
Oftringer Kunsttumer träumt von Olympia
Luca Murabito ist 19 Jahre alt und seit dem Dezember ins erweiterte Nationalkader vorgestossen. Sein nächstes Ziel: Teilnahme an einer WM.

Frrok Boqaj

Als Kunstturner in der Schweiz
hat man es nicht leicht. Es gibt
nur wenige Vereine und die Kon-

kurrenz ist gross. Umso bemer-

kenswerter ist daher die Leis-
tung des Ofh-mgers Luca Mura-

bito, der im Dezember den
Sprung ins erweiterte National-
kader geschafft hat. Seme Kar-
riere startete er mit gerade ein-

mal sechs Jahren beim SATUS
ORO, wo er schon früh seine
Leidenschaft fürs Kunsttumen
entdeckte. «Als ich vier Jahre alt
war, wurde bei uns in Oftringen
eme Tumhalle eröffnet. Bei der
Eröffhungsfeier sah ich dann zu,
wie eine Turngruppe Saltos
machte. Da habe ich mir gleich
gesagt: Das wül ich auch kön-
nen», so der heute 19-Jährige
rückblickend.

Seitdem trainierte Murabito
jeden Tag mit viel Hingabe und
Disziplin. Zuerst bei seinem
Stammverein, dann un Turn-

Zentrum in Niederlenz mit der
Aargäuer Auswahl. Mit dem er-

fahrenen Trainer Nikolay Mas-
lennikov an seiner Seite nahm er
regelmässig an nationalen Wett-
kämpfen teü, bei denen er eini-
ge grosse Erfolge feiern durfte.
So gewann er in den vergange-

nen Jahren gleich dreimal hin-
tereinander die Schweizer Meis-
terschaften bei den Männern in
der Nationalliga A.

Sein grösster Traum sind
die Olympischen Spiele

Aber auch im Jmüorenbereich
gewann er an verschiedenen Ge-

raten Gold- und Bronzemedaü-

len. Und obwohl er sich im letzten
Jahr eine Ellbogenverletzung zu-
gezogen hatte, konnte er bei den
Schweizer Meisterschaften im

Luca Murabitö gehört jetzt zum erweiterten Nationalkader.

Juni emen starken 10. Platz bele-

gen. «Ich war damals noch nicht

richtig parat», sagt er. Nun hat er
sich aber fast Vollständig ausku-
riert und traüüert wieder am na-
tionalen Tumzenä-um m Mag-

glingen. Auch hat sich Murabito

bereits neue Ziele gesetzt und
möchte zukünfäg fix ins Natio-
nalteamwechseh. «Natürlichist
es mem grosser Wunsch, an emer

Europa- und Weltmeisterschaft
dabei zu sein. Auch an den Olym-

pischen Spielen will ich einmal

teilnehmen. Man weiss nie, was

möglich ist», sagt Murabito.

Murabito musste seinen Job
an den Nagel hängen

Sein bisheriger Erfolg lässt sich
nicht nur durch hartes Trauung
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erklären. Auch seine Einstellung
spielt eine grosse Rolle: Sich
selbst bezeichnet er als «ordent-

lich» und «diszipliniert». «Ich
musste schon früh lernen, mich
an die Doppelbelastung von
Schule und Leistungssport zu

«Ich will
einmal an den
Olympischen
Spielen teil-
nehmen.»

LucaMurabito
Kunstturner aus Oflringen

gewöhnen. Von daher kommt
auch die Disziplin», sagt Mura-
bito. Im letzten Sommer hat er

auch semen Job als Kaufmann

an den Nagel gehängt, um sich
«voll auf den Sport fokussieren
zu können». Die Trainings rau-

ben schliesslich viel Zeit, in
einer Woche sammeln sich bis
zu zehn Trainingsemheiten an.

Tatkräftige Unterstützung
erhält Murabito vom Schweize-

rischen Turnverband (STV),
ohne dessen Hilfe es ihm prak-
tisch unmöglich wäre, Leis-
tungssport zu betreiben. So fi-

nanziert ihm der Verein teüwei-

se die Wohnung in Magglingen
sowie auch die Reisen zu den
Wettkämpfehund Meisterschaf-
ten. Auch dass er in schwierigen
Phasen immer aufseme Famüie
zählen kann, sei eine enorme

Stütze für ihn.


