
Portrait von Shanice Kägi 
 
Shanice Kägi ist 19 Jahre alt und spielt sehr erfolgreich im Schweizer 

Handball. Neben dem vielen Sport absolviert sie eine KV- Ausbildung an 

der UNITED school of sports. 

 

 

Karriere: Shanice war schon als kleines 

Mädchen an den Spielen von ihrem Vater 

dabei. Die Begeisterung war riesig.  

In den Spielpausen entdeckte sie ihr 

Interesse am Handball. Somit beschloss sie, einem Handball Club 

beizutreten. 

Angefangen hat sie beim TV Uster Handball, dort wurde ihr Talent 

gefördert. Sie schafft  den Sprung in die Regionalauswahl und wurde mit 

dieser Mannschaft Schweizermeisterin. 

Einige Zeit später bekam sie schliesslich das Aufgebot der 

Nationalmannschaft. 

Das erste Spiel stand vor der Tür, Frankreich hiess der Gegner, die Halle 

war voll mit Zuschauer. „Ich war sehr nervös, freute mich aber dennoch“, 

schrieb sie uns. 

 

Zurzeit spielt sie beim LK Zug in der ersten Mannschaft. 

Dort trainiert sie 6 Einheiten à zwei Stunden, neben dem Training ist sie 

sehr viel mit der Nati unterwegs. 

Trotz all ihren Erfolgen möchte sie gerne einmal im Ausland spielen. 

 

 

Schule: An der K+S profitierte sie sowohl sportlich als auch schulisch 

sehr viel. Sie mochte vom Lehreteam Ozren, Denise und Urs am 

meisten. Sie ist mit ehemaligen Mitschülerinnen der K+S immer noch im 

Kontakt. Wenn sie heute wählen könnte, würde sie sich für die K+S 

erneut bewerben. 

 

 

  



 

 

 

Freizeit : Shanice wird von ihren Eltern immer unterstützt, egal welche 

Entscheidungen sie trifft. Manchmal wir sie sogar von ihnen bekocht. 

Ansonsten kocht und wäscht sie selbst. 

In der wenigen Zeit, die ihr übrig bleibt, ist sie gerne mit ihrem Freund 

zusammen, da sie an den Wochenenden meist Spiele hat oder mit der 

Nationalmannschaft unterwegs ist. 

 

Doch für sie ist klar, all dies gehört zu ihrem Leben, denn ein Leben 

ohne Handball könnte sie sich nicht vorstellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir bedanken uns bei Shanice und wünschen ihr viel Erfolg und  

Durchhaltevermögen auf ihrem weiteren Lebensweg.  


