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Wenn Otto Imala durch die Türe tritt, wird es dunkel: 198 Zentimeter gross, 98 Kilogramm wuchtig – die Gar-

demasse eines Schwergewichtsboxers und die Wasserverdrängung eines Schwingerkönigs. Oder wie Urs 

Trautmann fast schon wehmütig sagt: „Imala wäre der perfekte Diskuswerfer.“ 

Weit daneben liegt Trautmann mit dieser Einschätzung nicht. Imala, 22 Jahre jung und geboren im estnischen 

Tallin, ist ein Mann für grosse Würfe. Er gilt als Hoffnungen im Schweizer Judosport: „Ich will Olympiasieger 

werden“, sagt er in seinem 45-minütigen Referat vor den beeindruckten Mitgliedern des Panathlon Clubs Zü-

rich. 

Imala, der als zehnjähriger mit seiner Mutter in die Schweiz kam, erzählt von den mentalen und physischen 

Herausforderungen seines Sports – und veranschaulicht dies an drei Wettkämpfen zu Beginn dieses Jahres. 

Zum European Open in Portugal trat er mit dem Selbstvertrauen an, den Wettkampf zu gewinnen und so ei-

nen grossen Schritt in Richtung Olympische Spiele 2020 in Tokio zu machen. 

Doch als er in der ersten Runde auf die Matte schritt, sei alles schief gelaufen: „Es war quasi der sportliche 

GAU“, sagt er und nimmt nachdenklich einen Schluck Wasser. Von den hohen Erwartungen in sich selber und 

der Angst zu verlieren, sei er förmlich blockiert gewesen und verfiel in eine Art sportliche Schockstarre: „Ich 

verlor das Verständnis, dass ich den Judosport liebe.“ 

In langen Gesprächen mit seinen Trainern und seiner Familie habe er aus diesem Zustand ausbrechen können 

– und schaffte gleich im nächsten Wettkampf in Rom mit einem starken 3. Platz die Rehabilitation. Dass er 

dabei den Junioren-Weltmeister aus Japan auf den Rücken warf, sei ihm erst nachträglich bewusst geworden, 

sagt er mit einem verschmitzten Lächeln. 

Zwei Wochen später folgte das Grand-Slam-Turnier in Düsseldorf. Es sollte ein schicksalsträchtiger Termin für 

den jungen Schweizer werden. Die Auslosung bescherte ihm gleich in der ersten Runde den Europameister in 

der Gewichtsklasse bis 100 Kilogramm – und damit „den schwierigsten Kampf meiner Karriere“, wie Imala 

schildert. Als er sich im Würgegriff seines Gegners zu Boden gedrückt sah, hätte er beinahe das Bewusstsein 

verloren: „Es wurde mir schwarz vor den Augen.“ 
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Doch Otto fand einen Weg aus dem Schwitzkasten: „Ich bin über mich hinausgewachsen.“ Er mobilisierte die 

letzten Kräfte, hob den Gegner aus dem Gleichgewicht und warf ihn zu Boden: Sieg! Doch der Erfolg kam ihn 

teuer zu stehen. Bei der Landung verdrehte er sich das Knie und zog sich gravierende Bänder- und Knorpel-

schäden zu: „Es war vermutlich das erste Mal, dass der Sieger eines Kampfes nicht mehr aufstehen konnte“, 

erzählt er und macht plausibel, wie bittersüss jener Moment für ihn gewesen ist: „Endlich hatte ich das Ni-

veau erreicht, von dem ich träume. Und ausgerechnet dann verletzte ich mich so schwer, dass ich zehn Mo-

nate pausieren muss.“ 

Mittlerweile steht Imala wieder aufrecht. Er strahlt grosse Zuversicht aus:  „In zwei Monaten will ich mein 

Comeback in einem Wettkampf geben.“ Die Chancen, dass er sich für Olympia 2020 qualifizieren kann, stuft 

er als „intakt“ ein. Dass er im Training bereit ist, dafür alles zu geben, erklärt er so: „Wenn du mental an 

deine Grenzen kommst, ist dein Körper erst bei 40 Prozent des Potenzials. Vieles ist Kopfsache.“ 

Otto Imala spricht mit überzeugter und überzeugender Stimme und schaut selbstbewusst in die Runde. Seine 

Krawatte ist perfekt gebunden. Und spätestens, wenn man ihm die Hand schüttelt, sind alle Zweifel vom 

Tisch: Dieser Mann hat Bärenkräfte – olympische Bärenkräfte. 

 

Thomas Renggli, 02.10.2019 


