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Farbige Buchstaben kleben auf blauem
Grund: Nicht reinkommen. Öffnet man
die Tür trotzdem, sieht man als erstes die
Medaillen. An einen Reif geknotet hän-
gen sie von der Decke. Sie gehören Emi-
lie. Am 16. Dezember ist sie elf Jahre alt
geworden. Sie mag Döner, die Rutsch-
bahn im Säntispark und Rhythmische
Gymnastik. Fünfmal pro Woche trainiert
sie, 20 Stunden insgesamt. Sie gehört
zum nationalen Nachwuchskader, und
in ihrem Jahrgang, da ist sie eine der bes-
ten. Auch wenn ihre Eltern mir die Tür
geöffnet haben, bis zum Schluss blieb
mir Emilies Welt verschlossen. Ich habe
nie verstanden, warum das Mädchen so
viele Stunden in der Halle verbringt. Am
Ende habe ich jedoch eine Ahnung da-
von bekommen, warum ihre Karriere so
abrupt endete.

Mitte November scheint ihre Welt
noch in Ordnung. Zumindest fast. Emi-
lie verletzte sich kurz zuvor am Fuss. In
ihrem Zimmer übte sie eine Pirouette,
dabei war der Stuhl im Weg. Eine Prel-
lung, sagt der Arzt. Also pausiert Emilie
und geht am Nachmittag stattdessen zur
Schule. «Für Emilie ist das nicht so
schlimm», sagt Mandy, ihre Mutter, und
streicht sich eine blonde Haarsträhne
aus dem Gesicht. Sie sitzt im grossen
Wohnzimmer, vor sich ein Glas Wasser.
Auf den Designerstühlen liegen graue
Felle, auf dem Tisch bunte Spielsachen.
Neben der Mutter klettert der zweijähri-
ge Moritz herum. Ein wilder Bub. «Dino-
saurier», sagt er und deutet auf das Tier,
das seinen Latz ziert. «Emilie war genau
gleich», sagt Mandy und hält Moritz ein
Pixi-Büchlein hin. Unglaublich viel Ener-
gie hatte sie, die rausmusste. Erst brach-
te sie das Mädchen zum Tanzen, dann
entdeckte sie durch eine Arbeitskollegin
die Rhythmische Gymnastik. «Emilie
war sofort begeistert», sagt die Mutter.
Ihre Tochter war damals fünf Jahre alt.

DieMutterwusstenicht,
wasdieserSportbedeutet

Mandy steht auf und holt ein Fotoalbum
aus dem Schrank. Auf den ersten Bildern
ist ein kleines Mädchen in weiten
T-Shirts und ausgebeulten Trainerhosen
zu sehen. Da trainierte Emilie noch in
Teufen im Verein. Bald sagte die Traine-
rin den Eltern, wie talentiert das Mäd-
chen sei. Vielleicht sagt sie das auch je-
der Mutter, dachte Mandy. Damals wuss-
te sie noch nicht, was Rhythmische
Gymnastik für ihr Kind bedeutet. Sie
kannte ja kaum die Sportart. So kaufte
sie der Tochter einen Wettkampfdress
für Eiskunstläuferinnen, und die Reifen
und Keulen waren viel zu gross für die
kleinen Hände. «Leistungssport war nie
das Ziel», sagt Mandy. «Wir sind da ir-
gendwie hineingerutscht.» Bald einmal
trainierte Emilie dreimal pro Woche,
Wettkämpfe kamen hinzu, und manch-
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e ist das Lachen», sagt die Trainerin. «Wenn ein Fehler passiert, ist das egal. Einfach weitermachen und lachen. Habt Spass!»

magnichtmehr
greiche Nachwuchsgymnastin werden. Doch plötzlich
hockiert und enttäuscht», sagt ihre Trainerin.

chen, die noch immer durch die Luft
springen und sich drehen. Die Lippen
zusammengepresst, der Kopf gesenkt.
Wenn Emilie als Kind hingefallen ist,
dann biss sie auf die Zähne. Sie hat nicht
geweint und wollte sich von ihren Eltern
auch nicht trösten lassen.

«Emilie ist der schwierigste Fall»,
sagt Eugenia. «Ein Sturkopf.» Wenn sie
keine Lust habe, mache sie die Übungen
nur mit halber Kraft, so dass es für sie be-
quem sei. Da verliere sie manchmal die
Geduld. «Ich kann ja nicht alles 100-mal
sagen.» Doch wenn Emilie einmal will,
dann schaffe sie Unmögliches. Da über-
rascht sie manchmal sogar die Trainerin.
«Ein absoluter Wettkampftyp.» Später
erzählt Eugenia, dass sie deshalb auf die
Weihnachtsshow gehofft habe. Denn

Emilie sprach zu diesem Zeitpunkt be-
reits wieder vom Aufhören.

ÜberundübermitPailletten
undPerlenbeklebt

Anfang Dezember. Die Assistenztraine-
rin hält Emilies Gesicht fest und malt
ihre Lippen rosarot an. Mit der Zunge
fährt Emilie über ihre Schneidezähne.
Dann geht sie zu den anderen Mädchen.
Hinter dem grauen Vorhang springen sie
durch die Luft, werfen Bälle und drehen
sich. Von weitem sehen sie aus wie
Christbaumschmuck. Ihre feinen Kleid-
chen sind über und über mit Pailletten
und Perlen beklebt. Emilie steht dazwi-
schen. Sie macht ein paar Schritte,
weicht einer Kollegin aus und beobach-
tet eine andere. «Noch zehn Minuten.»

Eugenia ruft die Mädchen zusammen.
Hinter der Bühne bilden sie einen Kreis.
«Das Wichtigste ist das Lachen», sagt
die Trainerin. «Wenn ein Fehler passiert,
ist das egal. Einfach weitermachen und
lachen. Habt Spass!»

Ein Mädchen nach dem anderen
wird aufgerufen. «Als nächstes sehen wir
Emilie», sagt der Moderator. Auf den Ze-
henspitzen stolziert sie auf die Wett-
kampffläche. Sie lächelt so fest, dass man
ihre Zähne sieht. «Ich bin immer nervös,
wenn sie auftritt», sagt die Mutter. «Ich
habe Angst, dass sie einen Fehler macht
und sich blamiert. Ich weiss, wie sie sich
dann fühlen würde.»

Ein Fehler passiert ihr nicht. Doch
nach der Aufführung hinkt Emilie. Ein
paar Tage später erzählt die Mutter, dass

es keine Prellung war. Der Zeh ist gebro-
chen. Also pausiert Emilie erneut. Zu
dieser Zeit vereinbart Eugenia ein Ge-
spräch mit Emilie und ihren Eltern. Sie
will herausfinden, was mit dem Mäd-
chen los ist und eine Lösung finden. «Je-
der Sportler hat einmal eine Krise. Wenn
man diese übersteht, wird man besser»,
sagt Eugenia. «Für Eltern ist es jedoch
schwierig, das einzuschätzen. Man muss
ihnen beibringen, dass es normal ist und
dass sie ihr Kind nicht zu Hause behal-
ten dürfen.»

Geburtstagskuchenund
Döner inAlufolie

Am 16. Dezember hat Emilie Geburts-
tag. Sie wird elf Jahre alt. Es ist Freitag,
und eigentlich war kein grosses Fest ge-
plant. Nach dem Training wollte Emilie
jeder Gymnastin ein Kuchenstück über-
reichen. Doch nun, da sie verletzt ist,
macht sie eine Übernachtungsparty mit
Besuch im Hallenbad. Es sind nur Kolle-
ginnen aus der Schule dabei. Die Mäd-
chen aus der Rhythmischen Gymnastik
haben keine Zeit. Auch am Samstag ge-
hen sie in die Halle. Da dürfen sie nicht
müde sein. Kurz nach 19 Uhr sitzt Emilie
mit ihren Freundinnen im Wohnzimmer.
Vom Baden sind sie ganz hungrig. Der
Vater verteilt Döner in Alufolie, für
Moritz gibt es Pizza. Dann stossen die
Mädchen an. Auf Emilies Geburtstag,
auf die Zukunft.

Zu diesem Zeitpunkt haben sich die
Eltern bereits entschieden. Emilie darf
aufhören. Beim Gespräch haben sie mit
der Trainerin nicht mehr nach einer Lö-
sung gesucht. Sie haben Eugenia nur in-
formiert. Das Kündigungsschreiben an
den Schweizerischen Turnverband und
den Vorstand des Regionalen Leistungs-
zentrums haben sie am gleichen Abend
noch abgeschickt.

Eugenia hat die Entscheidung auch
eine Woche danach nicht verstanden. Sie
steht im Eingangsbereich der Sporthal-
le. Mütter huschen an ihr vorbei, an der
Hand das Kind. Der Wettkampfteppich
ist bereits ausgerollt und die ersten Mäd-

chen wärmen sich auf. Doch Eugenia ist
mit ihren Gedanken woanders. «Ich bin
enttäuscht und schockiert», sagt sie.
«Ich hätte mir gewünscht, dass wir dar-
über reden und zumindest die Ferien ab-
warten. Emilie hatte noch so viel vor
sich. Es ging ja erst richtig los.»

Einen Tag vor Weihnachten sitzen
die Eltern am Esstisch. In den vergange-
nen Wochen haben sie alles versucht.
Motivieren, gut zureden, Gespräche mit
der Trainerin. Manchmal sagte die Mut-
ter auch einfach: «Ab ins Auto.» Dann
war Emilie wieder für ein paar Tage be-
reit, ins Training zu gehen. Doch das
hielt nur kurz. «Ich geh hin», sagte sie
eines Tages. «Doch ich gebe nicht mein
Bestes.» Das hatte sie vorher nie gesagt.
Und noch etwas war anders: Sie blieb bei
ihrer Meinung.

Über den Auslöser können die Eltern
nur spekulieren. Sie sprechen von Durst-
strecken im Herbst, wenn keine Wett-
kämpfe anstehen und die Motivation
fehlt. Oder von der Kritik, die für so jun-
ge Mädchen manchmal schwer zu ver-
arbeiten sei. Was jedoch in der Sporthal-
le passiert, wissen sie ja kaum. Emilie hat
nur wenig erzählt. «Wie war’s?», fragten
die Eltern jeweils auf dem Nachhause-
weg. «Gut», antwortete Emilie. Zuletzt
stimmte die Antwort immer weniger.
Emilie war dünnhäutig, weinte schnell.
Als sie endlich aufhören durfte, ging es
allen besser. Der Stress war weg und
Emilie ausgeglichen. «Da haben wir ge-
merkt, ja, das ist die richtige Entschei-
dung», sagt die Mutter.

«Esgibtkeinenrichtigen
Grund», sagtEmilie

Es klingelt an der Tür. Emilie kommt von
der Schule nach Hause. Im Wohnzimmer
setzt sie sich auf den Schoss des Vaters.
Sie hört zu, als würde es nicht um sie ge-
hen, als wäre von einer anderen Emilie
die Rede. Nur ganz selten flüstert sie der
Mutter ein Wort zu. Warum wollte sie
aufhören? Emilie presst die Lippen zu-
sammen, schaut hinauf an die Decke.
Dann atmet sie hörbar aus. Diese Frage
wurde ihr in den vergangenen Tagen
wohl schon öfter gestellt. «Es gibt keinen
richtigen Grund. Es macht mir einfach
keinen Spass mehr.»

Später sitzt Ronny mit Emilie in der
Küche. Vorsichtig schneidet sie sich ein
Stück Kuchen ab und nimmt einen Bis-
sen. «Sie ist wie ich», sagt der Vater. «Es
gibt nur schwarz oder weiss, keinen Mit-
telweg. Wenn man nicht mehr ganz da-
hinter steht, kann man Schwierigkeiten
und Verletzungen auch nicht mehr so
leicht wegstecken.» Erst als es draussen
schon dunkelt, sehe ich die Emilie, von
der die Eltern so oft sprechen. Die Emi-
lie, die weiss, was sie will. «Vielleicht
wird sie die Entscheidung irgendwann
bereuen», sagt der Vater. Emilie schaut
von ihrem Kuchen auf, legt die Stirn in
Falten und schüttelt heftig den Kopf.

Sie spielt nun Handball.

«Esgibtnur
Schwarzoder
Weiss, keinen
Mittelweg.»

Ronny
Vater von Emilie
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