
 

 

 

Faton wird von seinem Bruder 

Mergim trainiert, der ihn seit 

Beginn seiner Kampfsport-

ausbildung begleitet. Dadurch ist 

er in der Lage, das Talent von 

Faton optimal zur Entfaltung zu 

bringen. Faton lebt für sein Ziel, 

Weltmeister zu werden. Jeden 

Tag, wenn er aufsteht, fokussiert 

er sich auf sein Training. Mit 8-10 

Stunden Training töglich (Fitness, 

Krafttraining, Joggen, 

Mentaltraining und Boxtraining) 

stellt er sich perfekt auf jeden 

Kampf ein. Er ist ein Sportler, der 

überdurchschnittlich fokussieren 

kann und in der Lage ist, alles um 

sich herum auszublenden. Seine 

Disziplin, sein Ehrgeiz, sein 

Kampfgeist und seine Schnellig-

keit machen ihn zu einem 

prädestinierten Anwärter auf die 

vier grossen Weltmeister-Titel. 

Sein persönliches Umfeld ist 

überzeugt davon, dass er 

Geschichte schreiben und die 

WM-Titel holen wird. 

Faton  

“El Vulcano” 

Mission World Champion 

Faton ist aktuell der talentierteste 

Schweizer Boxer und hat durch ein 

ausgezeichnetes Umfeld und seine 

persönlichen Eigenschaften die 

besten Voraussetzungen, Weltmeister 

im Mittelgewicht zu werden.     

alias  El Vulcano 

born 1991-04-22 / age 29 

nationality  Switzerland 

debut 2017-02-04 

division middleweight 

height 5’9’’   /   175cm 

residence Basel, Switzerland 

birth place Basel, Switzerland 
 

Faton Vukshinaj 

12 Profikämpfe 

10 Siege, 7 durch K.O. 

2 Unentschieden 

History Fights 
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«Wer mich einmal kämpfen 

sieht, kommt wieder.» 

Fatons story 

Am 22. April 1991 wird Faton 

Vukshinaj in Basel geboren und 

nicht in Prizre, Kosovo, wie seine 

Geschwister. Mit seiner Familie 

kehrt er als Kleinkind nach Prizren 

zurück, wo kurz darauf der Krieg 

ausbricht.  

 

1998 kehrt er nach Basel zurück 

und will hier nicht mehr weg. In der 

Schweiz muss er sich nicht 

verstecken, darf abends noch auf 

die Strasse und kann Cola trinken, 

wann und so viel er will. Seine 

Mutter und seine beiden 

Geschwister leben viele Kilometer 

entfernt, jahrelang hat er nur 

unregelmässig Kontakt zu ihnen. 

Und auch der Vater ist nicht immer 

Zuhause, weil er das Geld für die 

Familie verdienen muss. «Ich habe 

mich oft selbst durchgeschlagen.» 

 

Es dauert bis nach der 

Jahrtausendwende, bis die Familie 

zum ersten Mal in Basel zusammen 

lebt. Vor lauter Glück schläft Faton 

jede Nacht neben seinem älteren 

Bruder Mergim ein. Und macht 

später auch das, was der Ältere 

ihm sagt. 

 

Die Geschichte von Faton lässt 

sich nicht erzählen ohne die von 

Mergim. Da ist der ältere Bruder, 

der ehrgeizig ist. Und da ist der 

jüngere, der am liebsten den 

ganzen Tag auf dem Sofa liegt 

und jemanden braucht, der ihn 

mitreisst. «Mein Bruder hat mich 

einfach immer mitgenommen, zu 

seinen Freunden, zum Training. Es 

gab keine Ausreden bei ihm», sagt 

Faton, «Mergim hat mir das Leben 

beigebracht.» 

 

«Das Leben», das bedeutet für 

viele Jahre: Karate. Mal in 

Rheinfelden, mal in Laufenburg, 

aber jeden Tag. Die Gürtelfarbe 

wechselt regelmässig, die Brüder 

haben Talent, gewinnen Turniere 

und Meistertitel. Die Eltern sind 

stolz. Doch eines Tages sehnen sich 

die Teenager nach mehr 

Adrenalin. Sie wechseln zum 

Thaiboxen und stehen wenig 

später auch regelmässig im Keller 

des Boxclub Basel, wo sie Arnold 

Gjergjaj kennenlernen.  

 

 
 

Die Vukshinajs feiern auch beim 

Thaiboxen Erfolge. Als Faton 2016 in 

Aarau den dritten WM-Titel gewinnt, 

hat er genug. Die Frage ist nur: Wie 

geht es weiter? Noch mehr Kontakt, 

mehr Schmerz, vielleicht Mixed 

Martial Arts? Oder lieber wieder 

mehr Taktik, mehr Reglemente, 

mehr Kontrolle? Er entscheidet sich 

fürs Boxen. 

 

Die dritte Kampfsport-Karriere soll 

die letzte sein. Das Ziel: Weltmeister 

im Mittelgewicht! Dafür hat Mergim 

seine Laufbahn beendet und 

zusammen mit Faton 2016 die 

Kampfsportschule Basel eröffnet. 

Der Servicetechniker ist jetzt nicht 

nur Trainer seines Bruders, sondern 

unterstützt ihn auch finanziell, 

während Faton sich allein auf seine 

Karriere konzentriert und nicht mehr 

als Polymechaniker arbeiten muss. 

 

«Es war nicht einfach, einer von uns 

musste damals aufgeben, damit 

der andere weitermachen kann. 

Aber wenn ich im Ring stehe, dann 

ist es so, als würde mein Bruder mich 

mit einem Joystick steuern. Wir sind 

eine Person», sagt Faton. 

 

Seit Februar 2017 hat er 10 Profi-

Kämpfe bestritten. 9 Siege, 6 

Knockouts, ein Remis. Und sein Weg 

ist noch lange nicht zu Ende. Dafür 

trainiert er hart; härter als andere. 8 

bis 10 Stunden am Tag, jeden Tag. 

Auch sonntags. 

 

Täglich schaut sich Mergim 

stundenlang die letzten Boxkämpfe 

an. Er kennt jedes 

Zuschauergesicht, das auf dem 

Video zu sehen ist, jedes Detail hat 

er abgespeichert. Er ist überzeugt, 

dass er so das Optimum aus Faton 

herausholen kann, weil sein Training 

auf der Analyse der vergangenen 

Kämpfe aufbaut. Es kann gezielt an 

Schwächen gearbeitet werden und 

bei jedem Kampf steigert sich das 

boxerische Können. Heute lassen 

sich der erste und der zehnte Kampf 

nicht mehr vergleichen, sagt 

Mergim. 

 

Und Faton wird immer besser. 

Es ist eine Frage der Zeit bis er 

seinen ersten Weltmeister-Titel holt.  

 

Medienkontakt: 

Natalie Waltmann 

+41 79 826 18 91 

nataliewaltmann@yahoo.com 


