9. OKTOBER 2011

IAIDO EM IN ANDORRA

Herzlichen Glückwunsch
2. Rang

Andreas Dörig

9. OKTOBER 2011

Silbermedaille an EM
Kampfsport: 18. Iaido-EM in Andorra

Der 20-jährige Andreas Dörig aus Einsiedeln gewann an der
Europameisterschaft im Iaido zum zweiten Mal in Serie die Silmbermedaille.
Iaido ist die japanische Kampfkunst des Schwertziehens. Die Techniken des
Ziehens, des Schneidens, des Abwehrens und des Zurücksteckens werden
dabei mit einem Samuraischwert ausgeführt. Diese weniger bekannte
Sportart übt Andreas Dörig aus Einsiedeln erfolgreich aus. Sein
Samuraischwert hat er aus dem Kampfsporthandel von Japan. Er benutzt
jedoch vorläufig nur unscharfe Schwerter, «das ist noch zu gefährlich für
mich». Scharfe Schwerter benutzt man in der Regel erst nach jahrelangem
Training und ab höheren Graden.
Pro Kategorie und Land können jeweils zwei Kampfsportler an der
Europameisterschaft Teilnehmen. Andres Dörig tat dies in der Kategorie
«Mudan» (unter-Schwarzgurt) an. Nach der erfolgreichen Qualifikation für die
EM reiste Dörig mit dem Schweizer Nationalteam im Kleinbus nach Andorra.
Es gibt leider keine Zugverbindung in den Kleinstaat. Dörig berichtet von
einer «abenteuerlichen Fahrt». Der Wettkampf fand vom 5. bis 9. Oktober
statt.
Nach den Pool-Wettkämpfen ging es im K.O.-System weiter, für Dörig sogar
bis in den Final. Dort traf er auf einen Polen, den er unterschätzte. Er dachte
sich, es würde kein Problem werden, seinen Gegner zu besiegen. Der andere
Kampfsportler gab jedoch Vollgas und siegte schlussendlich mit einem Punkt
Differenz. Das Resultat war denkbar knapp, der Sieg wäre in Reichweite des
Einsiedlers gelegen. Diese Niederlage sieht er jedoch als «nicht schlimm» an,
er sagt: «Im Iaido geht es nicht ums Gewinnen, sondern darum, was man im
Wettkampf lernt. Das Ziel ist an sich selber zu arbeiten.»
Andreas Dörig trainiert ein Mal pro Woche im Do-Jigo Wollerau. Dies sei
jedoch viel zu wenig. Um an der Spitze zu bleiben, muss er seinen
Trainingsaufwand erhöhen. Am Tag nach dem Wettkampf bestand er zudem
die Prüfung zum «Shodan» (schwarzer Gurt). Er kämpft jetzt also in einer
höheren Kategorie. Die Ziele für nächstes Jahr heissen wiederum
Schweizermeisterschaft und damit hoffentlich die neuerliche Qualifikation für
die Europameisterschaft 2012.

