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Mit Kraft und
Konzentration
Sonia Kälin ist die erfolgreichste aktive Schwingerin der Schweiz.
Am Eidgenössichen Frauen- und Meitschischwingfest in Siebnen
holt sich die zweifache Schwingerkönigin den dritten Titel.
Ihr Wunsch: Mehr Akzeptanz für das Frauenschwingen.
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Frauenschwingen
in der Schweiz

Es war eine kleine Sensation, als
1980 in Aeschi bei Spiez das erste
Frauenschwingfest stattfand. Rund
70 Schwingerinnen nahmen daran
teil und über 15 000 Besucher
verfolgten das Geschehen. Zwölf
Jahre später gründete ein Mann,
Jakob Roggenmoser, den Eidgenössichen Frauen-Schwingverband
(EFSV). Mittlerweile gehören
rund 130 aktive Schwingerinnen,
unterteilt in Senner- und Turnerinnen, dem Verband mit sieben
Klubs an. Etwa die Hälfte davon
sind Mädchen zwischen 10 und
15 Jahren. Bei den Frauen wird,
anders als bei den Männern,
jedes Jahr eine Königin gekürt.
Es zählt das Total der Resultate
aller Kranzfeste, minus ein oder
zwei Streichresultate, je nach
Anzahl der Schwingfeste.


i Weitere Informationen
Eidgenössisches Frauenschwingfest am
24. September in Siebnen:
www.frauenschwingfest.ch
Frauenschwingverband:
www.efsv.ch
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Strikte Geschlechtertrennung
Entgegen der landläufigen Meinung
ist die Verletzungsgefahr beim Frauenschwingen klein. «Das erklärt sich
alleine schon durch unsere Kraft»,
sagt Sonja Kälin. «Männer bringen
viel mehr Masse und Kraft mit.
Durch die Kraftübertragung und die
Geschwindigkeit vervielfacht sich
diese. Ich habe in meiner langen
Karriere noch keine ernsthafte Verletzung erlebt, musste allerdings
wegen einer grösseren Knieoperation
eine Saison pausieren.»
Gegen Männer schwingen Frauen
nie. Höchstens im Training, um voneinander zu lernen. An Grossanlässen wie dem diesjährigen Eidgenössische Schwing- und Älplerfest in
Estavayer-le-Lac Ende August haben
Frauen sportlich sowieso rein gar
nichts zu melden. Dort bleiben die
Männer unter sich.
Die Konkurrenz unter den Frauen
ist gross. «Da gibt es ein paar harte,
heisse Nummern.» Vieles sei abhängig von der Tagesform. Keine Gegnerin ist zu unterschätzen – man müsse
erst mal gegen diese gewinnen. Sonia Kälin stellt sich gerne dem direkten Zweikampf, will wissen, wer

stärker und schneller ist. Respekt ist
ihr dabei wichtig. Wenn zwei gleich
stark seien, dann werde der Kopf
entscheidend für den Sieg. Daher gehört Mentaltraining mit Visualisierung zum professionellen Training.
«Mir fehlt das männliche Selbstwertgefühl. Ich musste es mir antrainieren an mich zu glaube. Ich übe das
schon jahrelang und heute weiss ich:
Ich mache den Gang, das ist mein
Kreis, hier bin ich der Platzhirsch.
So dominiere ich inzwischen die
meisten Gänge.»
Mentale Kraft
Sonia Kälin braucht niemanden, der
sie am Sägemehlrand antreibt, aber
eine Bezugsperson, einen Anker,
wie sie es nennt. Lange war das der
Bruder. Heute ist es der frühere Spit-
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Sie hat den Mut, so richtig «böse» zu sein: Sonia Kälin zeichnet sich im Ring durch Kraft, Technik, Schnelligkeit und mentale Stärke aus.
Ihre letzte Niederlage liegt lange zurück. Wichtig ist ihr aber, ihren Gegnerinnen Respekt entgegen zu bringen.
(Bilder: Rolf Eicher)

zenschwinger und Olympia-Ringer
Urs Bürgler. Als Coach vermittelt er
ihr ein gutes Gefühl und Sicherheit.
Schon immer wurde sie auch von
ihrer Trainings- und Sparringpartnerin unterstützt, Schwester Marian. «Sie sagt mir, was sich wie anfühlt und was ich besser machen
könnte. Und am Schwinget steht sie
mir bei, am Rande des Ringes. Während des Kampfes höre ich nichts
ausser den Stimmen von Urs und
Marian. Sie unterstützen mich in
meinem Glauben an mich selbst – im
richtigen Moment. Für mich ist das
extrem wichtig, so fühle ich mich
im Kampf nicht alleine.»
Im Ringen findet Sonia Kälin, wie
viele ihrer männlichen Kollegen,
eine ideale Ergänzung zum Schwingen. Die Ringerriege Einsiedeln, in

der sie heute auch im Vorstand mitarbeitet, hat sie mit offenen Armen
empfangen. Vermutlich auch, weil
Frauenringen eine anerkannte,
Sportart und seit zwölf Jahren eine
olympische Disziplin ist.
In der Freizeit geht sie gerne biken
oder mit einer Pferdestute und zwei
Ponys spazieren. Oder sie faulenzt
ganz bewusst, legt auf dem Sofa die
Beine hoch. So lasse sich gut träumen. Seit ihrem neunten Lebensjahr
spielt sie Schwyzerörgeli. Doch das
Instrument stehe derzeit meist in
der Ecke.
Ihre Wünsche und Plänen für die
Zukunft? «Ich wünsche mir für das
Frauenschwingen, dass der Sport
sich durchsetzt und viele Mädchen
und junge Frauen rd mal ausprobieren.» Zudem eine faire Kooperation

mit den Männern, als Bereicherung
für beide Geschlechter. Ein gemeinsames Schwingfest wäre schon fast
ein Traum. Und dass sie nicht mehr
bei jedem Interview gefragt werde,
ob sie als Frau akzeptiert sei. «Skifahrerinnen und Tennisspielerinnen
fragt man das ja auch nicht.»
Ans Auf hören denkt sie noch
nicht. «Ich schwinge noch, solange
ich Freude daran habe, mein Körper
mitmacht und ich erfolgreich bin.
Rekorde reizen mich nicht, alles was
jetzt noch kommt, ist eine schöne
Zugabe.»
||Marie-Isabelle Bill

LLWeitere Informationen:

www.soniakaelin.ch
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