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Ein erfolgreicher Leichtathlet verabschiedet sich
Der Sempacher Jonas Schöpfer (26) beendet seine Karriere. Er eroberte 36Medaillen an SchweizerMeisterschaften.

JörgGreb

MiteinerFaltkartehat sich Jonas
Schöpfer bei 160seiner engsten
Sportbegleiter gemeldet. 130
davonenthielteneinenhandge-
schriebenen, persönlichenTeil.
Damit beendet der Sempacher
seine sportlicheKarriereauf stil-
und respektvolle Weise. Nach
zahlreichen Erfolgen will der
26-Jährige seinen Schwerpunkt
verlagern. Im Juli schliesst er
sein StudiumzumBetriebsöko-
nomenmitVertiefungSportMa-
nagement ab. Schöpfer wäre
noch jung genug für Leistungs-
sport, aber er sagt: «Ich habe
früh begonnen und schaue auf
eine langeKarriere zurück.»

36 Medaillen an Schweizer
Meisterschaften eroberte er: 22
Mal war es Gold, elf Mal Silber
und drei Mal Bronze. Sechs
Meistertitel bei der Elite bilde-

ten die Krönung – dreiMal über
800m im Freien und einmal in
derHalle, imKurzcross sowie in
derOlympischenStaffel (mitder
LG Nordstar Luzern). Schöpfer
bilanziert: «MeineKarrierewar
wunderschön, ich habe einen
Rucksack voller Erlebnisse.»

SeineBrüder sind
wichtigeWegbegleiter
Als Vierjähriger bestritt Jonas
Schöpfer seinen ersten Wett-
kampf, am Hellebardenlauf in
Sempach. Vier Jahre später
stand er stolz im grünorangen
ShirtderLäufergruppeSempach
zuoberst auf dem Podest. Und
bald einmal wusste er Andy
Vögtli an seiner Seite, den ehe-
maligenWeltmeistertrainer von
André Bucher. «Andy schrieb
mirnichtnurdieTrainingspläne
und absolvierte mit unserer re-
gionalen Trainingsgruppe die

Trainingseinheiten, sondern
fuhrmit demVelo auch anmei-
neWettkämpfe», erzählt Schöp-
fer. Unvergesslich bleiben die
Teilnahmen an den Junioren-

Europameisterschaften in Byd-
goszcz (Po)oderEskilstuna (Sd).

Erste und bis am Schluss
wichtige Wegbegleiter waren
Jonas SchöpfersBrüderMatthi-

as (30) und David (28). Mit ih-
nen feierte er etlicheErfolge an
Staffel- undTeammeisterschaf-
ten. 168Wettkämpfe summier-
ten sich bei Jonas Schöpfer zwi-
schen 2011 und heute. Sein
Trainingstagebuch führt zu ein-
drücklichen Zahlen: 438 Bahn-
trainings, 4326 Trainingsstun-
den und 28210 Laufkilometer.
Prägendwaren auch die sieben
Auftritte imNationaldress – zwi-
schenderU20-WM2014 inEu-
gene (USA) und der Cross-EM
2021 inDublin. Von Jahr zu Jahr
steigerte Jonas Schöpfer seine
800-m-Bestmarke, von 1:56,20
Minuten als 16-Jähriger bis auf
1:47,63mit 24.

Verletzungmacht
ihmzuschaffen
Inden letztenbeiden Jahren sah
sich JonasSchöpferdurchAchil-
lessehnen-Beschwerden zu-

rückgebunden.ErsteGedanken,
sichumzuorientieren,machteer
sich vor einem Jahr. Zumindest
ein Jahr wollte er sich noch ge-
ben. Mit dem Hallentitel sowie
Platz zwei anderCross-Schwei-
zer-Meisterschaften feierte er
nochmals schöne Erfolge. Im
vergangenen Sommer aber
musste er erkennen, dass «die
Verletzungshexe nicht so ein-
fach auszuspielen ist».

Seine Zeit im Spitzensport
erlebte Jonas Schöpfer als Privi-
leg –mit nur einemSchönheits-
fehler: «Eine Teilnahme an
Olympia, an einer Elite-WM
oder -EMhabe ich leidernie rea-
lisiert.»Nun strebt der Zentral-
schweizer den Einstieg in die
Berufswelt an. Weiterlaufen
wird er an Strassenläufen und
Breitensportanlässen für den
STV Sempach und im Team für
die LGNordstar Luzern.

Sie begegnen ihrer Krankheit sportlich
Tischtennis ist eine ideale Therapieform fürMenschenmit Parkinson – so auch für die beiden Luzerner Kurt Bachmann (47) undCarlo
Zanatta (49). An denWeltmeisterschaften in Kroatien gewannen sie Bronze imDoppel.

Jule Seifert

Schnelligkeit, Spielverständnis
und eine auf den Ballwechsel
abgestimmte Feinmotorik –
Tischtennis lässt sich im ersten
Moment nicht mit Parkinson in
Verbindung bringen. Gleich-
wohl ist dieseSportart eine idea-
le Therapieform für Parkinson-
betroffene. Es geht darum, den
kleinenBall soaufderTischplat-
te zu platzieren, damit er un-
erreichbar für den Gegner oder
dieGegnerinwird.Deswegen ist
es wichtig, die Spielzüge des
Gegenübers zuantizipieren, um
den Punktverlust abzuwehren.

Kurt Bachmann aus Adli-
genswil und Carlo Zanatta aus
Luzern spielen seit zwei Jahren
zusammenTischtennis.Kennen
gelernt haben die beiden Fami-
lienväter sich durch «Move for
youngPD».DerVereinwill jun-
ge Parkinsonbetroffene aus der
Schweiz vernetzen,Wissenüber
die Krankheit vermitteln und
mit gemeinsamen Aktivitäten
denAustausch fördern.DiePrä-
sidentin machte Bachmann auf
«den crazy Typen aus Luzern,
der mit der Vespa in Italien
unterwegs ist» aufmerksam.
Schnell entstanddie Idee,neben
gemeinsamenPartienbeiRapid
Luzern zu trainieren.

Aufgeben ist für
siekeineOption
Bewegung ist bei Parkinson
wichtig. Am besten eignen sich
bewegungsreiche Sportarten,
die Stabilität bieten und bei
denenmansichauf einenPunkt
konzentriert. Studien zeigen,
dassTischtennis die Symptome
verbessert. «Der Sport tut gut
undderKrankheitsverlauf kann
positiv beeinflusst werden»,
sagtZanatta.Der49-Jährigebe-
obachtete schonSpieler, diemit
dem Rollator an den Tisch ka-
menund amganzenKörper zit-
terten. Das Spiel begann – und
dieSymptomederSpielerwaren

in diesem Moment nicht mehr
zu sehen.

Tischtennishelfeauchdabei,
sich nicht im Schneckenloch zu
verkriechen, sondern sich mit
anderenzutreffenundauszutau-
schen, so Zanatta. «Wenn du
eineFamiliehastundberufstätig
bist, hast dunicht viel Zeit, über
dieDiagnosenachzudenken.Du
musst versuchen, das Beste aus
der Situation zu machen», sagt
er. Und Bachmann bestätigt:
«Aufgeben ist keine Option. Es
gehen Türen zu, immer wieder.
DannmussmaneineandereTür
wieder aufmachen.» Mit dem
Tischtennis ist dies dem47-jäh-
rigenAdligenswilergelungen.Er
fand neue Kontakte und setzte
sich neue sportliche Ziele.

Vor fünf Jahren wurden in den
USA die Organisation Ping-
pong-Parkinson gegründet und
die erstenWeltmeisterschaften
durchgeführt. Seit letztemFrüh-
jahr gibt es auch ein Schweizer
Nationalteam. ImOktober fuh-
renzehnAthletinnenundAthle-
ten mit Trainerin Karin Op-
precht von Rapid Luzern nach
Kroatien zur WM. «Es ist ein
grosses Zusammenkommen,
wiebei einemFamilientreffen»,
erzähltZanatta.«UnsereKrank-
heit verbindet uns, aber auch
unsereFreudeanderBewegung
und am Tischtennis.» Insge-
samt 160 Sportlerinnen und
Sportler aus 20 Ländern starte-
ten inPula. ImgemietetenHaus,
dem «House of Switzerland»,

lud das Schweizer Teamdie an-
deren Nationen abends zum
Barbecue oder Buffet mit
Schweizer Spezialitäten ein.

BachmannsLospech
imEinzel
Doch Bachmann und Zanatta
wollten in Kroatien nicht nur
neue Freundschaften knüpfen,
sondern auchMedaillen gewin-
nen. Da sie bei den German
Open inBerlin imDoppelden2.
RangerreichtenundBachmann
im Einzel ebenfalls Silber ge-
wann,warensieauchanderWM
ambitioniert. Kein einfaches
Unterfangen: «Das Niveau ist
beträchtlich», sagt Kurt Bach-
mann. «Man staunt, wie stark
Parkinsonbetroffene spielen.»

Ihre Favoritenrolle bestätigten
sie mit Bronze imDoppel. «Wir
sind ein super Team», so Bach-
mann. «Wir spielen so, dass wir
die Stärken des Anderen in Sze-
ne setzen.» Im Einzel hatte
Bachmann Lospech. Sein Mini-
malziel, im Haupttableau zu
spielen, erreichte er. Doch im
Achtelfinal schied er gegen den
späteren Weltmeister aus. Er
sagt:«Es istwieüberall imSport:
FüreineMedaillemussvieleszu-
sammenpassen.»

Bei der nächstenWM inÖs-
terreich soll es für Kurt Bach-
mannauch imEinzelmit einem
Podestplatz klappen – und die
Medaille im Doppel verteidigt
werden. Bis dahin spielenBach-
mann und Zanatta die reguläre

Meisterschaft und starten an
Turnieren für lizenzierteSpieler.
Siewollen amBall bleiben.

Die Weltmeisterschaften in
Kroatienwarennichtnurkörper-
lich, sondernauchemotionalan-
strengend. «An einer WM ist
mannervös,dasDrumherumist
speziell undmansetzt sichnoch
zusätzlich unter Druck», sagt
Bachmann. Viel Freizeit hatten
diebeidenLuzernernicht. Jeden
TagbestrittensiePartien,und in
derspielfreienZeitunterstützten
sie ihre Teamkolleginnen und
Teamkollegen.AmEndereichte
es noch für ein Bad im Mittel-
meer. So zeigten sie in Kroatien
nicht nur Weltklasse-Tischten-
nis, sondernauch«die schönste
synchroneArschbombe».

Ein starkes Team: Kurt Bachmann (links) und Carlo Zanatta mit denWM-Medaillen. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 14. November 2022)

Parkinson betrifft
auch jungeMenschen

Neben Alzheimer ist Morbus
Parkinson die weitverbreitetste
neurologische Krankheit welt-
weit. In der Schweiz sind 15000
Menschen betroffen. Bis heute
kann die Krankheit nicht geheilt
werden. Ob die Gene, Umwelt-
faktoren oder eine Kombination
von allem die Auslöser für die
Krankheit sind, ist noch nicht ab-
schliessend geklärt.

Bei Parkinson kommt es zu
einem Dopaminmangel im Ge-
hirn. Die Symptome und der
Krankheitsverlauf sind individu-
ell sehr verschieden. Neben
demZittern treten häufig Gleich-
gewichtsprobleme und Steifig-
keit in den Muskeln, aber auch
Schlafprobleme undDepressio-
nen auf. Nicht nur ältere Perso-
nen, auch immer mehr junge
Menschen können an Parkinson
erkranken. (js)

Hinweis
Verein für jungeParkinsonbetrof-
fene:move4ypd.ch

JonasSchöpfer: «MeineKarrierewarwunderschön, ich habe einenRuck-
sack voller Erlebnisse.» Bild: Hanspeter Roos (Basel, 12. September 2020)


