
INTERVIEW: ANDREAS GONSETH

Simon Ammann, 
können Sie schwimmen?
Ja, klar!

Sind Sie schon einmal 
500 Meter am Stück gekrault?
Nein, das nicht, das habe ich zu Lebzeiten 
noch nie getestet.

Und was ist die längste Distanz 
am Stück, die Sie je gelaufen sind?
Rund 16 Kilometer an einem Sponsoren-
lauf. Das habe ich in etwa einer Stunde 
geschafft.

Gehen Sie auch «freiwillig» laufen?
Was heisst freiwillig? Laufen als Grund-
lagentraining, vor allem im Sommer im 
Aufbau, gehört zum vorgegebenen Trai-
ningsprogramm. Und auch bei Wettkämp-
fen laufen wir manchmal ganz entspannt 
aus, da aber mehr als Lockerung. Laufen 
heisst für mich in der Gruppe laufen, allei-
ne gehe ich praktisch nie. 

Weil Sie keine Lust dazu haben?
Nicht unbedingt. Eher, weil es mir fürs 
Skispringen nichts nützt. Laufen ist zwar 
gesund, aber für die Spezialsportart Ski-
springen ist es ungünstig, weil zu lang-
sam und gleichförmig. Zudem bevorzuge 
ich Sportarten, die nicht so monoton sind. 
Deshalb bin ich ja auch Skispringer ge-
worden.

Welches sind neben dem 
Skispringen Ihre Sportarten?
Skifahren und Skitouren. Oder Golf und 
Tennis spielen, obwohl ich da technisch 
nicht so gut bin. Aber auch Inline-Skating. 
Wir haben schon dreimal geschlossen als 
Mannschaft am Engadin Inline Marathon 
teilgenommen, das war ein super Erlebnis.

Fahren Skispringer gemütlich 
Ski oder mit Tempo?
Wenn wir auf den Ski stehen, «blochen» 
wir. Wir fahren auch gerne im Tiefschnee.

Ist Ausdauertraining allgemein 
für Sie eher ein Müssen?
Nicht nur. In der Gruppe – wie bei einem 
Inline-Rennen – macht es mir Spass. Und 
auch Veloausfahrten mache ich gerne. 
 Alles «Beinlastige» ist sowieso gut.

Wie viel Kraft braucht ein Skispringer?
Viel Schnellkraft. Krafttraining mit der 
Freihantel, vor allem Kniebeugen, gehören 
daher zum Standardprogramm. Wichtig 
dabei ist, nicht den Muskelquerschnitt zu 
trainieren, also kein Maximalkrafttraining 
zu machen. Deshalb trainieren wir zwar 
mit recht hohen Lasten, aber mit weni-
gen Wiederholungen. Die gesamtheitliche 
Ausreizung der Muskulatur ist wichtig, 
nicht eine Zunahme an Muskelmasse, das 
müssen wir im Gegenteil vermeiden. Vor 
allem ich persönlich muss darauf achten, 
dass ich vorwiegend im schnellen Bereich 
arbeite, auch deshalb hat das Ausdauer-
training bei mir die meiste Zeit keinen 
grossen Stellenwert. 

Wie beweglich sind Skispringer?
Sehr beweglich. Gymnastik und Stret-
ching werden dauernd integriert und 
sind omnipräsent. Vor allem die Hüftbe-
weglichkeit und die Beweglichkeit in den 
Fussgelenken sind wichtig. Sonst könnten 
wir diese extremen Positionen in der Luft 
gar nicht einnehmen und halten.

Machen Sie Akrobatiktraining? 
Wir stehen regelmässig auf dem Trampolin. 
Da trainieren wir meist explosive Grund-
sprünge. Oder Sprünge mit Salti und Dre-
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hungen um die Längsachse als koordina-
tive Herausforderung. Ich bin aber eher in 
der geraden Flugbahn zu Hause. 

Im Skispringen zählt jedes Gramm. 
Müssen Sie hungern, um Ihr Gewicht 
zu halten?
Ich nicht, ich geniesse gerne ein Steak. Ich 
achte aber auf eine bewusste Ernährung, 
nicht nur wegen dem Gewicht. Die Belas-
tungen in der Wettkampfsaison sind sehr 
hoch, da ist eine gute Ernährung ein wich-
tiger Teil der regenerativen Massnahmen.

Wie hoch ist Ihr Puls beim Absprung 
auf dem Schanzentisch?
Irgendwo zwischen 100 und 140. Am 
höchs ten ist der Puls aber im Auslauf, so 
um die 160 bis 170. 

Wann laufen Sie Ihren ersten Marathon?
Vorläufi g noch nicht. Aber ausgeschlossen 
ist das nicht, das könnte mich schon rei-
zen. Es gibt zahlreiche ehemalige Sprin-
ger, die nach ihrer Karriere mit komplett 
anderen Sportarten begonnen haben.

Welche Sportarten möchten Sie nach 
Ihrer «Sportpension» denn ausüben?
Mal schauen. Noch ist es nicht so weit, 
die nächsten vier bis fünf Jahre liegt mein 
 Fokus ganz klar beim Skispringen. 

In «Plan B» fühlen wir bekannten Schwei-
zer Profi sportlern ausdauersportlich auf 
den Zahn. Simon Ammann ist Doppel-
olympiasieger (1982, Salt Lake City) und 
Weltmeister (2007 Sapporo) im Skisprin-
gen und belegte bei der Vierschanzen-
tournee 2009 den 2. Rang. Der 27-jährige 
Simon Ammann ist 172 cm gross und 60 
Kilo schwer.

SIMON AMMANN: 

« Auf den 
 Abfahrtsski 
 blochen wir.»
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