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Spagat geht auch auf zwei Rädern
Waltenschwil: Catherine Debrunner ist Lehrerin und Spitzensportlerin – für sie die perfekte Mischung
Anfang November beginnen die
Weltmeisterschaften in Dubai.
Als eine der besten Rollstuhlleichtathletinnen hat Catherine
Debrunner ihren Startplatz auf
sicher. Gleichzeitig sind die
Elterngespräche in der Schule
geplant. Es ist ein klassisches
Beispiel dafür, wie sie ihren
Alltag genau planen muss.
Annemarie Keusch
Ausgeflippte Exkursionen, in den
Wald zum Beispiel, das schafft Cathe
rine Debrunner nicht. Aber Schulrei
sen, das geht. «Es braucht einfach
ganz viel Vorbereitung», sagt sie. Das
fängt damit an, herauszufinden, wel
che Züge rollstuhlgängig sind, und
hört damit auf, dass die Wanderwege
nicht nur für die Erstklässler taugen,
sondern auch für sie. Räbeliechtli
umzug, Fasnachtsumzug, «alles kein
Problem». Catherine Debrunner ist
eigentlich eine Lehrerin wie jede an
dere, nur dass sie von Kindsbeinen
an im Rollstuhl sitzt.
Als anders würde sie ihren Alltag
deswegen nicht bezeichnen. «Ausser,
dass es mehr Organisation braucht,
ist alles gleich.» Durchhaltewillen
zeigen, das müsse sie, wie andere
Leute auch, vor allem, wie andere
Spitzensportler. Der Sport ist seit
ihrem achten Lebensjahr die grosse
Leidenschaft der in der Nähe von
Frauenfeld aufgewachsenen Catheri
ne Debrunner. Sie spricht vom guten
Gefühl nach dem Training, von Rei
sen in entfernte Länder, von Freund
schaften, die unter Athletinnen und
Athleten aller Nationen entstanden

sind. «Dadurch bekam ich früh Freu
de an Fremdsprachen. Ich musste
Englisch lernen, um kommunizieren
zu können.»

Ein halbes Jahr als Profi
Achtmal wöchentlich trainiert Cathe
rine Debrunner in Nottwil mit der
Nationalmannschaft, verteilt auf
sechs Tage. 400 Meter, 800 Meter und
1500 Meter sind ihre Paradediszipli
nen. Das paralympische Diplom von
Rio de Janeiro 2016 ist ihr bisher

««

Vor so vielen
Leuten zu fahren,
spornt enorm an

grösster internationaler Erfolg, auch
eine Elite-WM-Silbermedaille gehört
ihr. 17 Schweizer-Meister-Titel gehen
auf ihr Konto, sie hält Schweizer Re
korde. Ein Highlight kam vor Kurzem
dazu. Debrunner mass sich erstmals
am Leichtathletik-Meeting Weltklasse
Zürich mit der Konkurrenz. «Die At
mosphäre war unglaublich. Vor so
vielen Leuten zu fahren, das gibt
Wertschätzung, das spornt an.»

Lehrerberuf gefiel auf Anhieb
Die Antworten der 24-Jährigen sind
überlegt und klar. Interviews geben,
ist für die Spitzensportlerin keine
Neuheit. Ganz nüchtern sagt sie auch,
dass es momentan unmöglich sei,
vom Sport zu leben. Vor den Paralym
pischen Spielen in Rio de Janeiro war
sie ein halbes Jahr als Profi unter
wegs. «Das ging, weil ich noch bei
den Eltern wohnte.»

Neben den Paralympics war der Start bei Weltklasse Zürich für Catherine Debrunner ein Höhepunkt.
Für die Ostschweizerin, die seit
knapp einem Jahr in der Nähe von
Sursee lebt, war immer klar, dass sie
neben dem Sport auch eine berufliche
Laufbahn einschlagen will. «Es ist
eine spannende Kombination. Bei der
Arbeit ist der Kopf gefragt, beim
Sport der Körper», sagt sie. Wohin sie

««

Einziges Manko
ist der 40-minütige Arbeitsweg

Zwischen sportlicher und geistiger Leistung zu wechseln, gefällt Catherine Debrunner.

ihr beruflicher Weg führen soll,
wusste sie lange nicht. «Im letzten
Moment meldete ich mich für die päd
agogische Maturitätsschule an.» Im
Rahmen eines Praktikums lernte sie
den Lehrerberuf kennen und blieb
hängen. «Ich mag Kinder, liebe es, ih
nen etwas beizubringen.» Es sei er
frischend, wie Kinderaugen die Welt
sehen und mit welcher Begeisterung
sie ans Werk gehen.
30 Prozent ist die Sportlerin in der
Schule Waltenschwil tätig, jeweils am
Montag ganztags und am Mittwoch
morgen. «Die fixen Zeiten helfen beim

Planen, trotzdem bin ich froh, dass
ich gleichzeitig flexibel bin.» Hat sie
beispielsweise Wettkämpfe, springt
ihre Stellenpartnerin ein.

Klassenzimmer getauscht
Dass es die junge Frau nach Walten
schwil verschlagen würde, das hätte
sie nicht gedacht. Lange Zeit suchte
sie im Kanton Luzern nach einer pas
senden Stelle. Fündig wurde sie nicht.
«30-Prozent-Stellen sind dünn gesät.
Hinzu kommt die Rollstuhlgängig
keit.» Hilfe kam von Patricia EachusKeller. Die Waltenschwilerin ist in
der Nationalmannschaft Teamkolle
gin von Debrunner. Die beiden ken
nen sich seit Jahren. Und Eachus’ Va
ter ist als Schulleiter tätig, zwar nicht
in Waltenschwil, aber dennoch wuss
te er um das freie Pensum. Sie meldet
sich per Mail, war am anderen Tag
zum Gespräch eingeladen und hatte
einen Tag später die Anstellung auf
sicher.
Vor einem Jahr beendete Catherine
Debrunner die pädagogische Ausbil
dung. Die Stelle in Waltenschwil ist
ihre erste unbefristete. Sie schätzt
speziell die Zusammenarbeit im
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Team. Damit Materialraum, Lehrer
zimmer und Klassenzimmer für sie
gut zugänglich sind, wurden extra
die Klassenzimmer getauscht. «Das
einzige Manko ist der Arbeitsweg von
40 Minuten», sagt sie.

WM in Dubai
Catherine Debrunner trifft sich gerne
mit Freunden, nimmt sich Zeit zum
Kochen und weilt in der Natur – eine
ganz normale junge Frau. So fühlt sie
sich auch. «Ein wenig durchgeknallt
bin ich zwar, aber das sind alle Spit
zensportler.» In den zwei Rollen fühlt
sie sich wohl. «Die Tapetenwechsel
tun gut und helfen, sich als Lehrerin
und als Sportlerin weiterzuentwi
ckeln», ist sie überzeugt.
Ein paar Tage fehlen wird Catheri
ne Debrunner Anfang November.
Dann vertritt sie die Schweiz an den
Weltmeisterschaften in Dubai. «Zum
Glück kann ich die für dann geplan
ten Elterngespräche unkompliziert
verschieben», sagt sie und lächelt.
Der Spagat zwischen Schulzimmer
und Tartanbahn – für die Ostschwei
zerin ist dieser selbst im Rollstuhl
möglich.

Acrylkunst im Solino

Hilfe für schusseligen Professor

Boswil: Neue Künstlerinnen zeigen ihre Werke

«Vorwärts id Vergangeheit»: Turnshow in Boswil

«Das Geheimnis der Kunst liegt dar
in, dass man nicht sucht, sondern fin
det.» Dieses Zitat von Pablo Picasso
ist der Leitsatz von Ruth Moser zu
ihren Arbeiten. Vor knapp 20 Jahren
entdeckte sie ihre Leidenschaft zum
Malen. Nach der Auswahl eines Mal
mediums geht es los mit Farben –
über Collagen, Tuschen, Beizen und
Pigmenten in pastösen Acrylfarben.
Diese Acryl-Malerei wurde zwischen
zeitlich ein wichtiger Bestandteil in
ihrem Leben.

Ebenfalls in der Acryl-Mischtech
nik ist Erika Manser zu Hause. Be
gonnen hat sie mit Bleistift- und Koh
lezeichnungen und kam nach Kursen
zur Aquarellmalerei. Kontakte mit
Künstlerinnen und deren Werke
führten sie dann zu den Acrylfarben.
Diese ergänzt sie mit Marmor- oder
Steinmehl oder auch mit Gipshaftput
zen. «Ich bin verantwortlich für das,
was ich male, aber nicht für das, was
du siehst», ist ihr Leitsatz. Die Aus
stellung dauert bis Januar 2020.  --zg

Die Vorbereitungen bei den
kleinen und grossen Turnerinnen und Turnern laufen auf
Hochtouren. Am Wochenende
vom 11. und 12. Oktober laden
die turnenden Vereine zur Reise
in die Vergangenheit.
Unter dem Motto «Vorwärts id Ver
gangeheit» studieren die einzelnen
Riegen von Jung bis Alt turnerische
Darbietungen ein. Ob Minitramp,
Schaukelringe oder Darbietungen in
luftiger Höhe – an Ideen mangelt es
den Turnerinnen und Turnern nicht.
Die Riegenleiter haben abwechs
lungsreiche Nummern zusammenge
stellt und zeigen vollen Einsatz. Beste
Unterhaltung ist mit turnerischem
Können und farbigen Kostümen pro
grammiert.

Verweilen an der «Ziit-Bar»

Gemeinsam zeigen sie ihre abstrakten Acryl-Kunstwerke: Ruth Moser,
Stallikon (links), und Erika Manser, Oberlunkhofen.
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Der schusselige Professor hat alle
Hände voll zu tun, um mit der damp
fenden und zischenden Zeitmaschine
nicht plötzlich in einer falschen Zeit
zone zu landen. Auf seiner Reise be

Ein Bild der letzten Turnshow zeigt, die Gäste können sich auf viel
Unterhaltung und Abwechslung freuen.
gegnet er so einigen speziellen Figu
ren und muss sich diversen Heraus
forderungen stellen. Eigentlich will
er doch nur endlich etwas erfinden,
das Erfolg hat. Glücklicherweise er
hält er von den Turnerinnen und Tur
nern viel Unterstützung, sodass am
Ende der Turnvorstellung vielleicht
sogar mit dem Professor gefeiert wer
den kann.
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Das Küchenteam verwöhnt die Be
sucher mit einem Herbstmenü und
einem Dessertbuffet. Nach der Vor
führung lädt die «Ziit-Bar» zum Ver
weilen ein und dank einer Tombola
muss niemand mit leeren Händen
nach Hause gehen. 
--red
Tickets können unter www.tvboswil.ch
reserviert werden.

