
telbar danach fühlte ich mich im Gegen-
satz zu anderen Jahren noch recht gut. Und
ich habe gemerkt, dass ich weniger Blasen
an den Füssen habe, wenn ich schneller
laufe (schmunzelt). Was sich immer gleich
bleibt: Die Erinnerung lässt mit der Zeit
nach. Ich mag mich nicht mehr an jedes
Detail von früheren Ironman erinnern. Der
Letzte ist immer am präsentesten. 

Wie ist die mentale Verfassung am Tag 
danach? Ist eine gewisse Leere vorhanden 
oder hängt das Befinden mit dem Resultat 
zusammen?
Die Zufriedenheit, das Glücksgefühl nach
dem Bestehen des Ironman – das ist ei-
gentlich immer gleich und hat nicht viel
mit dem Rennverlauf zu tun.

Analysieren Sie Ihre Rennen im Nachhinein?
Natürlich, die Bilder werden verarbeitet.
Ich schreibe die Empfindungen und einzel-
nen Phasen des Rennens alle auf und Toni
und ich analysieren das zusammen. Wo
war es gut, wo gäbe es etwas zu verändern?
Manchmal fahren wir einzelne Strecken-
abschnitte noch einmal ab. Je schneller wir
das analysieren, desto intensiver und exak-

ter ist die Erinnerung. Das ist wie bei einer
Geburt: Wenn man eine Frau ein Jahr da-
nach fragt, hat sie meist eine Verklärung
und sagt «das war toll», aber unmittelbar
danach ist die Erinnerung direkter und die
wenigsten wollen gleich sofort wieder ein
Kind. Das ist auch gut so: Das Schöne und
Gute bleibt, den Rest vergessen wir.

Toni Hasler propagiert das 4x4-System, 
was bedeutet das für Sie?
Das ist der Nissan Path Finder, da kommst
du überall durch!

Schlagfertige Antwort, aber mit 4x4 war das
Trainingskonzept von Toni Hasler gemeint, das
auf den vier Säulen Training, Geist, Ernährung
und Material aufgebaut ist. Welcher Teil ist
der wichtigste?
Alle 4 Teile sind gleich wichtig. 4 x 4 x 4 x
4 gibt 256, das sind 100%. Wenn ich 4 x 2
x 4 x 4 rechne, ergibt dies nur 128 und da-
mit kann ich nicht Weltmeisterin werden.
Das Training beansprucht zeitlich betrach-
tet den grössten Anteil. Aber es braucht 
jeden anderen Teil ebenso, um die best-
mögliche Leistung abzurufen.

Bleiben wir vorerst beim Training: Es ranken
sich Gerüchte um die geheimnisvollen 
Trainingsmethoden von Toni Hasler. Verraten
Sie uns ein paar?
Da gibt es keine grossen Geheimnisse.
Höchstens einige spezielle Methoden.
Manchmal trainiere ich Laufschulung mit
einem alten Gummireifen, den ich an einer
Leine hinter mir herziehe. Die Fussgänger
bleiben dann alle stehen und schauen mir
entgeistert hinterher. Und wenn ich den
Reifen liegen lasse und ohne Widerstand
weiterrenne, meinen sie ich entsorge ihn
einfach so im Wald.

Macht das Spass, oder denken Sie «oh nein,
nicht schon wieder das Training mit dem 
Reifen»?
Ich schätze mittlerweile die Abwechslung.
Früher hatte ich lieber immer die gleichen
Trainingseinheiten.

Ist es auch eine Abwechslung, beim Schwim-
men einen löchrigen Kübel als Widerstand
hinter sich her zu ziehen?
Natascha Badmann lacht. Und erstmals
meldet sich Toni Hasler zu Wort, der bis-
lang still und aufmerksam neben seiner

V O N  A N D R E A S  G O N S E T H

Wer von Natascha etwas will, kommt
am Toni nicht vorbei. Die beiden
sind ein Paar, privat und beruflich.

Privat seit 17 Jahren, seit Toni Hasler die
damals unsportliche junge Mutter zum
Sport motivierte. Beruflich seit 1993, als
Natascha Badmann erstmals Schweizer
Meisterin wurde und ihr Hobby zum Beruf
machen konnte. Die beiden sind ein einge-
spieltes Team: Toni Hasler plant, Natascha
Badmann führt aus. Und dies so exakt und
diszipliniert, wie das keine andere kann.
Das perfekte Kleinunternehmen. Wenig
überraschend daher, dass das Dream-Team
auch gemeinsam zum Interview-Termin er-
scheint. Beide tief braun gebrannt, mit den
typischen Ausdauerfältchen um die Au-
genwinkel. Entspannt und locker, als kä-
men sie direkt aus einem längeren Ferien-
aufenthalt zurück.

Natascha Badmann, wonach duftet der
Siegeskranz in Hawaii?
Nach den Plumeria-Blüten, aus denen der
Kranz gemacht ist. Ich hab letztes Jahr einen
kleinen Zweig mit nach Hause genommen
und hoffe jetzt, dass er Wurzeln schlägt.

Was verbinden Sie mit diesem Duft?
Hawaii – die Insel. Das Gefühl, aus dem
Flugzeug zu steigen und die Luft einzu-
atmen.

Wie fühlen Sie sich körperlich nach einem
Wettkampf? Ein gewohntes Gefühl oder nach
jedem Ironman anders?
Das fühlt sich nie gleich an. Aber einen Tag
danach habe ich noch nie gedacht «lässig,
ich mach sofort wieder einen». Gleich
bleibt sich, dass der erste Tag nach dem
Ironman bezüglich Körper am härtesten
ist. Die Muskelschmerzen sind immer etwa
gleich. Dieses Jahr aber erst am zweiten
Tag nach dem Wettkampf, am Tag unmit-
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Natascha Badmann dominiert seit vielen Jahren die Ironmandistanz und

gehört zu den erfolgreichsten Schweizer Sportlerinnen. Wo findet die zier-

liche Frau die Kraft für ihre Energieleistungen und wie lebt die Athletin ihre

Beziehung zu Trainer und Partner Toni Hasler? Das grosse Interview.
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Kleine Frau ganz gross

«Je schneller ich laufe, desto weniger
Blasen habe ich an den Füssen.»
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Partnerin am Tisch gesessen ist und viele
ihrer Worte mit einem Schmunzeln oder
einem anerkennenden Nicken begleitet
hat. 

Toni Hasler: Viele von diesen besonderen
Ideen sind nicht von mir, sondern sehr wir-
kungsvolle Trainingsmethoden von amtie-
renden oder ehemaligen Weltmeistern.
Training ist nichts Geheimnisvolles. Eine
Bestform kann man planen, das ist reine
Mathematik. Es braucht einen Aufbau, Er-
holung und gutes Timing. Die Leute, die
mit uns in die Trainingslager kommen, sind
erstaunt, wie wichtig die Erholung ist für
den Erfolg. Und sie sind überrascht, wie
vielseitig man trainieren kann. Natürlich
trainieren wir seriös, aber daneben haben
wir es auch lustig.

Wie gross ist der Lustanteil im Training und
wie stark müssen Sie sich überwinden?
Natascha Badmann: Wenn ich nicht
Freude hätte am Leistungssport und nicht
von mir aus trainieren wollte, könnte ich
das auch nicht tun. Aber natürlich gibt es
Momente, in denen ich zwar weiss, dass
dieses oder jenes Training wichtig ist, ich
aber keine grosse Lust dazu habe. Da muss
ich dann halt die positiven Aspekte her-
aussuchen  und meine «mentalen Werk-
zeuge» aktivieren.

Hat sich die Motivation in all den Jahren 
verändert?
Am schwierigsten war es ganz zu Beginn.
Da wollte ich einfach regelmässig dreimal in
der Woche trainieren. Ich hatte aber jeden
Tag eine Ausrede, das nicht zu tun. Am Frei-

tag dann musste ich mich zwangsläufig noch
jeden Tag bis und mit Sonntag überwinden,
um auf meine drei Trainings zu kommen.
Das war die anstrengendste Zeit. Mit der
Gewohnheit wurde es viel einfacher. Und
auch die Leistungsfähigkeit wurde immer
besser, das ist ein schönes Gefühl.

Wird ein vorgegebener Trainingsplan 
eingehalten?
Der wird eingehalten, denn er ist ja kon-
kret auf ein Ziel ausgerichtet. Toni hat das
berechnet, da will ich nicht einfach sagen
(macht eine theatralische Handbewegung)
«heute ist schönes Wetter, da gehe ich jog-
gen», oder «morgen regnet es, da gehe ich
nicht aufs Velo». Wenn er ausgerechnet

hat, dass morgen das Radtraining wichtig
ist und es regnet, gehe ich halt Velo fahren.

Würden Sie sich anders ernähren, wenn Sie
keinen Leistungssport betreiben würden?
Ja (lacht), dann würde ich viel weniger es-
sen, sonst könnte man mich kugeln. Viel-
leicht würde ich keinen Fisch mehr essen.

Mögen Sie Fisch nicht?
Na ja, es geht. Doch, Sushi mag ich sehr.
Toni sagt, Fisch sei wichtig, aber hier bei
uns würde ich wohl weniger Fisch essen.

Sie sind Vegetarierin. Seit wann essen sie kein
Fleisch mehr?
Seit ich Toni kenne. Ich hatte aber schon
vor unserer Bekanntschaft, wie er, keine
Vorliebe für Fleisch. Toni kocht bei uns zu-
hause.

Immer?
Praktisch immer. 

Dann gibt Ihnen der Trainer neben einem
Trainingsplan also auch einen Wochen-
Ernährungsplan vor?
Grob schon, ja. Da er weiss, wie die einzel-
nen Nahrungsmittel wirken, macht es auch
Sinn, dass er die Ernährung dem Trai-
ningsplan anpasst. Aber wie das Menü ge-

nau aussieht, besprechen wir kurzfristig
nach Lust und Laune, da kann ich schon
noch wünschen.

Haben Sie ein Idealgewicht? 
Ich bin immer etwa 52 Kilo. Aber ich stehe
nur alle zwei Monate auf die Waage. Das
Gewicht stimmt mit dem passenden Trai-
ning und einer guten Ernährung automa-
tisch.

Nehmen Sie in einem Wettkampf 
Supplemente ein?
Ich benutze ein Getränk, bei welchem der
Mineralienhaushalt so zusammengesetzt
ist, dass eine gute Verträglichkeit garantiert
ist. Kalium und Salz sind wichtig. Die Ver-
dauung ist bei langen Ausdauerleistungen
ein zentrales Problem. Ich stand auch
schon am Strassenrand, anstatt auf dem
Velo zu sitzen. 

Die Komponenten Training, Material und
Ernährung sind allesamt planbar, wie sieht es
mit dem Geist aus?
Das mentale Training ist für mich auch im
alltäglichen Leben wichtig. Früher, als ich
noch nicht so positiv eingestellt war,
schaute ich zum Fenster hinaus und
dachte «Mist, es regnet schon wieder».
Aber das hat mir nicht geholfen, den Tag
zu meistern.

Aber man kann den Regen ja auch nicht
wegreden. Oder zünden Sie eine Kerze an 
und beschwören die Wettergeister?
Nein, natürlich nicht. Mentaltraining ist
nichts Abgehobenes. Das sind ganz kon-
krete Techniken, die heutzutage in jedem
Managerseminar angewendet werden.
Toni  hat das Ganze für den Sport umge-
schrieben. Visualisierung, positive Einstel-
lung, Rennvorbereitung – es kommt auf die
Trainingsphase an. Aber das ist nichts
Übersinnliches, sondern reales tägliches
Training, damit die Mentalwerkzeuge im
entscheidenden Moment angewendet wer-
den können.

Hat das Mentaltraining einen festen Platz?
Ja, es hat einen ganz konkreten Platz und
ist für mich sehr wichtig.

Sie haben auch in den härtesten Rennsituatio-
nen immer ein Lächeln auf den Lippen. Kann
das nicht befremdend wirken, weil man als Zu-
schauer ja realisiert, dass diese Momente
knallhart sind und nicht wirklich etwas mit
Lust zu tun haben?
Für mich ist diese Form der positiven Ge-
danken im Rennen wichtig und leistungs-
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«Schwierig ist es, wenn wir im Privat-
bereich über den Beruf reden.»

Ein Paar in Beruf und Privatleben: Natascha
Badmann und Toni Hasler.
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fördernd. Andere haben andere Strategien.
Viele würden ein Vermögen bezahlen,
wenn sie gesund sein dürften, um Leistung
zu erbringen. Daher bin ich dankbar, dass
ich Leistung erbringen kann und darf, das
ist nicht selbstverständlich.

Das Zwiegespräch am Schluss eines Rennens
zwischen dem Teufel, der den Bettel hin-
schmeissen will und dem Engel, der weiterlau-
fen will; erleben Sie dieses Zwiegespräch 
immer gleich, ist das richtig einstudiert?
Es gibt immer wieder neue Facetten an je-
dem Rennen. Ich habe in Südafrika mit
Faris al-Sultan, dem letztjährigen Hawaii-
Männersieger gesprochen und er hat mir
gesagt, dass er sich schon während einem
Rennen frage, wieso er sich das antue. Je-
der Ironman-Triathlet kommt irgendwann
an den Punkt, an dem er das Gefühl hat, er
könne nicht mehr. In diesem Moment ist es
eine Frage des Selbstgespräches, ob und
wie es weitergeht. Man kann an den Stras-
senrand sitzen und aufhören, oder das Ge-
sicht verziehen und nur noch an den
Schmerz denken. Oder man kann versu-
chen, etwas Schönes herauszupicken und
sich daran zu halten.

Es ist also eine konkrete Strategie und nicht
das wirkliche Empfinden?
Bei den ersten Fragen konnte sich Toni
Hasler noch zurückhalten, aber man
spürte seinen Drang, auch etwas zu sei-
nem Lieblingsthema sagen zu wollen.

Toni Hasler: Mit Mentaltraining kann man
lernen, sich auch in unbequemen Situatio-
nen in einen Idealzustand zu versetzen,
um die bestmögliche Leistung zu erbrin-
gen. Es ist das Ziel, die negativen Gedan-
ken auszublenden. Denn wenn man sich
freut, kann man sich nicht gleichzeitig är-
gern. Wenn ein Athlet diese Technik nicht
beherrscht, ist es halt Zufall, was passiert.
Wer das aber gelernt hat, kann das immer
und überall einsetzen, wenn es nötig ist.

Nur so kann er seine Möglichkeiten aus-
schöpfen. Ich sage meinen Athleten zum
Beispiel auch, sie sollen sich vor jedem
Training drei gute Gründe überlegen,
wieso sie trainieren gehen. Es ist wichtig,
dass sie sich damit auseinandersetzen. 

Betreiben Sie noch andere Sportarten neben
den Triathlondisziplinen?
Natascha Badmann: Kraftraum, Langlauf,
diesen Winter Schneeschaufeln... Und ich

betreibe Yoga, vor allem wenn ich in der
Schweiz bin.

Sie sind bekannt für Ihre konsequent aerody-
namische Sitzposition. Ist die genau definiert
oder immer wieder Gegenstand von Experi-
menten?
Er (sie zeigt auf Toni) tüftelt manchmal
daran herum, aber ich merke es. Er erzählt
mir dann, es sei genau gleich eingestellt wie
immer, aber dann sitze ich aufs Rad und
sage nein, das kann nicht stimmen. Dann
sagt er doch, doch, doch, ich habs ausge-
messen und ich sage nein, nein, nein, da
stimmt etwas nicht. Und dann ist es viel-
leicht nur irgendwo ein Millimeter, der an-
ders ist. Und wehe, er wechselt den Sattel...

Ist Toni Hasler für alles zuständig? 
Oder anders gefragt, für was nicht?
Was er alles macht, kann ich gar nicht auf-
zählen, er macht so viel. Aber was er nicht
macht: Er schneidet mir meine Haare nicht
mehr. Das habe ich ihm verboten.

Toni Hasler: Kurz vor einem Wettkampf
kam sie und sagte, sie wolle noch die
Haare schneiden. Da nahm ich halt die
Schere und schnitt die Haare ab. Aber
vorne wurde es nicht ganz gerade. Ganz
modern zwar, aber einseitig. Seit da lässt
sie mich nicht mehr...

Wenn Sie Ihre Beziehung zu Toni Hasler in drei
Sätzen beschreiben müssen, wie lauteten die?
Das ist wieder eine Frage. Und wahr-
scheinlich muss die Antwort noch in den
nächsten zwei Sekunden kommen, oder?

Nein, es eilt nicht.
(Längere Pause) Sie ist gewachsen in den
letzten Jahren. (Erneute Pause) Wir haben
uns und unsere gegenseitigen Stärken und
Schwächen noch besser kennen gelernt.
Wir haben viele gemeinsame Interessen

und ergänzen uns sehr gut.

Ist die Beziehung zum Trainer gewachsen 
oder die Beziehung zum Partner? Oder die
Beziehung als Ganzes?
Die Trennung des Partners vom Trainer ist
einfacher geworden, das war früher
schwieriger. Im Training nennen wir uns
beim Vornamen, privat beim Kosenamen.
Früher ist mir das schwer gefallen und ich
habe manchmal im Training gesagt «du

Schatz». Aber jetzt trenne ich das bewuss-
ter. Schwierig ist es, wenn wir – wie wohl
jedes Paar, welches zusammen arbeitet –
im Privatbereich über den Beruf reden.

Wer ist der Präsentere im Leben, der Partner
oder der Trainer?
Im normalen Tagesablauf ist der Trainer
der Präsentere, weil das Training zeitlich
einen so grossen Teil beansprucht.

Wenn Toni und Sie Pflanzen wären, welche
wären sie?
Zwei Kletterrosen.

Es dürfen natürlich nicht die gleichen sein.
Aha! Dann hätten wir halt unterschiedli-
che Farben, er wäre rot, ich weiss.

Und wenn Sie Tiere wären?
Zwei Geparden wäre cool.

Schon wieder das Gleiche? 
Es wäre ja nicht gut, wenn er ein Elefant
wäre und ich ein Gepard, oder?

Wovon träumen Sie?
Hawaii ist immer schön. In letzter Zeit
gabs aber keinen konkreten Traum, oder
dann war er privat.

Sportliche Ziele?
Es gibt viele Rennen, an denen ich noch
nie gestartet bin. Lanzarote, Brasilien,
Österreich, in der Schweiz. Es sind aber
nur eine beschränkte Anzahl Rennen mög-
lich. Südafrika und Hawaii sind momen-
tan gesetzt, die liegen zeitlich gut zueinan-
der, drei wären zu viel. Zürich wäre zwar
durchaus ein Thema, aber Zürich und Ha-
waii vertragen sich nicht. Zürich würde
meine Hawaii-Planung gefährden. Denn
mit ein Grund, dass ich langfristig so
erfolgreich war, ist sicher auch die sorg-
fältige und dosierte Planung. Ich habe zu

Beginn meiner Sportkarriere gesagt, ich
will mit Sport beginnen, um gesünder und
zufriedener zu sein. Ich will das nicht ris-
kieren, ich brauche die Erholung.

Aber Hawaii kennen Sie mittlerweile, suchen
Sie keine neue Herausforderung?
Gefühlsmässig ist Hawaii einzigartig. Letz-
tes Jahr war mein bisher perfektestes Ren-
nen und ich habe immer gesagt, mein Ziel
sei es, das perfekte Rennen zu bringen. In
Hawaii komme ich diesem Ziel jedes Mal
ein Stückchen näher. Da kenne ich mittler-
weile die einzelnen Puzzleteilchen ganz gut
und kann immer wieder eins dazunehmen.

Spielt die Zeit beim perfekten Rennen 
eine Rolle?
Die Zeit ist irrelevant, weil an einem Iron-
man die Bedingungen immer anders sind. 

Ist es denkbar, dass Sie die vorher erwähnten
Ironman-Rennen in der Zukunft auch einmal
als «Hobbysportlerin» absolvieren und nicht
mehr mit den gleichen Ambitionen wie jetzt?
Warum nicht, das könnte schon sein, das
habe ich mir aber noch gar nie überlegt.
Wenn ich aufhöre, könnte ich mir auch
vorstellen, einmal den Toni zu unterstüt-
zen, damit er einen Ironman machen kann.

Wie werden Sie in der Öffentlichkeit wahrge-
nommen? Was würde der Mensch auf der
Strasse sagen, wenn er Natascha Badmann
einschätzen müsste?
Ich finde, ich werde sehr positiv wahrge-
nommen, das ist schön zu erleben. Immer
häufiger werde ich einfach so angespro-
chen von den Menschen. Sei das in der
Umziehkabine, im Kraftraum oder auf der
Strasse. Und viele sagen, dass sie es faszi-
nierend finden, was ich mache.

Und wie fühlen Sie sich in der Triathlonszene
integriert?
Zur Schweizer Triathlonszene habe ich re-
lativ wenig Kontakt, seit ich mich auf die
Ironmandistanzen spezialisiert habe. Ich
habe aber zu sehr vielen Schweizer Triath-
leten einen guten Kontakt. Nur schon in
unseren Trainingslagern sind das mehrere
Hundert. In Südafrika waren wir zum Bei-

Geburtsdatum: 6. Dezember 1966
Körpergrösse: 164 cm
Gewicht: 52 kg
Zivilstand: Lebenspartner Toni Hasler, Tochter
Anastasia
Beruf: Triathletin
Hauptsponsoren: Reebok, IWC, Red Bull
Wohnort: Oftringen
Hobbys: Hund Siro, klassische Musik, Garten, Ro-
sen und Blumen, Malen, Natur
Homepage: www.nataschabadmann.ch

Natascha Badmann

«Ich finde, ich werde sehr positiv wahr-
genommen, das ist schön zu erleben.»

spiel mit verschiedenen Schweizer Athle-
ten zusammen. Und auch mit internationa-
len Athletinnen und Athleten habe ich re-
gelmässig Kontakt, wenn wir uns an den
Rennen treffen. Diejenigen, die uns ken-
nen, sind überrascht, wie gesellig wir sind.
Zu Hause trainiere ich oft nur mit Toni und
oder einem oder zwei Athleten, manchmal
trainiere ich aber auch gerne alleine. 

Was sind Ihre wichtigsten Lebens-
einstellungen?
Ehrlichkeit, Freude, Gesundheit, Freunde.

Welchen Stellenwert hat die Religion in Ihrem
Leben?
Ich bin nicht gläubig im klassischen Sinn.
Für mich ist die Natur meine Religion. Das
Universum, die vier Jahreszeiten – das ist
meine Religion.

Gibt es etwas, das Sie heute anders machen
würden?
Nein, eigentlich nicht. Ich bin froh, dass
ich damals mit Sport begonnen habe und
so den Weg zu meiner persönlichen Beru-
fung gefunden habe. Und dass ich nicht bei
meinem Beruf geblieben bin (Natascha
Badmann hat das KV absolviert und arbei-
tete als Chefsekretärin; Anm. der Redak-
tion). Dieser hat mich nicht erfüllt und nie-
mals die Emotionen und die Genugtuung
gebracht, die ich im Sport erlebe.

Ein Detail zum Schluss: Wie viele Zehennägel
haben Sie in Ihrer Karriere verloren?
Die zähle ich nicht. Das ist auch nicht
wichtig, denn sie wachsen schliesslich wie-
der nach. �

Vor zehn Jahren erreichte Natascha Badmann
als Zweite beim Ironman Hawaii die beste
Klassierung einer Europäerin. Mittlerweile 
ist die Schweizerin sechsfache Hawaii-
Siegerin.
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