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Ein Talent der
besonderen Art
Sinisha Lüscher ist ein sehr begabter Jungschwinger – und dunkel-
häutig. Er hat gelernt, sich in einemSpannungsfeld zu bewegen.

Marcel Kuchta

GregorBucher lächelt. Sowie er
das fast immer tut. Auch dann,
wenn er mal wieder unsanft im
Sägemehl landet und dort von
einem massigen Körper aufs
Kreuzgelegtwird.Bucher ist der
TrainerdesSchwingklubsOlten-
Gösgen.DermassigeKörperge-
hört einem15 Jahrealten Jungen.
DessenName: Sinisha Lüscher.
Sein Merkmal: sehr talentiert –
und dunkelhäutig.

EindunkelhäutigerAthlet in
der urschweizerischen Sportart
Schwingen? Das ist ungewöhn-
lich.UndSinishaLüscher ist gut.
Sogut, dass er amSonntag,wenn
sich inSchwarzenburgdiebesten
NachwuchsschwingerdesLandes
treffen (siehe Kastentext), zum
Favoritenkreis des Jahrgangs
2006 gezählt wird.

DerTrainer ist seine
wichtigsteBezugsperson
Womitwirwiederbeim lächeln-
denGregorBucher sind.Er ist die
wichtigste Bezugsperson in der
jungen Schwingerkarriere des
SinishaLüscher, der zusammen
mit seiner Mutter Petra und
seinemBruderNoah inUerkheim
lebt – der Vater, einGhanaer, ist
wieder nach Afrika zurück-
gekehrt.DerBaselbieterBucher
ist der Grund, weshalb Lüscher
zweimal proWoche im kleinen,
aber feinen Schwingkeller im
Oltner Säli-Schulhaus trainiert.
Und nicht etwa in seinem Hei-
matkanton Aargau – wobei der
15-Jährige jeweils amMittwoch
auchbeidenZofingernGastrecht
geniesst.

An diesem Donnerstag-
abend tummeln sich im Jung-
schwingertraining nur Bucher,
Lüscher und Joana Degen im
Sägemehl.DieanderenTrainings-
teilnehmer haben aus unter-
schiedlichenGründenabgesagt.
SomüssenebenderTrainerund
die junge Frau als Sparring-
partner für SinishaLüscherher-
halten. 1,76Metergrossundüber
100 Kilo schwer ist der. Garde-
masse für einen Schwinger.
Bucher und Degen ergeht es
so,wie es denmeistenGegnern
von Sinisha Lüscher in der lau-
fenden Saison ergangen ist. Sie
haben keine Chance gegen das
Kraftpaket.

Dabei ist SinishaLüscherkeiner,
der nur dank seiner Masse und
seiner Wucht die Kämpfe ge-
winnt. Im Gegenteil: Er saugt
die Tipps, die ihm sein Trainer
gibt, aufwie einSchwamm, feilt
dauernd an seiner Technik und
an verschiedenen Schwüngen.
Auch deshalb mag es nicht er-
staunen, dass Lüschers grosses
Vorbild Nick Alpiger ist. Der
Aargauer Eidgenosse ist ein
technisch sehr versierter, klug
taktierender Schwinger, der bei
Bedarf aber auch unheimliche
Kräfte freisetzen kann.

In der laufenden Saison ist
Sinisha Lüscher bei den Nach-
wuchs-Festen in der Nordwest-
schweiz nur einmal nicht als
Sieger aus dem Sägemehl ge-
gangen.Der 15-Jährigehat seinen
Jahrgang dominiert. Entspre-
chendwirder inSchwarzenburg
amSonntagals potenzieller Sieg-
anwärter eingestuft.Wobei eine
Prognose schwierig ist, da die
Jungschwingerderverschiedenen
Teilverbändenur innerhalb ihrer
Regionen zu Gang waren und
somit kaumQuervergleichevor-
handen sind.

Klar ist: SinishaLüscherwird
auch in Schwarzenburg wieder
mit einer ordentlichen Portion
Nervosität ins Geschehen ein-
greifen.Erwirddieberuhigende
Art und die besänftigenden
Worte seinesTrainersbrauchen
und die Geduld seiner Mutter,

die ihren Schützling stets an die
Schwingfeste begleitet.

PetraLüscherhat inden fünf
Jahren, in welchen ihr Sohn
mittlerweile den Schweizer
Nationalsport ausübt, gelernt,
mitdenunangenehmenBegleit-
erscheinungen,diedasexotische
AussehenSinishas aufdenFest-
plätzen mitunter provoziert,
umzugehen. «Da hat es schon
unschöne Sachen gegeben»,
sagt sie.«Erhat sichetabliert.Es
kennen ihn alle. Aber es ist
schon immer noch ein Thema.
Und das wird es auch immer
bleiben», macht sie sich keine
Illusionen.

Derunverdrossene
KampfgegenVorurteile
Sinisha Lüscher geht mit dem
Problem vergleichsweise gut
um,kämpftunverdrossengegen
dieVorurteile. «Ichkann solche
Sachen gut ausblenden. Aber
natürlichmacht esmich traurig,
wenn ichdummeBemerkungen
höre.» Wenn ihn etwas stört,
dann spricht er inzwischenauch
mal ältere Zuschauer an und
sagt: «Ich bin genauso hier in
derSchweizgeborenwiedu.»Es
gäbe einige Wenige, die ihre
Vorurteile nicht überwinden
können und ihre Abneigung
immerwieder zeigen. Er betont
aberauch:«Mitdenmeistenkann
ich inzwischen reden, viele sind
nett zumir.»

Klar ist auch: Seine Gegner
sollten sowieso besser auf ver-
bale Provokation – die ja im
äusserst fairenSchwingsport so-
wieso verpönt ist – verzichten:
Die Chance ist gross, dass
Sinisha Lüscher dann noch ent-
schlossener an die Arbeit geht
im Sägemehlring.

Das nächste Jahr wird für
den Teenager spannend. Die
Schulzeit endet.Klar, dreht sich
bei der Suche nach einer ge-
eignetenLehrstelle alles umdie
VereinbarkeitmitdemTraining.
Am liebsten würde Sinisha
Lüscher, der auch noch bei den
Junioren des FC Kölliken kickt,
jeden Tag trainieren. Und dann
kommtauchnochder Schritt zu
denAktiven.Mit 16 ist er endlich
bei den «richtigen» Schwing-
festen startberechtigt. «Ichkann
es kaum erwarten», sagt er und
lächelt – wie sein Trainer.

15 Jahre alt, 1,76 Meter gross und über 100 Kilogramm schwer: Sinisha Lüscher gehört zu den grössten
Schwing-Talenten der Nordwestschweiz. Bild: Patrick Lüthy (Olten, 19. August 2021)

Eidgenössischer
Nachwuchsschwingertag

Der Nordwestschweizerische
Schwingerverband (NWSV) schickt
eine 21-köpfige Delegation an
denEidgenössischenNachwuchs-
schwingertag (ENST), welcher
am Sonntag in Schwarzenburg
über die Bühne gehen wird. Im
Einsatz stehen insgesamt 150
Schwinger der Jahrgänge 2004
bis 2006. Vom NWSV stehen
pro Jahrgang sieben Nach-
wuchsathleten amStart. Vor drei
Jahren holten sich dieNordwest-
schweizer dank Yanik Bucher
(Rothrist/2003) sogar einen der
drei Kategoriensiege. Bucher hat
inzwischen übrigens zumRingen
gewechselt. (ku)

Erstes Super-League-Heimspiel für die FCA Frauen
Fussball Man muss nichts
schönreden:DieFCAarauFrau-
en haben sich den Start in die
Women’s Super League anders
vorgestellt.Gleichmit0:5 verlor
das Team von Selver Hodzic
gegen St.Gallen-Staad. Von
einemherbenDämpferwill der
Trainer jedoch nichts wissen.
«Wir haben uns darauf einge-
stellt, dass der Start mit Turbu-
lenzenverbundenseinwird.Das
Teammuss sichSchritt für Schritt
andasNiveaugewöhnen.»Und

es war auch nicht alles schlecht
an der Niederlage. Im Verlauf
der Partie sah Hodzic ein ver-
bessertes Team: «Der Start war
nervös, dann kamen vor der
Pausedrei verheerendeMinuten,
indenenwir aufgrundeinerVer-
letzung inUnterzahl zweiGegen-
tore kassierten. Nach Wieder-
anpfiff hatten wir mehr Zugriff,
konnten Druck aufbauen und
vergaben zwei hochklassige
Chancen.» Entsprechend will
Hodzic andieser zweitenHälfte

anknüpfen: «Wir haben die
Niederlage gut verarbeitet. Ich
habedemTeamgesagt, dasswir
uns Fehler erlauben dürfen,
solange wir daraus lernen. Als
Spieler machte ich beim FC
Thun eine ähnliche Situation
durch.»

Dennoch: Die Aufgaben für
die FCA Frauen werden nicht
leichter. Heute Samstag treffen
sie um 18.30 Uhr im Aarauer
Schachen auf die FC Luzern
Frauen. Der Gegner ist Hodzic,

der zwischen 2013 und 2017 als
Trainer beim FCL-Nachwuchs
tätig war, bestens bekannt.
«Luzern ist vom Spielstil her
ähnlichwieSt.Gallen-Staad.Wir
konnten uns entsprechend gut
vorbereiten.»

«Wollenzeigen,dass
wirnochbesser sind»
Generell überwiegt vor dem
Heimspiel die Vorfreude beim
Team: «Es ist das erste Heim-
spiel auf höchstem Niveau seit

langer Zeit für denVerein.Dass
wir nun vor der eigenenKulisse
spielendürfen,motiviert uns zu-
sätzlich.Wirwollenzeigen,dass
wir noch besser sind als letzte
Saison», sagt Hodzic. Dabei
kann er auch wieder auf die er-
fahreneStürmerinSonjaGiraud
zählen. «Sie musste im ersten
Spiel nach einem Zusammen-
prall ausgewechselt werden,
zumGlück ist siewieder fit.Wir
brauchen ihre Qualitäten.» Ein
PunktezielmöchteHodzicnicht

formulieren:«ZusätzlicherDruck
bringtuns indieserPhasenichts.
Ich möchte, dass wir aggressiv,
lauffreudigundmutigauftreten.
Wennwir uns Spiel zu Spiel ver-
bessern, kommendieResultate
von alleine.»

Nik Dömer

www.
Verfolgen Sie das erste Heimspiel
der FCA-Frauen im Liveticker.


