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Unsere Box-Girls 
stürmen den 
Ring

Claudia Langenegger

N ervös ist Aniya Seki nicht 
– noch nicht. Obwohl ei-
ner ihrer wichtigsten 

Kämpfe bevorsteht: die Erobe-
rung des vakanten WBC-Silver-
Weltmeistertitels im Super-Ban-
tamgewicht. Es ist der 36. Profi- 
und 9. Titelkampf der Berner  
Boxerin. Eigentlich hätte dieser 
schon im September stattfinden 
sollen. Doch kurz davor verletz-
te sie sich beim Sparring an der 
Rippe und musste den Fight ver-
schieben: «Das war hart.»

Mehrere Wochen waren nur 
leichtes Fitnesstraining und lan-
ge Spaziergänge mit ihrem Hund 
Hatchi angesagt. Doch jetzt ist 
sie parat: «Die Vorbereitung lief 
selten so harmonisch.» Trainiert 
wird sie von ihrem langjährigen 

Coach, der Berner Trainerlegen-
de Bruno Arati (63). Morgens 
Kondition, Schlagschule und 
Kraft, nachmittags zusätzlich 
Sparring. Daneben Jogging an 
der Aare.

«Ich habe mich auf Schnellig-
keit und Beweglichkeit konzent-
riert», sagt sie. «Ich will wendig 
sein.» Die langen Geraden sieht 
sie als ihre Stärke. «Und ihr 
Durchhaltewille», fügt Arati an. 
Aniya Seki lächelt. Komplimente 
ihres Trainers sind selten. Er ver-
steht sich mehr als Antreiber.

Den Boxstil der Kontrahentin 
Alexandra Lazar (20) aus Un-
garn kennt sie kaum. «Ich stelle 
mich nie gross auf die Gegnerin 
ein. Ich mache mir keinen Kopf, 
im Fight ist dann eh immer alles 
anders.» Angst hat sie keine. Ob-
wohl es um sehr viel geht. Ver-

liert Seki, verliert sie auch ihre 
beiden anderen Weltmeistertitel 
(GBU und WIBF). Gewinnt sie 
den Kampf, gewinnt sie einen 
dritten Gürtel dazu, den WBC- 
Silverbelt. Und könnte dann in 
Zambia gegen 
die amtierende 
WBC-Welt-
meisterin  
Catherine Phiri 
antreten.

Aniya hat 
sich Träume er-
füllt: Sie hat in 
Mexiko mit den Besten der Bes-
ten und in Deutschland mit Welt-
meistern aus dem renommierten 
Sauerland-Stall trainiert. Der 
Kampf nun am Samstag ist ein 
Comeback in Bern – über drei 
Jahre lang hatte sie keinen gros-
sen Fight in  ihrer Heimatstadt. 

Aniya Seki kämpft in Bern 
um ihren dritten WM-Gürtel. 
Viviane Obenauf 
gleichzeitig in Manchester 
im Vorprogramm von 
Schwergewichts-Champion 
Anthony Joshua.

Welch heisser 
Box-Samstag! 

Aniya Seki und Viviane Obenauf

«Ich will wendig sein»
 «Ich mache 

mir keinen 
Kopf. Im Fight 
ist eh alles 
anders.»
Aniya Seki

H otel Weinebrugge heisst 
das Vier-Sterne-Hotel 
ausserhalb von Brügge. 

Es ist das Stammhaus des  
FC Brügge. Seit Jahren lässt sich 
dort das Trek-Radteam rund um 
die Kopfsteinpflaster-Klassiker 
Flandern-Rundfahrt und Paris–
Roubaix nieder. Hier war und ist 
Fabian Cancellara wie daheim. 
Hotelbesitzer Rudi Cousaert hat 
den Schweizer ins Herz ge-

schlossen. Er schwärmt: «Fabian 
ist freundlich, bescheiden, und 
er nimmt sich Zeit für die Fans.»

In der Bar hängt ein Bild des 
dreifachen Flandern- und Rou-
baix-Siegers. Neben dem Berner 
posieren der aktuelle Brügge-
Trainer Michel Preud’homme, 
der frühere Startrainer Ernst 
Happel oder Zinédine Zidane.

Jetzt hängt das Bild von Can-
cellara und Hotelbesitzer Rudi 
nicht mehr. Der alkoholisierte 
Patrick Lefevere (61) hat es in 
 einem Wutanfall mit dem Ell-
bogen zertrümmert. 

Offensichtlich hat der Mana-
ger des Teams Quickstep nicht 
ertragen, dass Cancellara sei-
nem Schützling Tom Boonen in 
den letzten Jahren in Belgien die 
Show gestohlen hat.

Cancellaras grandioser Ab-
schied auf der Rennbahn in Gent 
(vor 6000 zahlenden Fans) so-
wie der Buch-Bestseller «Fabian 
Cancellara» ist zu viel für Lefe-
vere. Am Samstagabend – nach 
dem 2:0-Sieg seines FC Brügge 
gegen Ostende – hat er sich in 
der Hotelbar ausfällig über Can-
cellara geäussert. 

Hausverbot für Lefevere

«Ich weiss von dem Vorfall», sagt 
der Schweizer Radstar. «Das 
Foto von Rudi und mir wird neu 
gerahmt und wieder aufge-
hängt.» Patrick Lefevere hat 
seither Hausverbot im Hotel. «Er 
hat sich weder bei mir noch 
beim Hotelpersonal entschul-
digt», sagt Rudi Cousaert. 

 Hans-Peter Hildbrand

Aus Neid auf die  
Erfolge von Fabian 
Cancellara rastet 
Tom Boonens  
Manager Patrick  
Lefevere aus.

J etzt wird der heikle «Fall 
Rosberg», über den die 
GP-Fans weiter sehr heftig 

diskutieren, leider noch zur 
 unnötigen Schlammschlacht.

In der «Zeit» sagt Rosberg: 
«Ich weiss nicht, was Niki Lauda 
da bei seiner Kritik über meinen 
Rücktritt geritten hat. Irgend-
was muss er falsch verstanden 
haben. Ich hätte ja auch erst an 
Weihnachten zurücktreten kön-
nen!» Trotz eines gültigen Zwei-
jahresvertrags ...

Auch die Medien griff der 
Weltmeister an: «Jahrelang hat 
man über mich geschrieben, 
dass ich zu weich oder zu hart 
sei. Doch ich bin genau richtig!»

Was jetzt zählt, ist nur noch 
die Nachfolger-Frage. Die gros-
sen Namen sind bei den Silber-
pfeilen vom Tisch. Aufsichtsrat 

Lauda: «Mer-
cedes bricht 
keine Verträ-
ge!» Also wil-
dert man nicht 
bei den Geg-
nern rum.

Der Deut-
sche Pascal 
Wehrlein (22) 
rückt immer  
näher ins 
Rampenlicht. 
Mercedes-
Teamdirektor 
Toto Wolff: 
«Wir haben die guten Verhand-
lungen mit dem Sauber-Team 
jetzt unterbrochen. Denn wir 
müssen zuerst wissen, was wir 
mit Pascal machen!»

In Hinwil muss man sich wohl 
damit abfinden, dass der weit 

oben auf der Wunschliste ste-
hende Manor-Pilot und Merce-
des-Testfahrer 2017 neben Ha-
milton eingesetzt wird. Bei Sau-
ber wäre dann Rio Haryanto, 
wenn er wieder Geld hat, ein 
heisser Kandidat.  Roger Benoit

Lauda: «Mercedes 
bricht keine 
Verträge!»

Lauda fleht Ecclestone
 an: «Bernie, lass uns
 für 2017 die richtige
 Fahrerwahl treffen ...»

Böser Ausraster in Hotel-Bar

Rad-Manager 
zertrümmert 
Cancellaras Bild

Aus dem 
Rahmen gefallen

So sah das Foto von Fäbu
mit dem Hotelmanager

nach dem Wutanfall von
Lefevere (kl. Bild) aus.

Australien – Die Pause, welche Giulia Steingruber 
(22) zurzeit vom Turnsport einlegt, scheint ihr  
gutzutun. Ihren Fans gibt Giulia via soziale Medien 
einen Einblick in ihre Ferien in Australien. Zurzeit 
geniesst sie mit einer Kollegin die Strände von  
Fraser Island. «Ein wundervoller Ort», so Stein-
gruber. Tatsächlich! Da kommt doch gleich ein  
wenig Neid auf bei dieser Kälte in der Schweiz.  wst

Giulia schickt Feriengrüsse
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Patrick Mäder

Wie aufgeregt ist man, 
wenn ein Kampf vor 21 000  
Zuschauern ansteht?
Viviane Obenauf: Mega aufge-
regt. Ich freue mich wahnsin-
nig. Ich habe noch nie vor einer 
so tollen Kulisse geboxt.
Ihre Gegnerin Katie Taylor ist bei 
den Buchmachern klare Favoritin. 
Sehen Sie das auch so?
Sie boxt halt zu Hause und ist 
fünffache Weltmeisterin. Klar, 
dass sie hoch bewertet wird. 
Aber warten wir mal ab. Auch 
ich habe meine Stärken. Und 

im Boxen ist immer alles mög-
lich. Ich habe schon Weltmeis-
ter am Boden gesehen, weil sie 
vor lauter Selbstbewusstsein 
vergessen haben, dass der  
Gegner auch gewinnen will.
Ist dieser Kampf in Manchester 
die Chance Ihres Lebens?
Boxen ist mein Leben. Und  
dieser Kampf ist ein grosser  
Anfang, dem noch viele High-
lights folgen werden.
Aber vielleicht auch das Ende.
Oh nein, ein Leben ohne Boxen 
wäre mega langweilig.
Was treibt Sie an?
Ich liebe das Leben, und ich bin 

mir bewusst, 
dass ich nur 
einmal leben 
werde. Also 
werde ich alles geben 
und alles einsetzen, was ich 
habe, um zu gewinnen. Ich  
trete hier nicht an, nur um mit-
zumachen.
Ist Ihr Sohn Calvin live mit dabei 
am Samstag?
Nein leider nicht. Er ist mit fünf 
immer noch zu klein. Aber er 
weiss schon, dass Mami einen 
Boxkampf hat. Er hat mir  
gesagt, dass ich richtig zu-
schlagen soll. Ihm ist aber klar, 

Aniya Seki und Viviane Obenauf

«Ich will wendig sein» «Schlag richtig 
zu, Mama!»

Bei ihrem letzten Titelkampf 
im Oktober in Karlsruhe sass die 
halbe deutsche Boxprominenz in 
der ersten Reihe – Ulli Wegner, 
Wilfried Sauerland, Regina Hal-
mich – und umarmten sie nach 
dem Sieg herzlich. 

In Bern wirds bescheidener 
zu- und her gehen. Aniya ist das 
egal: Hauptsache, sie steht im 
Ring und kämpft um einen Titel 
des prestigeträchtigen Weltbox-
verbandes WBC. Hier holten 
schon Muhammad Ali, Joe Fra-
zier, George Foreman und Mike 
Tyson ihre Gürtel.

Samstag, 10. Dezember,  
WBC-Titelfight im Super-
Bantamgewicht: Aniya Seki 
(37, Sz) vs. Alexandra Lazar 
(20, Ung), Altes Tramdepot  
Burgernziel in Bern.

dass das, was ich mache, Sport 
ist und nichts mit Gewalt zu 
tun hat.
Grosser Kampf, grosser Zahltag?
Es gibt schon eine süsse Kampf-
börse. Aber darüber will ich 
nicht sprechen.
Sie kämpfen im Vorprogramm 
von Schwergewichts-Weltmeis-
ter Anthony Joshua. Was halten 
Sie von ihm?

Ich kenne ihn noch 
nicht persönlich und freue 
mich, dabei zu sein. Sein Kampf 
gegen Eric Molina verspricht 
Spektakel. Das verspreche ich 
bei meinem Kampf auch.

Samstag, 10. Dezember,  
Profi-Fight im Leichtgewicht: 
Katie Taylor (30, Irl) vs.  
Viviane Obenauf (30, Sz/Bra), 
Manchester Arena, Gb.

 «Ein Leben 
ohne 

Boxen wäre 
langweilig.»
Viviane Obenauf

Grandiose Kulisse: 
Viviane Obenauf 

boxt vor 21 000 Fans.

Ruhe vor dem Sturm: 
Aniya Seki will ihren 
3. WM-Gürtel holen.
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