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Er kam ziemlich überraschend. In 
jenem Jahr trainierte ich vor allem 
auf den Kurzdistanzen, da ich mit 
der Teilnahme an den Olympischen 

Spielen 2000 in Sydney liebäugelte. Wenige  
Wochen zuvor war ich noch bei der WM in Lau-
sanne gestartet. Ich zählte also nicht zu den 
Topfavoritinnen auf Hawaii, obwohl ich bei meiner 
Premiere 1996 bereits Zweite geworden war. 

Aber ich war wie immer guten Mutes. Beim 
Schwimmen, meiner schwächsten Disziplin, hatte 
ich Fortschritte gemacht. Dies war beim Ironman 
Hawaii aber nicht von Beginn weg ersichtlich. 
 Damals starteten noch alle zusammen, die  

Elite bloss ein paar Meter vor der grossen Mas-
se, 2000 Ungeduldigen. Für die Zuschauer 

war der Schwimmstart bestimmt spektakulär, für 
eine schwächere Schwimmerin wie mich war er 
die Hölle. Ich fühlte mich wie in einer Waschma-
schine. Die Männer, und wohl auch Frauen, kraul-
ten von hinten einfach über mich hinweg. Ich hatte 
mir immer gesagt: bloss kein Wasser schlucken! 
Es blieb beim Versuch. Nach den 3,8 Kilometern 
stieg ich mit etwa sieben Minuten Rückstand aus 
dem Wasser. Mein Velo in der Wechselzone habe 
ich auf jeden Fall sofort gefunden. Die Reihen hat-
ten sich bereits gelichtet (sie lacht).

Auf dem Velo, meiner Parade-Disziplin, konnte 
ich richtig Gas geben. Schon vor Rennhälfte lag 
ich an der Spitze. Die Hitze mit Temperaturen um  
40 Grad und der Gegenwind machten mir nichts 
aus. Ich redete mir immer wieder ein, ich sei ein 
Teil der Natur. Bis zum Schreckmoment in Hawi, 
am Wendepunkt bei Kilometer neunzig. Bei der  
Verpflegungsstelle stand mein persönlicher Bidon 
nicht an der geplanten Stelle. Ich wurde fürchter-
lich nervös, weil ich das offizielle Gebräu nicht  
vertrug, aber unbedingt trinken musste. Zum 
Glück fand ich ihn. 

Trotz des Missgeschicks konnte ich als Erste auf 
die Laufstrecke. Ich weiss noch, wie der Speaker 
gerufen hat: «Heute kann hier erstmals eine 

Natascha 
BadmaNN 
über ihren ersten Triumph beim Ironman Hawaii 1998

Europäerin gewinnen!» Das hat mich beflügelt. 
Dennoch habe ich auf der Marathon-Strecke fürch-
terlich gelitten. Ich hatte schon früh Blasen an den 
Füssen. Und als ich nach etwa sieben Kilometern 
an unserm Hotel vorbeirannte, wäre ich am liebsten 
ausgestiegen. Der Vorsprung auf die Topfavoritin 
Lori Bowden schmolz auf etwa drei Minuten. Aber 
näher kam sie nicht. Auf der Zielgeraden realisierte 
ich, was ich da eben geschafft hatte. Das waren 
Emotionen – unbeschreiblich. Ich war so glücklich, 
am liebsten hätte ich die ganze Welt umarmt. Ich 
bin gar nicht mehr ins Ziel gelaufen, ich bin ins Ziel 
getanzt (sie lacht). 

Dass die Blasen an den Füssen längst aufgerieben 
waren und das Blut buchstäblich aus den Schuhen 
quoll, bemerkte ich erst später. Irgendwann nach 
der Siegerehrung begann es dann auch weh zu 
tun. Und ich weiss noch, wie ich gesagt habe: «Ich 
habs gemacht. Aber das war bestimmt das letzte 
Mal.
 Aufgezeichnet von Mac Huber

Was danach geschah: Der Ironman Hawaii ist 
das grosse Ziel von Natascha Badmann geblie-
ben. Die einst übergewichtige Sekretärin, die erst 
mit 23 Jahren begann, Sport zu treiben, gewann 
die prestigeträchtige Langdistanz-WM noch fünf  
weitere Male (2000, 2001, 2002, 2004, 2005). 
Zweimal wurde sie zur Schweizer Sportlerin  
des Jahres gewählt (1998 und 2002). An der 
WM 2007 zog sie sich bei einem Sturz auf dem 
Rad schlimme Verletzungen zu. Doch sie kehr-
te beherzt zurück und schaffte es als 45-Jährige 
sensationell wieder in die Top 10. In diesem Jahr 
qualifizierte sich Natascha Badmann mit einem  
6. Platz an der EM und einem 2. Platz beim Ironman 
Switzerland zum bereits 17. Mal für Hawaii. Wäh-
rend sie ihren Wettkampf bestreitet, wird an der 
Frankfurter Buchmesse ihre Biographie vorgestellt. 
Die gebürtige Baslerin, die im Dezember ihren 
48. Geburtstag feiert, lebt mit ihrem Entdecker,  
Förderer, Coach und Lebenspartner Toni Hasler im  
aargauischen Oftringen.  F

meiN highlight
In der FIT for LIFE-Rubrik zeigen ehemalige 
Schweizer Sportgrössen ein Bild, das den  
Höhepunkt ihrer Laufbahn repräsentiert, und 
erzählen die Geschichte dazu. Zuletzt erschienen: 
Bruno Risi (Rad), Andi Grünenfelder (Langlauf),  
Evi Kratzer (Langlauf), Albert Giger (Langlauf),  
Bruno Lafranchi (Leichtathletik), Mathias Ruster-
holz (Leichtathletik), Beat Breu (Rad), Urban  
Schumacher (Gigathlon), Silvia Fürst (Mountain-
bike), Daria Nauer (Leichtathletik), Christoph 
Mauch (Triathlon), Max Hürzeler (Rad), Werner 
Dössegger (Leichtathletik), Sepp Haas (Langlauf), 
Erich Mächler (Rad), Cornelia Bürki (Leichtathletik), 
Steffen Wesemann (Rad), Sepp Fuchs (Rad), Bruno 
Galliker (Leichtathlethik) und Thomas Bührer (OL).
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Natascha Badmann 
mit dem Bild von 

ihrem historischen 
Zieleinlauf 1998.


