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 E
s gibt jene, die erschrecken, 
wenn sie Sabrina Jaquet zum 
ersten Mal spielen sehen. 
Menschen, die sie abseits des 
Badminton-Platzes kennen: ru-
hig, freundlich und eher zu-
rückhaltend. Und nicht als die 
Fighterin, die sie auf dem Feld 
ist. Die «voll abgeht», wie sie 
selbst sagt, bis zum Schluss um 

jeden Punkt kämpft, mit einer starken Prä-
senz – und einem Blick, der Härte und Ent-
schlossenheit signalisiert und etwas Uner-
bittliches. Sie nennt das «Killerblick». Kürz-
lich wollte ein Fotograf aus der Badminton-
szene ein Foto shooting mit Jaquet machen 
– ausserhalb des Sportumfeldes, aber eben 
mit diesem Blick. «Aber den bekomme ich 
sonst einfach nicht hin», sagt sie und schmun-
zelt, während sie – nicht gerade angsteinflös-
send – bei einem Mineralwasser sitzt und auf 
Schweizerdeutsch mit französischem Akzent 
von sich erzählt. «Auf dem Platz sieht man 
ein anderes Gesicht von mir.»

Sabrina mit dem «Killerblick» ist die zwei-
te Schweizer Badmintonspielerin, die an in-
ternationalen Wettkämpfen eine Medaille 
gewinnt, Männer inklusive. Im April  errang 
sie Bronze an den Europameisterschaften im 
dänischen Kolding – 37 Jahre nach dem Eu-

ropameistertitel Liselotte Blumers. Die Me-
daille steht am Ende ihres bisher besten hal-
ben Jahres. Da ist der Sieg an der Italian In-
ternational Challenge oder der zweite Platz 
am Scottish Open Grand Prix. Nach Olym-
pia in Rio, sagt sie, wollte sie das Spielen zu-
erst einmal geniessen, anstatt auf die Resul-
tate zu schauen. «Seither läufts.» Zum ersten 
Mal in ihrer Karriere knackt sie danach die 
Top 30 der Welt, die ihr die Tür zum Haupt-
feld der weltweit höchsten Turnier-Katego-
rie öffnen, den Super Series. Nach der Euro-
pameisterschaft kuriert Jaquet zwar erst ein-
mal ihre Verletzungen am Fuss und an der 
Schulter aus, doch nun gehts daran, ihre 
Punkte aus dem Vorjahr zu verteidigen. Mit 
30 ist sie im besten Badminton-Alter, was für 
ein solch schnelles Spiel erstaunlich ist. Doch 
die Erfahrung ist ein entscheidender Faktor. 
«Mit 19 spürst du noch nicht, was die Geg-
nerin als nächstes macht.» 

Asiatische Sportler erreichen ihr höchstes 
Leistungsniveau eher früher, da sie meist jün-
ger beginnen. In Indonesien, Malaysia, Chi-
na, Japan oder Thailand ist Badminton eine 
der populärsten Sportarten, die Länder do-
minieren auch deutlich den ewigen Medail-
lenspiegel: So gehen bloss 10 von 86 Einzel-
Medaillen an Olympischen Spielen oder 
Weltmeisterschaften an Europäer, der Rest 

gehört den Asiaten. Es ist eine ganz andere 
Welt: Oft trainieren schon Zehnjährige zwei- 
bis dreimal täglich in Leistungszentren. Auch 
Schweizer verbringen vereinzelt ein paar 
 Wochen in solchen Zentren, um Erfahrung  
zu sammeln. Die Trainingskultur muss einem 
aber liegen: Tagwacht um 5 Uhr, dann Jog-
gen, das erste Feldtraining von 6 bis 8 Uhr, 
Frühstück, dann wieder aufs Feld und so wei-
ter. Jaquet hält sich lieber an Camps in Dä-
nemark, «wo ich die Vision kenne und auf 
Qualität vor Quantität geachtet wird. Mehr 
ist nicht immer effizienter.» 

Turniere in Asien beeindrucken die Neu-
enburgerin hingegen. An der WM 2015 im 
Badminton-verrückten Indonesien spielt sie 
vor Rängen mit 10 000 Zuschauern. Die sich 
aber nicht wirklich dem Sport auf dem Feld 
widmen, sondern singen, Stimmung machen 
und Spass haben wollen. «Total ungewöhn-
lich, aber irgendwie auch ziemlich cool», er-
innert sich Jaquet. «Das sind die Momente, 
die man wieder erleben möchte.»

Ihre eigenen Anfänge im Badminton sind 
das Gegenteil von asiatischem Drill. Aufge-
wachsen in einem alten Bauernhaus in Les 
Joux-Derrière, in der Nähe von La Chaux-de-
Fonds, spielt Sport in der Familie zwar eine 
grosse Rolle: Ihre drei älteren Schwestern 
spielen spitzenmässig Volleyball, Badminton FO
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