr umfangreich, denn die 17-jährige 
Baarerin ist seit zehn Jahren aktiv.

Schon viele erfahrungen gesammelt
Auf diese Saison hin hat Manon 

Emmenegger ihren Einsatz intensiviert. 
Der Grund dafür ist der Tessiner Fran-
co Cerutti. Er ist seit letztem Sommer 
beim Zuger Fechtclub als Trainer en-
gagiert. «Sein Engagement hat mir ei-
nen neuen Kick gegeben», sagt das 
junge Fecht talent. Der erfahrene Fecht-
lehrer, er hat mehrere Jahre in den USA 
gearbeitet, ist von Manon Emmeneg-
gers Leistung in der laufenden Saison 
sehr angetan: «Sie arbeitet sehr konse-
quent auf Ziele hin. Ihr Selbstvertrauen 
ist intakt. Das zeigt sich auch darin, 
dass sie immer positiv eingestellt ist.» 
Sie verfüge auch, so Cerutti, für ihr 

Alter schon über eine grosse Erfahrung: 
«Sie weiss offensiv wie defensiv zu 
überzeugen. Sie will immer perfekt 
sein.» Der Tessiner Fechtmeister attes-
tiert seiner Schülerin auch die Fähigkeit, 
«im richtigen Augenblick die richtige 
Lösung zu wählen».

Für die Europameisterschaften der 
Junioren in Jerusalem (22. Februar bis 
4. März) wagt das Baarer Degentalent 
für die Einzelwettkämpfe am 25. Febru-
ar keine Rangprognose. «Ich bin ja 
überhaupt froh, dass ich da fechten darf. 
Eines ist sicher: Die Konkurrenz wird 
stark sein», sagt sie bescheiden. Klar ist 
für sie vor allem eines: «Ich werde mein 
Bestes geben. Ich will mir nicht vor-
werfen müssen, ich hätte nicht alles 
versucht.» Hart wird es in Israel so oder 
so sein: «Nach der Vorrunde gibt es 
auch dort ein Ausscheidungsturnier. 
Eine Niederlage, und du bist weg.» 
Dieses abrupte Ende möchte Manon 
Emmenegger einfach so lange wie mög-
lich hinauszögern.  Zwei Tage später 
wird die Baarer Degenfechterin zudem 
zusammen mit ihren drei Schweizer 
Kolleginnen im Teamwettkampf mit-
machen. «Da musst du dich umgewöh-

nen, kannst nicht mehr nur für dich 
schauen.»

Drei trainings pro Woche
Um optimal auf den Saisonhöhepunkt 

vorbereitet zu sein, nutzt Manon Em-
menegger derzeit jede Trainingsminute.  
Aktuell sind pro Woche drei Übungs-

lektionen eingeplant. Und das neben 
dem normalen Schulbesuch. Fehle sie 
einmal, so die Teenagerin, dann hole sie 
den Stoff später nach. Für die EM wird 
sie jetzt – ausserhalb der ordentlichen 
Schulferien – für ein paar Zusatztage um 
eine Dispens bitten müssen. «Bis jetzt 
wurde mir dies immer bewilligt», sagt 
sie. Obwohl sie sportlich viel gefordert 
werde, so Emmenegger, «bin ich in der 
Schule guter Durchschnitt.» Zupass 
käme ihr, dass «ich für die Schule nicht 
so viel Zeit aufwenden muss». Ihre Kunst, 
sich auf ein Ziel zu fokussieren, hilft ihr 
also auch im Alltag. Denn sie hat an den 
Wochenenden immer einen vollen Ter-
minkalender. Pro Saison kommen rund 
20 Turniere zusammen.

trachtentanz als Ausgleich
Doch neben all diesen sportlichen 

Aktivitäten findet Manon Emmenegger 
noch Zeit für ein anderes Hobby: Trach-
tentanz. Der Vorteil dieser Betätigung: 
Geübt wird an einem Tag, an dem kein 
Fechttraining angesagt ist. «Tanzen ist 
ein guter Gegensatz zum Fechten», sagt 
die 17-Jährige, die in der Kantonsschu-
le als Schwerpunktfach Biologie und 

Chemie gewählt hat. Es erstaunt deshalb 
nicht, wenn Emmenegger sagt: «Neben 
Fechten und Tanzen bleibt nicht mehr 
viel Zeit für anderes.» Doch sie findet 
das nicht so schlimm. Fechter seien wie 
eine Familie. Ihre eigene Familie sieht 
sie auch noch oft. Das hängt damit zu-
sammen, dass ihre um zwei Jahre ältere 
Schwester Solange beim Zuger Fecht-
club beim Nachwuchstraining mithilft. 
Und auch Manons Eltern sind eng mit 
dem Klub verbunden. Ihre Mutter gehört 
seit kurzem dem Vorstand an. Dass das 
engere Umfeld auch das Fecht-Gen be-
sitze, so der erfahrene Fechttrainer Fran-
co Cerutti, sei mitverantwortlich für die 
guten Leistungen der EM-Teilnehmerin. 
Der Tessiner geht noch einen Schritt 
weiter: «Manon Emmenegger ist ein 
Aushängeschild des Fechtklubs.» Und 
das will sie noch lange bleiben.

Auf die kommende Saison hin wird 
Manon Emmenegger in der Kategorie 
Junioren an den Start gehen. Ihr Erfolgs-
rezept ist das gleiche wie bei den Ka-
dettinnen: «Wenn ich am Fechten bin, 
dann merke ich nicht, was rund um 
mich herum läuft.» Sie sieht es ja dann 
noch früh genug auf der Anzeigetafel.

«Ich werde mein 
Bestes geben. Ich will 
mir nicht vorwerfen 
müssen, ich hätte 

nicht alles versucht.»
Manon EMMEnEggEr, 

ZugEr FEchtclub 

Manon Emmenegger
Geboren: 7. März 1997

Wohnort: Baar

Grösse: 1,66 cm

Gewicht: 47 kg

Klubs: Fechtclub Zug

Grösster Erfolg: Qualifikation für die 
Cadet-EM in Jerusalem

Idol: Max Heinzer, Fabian 
Kauter

Lieblingsessen: Lasagne

Lieblingsgetränk: Rivella rot

Die Baarer Degenfechterin Manon Emmenegger startet  
zum ersten Mal an einer Europameisterschaft. 

 Bild Werner Schelbert

Die Entscheidung fällt erst im letzten Meisterschaftsspiel
UnIhockey Die Frauen von 
Zug united können die Play-
offs immer noch schaffen.  
Sie müssen dazu allerdings  
auf ein anderes team hoffen.

Vor den zwei Partien am Wochen-
ende war klar: Die Playoffs sind noch 
möglich. Zudem war man auf Schützen-
hilfe von den Red Ants oder Bern an-
gewiesen, da diese gegen die Skorpions 
Emmental Zollbrück, die in der Tabelle 
noch vor den Zugerinnen liegen, an-

traten. Mit den Skorpions liefern sich 
die Zugerinnen ein packendes Fern-
duell um den letzten Playoff-Platz. Ge-
gen den UHC Dietlikon ist ein Sieg über 
die volle Spieldauer allerdings kein ein-
faches Unterfangen. Bei den Zürcherin-
nen stehen seit dem Cup-Aus gegen Zug 
zwei neue Trainer an der Bande. Diese 
haben ihr Team am Samstag gegen die 
United taktisch hervorragend eingestellt, 
sodass es den Zugerinnen kaum gelang, 
sich gefährlich in den gegnerischen Slot 
zu kombinieren. Auch die Schüsse aus 
der zweiten Reihe fanden ihren Weg oft 
nicht aufs Tor, sondern prallten meist 
an einem gegnerischen Bein oder Stock 
ab, und der Dietliker Konter rollte an. 

Die Zürcherinnen nutzten die Unacht-
samkeiten von Zug eiskalt aus, erteilten 
dem Heimteam eine Lektion in Sachen 
Geradlinigkeit und im Angriffsspiel und 
gingen im zweiten Drittel mit 6:1 ver-
dient in Führung. Der Endstand von 2:6 
war nur noch Resultatkosmetik.

Das Ringen mit dem tabellenletzten
Der zweite Spieltag begann dann mit 

einer Hiobsbotschaft aus Bern: Die Wi-
zards Bern Burgdorf besiegten – eben-
falls etwas überraschend – die Skorpions 
im Penaltyschiessen, und eine Playoff-
Qualifikation schien für Zug wieder im 
Rahmen des Möglichen. Doch zuerst 
musste ein Pflichtsieg gegen das Tabel-

lenschlusslicht aus Dürnten her. Einfa-
cher gesagt als getan, erwiesen sich die 
Riders doch als hartnäckige Gegnerin-
nen, an denen sich Zug United beinahe 
die Zähne ausgebissen hätte. Das Ge-
schehen spielte sich über 60 Minuten 
praktisch ausschliesslich in der Zone 
von Dürnten ab, jedoch scheint bei den 
Zugerinnen eine besiegt geglaubte 
Krankheit wieder ausgebrochen zu sein: 
der Chancentod. Zug United rannte an, 
doch der Ball fand seinen Weg viel zu 
selten ins gegnerische Gehäuse. Mit 
einem 3:2-Heimsieg erfüllen die Zuge-
rinnen jedoch ihr Soll und können sich 
so nächsten Samstag mit einem Sieg 
über Höfen doch noch über den Play-

off-Strich hieven, sofern die Skorpions 
gegen den UHC Dietlikon verlieren.

Zug United - FB Riders Dürnten Bubikon-Rüti 3:2 
(1:1, 0:0, 2:1)

Dorfmatt/Rotkreuz. – 75 Zuschauer. – Tore: 9. Röder 
(Isjomina) 0:1. 11. Von Rickenbach 1:1. 44. Kälin 2:1. 
45. Eigentor 3:1.57. Röder (Radacsi) 3:2.

Zug United - UHC Dietlikon 2:6 (1:2, 0:4, 1:0)

Sporthalle Zug (Herti). – 60 Zuschauer. – Tore: 4. Ar-
nold 1:0. 11. Ackermann (Suter) 1:1. 13. Suter (Her-
mann) 1:2. 21. Rittmeyer (Weiss) 1:3. 34. Rittmeyer 
(Bärtschi) 1:4. 36. Weiss (Bärtschi) 1:5. 36. Ackermann 
(Hermann) 1:6. 52. Mäkelä (Arnold) 2:6.

NLA-Tabelle: 1. Dietlikon 20/51, 2. Rychenberg 20/50. 
3. Piranha Chur 20/40. 4. Skorpion Emmental Zoll-
brück 20/30. 5. Zug United 20/29 (82:74). 6. Bern 
20/29. 7. Höfen 20/6. 8. Dürnten-Bubikon 20/5.


