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Ein langerAbschied
Boxen Die 29-jährige Thurgauerin CorinnaWidmerwollte noch einen letzten Kampf

bestreiten. Der Auftritt in St.Gallen brachte ihren Entscheid jedoch insWanken.

Raya Badraun
raya.badraun@tagblatt.ch

Am 21. April 2012 dachte Corinna
Widmer das erste Mal daran, aufzuhö-
ren.Damalswar sienochkeineBoxerin.
Sie trat imK1an, einerMischungausver-
schiedenenKampfsportarten.Eswar an
jenem Samstag nicht ihr erster Kampf.
Dennochwar sie seit Tagennervös. Erst
kurzdavorhatte sie erfahren,dass sieum
denEuropameistertitel kämpfenwürde.
Über 1000 Zuschauer warteten im
VolkshausZürichauf ihrenAuftritt. Eine
Lichtshow gab es und einen Moderator
imweissenAnzugmit passenderFliege.
Eine Schmerzensgrenze war für Corin-
na Widmer an jenem Tag erreicht. Der
Druck war einfach zu gross. «Wenn ich
gewinne, dann höre ich auf», sagte sie
sichdamals. Sechs Jahre sind seither ver-
gangen – und noch immer steht die
29-Jährige im Ring. Trotz Europameis-
tertitel.

Es ist Montagabend. Die Luft ist
klebrigwarm, ein typischer Sommertag.
CorinnaWidmer, feinesGesicht, ruhige
Stimme, sitzt vor einemGlasWasser.Bis
vor kurzem hat sie gedacht, dass ihre
Karriere nun definitiv zu Ende ist. Im
vergangenen Herbst war sie sich sogar
sicher. In der Vorbereitung auf die
Schweizer Meisterschaft wurde sie da-
mals beim Sparring amBauch getroffen
und verletzt. Lange musste sie danach
aussetzen.Undals siewieder indenRing
durfte, zumindest imTraining, da hatte
sie Respekt. Bei jedem harten Schlag in
denMagenhatte sieAngst vor einerwei-
teren Verletzung. «Da fragt man sich
schon, wie viel einem die Gesundheit
wert ist», sagtCorinnaWidmer. Siewoll-
te damals aufhören mit den Boxkämp-
fen.DochamEndeentschied sie sichan-
ders. Zumindest ein letztes Mal wollte
sienoch indenRing steigen.Einen rich-
tigen Schlussstrich ziehen, mit einem
Höhepunkt aufhören. «Wenn ich am
2.Juni gewinne, dann höre ich auf»,
dachte sie.

Für ihreElternwar
derKampfsport ein rotesTuch

Mit einemälterenBruderwuchsCorin-
na Widmer in Münchwilen auf. Sie sei
kein typischesMädchengewesen,woll-
te immer «Action» und fuhr mit den
Nachbarkindern auf demVelodurchdie
Gegend. Von Aussenstehenden wurde
sie dennoch als feine Person wahrge-
nommen.Vor allem inderLehre, die sie
auf dem Steueramt der Gemeinde
Münchwilen machte. «Ich glaube, so
komme ich manchmal noch immer rü-
ber», sagtCorinnaWidmer.Damals hat
sie es gleichgesetztmit einer Schwäche.
Sie hat sich gefragt, was wäre, wenn et-
was passiert, sie auf der Strasse ange-
griffen oder überfallen werden würde.
Könnte sie eingreifen, sich wehren? Sie
fing an, sich für Selbstverteidigung zu
interessieren, machte erst Kickboxen,
dannK1. Schliesslichwechselte sie zum
Boxen. Für ihre Eltern war der Kampf-
sport «ein rotes Tuch». Sie solle doch
aufhören, höchstens trainieren,meinten

sie. «Eltern sehen es vielleichtmehr als
verprügeln lassen», sagt Corinna
Widmer. Sie hingegen sah es anders,
wollte mehr. «Ich mag den eins zu eins
Vergleich», sagt sie. «Wer ist besser?»
Zwei Wochen vor dem Kampf steht sie
in einer Garage, dem Trainingsort des
Sport Ring St.Gallen. Am Boden liegen
farbige Matten, an der Wand hängt ein
Bild vonMuhammadAli.Angeleitet von
TrainerRenéEngler schlägt sie auf einen
Sandsackein.DieTreffer tönenwiegros-
se Regentropfen auf einem Blechdach.
Eine Gegnerin hat Corinna Widmer
noch immer nicht. Sie und ihr Trainer
habenmehrereClubsangefragt.Manch-
mal kam nicht einmal eine Antwort.
«Das kommt schon», sagt sie.

AmDienstagvordemKampf ruft sie
schliesslichSandraBrügger an, eineBas-
lerinmitüber 180Kämpfen.FürWidmer
selbst ist es der zehnte. «Eine Wunsch-
gegnerin», sagt sie trotzdem.WeilBrüg-
ger technisch sauberkämpft, keineKnei-
penschlägerei veranstaltet, wie sie sagt.
Doch Widmer hat auch «ein bisschen
Schiss», fragt sich, wie hart Brügger
schlagen wird. Und sie weiss, dass ein
Schlusspunkt,wie sie ihn sichvorgestellt
hatte, gegen die achtfache Schweizer
Meisterin nichtmehrmöglich ist.

Kämpfenundrichten
gehtnicht zusammen

EineWoche ist seit demKampf im Ath-
letik-ZentrumSt.Gallenvergangen.Eine
Überraschung gab es nicht. Corinna
Widmer hat am 2. Juni verloren. Gegen
die erfahrene Gegnerin war sie ohne
Chancen. Trotzdem lächelt sie an die-
semAbend, schaut gerne zurück. «Mei-
neTrainer sindmega stolz aufmich, ha-
ben gesagt, dass ich gezeigt habe, dass
ich boxen kann», sagt sie. Sie muss nie-
mandemmehr etwas beweisen, könnte
soaufhören, trotzNiederlage.Dochwird
sie auch? Widmer hat vergangene Wo-
che einen Punktrichterkurs begonnen.
Kämpfen und richten, das geht jedoch
nicht zusammen. Das ist ihr klar. Ent-
schiedenhat sie sichabernochnicht. Sie
trainiert bereitswieder vier, fünfMalpro
Woche. Also so vielwie vor demKampf.

«Es ist so viel Herzblut dabei», sagt
Corinna Widmer. Sie mag dieses exoti-
scheLebenalsAmateur-Boxerin, das sie
amAbend nach der Arbeit in der kanto-
nalenAusgleichskasse führt, die speziel-
le Position imClub. «First Class» nennt
sie es, wenn sich der Trainer nur um sie
kümmert, sieherausfordert, immerwie-
der an die eigenenGrenzen bringt. Und
dagibt es auchnocheine Idee: einProfi-
kampf im nächsten Jahr. Ihr Trainer
RenéEnglerhat siedarauf gebracht. Zu-
erst dachte sie nicht daran, nun gefällt
ihr derGedanke, es reizt sie. «Nachdem
Kampf hatte ich sofort wieder Lust, in
den Ring zu steigen», sagt Corinna
Widmer. Die geschwollene Lippe, die
blauenFlecken,waren ihr indiesemMo-
ment egal.

CorinnaWidmer bereitet sich im Athletik-Zentrum St.Gallen auf ihren Auftritt vor. Bilder: Benjamin Manser

Vor dem Kampf fragt sich die Thurgauerin, wie hart ihre Gegnerin wohl schlagen wird.

«Dafragtman
sich schon,wie
viel einemdie
Gesundheit
wert ist.»

«Eltern sehen
esvielleichtmehr
als verprügeln
lassen.»

Im Ring ist CorinnaWidmer gegen die achtfache Schweizer Meisterin ohne Chancen.

www.
Video zum Boxkampf auf:
thurgauerzeitung.ch


