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Vor zwei Tagen war sie noch in To-
kio, davor in Seoul. Morgen geht 

es ab nach Kairo und danach steht Ha-
vanna im Terminkalender. Kann aber 
auch sein, dass sich noch Buenos Aires 
dazwischen schiebt. Gerade mal zwei 
Tage ist Katja Wächter in Würzburg 
– Zeit zum Wäschewaschen, Bügeln 
und zum Zahnarzt zu gehen. Dass sie 
dort überraschenderweise eine Wur-
zelbehandlung über sich ergehen las-
sen musste, hält die 25-Jährige nicht 
davon ab, auch noch eine Stunde in 
ihrem dicht gedrängten Terminkalen-
der freizuräumen für ein Interview für 
BLICK. Da soll sie erklären, wie das zu 
schaffen ist: amtierende deutsche Meis-
terin im Damen-Florett zu sein, sich 
auf  die Olympischen Spiele in Peking 
vorzubereiten – und gleichzeitig auch 
noch ein Studium abzuschließen. Aber 
bitte in aller Kürze, denn am Nachmit-
tag muss sie noch in den Examenskurs 
Sprachwissenschaft.
„Momentan stecke ich einfach in einer 
Extremphase“, sagt Katja Wächter. 
Ständig findet irgendwo auf  der Erde 
ein Weltcup-Turnier statt, an dem sie 
teilnehmen muss. Anfang Juli reist sie 
ins belgische Gent zu den Europameis-
terschaften. Wegbleiben geht nicht, 
schließlich kann sie nur dort Punkte 
sammeln – Punkte, die darüber ent-
scheiden, ob sie im kommenden Jahr zu 
den Olympischen Spielen nach Peking 
fahren darf. Im Wintersemester sei es 
zum Ausgleich deutlich ruhiger, dann 
finden keine Turniere statt. Dann sei 
Zeit, sich auf  die Uni zu konzentrieren.

Volkskunde und Germanistik studiert 
Katja Wächter. Inzwischen hat sie das 
elfte Semester erreicht und sitzt an ih-
rer Magisterarbeit. Thema: „Die linke 
Hand des Menschen – ein kulturwissen-
schaftlicher Abriss“. Logisch, dass bei 
einer Fechterin, die mit links das Florett 
führt, auch der Sport in solch einer Ar-
beit eine Rolle spielt. Schließlich gebe es 
gerade im Fechten viele Linkshänder, 
sagt sie. Trotzdem geht ihr Thema weit 
über den Sport hinaus: Wie bewertet 
die Gesellschaft Linkshänder? In wel-
chem Zusammenhang tauchen sie in 
der Bibel auf? Was bedeutet es, wenn 
man von „links liegenlassen“ spricht? 
Und und und. „Es ist ein unerschöpf-
liches Thema. Meine Stoffsammlung 
füllt mittlerweile fünf  Ordner“, sagt 
Wächter. Und die ersten 55 Seiten der 
Rohfassung existieren auch schon.

Terminkollision mit der WM
Spitzensport und Studium unter einen 
Hut zu bringen, ist nicht wirklich leicht. 
Gerade eben musste Katja Wächter ei-
nen Verlängerungsantrag für die Ma-
gisterarbeit stellen. Dabei sind die zwei 
bis vier Trainingsstunden sechsmal pro 
Woche im Fechtzentrum Tauberbi-
schofsheim nicht das Problem. Schwie-
rig wird es für sie vor allem dann, wenn 
so viele Turniere stattfinden und man-
che Termine kurzfristig verschoben 
werden. Ihre Arbeit hätte sie wohl auch 
pünktlich abgeben können; dann wäre 
allerdings der Termin der schriftlichen 
Klausuren mit der Fecht-Weltmeister-
schaft kollidiert.

Es sind vor allem bürokratische Hür-
den, die das Leben von Spitzensport-
lern an der Uni so schwierig machen. 
„In solchen Fällen muss ich zu jedem 
Professor einzeln rennen, aber keiner 
will alleine entscheiden. Da wäre es 
schon sehr hilfreich, wenn ich eine ein-
zige Person als Ansprechpartner hätte“, 
sagt Wächter. Genau dies hat die Hoch-
schulleitung vor kurzem beschlossen: 
Ab sofort soll jede Fakultät so genannte 
Tutoren benennen, die sich um die be-
sonderen Belange dieser Studierenden 
kümmern. „Ich glaube, das kann hilf-
reich sein“, sagt die Fechterin. Und fügt 
aber gleich an, dass dieser Tutor damit 
sicherlich nicht Vollzeit beschäftigt sein 
wird. „So viele Sonderwünsche haben 
wir auch nicht.“
In ihrem Fach habe sie bisher so gut 
wie keine Probleme mit der Doppelbe-
lastung gehabt, sagt Wächter. Gerade in 
der Volkskunde kenne Jeder Jeden; da 
ließen sich viele Sachen mündlich zwi-
schen Tür und Angel erledigen. Und 
ein „Sie müssen sich mal entscheiden“, 
habe sie jedenfalls nie von ihren Do-
zenten zu hören bekommen. 
Die Entscheidung für das Studium hat 
Katja Wächter jedenfalls nicht bereut. 
Schließlich brauche auch der Kopf  
etwas zu tun. Was sie danach machen 
wird, weiß sie noch nicht so genau. 
Dem Sport wird sie jedenfalls noch 
eine Zeitlang treu bleiben. „Es gibt es ja 
auch im Jahr 2012 Olympische Spiele.“ 
Sagt sie - und eilt zum Bus, der sie ans 
Hubland bringen soll. 

Gunnar Bartsch

Katja Wächter ist deutsche Meisterin im Damen-Florett und studiert Volkskunde an der 
Uni Würzburg. Mit der Doppelbelastung kommt sie klar.                    (Foto Gunnar Bartsch)
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