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V O N  M A N U E L A  V O N  A H

Der Gedanke an den Zürich Triathlon
treibt Simone Aschwanden den
Schweiss auf die Stirn. Damals, vor

vier Jahren, im Sommer 1999, stieg die 
Duathlon-Juniorenweltmeisterin, 20 Jahre
alt, bei der Landiwiese mit einem guten
Vorsprung auf die Konkurrentinnen aus
dem Wasser. Das Fahrrad wartete, die
Strecke führte stadtauswärts, der See-
strasse entlang Richtung Kilchberg. Die
junge Frau fährt los, beschleunigt schnell
auf 38 Stundenkilometer. Doch bereits auf
der Höhe der Roten Fabrik in Wollishofen
passiert es: Das Auto kommt von rechts,
Innerortstempo, missachtet das verzwei-
felte Winken der Verkehrskadetten, über-
fährt den Stoppstreifen, schneidet Simone
den Weg ab. Zu schnell geht alles, zu un-
vermittelt. Ungebremst wuchtet Simone in
die Motorhaube und fliegt auf die Gegen-
fahrbahn. Im Bruchteil einer Sekunde wird
ihr klar, dass die Strasse gar nicht ver-
kehrsfrei gehalten wird. Und dass sie hätte
tot sein können. Oder gelähmt. Ihre linke
Körperhälfte schmerzt, die Hüfte, die
Schulter, der Kopf. Ihr Helm bricht mitten
entzwei. Kein Arzt weit und breit, der ein-
zige, der sich in der Nähe befindet, ist Chri-
stian Wenk, Medizinstudent und ebenfalls
begnadeter Duathlet. Er leistet Simone
Aschwanden Erste Hilfe, pflegt ihre offe-
nen Wunden. Ein Jahr darauf donnert
Christian Wenk im Training zum Power-
man Japan mit seinem Rennrad in einen
Kleinlaster. Ungebremst. Sein Studium be-
endet er als Paraplegiker im Rollstuhl.

Simone stützt den Kopf auf die Hände.
Das grüne «Trämli» quietscht durch die
enge Kurve beim Basler Hauptbahnhof,
die Milchschaumkrone auf ihrem Cappuc-
cino erkaltet langsam. Für einen kurzen
Augenblick fragt sie sich, ob das mit Chris-
tian Wenk wohl Zufall war, dass ausge-

rechnet er es war, der ihr damals zu Hilfe
eilte, ihr wieder auf die Beine half – und
nach einem Sturz selber nie mehr aufstand.
Aber lange hält sie sich nicht auf mit sol-
chen Gedanken. Simone ist keine Grübler-
natur, nagt nicht an der Vergangenheit wie
an einem Knochen. Sie nippt am Café, ein
feines Milchschnäuzchen zeichnet sich ab
auf ihrer Oberlippe, Simone lacht, ihre
blauen Augen strahlen wie Eis im Polar-
sommer, die dunklen Wimpern geben Kon-
tur.

Der Asphalt schürfte den Körper wund
und prellte ihn blau, schlussendlich war es
ihre Mutter, die sie ins Spital fuhr. Dort riet
man Simone, sich einfach eine Woche zu
schonen – eine Röntgenaufnahme wurde
nicht für nötig befunden. Zwei Wochen
später begann Simone trotz Schmerzen im
Rücken wieder zu trainieren, und die

Chiropraktikerin knackte und renkte ihre
Knochen soweit in Ordnung, dass Simone
bald zum nächsten Wettkampf aufbrach –
und erneut Junioren-Weltmeisterin wurde.

Dann aber überrollten sie die Schmer-
zen, übernahmen die Kontrolle über ihren
Rücken und ihr Knie. «Meine linke Kör-
perhälfte veranstaltete einen Aufstand»,
erzählt Simone. Es muss sich wie Isolati-
onshaft angefühlt haben für ein Energie-
bündel wie sie. Fachmännische Erklärun-
gen folgten Schlag auf Schlag: In der Renn-
bahn-Klinik in Muttenz wird ein Ermü-
dungsbruch diagnostiziert – Fehldiagnose.
Dann konstatiert ein Rückenspezialist bei
Simone einen für Spitzensport nicht geeig-
neten Rücken – worauf Simone den Arzt
als nicht geeigneten Experten abhakt. Kei-
ner soll sie so billig in die Resignation trei-

ben können! Die junge Frau zieht von Arzt
zu Arzt, von Physiotherapeut zu Physio-
therapeut – dreizehn der letzteren waren
es. Jeder stellte seine Diagnose, keiner
konnte helfen, die Schmerzen wurden
schlimmer, das Stechen im Knie unerträg-
lich: «Manchmal hatte ich kein Gefühl
mehr, das ganze Bein schien eingeschlafen
zu sein.» An ein geregeltes Lauftraining
war nicht mehr zu denken, sobald Simone
ein- oder zweimal rennen war, entzündete
sich das Knie. Radfahren konnte sie noch
bis im Sommer 2001, dann wurde auch
dies zur Qual. Im Herbst desselben Jahres
schlug Andreas Gösele, damals Arzt an der
Rennbahn-Klinik, eine Arthroskopie vor.
Diagnose: Simone Aschwanden hat ein
Traumknie, vollkommen in Ordnung. 

Dieses Traumknie aber knickte nach
der Gelenkuntersuchung vollends ein,
weigerte sich, sie zu tragen oder eine Pe-
dale eines Rennrades zu treten. Nur durch
das Schwimmbecken pflügen konnte sich
Simone noch. Ohne Beinschlag zog sie
ihre Bahnen, die Tränen zogen die ihren
übers Gesicht. Schwimmen war buchstäb-
lich das Einzige, was die junge Frau noch
über Wasser hielt.

Eine Simulantin, eine Hypochonderin
sei sie, habe Angst davor, vom Podest ge-
stossen zu werden. Zunächst waren es ent-
fernt Bekannte und Konkurrentinnen, von
denen sie derlei hörte. Dann fragten auch
Freunde und Verwandte immer unver-
blümter, ob ihr Leiden nicht psychischer
Natur sei. «Die spinnt», hiess es irgend-

wann, man nahm die zweifache Junioren-
weltmeisterin nicht mehr ernst. Diejeni-
gen, die auf Simones Körper als Leistungs-
maschine spekulierten, vielleicht auf Pre-
stige und Profit hofften, rieten ihr lako-
nisch, eben mehr zu trainieren. Für viele,
die auf eine polierte Sportlerkarriere setz-
ten, war sie Luft geworden. Als Simone
ihren Rücktritt von der Nationalmann-
schaft bekannt gab, reagierte niemand.
Ausser einem: Philippe Martin, ehemaliger
Nationaltrainer der Triathleten. Von ihm
hatte Simone das Gefühl, weiterhin als
Mensch respektiert zu werden und nicht
wie eine defekte Maschine aufgegeben
worden zu sein. Auch Philippe Martin
schloss nie aus, dass die Schmerzen in Si-
mones Rücken und Knie psychisch be-
dingt sein könnten: «Möglicherweise ver-
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Nach einem Radunfall und jahre-
langer Verletzungs-Odyssee hat 
Simone Aschwanden, die ehemalige
Junioren-Europa- und -Weltmeisterin
im Duathlon, ihre Zuversicht wieder
gefunden.

«Meine linke Körperhälfte 
veranstaltete einen Aufstand.»
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arbeitete sie den Unfall tatsächlich
schlecht.» Aber für ihn war Simone immer
eine talentierte junge Frau, beharrlich im
Anstreben von Erfolg, zäh aber auch in der
Phase des Leidens. Zielgerichtet sei sie,
aber nicht verbissen. Und eigentlich eine
«fröhliche Natur». Ganz wenige gebe es,
die ihre körperlichen und charakterlichen
Voraussetzungen für den Triathlon mit-
bringen würden. Doch Philippe Martin
hält sich vorerst im Hintergrund, hört zu,
wenn Simone ihn anruft, nimmt sie ernst,
drängt sich aber nicht auf. 

«Als Kind», erinnert sich Simone, «war
ich eigentlich unsportlich, und im Gymi
überraschte ich mich jeweils selber, wenn
ich am Sporttag die 1000-Meter-Läufe ge-
wann.» Als der Sportverein von Simones
Schwester für den Staffellauf «Quer durch
Basel» einen Ersatz für eine ausgefallene
Läuferin suchte, willigte Simone sofort ein
– Laufen machte ihr einfach Spass. Kurz

darauf holte sie bei ihrer ersten Kantona-
len Meisterschaft die Goldmedaille, liess
sie sich ohne grossen Trainingsaufwand
vom Himmel zuwerfen. Erst mit 16 lernte
Simone Crawl – für eine Spitzen-Triathle-
tin relativ spät. Nein, ihre Eltern standen
nie mit verpacktem Ehrgeiz hinter der jun-
gen Frau – eher bremsen mussten sie. Viel-
leicht aber hat sie die unbändige Lust zur
Bewegung vom Grossvater geerbt, einem
ehemaligen Schweizer-Meister im
Langlauf. Vorbilder kennt Simone keine.
Das hat nichts mit Überheblichkeit zu tun,
sondern damit, dass Simone ihr eigener
Massstab ist, sich nicht an andern Läufe-
rinnen und deren Trainingsplänen orien-
tiert. «Was bringts, auf die Piste zu gehen,
wenn ich müde bin?», fragt sie. Ihren Kon-
kurrentinnen fühlte sie sich immer eher
freundschaftlich verbunden. Mit Dolorita

Gerber-Fuchs etwa, mehrfacher Schweizer
Meisterin im Duathlon, teilte Simone vor
dem Unfall bei internationalen Anlässen
das Zimmer, sie mochten sich.

Doch die Auslandreisen gehörten zu ei-
ner Zeit, als Simones Körper sie noch wie
auf einem fliegenden Teppich trug. Nun tat
jeder Schritt weh, die Ursache entwand
sich sämtlichen Ärzten. Alle Therapien
waren ausprobiert und abgehakt, Chinesi-
sche Medizin, Osteopathie, Craniosacral-
Therapie, das Blut bis auf die letzte Krank-
heit hin mikroskopiert. Nichts. Simone
hatte das Vertrauen in ihren Körper verlo-
ren, im Sommer 2002 wollte sie den Kampf
gegen den unsichtbaren Gegner aufgeben.

In diesem Augenblick ruft ein Unbe-
kannter an, ein Hobby-Duathlet, der von
Simones Leidensweg gehört hatte. Er
kenne jemanden, der helfen könne. Mehr
als ein Grinsen hat Simone für das gut ge-
meinte Angebot nicht übrig. Erst als der

junge Mann ihr seine eigene Geschichte er-
zählt und diese der Ihren so ähnlich sieht,
horcht sie auf und entscheidet sich, nach
dem letzten Strohhalm zu greifen: Felix
Schneeberger, Masseur in Moutier. Beim
ersten Treffen schaut Schneeberger die
junge Athletin an, schüttelt den Kopf und
fragt, was mit ihrem Becken los sei, das
stehe windschief, kein Wunder laufe nichts
mehr. Simone hat nichts zu verlieren, sie
legt sich auf den Schragen. Sie weiss, die
Massage würde schmerzen, so viel hatte ihr
der Sportkollege erzählt. Nicht aber, dass
sie sich wie von einer Dampfwalze über-
rollt fühlen würde. Bis zu den Knochen
hinunter habe der Masseur seine Finger ge-
bohrt. Simone lässt den Griff der Tasse im
Basler Café kurz los und zeichnet die 
Konturen eines imaginären Bizeps nach, 
unter dem ihr eigener Arm wie ein dürrer 

Ast erscheint. «Solche Muskelpakete hat
Schneeberger», schwärmt Simone, «wie
ein Mechaniker rüttelte er an meinem
Becken, ich fühlte mich wie gerädert nach
der ersten Behandlung.» Nach dem dritten
Mal spürt die Athletin, wie Rücken- und
Knieschmerzen nachlassen, der erste
schmerzfreie Zustand nach Jahren fühlt
sich an wie eine Offenbarung. «Nein, nein,
Felix ist kein Heiliger und kein Gott!»
winkt sie den fragenden Blick ab, «aber ich
bin überzeugt, er hat eine Technik, die vie-
len Leuten mit Schmerzen helfen könnte.» 

Die Bewegungsgeister in Simone er-
wachten wieder zum Leben. Im Herbst
2002 fuhr sie mit ihrem Freund nach Un-
garn, stieg das erste Mal seit langem aufs
Fahrrad. «Langsam!» musste er ihr zuru-
fen, «morgen ist auch noch ein Tag!» Im
Juni 2003 nahm Simone klammheimlich
an einem Wettkampf im Schwarzwald teil,
stach viele deutsche Kolleginnen aus, und
wurde auf Anhieb Dritte. Sie habe sich sel-
ber überrascht, sagt sie, fast erschrocken
sei sie darüber.

Vor einigen Wochen bestand sie die
Zwischenprüfung des Wirtschaftsstudiums,
in einem Jahr möchte sie abschliessen. Und
dann? Karriere im Beruf? Oder etwa wie-
der Spitzensport? Simone schweigt lange,
rührt im letzten Schlückchen kalten Kaffee,
guckt schräg durch die fein umrandete
Brille, kaut kurz auf der Unterlippe, zeigt
die weissen Zähne – ein Gedanke scheint
ihr Zwerchfell gestreift zu haben. Sie lacht,
und das Feuer flackert wieder in den eis-
blauen Augen: «Ich glaube, ich bin und
bleibe ein Bewegungsmensch!»

Was das bedeuten könnte, weiss Phi-
lippe Martin. Vielleicht hat er es ihr schon
gesagt: Dass er wirklich an sie glaubt. Dass
sie es «drauf habe» für die Olympischen
Spiele in Peking 2008. «Ich habe es mir
persönlich zum Ziel gesetzt, die junge
Dame an der Hand zu nehmen.» Das
Wichtigste, sagt er, sei ihr Selbstvertrauen
zu stärken, Talent habe sie sowieso wie
kaum eine Zweite.  �

«Ich glaube, ich bin und bleibe 
ein Bewegungsmensch.»

Lange Zeit konnte Simone Aschwanden 
nur noch schwimmen.

Einer der grössten Erfolge: 
Europameisterin 1998 in Polen.

Immer aufgestellt und mit Blick 
in die Zukunft.
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