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Wir Zürcher
Heute: Inga Amsler, Thaís Kimura, Roland Reszek, Budokan Zürich

Budokan heisst die grösste Kampfsportinstitution in 
Japan. Der erste Schweizer Ableger davon entstand 1976 
in Wiedikon. Für das Team ist dies noch heute eine grosse 
Ehre, weshalb sich Leiter Gerry Tscherter und die über 20 
weiteren, ehrenamtlichen Trainer verpflichtet fühlen, an 
der Zweierstrasse die japanischen Traditionen zu wahren 
und eine bestmögliche Ausbildung anzubieten. Gleich drei 
Talente beweisen, dass dies auch der Fall ist. 

Wie Inga Amsler (Bild links). «Ich war sechs Jahre alt, 
als ich mit Judo anfing», sagt die heute 14-Jährige. Judo 
sei generell eine gute Sportart, um bereits im Kindesalter 
zu erlernen, da der Kampfsport eine gute Grundlage für 
die Persönlichkeitsbildung und natürlich für die Selbst-
verteidigung biete. Trotz ihres jungen Alters fungiert 
Amsler bereits als Assistenz-Trainerin. Rund 15 Stunden 
trainiert sie wöchentlich Judo und Ju-Jitsu, nebenher 
besucht die ehrgeizige Judoka und Trägerin des grünen 
Gürtels die Kunst und Sportschule im Kreis 4.

Der japanische Schwertkampf Kendo ist ein elementa-
rer Bestandteil im Leben von Thaís Kimura (Mitte). «Ich 
bin sozusagen reingewachsen, weil meine Eltern diesen 
Sport in Japan studiert haben», sagt die 15-Jährige mit 
dem 2. Dan. Mit fünf Jahren fing ihr Training an, «heute 
gehöre ich zum Kendo-Kader des Schweizer Teams und 
zähle in meiner Altersklasse zur Elite», sagt sie sichtlich 
zufrieden. «Natürlich hatte ich nach einem Kampf auch 
schon Kopfweh, aber der Sport härtet ab!»

Roland Reiszek (Bild rechts) fing als Zwölfjähriger 
mit Karate an. Heute ist er 44 und trägt den 4. Dan. 
«Während des Studiums war ich aktiver Wettkämpfer 
und gewann im Team die Deutsche Hochschulmeister-
schaft. Seither bin ich etwas kürzergetreten und trai-
niere in erster Linie als Ausgleich zu meiner Arbeit», so 
der IT-Spezialist, der auch gerne eine alte Karateweis-
heit zitiert und danach lebt. Und zwar: «Der Weg zum 
Erfolg kennt keine Abkürzung.»

Rund drei Viertel der Zürcherinnen und Zürcher sind min
destens einmal pro Woche sportlich aktiv. In unserer Reihe 
«Wir Zürcher» porträtieren wir die Sportlerinnen und Sportler 
der Stadt in ihrer ganzen Vielfalt.  Von Nicolas Y. Aebi


