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Für seine Liebe nimmt er viel auf sich
Judo Der Baarer Michael Iten 
hat sportlich eine schwere Zeit 
hinter sich. Andere hätten 
nach dem verpassten Olympia-
ticket aufgegeben. Iten will es 
hingegen nochmals wissen.

MArcO MOrOsOlI
marco.morosoli@zugerzeitung.ch

Sport kann manchmal brutal sein. 
Diese Erfahrung musste der Baarer Ju-
doka Michael Iten (26) im vergangenen 
Jahr machen. Er hatte vier Jahre den 
Fokus auf die Olympiateilnahme in 
London gelegt. Diesem hohen Ziel hat-
te er alles untergeordnet und die er-
forderliche Limite erreicht. Dumm war 
nur, dass der Schweiz nur ein Platz in 
der Klasse bis 60 Kilogramm zusteht, 
aber zwei die Voraussetzungen erfüllten. 
Iten zog den Kürzeren, weil sein Kon-
kurrent Ludovic Chammartin aus Fri-
bourg im Olympia-Ranking ein paar 
Plätze besser rangiert war. 

Iten liess sich aber nicht so leicht 
unterkriegen. «Ich bin zwar nicht mehr 
der Jüngste, aber ich habe das Gefühl, 
dass ich meinen Zenit noch nicht er-
reicht habe», sagt der 26-Jährige. Geän-
dert hat er nur den Zeithorizont: «Ich 
nehme jetzt einfach Jahr für Jahr.» Alles 
einem neuerlichen Projekt Olympia 

unterzuordnen, mag der Wirtschafts-
student nicht mehr. Er sagt aber kurze 
Zeit später: «Ich habe Rio de Janeiro im 
Auge, aber nicht im Fokus.»

Ein erster Höhepunkt
Ein erster Höhepunkt des neuen Jah-

res sind die Europameisterschaften in 
Budapest (Ungarn). Sie beginnen am 
kommenden Donnerstag. Dort will Iten 
in die Top Ten Europas kommen: «Das 
ist eine realistische Grösse. Habe ich 
einen guten Tag und die Favoriten sind 
ein wenig nervös, kann ich weit nach 
vorne kommen», sagt Iten. Mut macht 
er sich dadurch, dass er schon Gegner 
auf die Matte geworfen hat, welche an 
Europameisterschaften Medaillen geholt 
haben. Vielleicht schafft er dies ja noch 
einmal. Es würde womöglich seiner 
Karriere noch einmal einen starken Kick 
geben. Ein weiterer Höhepunkt in der 
Agenda von Michael Iten sind die Welt-
meisterschaften in Rio de Janeiro. Sie 
finden im August statt. «Ich habe die 
Limite für diesen Anlass noch nicht 
geschafft, aber ich bin zuversichtlich», 
blickt der Baarer nach vorne. 

In seiner Gewichtsklasse – bis 60 
Kilogramm – ist er derzeit die Nummer 
2 in der Schweiz. Nur Ludovic Cham-
martin steht ihm noch in der Sonne. 
Damit er seine Rangierung halten oder 
gar noch verbessern kann, muss er wie 
ein Verrückter trainieren. Elf Trainings-
einheiten stehen in der Woche an, und 
das praktisch übers ganze Jahr hindurch. 
«Ferien gibt es selten. Wenn, dann nur 
nach einem Grossanlass», sagt der Stu-
dent.

Ständig unterwegs
Er will dies aber nicht als Klagen 

verstanden haben: «Ich will mir be-
weisen, dass ich in meiner Klasse der 
Beste sein kann. Ich bin vom Judo 
weiterhin fasziniert. ich habe mich in 
diesen Sport verliebt.» Um ihn auszu-
üben, nimmt er viel auf sich. Er bewegt 
sich praktisch täglich in einem Dreieck. 
Von seinem Wohnort Baar fährt er zum 
Studium nach Zürich. Vorneweg oder 
hintendran geht die Reise nach Brugg 
weiter, wo das nationale Leistungszen-
trum für Judo beheimatet ist. Das stän-
dige Hin und Her macht er in öffentli-
chen Verkehrsmitteln. Vom zeitlichen 
Aufwand her  wäre es wohl angebracht, 
in Brugg zu wohnen. «Dafür fehlt mir 
das Geld», fügt Iten dazu an. Obwohl 
schon 26 Jahre alt, wohnt er noch bei 
den Eltern. «Ich bin Vollprofi, einfach 
ohne jeglichen Verdienst», umschreibt 
der Judoka seine Situation mit einem 
Schuss Humor. Für die Reise nach Bu-
dapest muss er nichts bezahlen. Anders 
verhält es sich bei den Turnieren in der 
Schweiz, von denen er pro Saison rund 
zehn besucht. Da bekomme er vom 
Judoverband nur einen Zuschuss in der 
Grösse eines Viertels der Aufwendun-
gen.

Ein Sport mit wenig Einkünften
Um finanziell ein wenig mehr Spiel-

raum zu erhalten, arbeitet Michael Iten 
seit März wieder. Zwar nur 20 Prozent, 
doch dies helfe mit, dass er nicht so oft 
seine Eltern um Geld bitten müsse. Aber 
trotzdem will er nicht vom Judo lassen: 
«Ich mache Judo fürs Herz und nicht 
fürs Portemonnaie.»

Derzeit hat er noch eine andere Sorge, 
als nach Geldquellen Ausschau zu halten, 
die in diesem Sport dünner gesät sind 
als in anderen Bewegungsbereichen. Auf 
den Tag vor dem Wettkampf muss er 
sein Gewicht genau auf die erlaubten 60 
Kilogramm hinunterbringen. Normal 
bringe er bis zu 5 Kilogramm mehr auf 
die Waage. «Ich habe einen Ernährungs-
plan, aber nicht auf Papier, sondern nur 
im Kopf.» Die Gewichtskontrolle hat Iten 
laut eigenem Bekunden gut im Griff: «Ich 
kenne meinen Körper mittlerweile in- 
und auswendig.» Erschwerend kommt  
hinzu: Iten muss nicht nur einfach ab-
nehmen, sondern darf durch diesen 
Prozess die Leistungsfähigkeit nicht be-
einträchtigen. Bis jetzt ist ihm diese 
Gratwanderung immer gut geglückt. 

Und er ist ja diesbezüglich kein Ein-
zelkämpfer, trainiert er doch oft in Brugg 

im Kreise anderer Top-Jodokas der 
Schweiz: «Wir sind ein cooles Team.» 
Es sei wie eine Mannschaft, die im 
Wettkampf Einzelinteressen verfolgt. 

und noch eine andere Plattform
Neben all seinen sportlichen Aktivi-

täten muss Michael Iten auch mit dem 
Studium vorwärtsmachen: «Es zieht sich 
in die Länge, weil ich wegen des Sports 
Kompromisse machen muss.» Das Glei-
che gilt für das Familienleben. Der 

26-Jährige ist in festen Händen. Nur an 
einem Wochentag folgt Iten dem Bibel-
spruch: «Am siebten Tag sollst du ru-
hen.» Sonntage seien ihm heilig. Da 
werde nicht trainiert. Das dürfte vor 
allem die Freundin gerne hören. Doch 
auch hier gibt es Ausnahmen. So am 
1. September. An diesem Tag möchte 
der Baarer Judoka noch in Rio de Janei-
ro weilen. In der brasilianischen Met-
ropole finden heuer von 26. August bis 
1. September die Weltmeisterschaften 

statt. Das Ticket für dieses zweite Saison-
highlight hat Iten noch nicht im Sack. 
Er ist aber überzeugt, dass er es be-
kommen wird. Und vielleicht bekommt 
er dort Lust beziehungsweise wieder 
Lust, auf längere Sicht zu planen. Der 
Grund: Am gleichen Ort finden im Jahr 
2016 die Olympischen Sommerspiele 
statt.

Hinweis
www.michael-iten.ch

Der 26-jährige Baarer Judoka Michael Iten will in diesem Jahr zeigen,  
 dass er in seiner Gewichtsklasse der Beste sein kann. 
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Jetzt grüssen die Ägerer vom zweiten Platz
WaSSErball Frosch Ägeri 
setzt seinen Höhenflug fort 
und gewinnt gegen Winter-
thur deutlich. Jetzt haben die  
Bergler ein klares Ziel.

ti. Die Fahrt an die Eulach nahmen 
die Wasserballer von Frosch Ägeri als 
klarer Favorit unter die Räder. Denn die 
Frösche sind das Überraschungsteam 
der bisherigen Saison. Zudem sind die 
Winterthurer seit dem Aufstieg im Jahr 
2010 die Punktelieferanten der Liga ge-
blieben. Gerade einmal zwei Siege kön-
nen nach zwei Jahren NWL-Zugehörig-
keit verbucht werden. Gegen den Abstieg 
hat man sich bisher aber immer erfolg-
reich gewehrt. In der gleichen Zeitspan-

ne haben auch die Frösche stagniert. 
Wenn auch auf einem höheren Niveau. 
Dem vierten oder fünften Qualifikations-
rang folgte entweder das klare Aus im 
Halbfinal gegen einen Titelkandidaten 
oder gar das vorzeitige Aus im Viertel-
final wie letztes Jahr gegen Basel.

Doch dieses Jahr soll alles anders 
werden. Die Frösche wollen definitiv 
zurück an die Spitze und peilen einen 
Platz unter den Top 3 an. Die Zwischen-
bilanz sieht mehr als positiv aus. Nach 
gut einem Drittel der Qualifikation ste-
hen die Frösche auf dem sensationellen 
2. Rang, sechs Punkte hinter Leader 
Lugano. Und das mit zwei Spielen we-
niger auf dem Konto. Mit dem sensa-
tionellen 10:9-Erfolg über Ligakrösus, 
Titelverteidiger und Champions-League- 
Teilnehmer Kreuzlingen vor der Natio-
nalmannschaftspause schockten die 
Ägerer die vom Erfolg verwöhnten Thur-

gauer und versetzten die ganze Schwei-
zer Wasserballszene ins Staunen. Mit 
dieser Ausgangslage war ein Sieg in 
Winterthur erst recht Pflichtprogramm.

Zweites drittel entscheidet Spiel
Das Startdrittel verlief zunächst aus-

geglichen und endete mit 4:3 zu Guns-
ten der Frösche. Doch schon im zweiten 
Abschnitt vermochten sich die Ägerer 
abzusetzen und die Weichen definitiv 
auf Sieg zu stellen. Die Zentralschweizer 
leisteten sich dabei den Luxus, nicht in 
Bestbesetzung, sondern ohne den an-
sonsten gesetzten Ausländer Gabor Tur-
zei anzutreten. Auch so baute Ägeri die 
Führung in der Folge kontinuierlich aus. 
Angeführt von Kevin Müller und Spieler-
trainer Gergely Fülöp mit vier bezie-
hungsweise fünf persönlichen Treffern 
lagen die Frösche nach drei gespielten 
Vierteln vorentscheidend mit 11:6 in 

Front. So kam auch das junge Nach-
wuchstalent Michael Besmer zu Ein-
sätzen auf höchstem Niveau. Erwäh-
nenswert ist auch das Comeback von 
Marc Iten, der nach längerem Dienst in 
der Schweizer Armee zumindest zwi-
schenzeitlich wieder für die Frösche ins 
Wasser steigt.

Mit diesem Erfolg im Gepäck packen 
die Spieler der 1. Mannschaft nun die 
Koffer und fahren ins Trainings-Camp 
nach Budapest. Dort werden die Frösche 
fünf Tage lang Profiluft schnuppern.

SC Winterthur - SC Frosch Ägeri 10:15 
(3:4, 1:3, 2:4, 4:4)

winterthur, Geiselweid. – Ägeri: 1 Lorenzo Valeo, 2 
Kevin Müller (4), 3 Gal Frantisek (1), 4 Ralf Flückiger 
(2), 5 Ruedi Hegglin (1, C), 6 Gergely Fülöp (5), 7 Lukas 
Braunreiter, 8 sean steenbergen, 9 Amedeo Cassina 
(2), 10 Marc iten, 11 Michael Besmer, 12 Lukas nuss-
baumer, 13 Bruno Cota. – Bemerkungen: Gabor Turzei 
(überzählig).

Folgt gleich der 
zweite Streich?
Handball mo. Den Handballerin-
nen des LK Zug ist der Start in den 
Playoff-Final sehr gut gelungen. Vor 
600 Zuschauern in der Zuger Sport-
halle waren dabei schon eine Viertel-
stunde nach Spielbeginn die Verhält-
nisse geklärt. Die Zugerinnen führten 
zu diesem Zeitpunkt bereits mit 9:1. 
Das Team des Trainertandems Da-
mian Gwerder und Peter Stutz liess 
in der Folge nichts mehr anbrennen 
und siegte klar mit 39:19. Doch den 
Zugerinnen fehlen zum zweiten Titel-
gewinn immer noch zwei Siege. Und 
morgen Abend wird es in der Kreuz-
bleiche in St. Gallen (Spielbeginn 
19.30 Uhr) nicht mehr so einfach sein, 
einen weiteren Sieg einzufahren. Tre-
ten die Zugerinnen mit der gleichen 
Entschlossenheit an, sind sie in St. 
Gallen nicht chancenlos.

«Ich bin Vollprofi, 
einfach ohne 

jeglichen Verdienst.»
MIcHAel Iten,  

JuDOkA 


