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s läuft mir gut, aber ich bin nicht am
Hürdenlaufen», sagt Sabrina Alter-
matt. Eine Aussage, die überrascht.

Die 20-Jährige aus Aeschi im Kanton Solo-
thurn hat sich als Hürdensprinterin pro-
filiert. Vergangenen Sommer gewann sie 
an den Junioren-Weltmeisterschaften in
Grosseto (It) mit egalisiertem Juniorinnen-
Schweizer-Rekord (13,39) die Silberme-
daille, eine Jahr zuvor holte sie an der Juni-
oren-EM in Tampere (Fi) die bronzene
Auszeichnung. Und jetzt ist sie sportlich
zufrieden, ohne über Hürden zu laufen? 

Sabrina Altermatts Aussage stammt von
Ende Januar. Bewusst verzichtete sie bis
Mitte März auf das Überqueren der 84 cm
hohen Hindernisse. Sie und ihre Trainer,
Andrea Hammel (sie war in den 90er-Jah-
ren ebenfalls Hürdensprinterin mit einer
persönlichen Bestzeit von 13,56), aber
auch deren Bruder Marc hatten mit Alter-
matt früh beschlossen, auf die Hallensaison
zu verzichten. Stattdessen wurden ein ver-
längerter Kraftaufbau und Investitionen in
die Grundkraft forciert. 

Dieser, für ambitionierte Hürdensprinte-
rinnen unübliche Aufbau ist durch die fra-
gile Gesundheit von Sabrina Altermatt be-
gründet: Eine S-förmige Wirbelsäule führt
zu Fehlbelastungen der Wirbelgelenke.
Dies kann zu lokalen Schmerzen führen,
bewirkt vor allem aber ein muskuläres Un-
gleichgewicht. Dadurch erhöht sich die Ge-
fahr, bei intensiven Belastungen Muskel-
verletzungen einzufangen. Und immer wie-
der wurde so Sabrina Altermatts Talent in
den vergangenen Jahren gebremst. Die Sai-
son 2002 (mit der anvisierten Junioren-WM
auf Jamaika) fiel ins Wasser. Auch im Jahr
2003 (Winter, Frühling) und 2004 «Welt-
klasse Zürich» gab es Einschnitte. Erstmals
aufgetreten waren die Beschwerden rund
einen Monat nach den erfolgreichen «Welt-

jugendspielen» (EYOF, Goldmedaillenge-
winn) 2001 in Murcia (Sp).

Gleichgewicht gefunden
Durch die Unterstützung eines Osteopa-
then (löst Energieblockaden durch Anglei-
chen der beiden Pulse) sowie durch den
vorsichtigen Aufbau liess sich eine Balance
finden. Sabrina Altermatt muss mit den

Einschränkungen leben. Der Kraftaufbau,
den sie in diesem Winter vornahm, kann
nämlich nicht mit dem verglichen werden,
was dem einer Spitzenathletin ihres Ni-
veaus und Potenzials entspricht. Vielmehr
bezeichnete Trainerin Hammel Altermatts
Krafteinheiten als «Krankengymnastik». Die
Investition der vergangenen drei Monate
soll sich dahingehend auswirken, dass Al-
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Sabrina Altermatt und Laura Gerber sind zwei junge Leicht-
athletinnen mit Ambitionen und grossem Leistungsvermögen.
Sowohl bei der Hürdensprinterin wie bei der Mittelstrecklerin
ist aber viel Fingerspitzengefühl im Aufbau nötig.
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termatt mehr verkraftet, der Trainingsplan
genauer eingehalten werden kann. Noch
immer wird aber ohne Zusatzgewichte ge-
arbeitet, sondern praktisch ausschliesslich
mit dem eigenen Körpergewicht. Dennoch
betont die Athletin optimistisch: «Es ist der
erste Winter, in dem ich einen solchen Auf-
bau pflege, und auch der erste Winter, den
ich durchziehen konnte.» 

Auch diesbezüglich benötigt Sabrina
Altermatt eine besonders behutsame Be-
treuung. In der Vergangenheit mussten im-
mer wieder Änderungen und Anpassungen
hingenommen werden. Geplantes galt es zu
streichen. Vor diesem Hintergrund sind die
Leistungen von Sabrina Altermatt noch er-
staunlicher. Und es verwundert auch nicht,
dass eine Athletin mit einer solchen Ge-
schichte und einem solchen Potenzial als
«Juwel» bezeichnet wird. Sabrina Alter-
matt versteht es, mit dem herausragenden
Talent wie mit den Limiten durch den Kör-
per umzugehen. «Beides gehört zu mir und
beides ist gegeben», sagt sie. Von einer fra-
gilen Gesundheit und den daher einge-
schränkten Entwicklungsmöglichkeiten will
sie nichts wissen. Vielmehr betont sie: «Wir

Auf dem Weg zurück
Laura Gerber war im Sommer 2003 der
Shooting-Star der Schweizer Leichtathletik.
Mit einer 800-m-Zeit von 2:02,25-Minuten
liess sie Mitte Juni aufhorchen. Damit for-
derte die damals 22-jährige, in den USA Psy-
chologie studierende Waadtländerin die rou-
tinierte Anita Brägger heraus – auf eine Art
und Weise, wie seit Jahren niemand mehr.
«Ein seltener Glücksfall», wurde frohlockt.
Die «NZZ» schrieb von «einem Geschenk mit
grosser Zukunft».Und obwohl sie die WM-A-
Limite nicht unterbot, glückte ihr eine viel
versprechende Saison. An der Universiade in
Daegu (Kor) steigerte sie sich auf 2:01,39
und wurde Vierte. Diese Zeit hat sie immer-
hin an die fünfte Position der Schweizer
Alltime-Bestenliste gebracht. Jetzt lockte
Olympia. 
Laura Gerber war jemand, der anscheinend
aus dem Nichts gekommen war. Als 13-
Jährige verliess das CA-Nyon-Mitglied die
Schweiz in Richtung Zimbabwe. Dort lief sie
weiter und erzielte zwei Jahre später eine
400-m-Zeit von 55,03. Dies bedeutete in
Zimbabwe Landesrekord. Sie wurde ins dor-
tige Nationalteam aufgenommen. Mit 17
meldete sie sich wieder in der Schweiz. Die
Junioren-WM interessiere sie. Jedoch ver-
passte sie die Limite. Im folgenden Jahr

trennten sich ihre Eltern. Die Mutter zog in
die USA, der Vater kehrte in die Schweiz
zurück. Die Tochter pendelte zwischen den
beiden Bezugspersonen. In Tallahassee (Flo-
rida) studierte sie Psychologie und wurde als
Läuferin gefördert und in Wettkämpfen ein-
gesetzt. Überlastungssymptome und Stagna-
tion bremsten sie vorerst. Erst als sie mit
dem ehemaligen 400-m-Hürden-Weltklasse-
mann Ken Harnden zu kooperieren begann,
machte sie wieder grosse Fortschritte. 

Geglückte Operationen 
So schnell Laura Gerber aufgetaucht war, so
schnell war es wieder ruhig um sie geworden.
An den Olympischen Spielen von Athen
fehlte sie. Während des ganzen Sommers
war sie eigentlich nie ein Gesprächsthema
gewesen. Sie lief keine Wettkämpfe. Der
Grund: Im Dezember 2003 hatte sich die
Achillessehnen gravierend entzündet. Die
Probleme liessen sich während des Winters
nicht beheben. Da erwies es sich als illuso-
risch, dass sie Ende Mai «mit Olympia als
Zielvorgabe im Kopf» in die Schweiz zurück-
gekehrt war. Laufen auf hohem Niveau war
nicht möglich, ebenso wenig die Teilnahme
an nationalen Meetings «just for fun». Statt-
dessen liess sie sich Ende Sommer in Mut-
tenz an der Rennbahnklinik zwei Mal operie-
ren.  Diese Eingriffe glückten zufrieden stel-

lend. Rasch konnte sie mit dem Wiederauf-
bau im Wasser und im Kraftraum beginnen.
Weil ihr die Kälte zusetzte, suchte sie nach
einem klimatisch günstigeren Wohnort. Sie
entschied sich erneut für ihren einstigen
Studienort Tallahassee. Und auch hier liess
sie sich Zeit, unterdrückte ihr Bedürfnis,
möglichst rasch wieder zu rennen. Bis Ende
Jahr trainierte sie nur schonend und vorwie-
gend im Wasser. Alsdann begann sie mit ei-
nem dreiteiligen Aufbau von je sechs Wo-
chen Dauer, Ausdauer, Stehvermögen und
Schnelligkeit/Stehvermögen. Drei Mal die
Woche forderte sie sich mit Circuit-Trainings.
Und alles lief rund. Die Rückkehr auf die
Bahn gestaltete sie äusserst vorsichtig: Sie
wählte eine Gras-Piste, das Kurvenlaufen re-
duzierte sie auf ein Minimum. Und als sie
sich wieder auf die Kunststoffpiste wagte,
stellte sie erfreut fest: «Die Angst war verge-
bens, es lief mir unerwartet gut.» Die Zeiten
der Intervall-Serien stellten sie mehr als zu-
frieden. Laura Gerber traut sich zu, rasch in
eine gute Verfassung zu kommen. Im Mai will
sie wiederum in die Schweiz fliegen und in
die Wettkampfsaison einsteigen. «Ich kann
es kaum erwarten nach dieser langen Verlet-
zungspause», sagt sie. Und die Zuversicht ist
gross. «Das wird eine starke Saison», sagt
sie. Als Ziel nennt Laura Gerber die WM in
Helsinki anfangs August. n

Hürdensprinterin mit
grossen Möglichkeiten:
Sabrina Altermatt.
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In der Schweiz 
ist Laura Gerber noch
relativ unbekannt:
Die Waadtländerin
studiert in den USA.
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haben eigentlich alles im Griff, müssen uns
nur genauer als andere überlegen, was wir
tun.» 

Der Sichtweise der Athletin wider-
spricht die Trainerin nicht. Andrea Ham-
mel sagt aber auch: «Was bis jetzt erreicht
worden ist, hängt stark mit einem einzigar-
tigen Grundinstinkt und einer exzellenten
Schnelligkeit zusammen.» Doch irgend-
wann reichen diese Stärken nicht mehr aus,
um sich mit den Allerbesten zu messen. «Es
geht jetzt darum, Details zu verbessern, und
diesbezüglich gibt es noch einiges zu tun»,
sagt Hammel. Nach wie vor sieht sie diese
Herausforderung aber als «schmale Grat-
wanderung». Aber immerhin, Athletin wie
Trainerin können darauf verweisen, dass
sie nun über ein Jahr ohne schwer wiegen-
de Einschränkungen arbeiten könnten. 

Sport geniesst nun Priorität
Sabrina Altermatt hat dem Hürdensprint
nun noch grösseren Stellenwert einge-
räumt. Bis zum Matura-Abschluss im letz-
ten Jahr hatte die Schule Priorität. Doch
nun wählte sie ein Studium, das «sich den
Bedürfnissen des Trainings anpassen lässt».
Sie studiert in Bern Betriebswirtschaft. In
den nächsten Jahren will sie dem Sport das
Hauptgewicht beimessen. Dabei baut sie
weiterhin auf ihr bewährtes Umfeld. Sie
pendelt zwischen Aeschi und Bern. Gröss-
tenteils am Abend trainiert sie mit der be-
währten Gruppe in der LV Langenthal.
Knapp ein Dutzend leistungswillige Athle-
tinnen und Athleten umfasst diese. Die
Ambitionen und die Möglichkeiten unter-
scheiden sich stark. Da sprintet Fabienne
Weyermann und es laufen auch Männer. 

«Ich schätze dieses Umfeld», sagt Sab-
rina Altermatt, «ich werde angetrieben,
und in den Pausen läuft auch etwas, so dass
die Zeit rascher vorübergeht.» Sie fühlt
sich eingebettet. Vor neun Jahren hatte sie
als Kind begonnen. In ihrem ersten Trai-
ningslager machte sie Bekanntschaft mit
dem Hürdenlaufen. Obwohl breit geför-
dert, zeigte sich rasch ihre besondere Bega-
bung punkto Schnelligkeit und Rhythmus-
gefühl. Sie begann sich zu messen. Ans er-
ste Hürden-Rennen erinnert sie sich aller-
dings nicht mehr genau: «Es glückte nicht
überragend. Was ich noch weiss ist ledig-
lich, wie nervös ich war, wie miserabel ich
mich vor dem Start fühlte.» 

Mit 13 der erste Schweizer Rekord
Sabrina Altermatt steigerte sich rasch. Be-
reits als 13-Jährige holte sie sich den ersten
Hürden-Schweizer-Rekord bei den Schüle-
rinnen A. Parallel entwickelte sich eine be-

sondere Faszination. «Hürdenlaufen for-
dert viel mehr als Sprinten allein», sagt sie,
«da sind Tempo, Technik und Umsetzung
gefragt.» Dieses Anspruchsvolle reizt sie.
«Da ist Körpergefühl gefragt, fordert jede
Überquerung von neuem, und die eigene
Leistung gilt es immer zu analysieren.» In
sämtlichen Nachwuchskategorien gelang
es dem Talent fortan, für neue Bestmarken
zu sorgen. 

Über die Technik und die Schnelligkeit
hofft Sabrina Altermatt sich weiter zu stei-
gern und auch bei den Aktiven Spitzener-
gebnisse abzuliefern. Ihr Ziel ist klar: sich
über internationale Erstklassigkeit auswei-
sen. Dabei denkt sie vorsichtig. Einen Ent-
wicklungssprung, wie vom vorletzten aufs

letzte Jahr traut sie sich nicht mehr zu. Von
13,59 hatte sie ihren Juniorinnen-Rekord
auf 13,39 verbessert. «Das hing damit zu-
sammen, dass dank eines reibungslosen
Winters und Frühlings ein höheres Niveau
fast schon logisch war.» Nun denkt sie
aber, so könne es kaum weitergehen. An
der WM-Limite für Helsinki im kommen-
den Sommer von 13,11 will sie sich deshalb
nicht orientieren. Vielmehr plant sie die 
U-23-Europameisterschaften und die Uni-
versiade. 

Und entscheidend wird sein, gesund zu
bleiben. Dann scheinen für nächstes Jahr
die Europameisterschaften, danach die
nächste WM und im 2008 die Olympischen
Spiele von Peking durchaus realistisch. n

Ein gezielter Kraftaufbau als 
Verletzungsprophylaxe gehört 
zum Trainingsalltag von 
Sabrina Altermatt.
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