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Vom «Schock» bis zum vollen
Verständnis war alles dabei
Als erfolgreichster Kichboxer Liechtensteins gab Michael Lampert im November seinen Rücktritt bekannt. Als
erfahrener Coach bleibt er dem Sport aber erhalten und man darf gespannt sein, wem er in Zukunft hilft, in
seine Fussstapfen zu treten. Wenn Lampert nicht in seinem eigenen Sportzentrum auf der Matte steht, trifft
man ihn öfters in der Liechtensteiner Bergwelt an.

Lie:Zeit: Ihr Rücktritt kam
überraschend. Mit 31 Jahren
gehören Sie noch nicht zu den
ältesten Kämpfern. Was bewog Sie dazu, am Gipfel Ihrer
sportlichen Karriere aufzuhören?
Michael Lampert: Die ersten
ernsthaften Gedanken über einen Rücktritt hatte ich bereits
vor vielen Monaten, denn ich
bemerkte, dass mir die Wettkämpfe nicht mehr dasselbe
gaben wie zuvor. Mit der Weltmeisterschaft als grosses Ziel
vor Augen wollte ich mir selbst
aber unbedingt nochmals beweisen, dass ich auch nach der
langen Corona Pause noch oben
mitkämpfen kann. Ich wollte
zudem immer abtreten, wenn
ich noch an der Spitze dabei
bin, was mir mit dem WM-Finale in Jesolo und dem ersten
Weltranglistenplatz in meiner
Kategorie deutlich gelungen ist.
Wie waren die Reaktionen aus
Ihrem Umfeld?
Die Reaktionen sind sehr unterschiedlich ausgefallen. Vom
«Schock» bis zu vollem Verständnis war alles dabei. Schlussendlich standen aber alle hinter mir und meinem Entscheid,
denn sie wussten: bevor ich
etwas entscheide, habe ich mir
sorgfältig Gedanken darüber
gemacht. Meine Eltern waren
zudem erleichtert, denn für sie
war es nicht immer einfach, das
eigene Kind kämpfen zu sehen.
Wie kam es damals mit 19
Jahren dazu, dass Sie vom
Fussball in den Kampfsport
gewechselt sind?

Mein guter Freund Peter Davida hat mich damals häufiger
gefragt, ob ich es nicht einmal
ausprobieren möchte. Über ein
Jahr lang hat es dann gedauert
bis zum ersten Probetraining.
Von diesem Zeitpunkt an habe
ich dann nicht mehr viele Trainings verpasst.
Wann wurde Ihnen klar, dass
es mehr als ein Hobby ist?

Zu Beginn habe ich einfach
mittrainiert und mit der Zeit
hat mich das Kickboxen immer mehr gepackt. Nach knapp
einem Jahr kämpfte ich mein
erstes Turnier in der Schweiz
und so nahm es seinen Lauf.
Ein Trainingslager in Ungarn
zeigte mir dann endgültig auf,
dass ich mich in diesem Sport
durchsetzen möchte.

Wer hat Sie als Athlet am
meisten voran gebracht? Gab
es eine Art Mentor, Coach?
Die ersten Kickboxtechniken
lernte ich im All Style Karate
Schaan bei Besim Music. Über
die Jahre war ich dann immer
mehr für mich selbst verantwortlich und musste mich
selbst trainieren und coachen.
Ich bin sehr oft in der Welt umhergereist und durfte mit vie-
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len grossartigen Trainern und
Persönlichkeiten arbeiten. Ich
konnte dabei vieles für das Training zuhause mitnehmen.
Was war rückblickend Ihr
schönster Erfolg?
Ich denke der Vize-Weltmeistertitel war wirklich ein schöner
Moment, da ich auch wusste,
dass es mein letztes Turnier als
Aktiver sein wird. Während der
Karriere konnte ich einige tolle
Erfolge feiern, wie den ersten
Weltcup-Sieg am Irish Open
2016 in Dublin, welches zu den
grössten und besten WAKO-Turnieren in der Welt gehört. Im
selben Jahr konnte ich den Weltcup in Österreich gewinnen
und dies vor den Augen meiner
Familie und vielen Freunden.
Auch der Sieg 2015 am US Open
in Orlando war ein Highlight
in meiner Karriere. Was mich
stets freute, war es, als erster
Liechtensteiner überhaupt diese
Erfolge zu feiern. Ich konnte Geschichte für den Kickboxsport
schreiben und den Weg zum Erfolg für den Nachwuchs ebnen.
Dass ich nun als Weltranglisten-Erster in meiner Gewichtsklasse abtrete, ist natürlich ein
schöner Abschied.
In Ihrem eigenen Sportcenter
herrschen optimale Trainingsbedingungen für Kickboxer.
Was muss abgesehen davon
ein Athlet mitbringen, um so
erfolgreich zu werden wie Sie?
Die Leidenschaft für den Sport,
Fleiss, Disziplin und sehr viel
Durchhaltevermögen. Man
muss auch bereit dazu sein, den
harten und steinigen Weg zu
gehen und sich bei Rückschlägen nicht vom Ziel abbringen
zu lassen. Alle Entscheidungen
in meinem Leben habe ich immer so getroffen, dass diese im
Einklang mit der Sportkarriere
stehen. Man muss bereit sein,
auf vieles zu verzichten, aber
gleichzeitig gibt dir der Sport
unheimlich viel an Emotionen,
Erlebnissen und Momenten für
die Ewigkeit zurück.
Als Trainer stehen bei Ihnen
sowohl ambitionierte Athleten als auch Kinder und Breitensportler auf der Matte. Ist
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es schwierig, das Training entsprechend anzupassen?
Ich persönlich finde die Mischung interessant. Denn die
Breitensportler sehen bei den
Topathleten, was alles möglich ist und es motiviert sie.
Die Spitzensportler wiederum
müssen immer wieder aufs
Neue als Vorbilder vorangehen.
Natürlich trainiere ich mit den
Spitzensportlern individuell
nach Bedarf und gewisse Trainings sind ausschliesslich auf
die Wettkämpfer ausgerichtet,
damit wir auf die Turniere hinarbeiten können.
Ihr Club scheint überhaupt
nicht vom oft beklagten „Vereinssterben“ betroffen. Die
Trainings sind so gut besucht,
dass der Platz fast knapp
ist. Was macht Ihr Club Deiner Meinung nach, trotz der
„Randsportart“ so beliebt?
Wir sind auf und neben der
Matte einfach ein grossartiges
Team und es freut jeden, seine
Teamkollegen wieder im Training zu sehen und gemeinsam an den Zielen zu arbeiten.
Mittlerweile hat sich das Bild
des Kampfsports geändert und
viele sehen es als tolles Training für Körper und Kopf. Die
Wertevermittlung durch den
Kampfsport ist dabei ein toller
Bonus, welcher immer häufiger
geschätzt wird.
Jahrelang haben Sie Beruf,
Training und Coaching unter
einen Hut gebracht. Was waren dabei die grössten Herausforderungen?
Ich denke zu Beginn war es
die grösste Herausforderung,
nicht zu viel auf einmal zu
machen und sich auch Pausen
zu gönnen. Mit zunehmender
Erfahrung konnte ich es besser bewältigen, Aufgaben auch
zu delegieren und mir Zeit für
mich zu nehmen.
Was half Ihnen dabei?
Mein gutes Zeitmanagement
kam mir dabei immer entgegen. Wenn eine Aufgabe anstand, habe ich diese gleich
erledigt, damit sie mich nicht
mehr beschäftigt. Ich hatte immer einen Tagesplan, den ich

Mit zunehmender Erfahrung konnte ich
es besser bewältigen, Aufgaben auch zu
delegieren und mir Zeit für mich zu nehmen.
Michael Lampert,
Kickboxer

strikt einhielt. Dies half mir, alles unter einen Hut zu kriegen.
Es war keine einfache Zeit, aber
die Leidenschaft zum Sport half
mir stets, die stressigen Zeiten
gut zu überstehen.
Wie haben Sie dafür gesorgt,
genügend Regeneration zu bekommen?
Vor allem in den letzten Jahren
meiner Karriere gelang mir dies
immer besser und ich zog mich
öfters in die Liechtensteiner
Bergwelt zurück. Ich genoss die
aktive Regeneration für Körper
und Geist und konnte dabei gut
abschalten.
Freizeit war vermutlich etwas,
das bei Ihnen zu kurz kam.
Wird sich das jetzt ändern?
Grundsätzlich hatte ich nie das
Gefühl, dass ich etwas durch
den Sport verpasste. Ich liebe
das Kickboxen und alles was es
mit sich bringt. Ich verbringe
gerne meine Zeit im Sportcenter Lampert und tue, was ich
am liebsten tue: Kickboxen. Na-

türlich kommt es mir nach dem
Karriereende entgegen, dass ich
auch mal ein Training auslassen
kann, wenn die Motivation für
einmal streiken sollte (lacht).
Jetzt da Ihre sportlichen Ziele
abgehakt sind, was haben Sie
abgesehen vom Coaching Ihrer Athleten für persönliche
Ziele für die Zukunft?
Nach meinem Rücktritt geniesse ich erst einmal das Erreichte
und lasse die Zukunft auf mich
zukommen. Ich bin froh, für
einmal nicht alles durchgeplant
zu haben und freue mich auf
das, was jetzt kommt. Im neuen Jahr beginnt dann die neue
Saison und ich freue mich, erstmals als «nur» Coach für meine
Kämpfer dabei zu sein.

