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EINSICHTEN IN DAS LEBEN e i n e r  S p i t z e n s p o r t l e r i n
Als Top Event mit dem Judo

Swiss Olympic Team stand das
 Trainingsweekend vom Zürcher
Judo und Ju-Jitsu Verband (ZJV) auf
dem Kerenzerberg ganz im Zeichen
der Olympiateilnehmerin Juliane
Robra. Wir erhielten dabei einen
vertieften Einblick in die Entwick-
lung der heutigen Spitzenathletin
vom U20/U23-Bereich bis hin zur
Teilnahme an Olympia 2012 in Lon-
don.

Der «rote» Faden war für einmal ihre
persönliche Geschichte, sowohl auf der
Matte als auch auf psychologischer
Ebene und dies zusätzlich im Rahmen
eines Talks, an dem Juliane Robra von
ihrer Trainerin Monika Kurath und
ihrem Sportpsychologen Dr. Walter
Baur hervorragend unterstützt wurde.
Die Praxislektionen wurden in drei ver-
schiedene Blöcke unterteilt, wobei der
Fokus jeweils nur auf eine spezifische
Technik ausgerichtet wurde, die für
diese Phase repräsentativ und prägend
war. Wir begannen am Samstagnach-
mittag mit Sankaku-gatame in ver-
schiedenen Varianten, an denen Julia-

ne zusammen mit Monika vor allem in
der Altersklasse U20/U23 intensiv gear-
beitet hatte. Im zweiten Block am
Samstagabend stand der O-soto-gari
im Mittelpunkt, angereichert mit ver-
schiedenen Kombinationen. Mit dieser
Technik hatte sich Juliane vor allem in
der Qualifikationsphase für die Olympi-
ade 2008 in Peking intensiv beschäf-
tigt. In der dritten Praxiseinheit, direkt
nach dem Talk am Sonntagmorgen,
wurden wir mit der Phase nach Peking
bis zur Olympiade 2012 in London
 vertraut gemacht. Hier zeigte uns Julia-
ne verschiedene Verteidigungen und
Übun gen im Stand und am Boden, mit
denen sie sich das Gefühl für die Bewe-
gungen der Gegnerinnen antrainiert
hatte. Im Anschluss folgten diverse
Übungen mit Tani-otoshi, den sie in
dieser Zeitspanne speziell trainiert
hatte und mit dem sie auch einige
wichtige Wettkampferfolge erzielen
konnte.
Durch die gezielte Gestaltung der drei
Trainingsblöcke konnten die Teilneh-
menden gut erkennen und einmal in
der Praxis mitverfolgen, wie sich Juliane
jeweils körperlich weiterentwickelte

und wie sie sich den jeweils veränder-
ten Umständen im ganzen Wettkampf-
bereich anpassen musste. Je nach
 Alters- und Gewichtsklasse waren es
immer wieder neue Techniken an
denen sie zusammen mit ihrer Trainerin
hart weiter arbeitete, um sich so erneut
durchsetzen zu können, damit sich an-
schliessend auch der gewünschte Er-
folg einstellt.
Am Sonntagmorgen erhielten die Kurs-
teilnehmenden einen tiefen Einblick in
die mentale Ebene einer Spitzensport-
lerin und deren Trainerin. Es zeigte sich,
wie viel auf dieser Ebene gearbeitet
werden muss, damit man zum Erfolg
kommt. Der Talk gab Eindrücke, wie
viel im Hintergrund einer Sportlerkar-
riere abläuft, was man als aussenste-
hende Person gar nicht sehen kann; so
richtig zum Bewusstsein kam es wohl
den meisten erst durch diesen Talk.
Zum Vorschein kam die absolut profes-
sionelle Einstellung im Hinblick auf
Olympia 2012. Deutlich wurde spürbar,
dass Monika Kurath als Trainerin sehr
wichtig für die Entwicklung von Juliane
war, als sportliche Leiterin und auf
mentaler Ebene. Walter Baur berichte-
te, wie man sich mental auf einen
Grossevent wie Olympia einstellt und
wie man Rückschläge verarbeiten
kann. Hierzu gehören auch unbeein-
flussbare Faktoren. Wir verstanden da-
nach, welche psychischen und physi-
schen Faktoren am Wettkampftag
stimmen müssen, um erfolgreich zu
sein, und wie diese Faktoren miteinan-
der verknüpft sind.
Alles in allem war es ein tolles und lehr-
reiches Weekend, bei dem die Teilneh-
menden tiefe Einblicke in das Sportle-
rinnenleben der letzten zehn Jahre von
Juliane Robra erhielten.
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