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Im Ring schlägt sie zu
BÜLACH/NIEDERGLATT. Liebe und Kraft: Diese beiden chinesi-
schen Symbole hat sich Kassi Sucharit auf ihre Faust tätowieren 
lassen. Und Kraft, die hat die 33-Jährige genug, um ihre Gegnerinnen 
K.o. zu schlagen – weltmeisterlich. Dabei ist die mehrfach dekorierte  
Sportlerin alles andere als ein Raufbold.

ANITA SCHULER

Seit 15 Jahren ist die Niederglatterin 
Kassi Sucharit eine begeisterte Kämpfe-
rin und beherrscht verschiedene asiati-
sche Kampfsportarten. Dabei hat alles 
mit einer kleinen Rammelei angefangen: 
«Ich habe aus Spass mit einem Kollegen 
ein wenig gekämpft und war erstaunt, 
was der so drauf hatte. Das wollte ich un-
bedingt auch können.» So begann die 
Tochter thailändischer Eltern mit 
Kampfsport. 

Eine Disziplin genügte ihr von Anfang 
an nicht, und so trainierte sie bereits als 
Teenager Kung-Fu, Tai-Chi und Eskrima 
– den Kampf mit Stöcken und Schwert – 
gleichzeitig. Bereits nach zwei Jahren 
Training bestritt Kassi Sucharit den ers-
ten internationalen Wettbewerb auf den 
Philippinen und holte 1998 und 2000 den 
Titel als weltbeste Eskrima-Kämpferin.

Kein Ausruhen auf dem Erfolg
Egal ob mit zwei Bambusstöcken, dem 
Schwert oder mit blossen Fäusten – Kas-
si Sucharit ist eine vielseitige Kämpferin; 
sie ist wissbegierig und ruht sich nicht auf 
ihren Erfolgen aus. So entdeckt sie in 
einer Kampfsportschule in Dielsdorf das 

Thai-Boxen und die etwas weniger bru-
tale chinesische Variante davon – Sanda-
Boxen. 

«Im Thai-Boxen dürfen Ellbogen und 
Knie eingesetzt werden», erklärt die 
Sportlerin, «im Sanda jedoch nicht. Ge-
wonnen hat, wer seinen Gegner entwe-
der K.o. schlägt oder zweimal vom Platz 
stösst.» Wer darüber mehr wissen und es 
live miterleben will, der sollte sich am 
Samstag die Schweizer Meisterschaft in 
Bülach anschauen. Organisiert wird die-
ses Spektakel von Kassi Sucharit. 

Training bewährt sich auf Strasse
Wer nun meint, sie sei ein weiblicher 
Raufbold, täuscht sich. «Manchmal ge-
nügen ein böser Blick und ein deutliches 
Stopp», erzählt sie, «und es kommt nicht 
zum Kampf». Schon manch einer hätte 
sie provoziert und dabei nicht gewusst, 
dass ihm eine mehrfach ausgezeichnete 
Kämpferin gegenübersteht.

Dennoch: Kassi Sucharit hat einige 
Jahre im Sicherheitsdienst gearbeitet 
und musste sich dabei auch mal alleine 
gegen fünf Skinheads verteidigen oder 
am 1. Mai für Ruhe und Ordnung sorgen 
– inmitten von Tränengas und herumflie-
genden Gummigeschossen. «Auf der 

Strasse konnte ich erleben, dass alles tat-
sächlich funktioniert, was ich im Training 
tausendfach geübt habe.» 

Heute arbeitet sie als Leiterin Admi-
nistration in einer Logistikfirma. Den Si-
cherheitsdienst hat sie aufgegeben, dafür 
führt sie nun in Bülach ihre eigene 
Kampfsportschule «The Art to Fight 
Academy». Hier hängen an der Wand 
zahlreiche Zeugnisse, Diplome und Aus-
zeichnungen, die von den Erfolgen der 

Kampfsportlerin zeugen. Guru-Bilder 
sucht man hingegen vergebens. Auf 
Schaumstoffmatten trainieren die Kin-
der Kung-Fu, während die Erwachsenen 
bei Muay-Thai-Boxen und Sanda, 
manchmal auch Eskrima oder Tai-Chi et-
was für ihre Selbstverteidigung tun – je 
nach Interesse und Talente ihrer Schüler 
und Schülerinnen. Darunter sind auch ei-
nige Frauen, die ihren Körper abhärten 
und lernen wollen, wie sie sich im Not-

fall verteidigen können. Trotzdem: Schlä-
ger habe sie an ihrer Schule keine. «Ich 
bin zu meinen Schülern genauso streng 
wie zu mir», macht Kassi Sucharit deut-
lich, «ich verlange Respekt, Disziplin und 
Fairness.» Wer eine Prügelei anzettelt, 
fliegt aus der Schule – doch eine solch 
drastische Massnahme sei bis heute nie 
nötig gewesen. 

Erneut in den Ring
Momentan investiert Kassi Sucharit wie-
der besonders viel Schweiss und Muskel-
kraft: Im Mai stieg sie in Taiwan wieder 
in den Ring und kämpfte einmal mehr 
um einen Weltmeister-Titel, dieses Mal 
jedoch in Thai-Boxen. In dieser harten 
Disziplin trägt Kassi Sucharit jeweils le-
diglich einen Kopfschutz und versucht, 
ihre Gegner mit vollem Körpereinsatz zu 
besiegen – fast alles ist erlaubt. 

Um sich für ihren Wettkampf vorzu-
bereiten, holt sie sich die nötige Fitness 
und Schlagkraft mithilfe einer persönli-
chen Trainerin – ebenfalls einer Welt-
meisterin. Diese Profisportlerin weiss, 
wie viel Kraft in Kassi Sucharit steckt, 
und verlangt, ohne mit den Wimpern zu 
zucken, eine Zusatzrunde, auch wenn Su-
charit bereits schwer keucht. «Letzthin 
spürte ich noch zwei Tage nach dem Trai-
ning meine Muskeln», lacht sie. Ein hart-
näckiger Muskelkater plagte sie an einer 
Stelle, die sie sonst kaum für einen 
Kampfeinsatz benötigt – am Gesäss. 

Weitere Infos: www.theartofight.ch; Sanda-Schwei-
zer-Meisterschaft am Samstag, 25. Juni, in der 
Mehrzweckhalle Kaserne Bülach.

Biotop von «bösen» 
Pflanzen befreien

BÜLACH. Der Naturschutzverein Bülach 
jätet heute Abend von 19 bis 21 Uhr das 
Biotop Langgraben in Bülach in der 
Nähe des Bahnhofs Glattfelden. Un-
erwünschte und gar schädliche Neophy-
ten, wie die kanadische Goldrute, reissen 
die Teilnehmer der Aktion aus. Wer mit 
dabei sein will, sollte Gartenhandschuhe 
mitnehmen und gutes Schuhwerk tragen. 
Die Teilnehmer erfahren zudem einiges 
über die Vogelwelt innerhalb der Zäune 
des Flughafenareals. Anmeldung bei Da-
vid Galeuchet unter 044 312 27 57 oder 
dgaleuchet@bluewin.ch. (red)

IN KÜRZE
Fröhliches Singen
BÜLACH. Am Mittwoch, 22. Juni, findet 
um 15.30 Uhr wieder ein offenes Singen 
im Bülacher Alterszentrum Im Grampen 
statt. Es werden fröhliche und besinnli-
che Volkslieder gesungen. Auch wer 
nicht im Altersheim wohnt, ist eingela-
den. Die Runde wird jeweils mit einem 
gemeinsamen Kaffee beendet. Es ist das 
letzte Singen vor der Sommerpause. (red)

Kassi Sucharit weiss, wie man Fäuste und Knie richtig einsetzt. Bild: asc

Lehrling Andreas Fryand misst die Spannung in einem Elektroschrank, unterstützt von Lehrlingschef Michael Kummer und Verwaltungsratspräsidentin Anja Landert. Bild: Balz Murer

Ein Lehrling für alle, alle für einen Lehrling
BÜLACH. Die Stadt Bülach ehrt 
den Lehrverbund der Firma 
Landert mit dem Triangel – einer 
Auszeichnung für Nachhaltigkeit. 
Mit den 5000 Franken Preisgeld 
dürfen die Lehrlinge aber nicht 
feuchtfröhlich feiern.

KATHRIN MORF

Alles müssen sie können, die Lehrlinge 
der Gegenwart – und vor allem kleine Fir-
men tun sich zunehmend schwer damit, 
dies zu garantieren. Dafür, dass dennoch 
weiterhin junge Menschen in der Region 
ausgebildet werden, setzt sich die Büla-
cher Landert Motoren AG ein, und zwar 
mit Lehrmax, einem Lehrverbund für re-
gionale Industriebetriebe. Hierfür ist die 

Firma nun mit dem Triangel ausgezeich-
net worden, mit welchem die Stadt Bü-
lach alljährlich ein lokales Unternehmen 
für nachhaltige Leistungen ehrt. «Der 
Verbund ist bewunderungswürdig, rich-
tungsweisend und nachahmenswert», er-
klärt Beatrice Cornaz, die in der neun-
köpfigen Triangel-Jury sitzt. Viel Mut sei 
nötig, ein solches Projekt in Zeiten der 
Wirtschaftskrise umzusetzen. 

Über viel Mut verfügt demnach Mi-
chael Kummer, Leiter der Landert-Lehr-
lingsausbildung. Mit nur drei Partnerfir-
men rief er Lehrmax 2009 ins Leben und 
brauchte daraufhin vor allem eines: 
Überzeugungskunst. «Viel davon ist nö-
tig, wenn man alte Verhaltensmuster än-
dern will», sagt Kummer, der inzwischen 
16 Firmen dafür gewinnen konnte, Lehr-
linge zu «teilen». «Viele haben gemerkt, 
dass der Verbund sie entlastet.» Denn na-

türlich treiben nicht nur der Glaube an 
den Standort Bülach und die Lust am Ver-
netzen die beteiligten Firmen an – das 
Projekt entlastet auch ihren Geldbeutel. 

Sind sie fertig, sind sie begehrt

Schliesslich müssen die Unternehmen 
den Nachwuchs nur in ihren Kernkompe-
tenzen schulen, können den Rest getrost 
einem Verbundpartner mit der nötigen 
Infrastruktur überlassen – und erhalten 
die «ausgeliehenen» Lehrlinge als Alles-
könner zurück. «Ja, das kommt gut mit 
mir», bestätigt Lehrling Andreas Fryand. 
Im zweiten Lehrjahr steckt der 17-Jähri-
ge und programmiert in der Landert-
Werkstatt Steuerungen. Bald wechselt er 
aber für sechs Monate zu Wildi Schaltun-
gen in Höri – und vertief dort sein Wis-
sen darüber, wie man Elektroschränke 
zusammenbaut. «Dass ich in andere Fir-

men reinschauen kann, finde ich super», 
sagt er. Und mindestens ebenso super 
sei, dass er dank des Verbunds viel mehr 
Kollegen hat: 75 Auszubildende profitie-
ren im Moment vom Lehrmax-Konzept. 

Obwohl Kummer laut Triangel-Jury 
viel Wert auf gute Stimmung im Team 
legt – die 5000 Franken Preisgeld inves-
tiert er nicht in eine ausschweifende Fei-
er. Stattdessen möchte er ein neues Pro-
jekt lancieren: Die Lehrmax-Lehrlinge 
sollen ein Produkt von A bis Z selbst her-
stellen. «So lernen sie, grosse Verantwor-
tung zu übernehmen. Dies würde dazu 
beitragen, die hohe Qualität unserer 
Ausbildung zu erhalten», sagt Kummer. 
Bis anhin habe er schliesslich nur gute 
Rückmeldungen erhalten von den Part-
nerfirmen. Und: Die Lehrmax-«Küken» 
sind, einmal flügge geworden, begehrte 
Fachleute auf dem Arbeitsmarkt. 

Alles für zukünftige 
Tagesmütter

BÜLACH. Der Verein Tagesfamilien Bü-
lach (VTB) lädt auf Donnerstag, 23. Juni, 
um 19.30 Uhr zu einem Informations-
abend für Tagesmütter und -väter sowie 
für Eltern ein, die ihre Kinder gerne be-
treuen lassen möchten. Der Anlass findet 
statt im Jugendsekretariat an der Schaff-
hauserstrasse 53 in Bülach. 

Der Verein vermittelt Tageseltern. Der 
Vorteil dieser Kinderbetreuung gegen-
über einer Krippe ist, dass die Kinder 
nicht um Punkt 18 Uhr wieder abgeholt 
werden müssen, erklärt Vereinspräsi-
dentin Connie Riess. Der Verein vermit-
telt aber nicht nur, sondern er hat ein 
Angestelltenverhältnis zu den Tagesmüt-
tern: Er übernimmt die Versicherungen, 
zahlt AHV und überweist den Lohn. Zu-
dem führt der Verein regelmässige Qua-
litätskontrollen durch. (red)


