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TexT: Jörg greb

Jörg greb ist freier Sportjournalist und arbeitet für ver-
schiedene Schweizer Tageszeitungen und Magazine. Aus-
dauersport, vor allem das Laufen, integriert er regelmässig 
in seinen Tagesablauf.

Sportliches Dreierpack: Sandrine, Laura und 
Chantal Abgottspon (von links nach rechts).

Wenn die Abgottspon-Drillinge gemeinsam an der  
Startlinie eines Laufs stehen, muss die Spitzensportlerin 
Chantal am meisten kämpfen, um den Anschluss  

halten zu können. Der Grund dafür liegt in den  
unterschiedlichen Sport-Präferenzen der  
Geschwister.

Die sportlichen Drillinge Chantal, Laura  
  und Sandrine Abgottspon

im Gleichtakt
Schwestern
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or 14 Jahren trafen Andreas 
und Myrta Abgottspon einen 
wegweisenden Entscheid: 
Als Eltern priesen sie ihren 
Drillingen Jugend&Sport-
Ferien an. Und zwar gleich-

zeitig. Aber – und das war das Besondere –  
in verschiedenen Lagern. Denn sie erkannten: 
«Unsere Zehnjährigen sind stark miteinander  
verkettet und wir wollen diese engen Bande  
etwas lösen.» Sie wollten Chantal, Laura und  
Sandrine ermöglichen, sich individuell zu Persön-
lichkeiten zu entwickeln. Und mit auf den Weg  
geben wollten sie ihnen auch, dass jede auf sich 
selber hören und selber entscheiden soll trotz  
aller Verbundenheit, welche die Drillinge unter-
einander spüren. Zu Hause im Alltag war das 
schwierig, zumal sich räumliche Distanz kaum  
in den gewohnten Tagesablauf integrieren liess.  
In Büren, im solothurnischen Schwarzbuben-
land, lebten damals rund 800 Einwohner, und die  
Drillinge besuchten dieselbe Primarschulklasse. 
Sie waren also zwangsläufig oft beisammen.

Für das Sportlager durften die Kinder einzeln ihre 
Vorlieben formulieren. Unterschiedliche Wünsche 
zeigten sich. Laura entschied sich fürs Klettern, 

Sandrine für ein Naturschutzlager von Pro Natura  
und Chantal war unschlüssig. Erst beim Durch-
blättern des Lagerkatalogs wurde sie fündig. Sie 
wählte Kajakfahren. Auseinandergebracht hat 
jene Ferienwoche die Drillinge nicht. Aber sie hat 
ihre weitere Entwicklung geprägt und ihren sport-
lichen Werdegang massgeblich gesteuert. Chantal  
ist beim Kajakfahren geblieben und hat sich in  
dieser Sparte an die Weltspitze vorgekämpft. Sie 
gehört dem Nationalkader im Wildwasserkanu 
an, sie ist EM-Zweite und Weltcup-Gesamtsie-
gerin. Sandrine und Laura blieben sich auf den 
Sport bezogen näher. Sie intensivierten vor allem 
das Tennisspiel, auch dann, als Chantal mit 13  
damit zugunsten des Kanus aufhörte. Sechs  
Jahre später erst gaben auch sie ihr Haupthobby  
auf, gleichzeitig und «aus finanziellen Überle- 
gungen, weil die langen Anreisewege nervten und 
ebenso die Abhängigkeit vom Wetter». Nun bekam 
bei beiden das Laufen eine grössere Bedeutung 
neben dem Klettersport (Laura) und dem Volley-
ballspielen (Sandrine). 

Inspiration Laufen
Laufen ist auch die Sportart, bei der sich die nun 
24-Jährigen zu dritt noch immer treffen – auf  
einer Ebene, auf der jede für Inputs sorgen kann 

und sie so voneinander profitieren. Das ist wert-
voll, zumal sich ihre Wege etwas verzweigt  
haben: Chantal studiert in Bern Psychologie und 
Betriebswirtschaft, Laura in Basel Psychologie 
und Sandrine arbeitet als Bankkauffrau in Ther-
wil. Heute symbolisiert das Laufen den unter-
schiedlichen Werdegang der Abgottspon-Drillin-
ge im Sport. «Sandrine und Laura schenken dem 
Laufen einen ganz andern Stellenwert als ich», 
sagt Chantal. Für die Leistungssportlerin ist es 
Mittel zum Zweck, dient zur Regeneration, zum 
Aufwärmen, zur Förderung der Grundlagenaus-
dauer für den Kanusport. In der wettkampffreien 
Jahreszeit im Herbst und Winter begleitet sie ihre 
beiden Schwestern ab und an zu Wettkämpfen. 

Dann merkt Chantal, dass sie «andere Stärken ent-
wickelt» hat, die beim Laufen nicht hilfreich sind. 
In ihrer Kanu-Paradedisziplin Sprint ist Chantal  
zwischen einer und zwei Minuten unterwegs – 
im anaeroben Bereich – und nicht während 30, 
60, 90 oder gar 240 Minuten. Zudem nützt ihr 
die deutlich stärker ausgebildete Oberarm- und 
Brustmuskulatur beim Laufen wenig. Trotzdem 
bringt sie mit ihrer Erfahrung als Wettkampfsport-
lerin wichtige Elemente ein. «Ich kann mich am 
besten einschätzen. Und weil meine Schwestern 

über dieselben Gene verfügen und sehr ähnlich 
sind, kann ich abschätzen, was ihnen gut tut und 
was nicht.» Besonders gut gelingt ihr dies, weil 
sie die Körpersprache kennt. Das wissen Sandrine  
und Laura zu schätzen. «Chantal bringt uns nä-
her an unsere Grenzen und davon profitieren wir», 
sagen die beiden Läuferinnen übereinstimmend. 

Ambitionen nehmen zu
Einem strukturierten Aufbau folgen Sandrine und 
Laura erst seit letztem Jahr, seit sie sich dem LSV 
Basel angeschlossen haben. Zu ihren Trainings-
partnern gehört zeitweise auch Renate Wyss,  
die Marathon-WM-Teilnehmerin des letzten Som-
mers in Moskau. Die unterschiedlichen Trainings- 
reize bringen Sandrine und Laura weiter, sodass 
Chantal sagt: «Ich bin als Läuferin stark gefor-
dert, um einigermassen mitzuhalten. Jetzt kann 
ich endgültig nicht mehr sagen, meine Schwes-
tern trainierten kopflos.» Dies zeigte sich etwa 
letzten Herbst am Halbmarathon des Swiss City 
Marathon in Luzern. Sandrine steigerte ihre  
bisherige Bestzeit vom Frühling (in Freiburg i.B.) 
um fast zwei Minuten auf 1:31:02 Stunden. Da-
bei verabschiedete sie sich bereits nach 500 m 
von ihren Schwestern. «Es passte physisch und 
psychisch und ich wollte schneller laufen», sagt 

sie dazu. Gut dreieinhalb Minuten vor Laura war 
sie schliesslich im Ziel, obwohl diese ihre Best-
marke über die 21,098 km nur um 19 Sekunden  
verpasste. Ebenfalls nur knapp unter ihrem eige-
nen Rekord blieb Chantal. Mit 1:37:54 Stunden 
bekam sie aber aufgezeigt, dass sich ihre bei-
den Laufschwestern abzusetzen drohen. In den 
Jahren zuvor hatten sich in Luzern noch ande-
re Bilder ergeben. 2009 bei der Premiere liefen 
die Drillinge innert 3:19 Minuten, 2011 innert 40  
Sekunden und 2012 innert 3:31 Minuten ein. Zwei 
Mal war Laura, einmal Chantal die Schnellste ge-
wesen. Und übereinstimmend sagen alle drei:  
«Es ist etwas Wunderbares, sich derart gut zu 
kennen, im Sport zu feiern und die Grenzen  
gemeinsam auszutesten.»

Innenblick der Spitzensportlerin
Als «gesunde Rivalität» sehen die Drillinge ihre 
Duelle. Sie tauschen sich untereinander nicht 
nur intensiv aus, sie beobachten sich auch.  
Dabei nimmt die Kanutin und Spitzensportlerin 
eine Sonderstellung ein. Sie hat als Leistungs-
sportlerin den Innenblick geschärft und sieht so 
bei Sandrine «das Kämpferische, Aggressive» und 
bei Laura «etwas Lockeres – auch wenn sie wohl 
genauso leidet». In dieser Aussage widerspiegeln 

sich charakterliche Differenzen. Das sieht auch 
Sandrine so: «Chantal und ich sind uns wohl in 
diesem Punkt etwas ähnlicher.» Beim Sport- 
treiben stehen sich hingegen Sandrine und Laura 
als Langstrecklerinnen näher.

Zurück geht die besondere Konstellation auf die 
Matura-Arbeit von Laura. Sie wählte vor fünf  
Jahren einen Selbstversuch in einem Marathon. 
Sandrine und Chantal unterstützten sie, indem sie 
den Halbmarathon bestritten. Daraus hat sich die 
Bindung zu den langen Distanzen entwickelt – 
und ein neues Leistungsdenken. Fokussiert wie 
noch nie blicken nun Sandrine und Laura der wär-
meren Jahreszeit entgegen. Nach einigen Früh-
lingsläufen, u. a. dem obligaten Grand-Prix Bern,  
wollen sie sich gezielt in Bergläufen profilieren. 
Und das mit doppeltem Hintergedanken: «Die 
Kraft in den Beinen können wir bei unseren bei-
den Sommerhighlights, dem Velorennen Tortour 
und dem Jungfrau-Marathon, sicherlich gebrau-
chen.»  F
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