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Natascha Badmann, 6-fache Siegerin, will im Herbst  
zum 14. Mal an den Ironman-Weltmeisterschaften auf  
Hawaii teilnehmen. Die Akribie, die sie im Training  
an den Tag legt, sucht ihresgleichen. Was treibt sie an?

ürzlich in Phuket, Thai-
land: Natascha Badmann 
biegt auf die Zielgerade 
ein und hört den Speaker 
rufen: «Here she comes, 
the old lady!» Worauf sie 
am liebsten zurückrufen 

würde: «Du frecher Kerl!» Sie lässt es bleiben, sie 
hat sich an die Sprüche über ihr Alter gewöhnt. 
Aber sie denkt sich: «Ausgerechnet der Speaker?» 
Wie sie ist auch er schon 20 Jahre im Geschäft. Er 
halt als Speaker, sie als Natascha Badmann, als 
Profisportlerin, als sechsfache Siegerin der Iron-
man-Weltmeisterschaften auf Hawaii.

45-jährig ist Badmann, und sie hat nicht die Ab-
sicht, demnächst ans Karrierenende zu denken. 
Warum aufhören, wenn es am schönsten ist? 
Badmann weiss, dass sich die halbe Schweizer 
Triathlon-Szene fragt, wann sie den Rücktritt gibt. 
Sie aber sagt: «Die Zeiten sind vorbei, in denen 
ich mich darum gekümmert habe, was die Leute 
von mir denken.»

Sie sitzt auf der Terrasse eines Bungalows in Mas-
palomas, ein weiterer Trainingstag liegt hinter ihr, 
ein weiterer Tag, den sie ausschliesslich dem 
Sport gewidmet hat. Schwimmtraining, Radtrai-
ning, Lauftraining, Kraft- und Stabilisationsübun-
gen, Regeneration, hier ein Wehwehchen kurie-
ren, dort ein paar Kleinigkeiten am Velo richten. 
Das Leben Badmanns ist ausgefüllt mit Sport, 
sie könnte sich keine schönere Beschäftigung 
vorstellen, seit 20 Jahren nicht. Seit 20 Jahren 
kommt sie nach Maspalomas auf Gran Canaria, 
anfangs ein- bis zweimal pro Saison, inzwischen 
drei- bis viermal. Die Insel ist zu einer Art zwei-
ten Heimat geworden – so wie Hawaii, die ande-
re Insel, die es ihr angetan hat, die sie gewisser-
massen um den Verstand bringt, jedes Mal wenn 
sie daran denkt.

Ort der Sehnsucht
Hawaii im Pazifischen Ozean ist Badmanns Ort 
der Sehnsucht, immer noch, auch nach 13 Teil-
nahmen an den Ironman-WM und obwohl sie vor 
fünf Jahren auf der Radstrecke so schrecklich ge-
stürzt war, dass lange in den Sternen stand, ob sie 
je als Sportlerin zurückkommen würde. Sie kam 

zurück, zunächst mehr schlecht als recht, aber sie 
kämpfte, und 2011, vier Jahre nach dem Unfall, 
schaffte sie es erstmals wieder ins Ziel, auf Platz 
14. Sie erinnert sich: «Ich war überglücklich, ich 
hätte die Welt umarmen können. Es war ein fan-
tastisches Rennen. Aber ich wusste auch, dass 
ich besser sein kann. Ich spürte, dass ich meine 
Grenzen nicht erreicht hatte.»

Vier Jahre lang hatte sie sich mit der Vorstellung 
motiviert, in Kai-lua-Kona endlich wieder das Ziel 
zu sehen. Und als sie das Ziel gesehen hatte, war 
da schon ein neuer Traum. «Irgendetwas», sagt 
Badmann, «gibt es noch zu erforschen. Ich weiss, 
dass mehr drin liegt. Also will ich es herausfinden. 
Ich kenne mich gut. Wenn ich jetzt aufhören wür-
de, nur weil die Menschen es erwarten von mir, 
würde ich mich bis ans Ende des Lebens fragen, 
was möglich gewesen wäre.»

Hawaii ist ihr Quell der Energie, nie versiegend, 
stets präsent. Seit 20 Jahren ist der Sport ihr Aus-
weg, damals lernte sie Toni Hasler kennen, der zu 
ihrem Lebenspartner und Trainer wurde. Als Kind 
war sie missbraucht worden, mit 17 wurde sie 
Mutter, sie war übergewichtig. Hasler zeigte ihr, 
dass das Leben mehr zu bieten hat – und wenn 
es eine an sich so profane Beschäftigung ist wie 
der Sport. Bis heute schreibt er all ihre Trainings-
pläne, bis heute ist er immer dabei, in der Schweiz, 
in Gran Canaria, in Hawaii.

Schmerz ausblenden
Die Gedanken an Hawaii treiben sie an, sie tau-
chen am Morgen beim Aufstehen auf, sie beglei-
ten Badmann durch den Tag – und sie bringen sie 
am Abend ins Bett. Doch sind es nicht Gedan-
ken ans Rennen, an die Schwimmstrecke oder 
die Lavawüste, in ihrer Vorstellung von Hawaii 
sieht Badmann Blumen und hört Musik, «es ist», 
wie sie sagt, «die Atmosphäre der Insel, die mich 
nicht loslässt».

So kennt man Badmann. Seit 1996, genau genom-
men. Sie hatte soeben den damals bedeutenden 
Duathlon in Zofingen für sich entschieden, als sie 
an der Siegerehrung gefragt wurde: «Natascha, 
warum warst du so gut?» Natascha Badmann war 
ungeübt in solchen Situationen, sie sagte ehrlich: 
«Ich hörte die Vögel zwitschern und im Wald den 
Regen auf die Blätter plätschern. Es war wunder-
schön.» Es regnete in Strömen, als sie das sagte, 
und die Leute schüttelten den Kopf. Welch merk-
würdige Frau! Die Leute fragten sich: Wer kann 
so etwas sagen nach einem so harten Rennen, 
nach 10 km Laufen, 180 km Radfahren und noch-
mals 30 km Laufen?

Badmann erinnert sich gut an Zofingen, sie erin-
nert sich an jedes Rennen, das sie gewonnen hat. 

TExT: Christof GertsCh

Sie weiss, dass ihr Bild in der Öffentlichkeit da-
mals eine Eigendynamik und Risse bekam. Vor 
ein paar Jahren sagte sie der «NZZ am Sonn-
tag»: «In Zofingen dachten die Leute, ich sei ver-
rückt. Ich hatte Schmerzen, sie waren gross. Aber 
ich blendete sie aus, sie hätten mich kaputtge-
macht. Im Ziel war das Schmerzende vergessen 
und das Schöne geblieben. Jetzt weiss ich, dass 
ich von beidem hätte erzählen sollen, vom Schö-
nen und den Schmerzen. Die Leute hätten mich 
verstanden.»

Nur für sich selber
Und heute fragen sich die Leute: Hat Badmann 
Angst vor der Leere nach der Karriere, dass sie 
einfach nicht aufhört mit Sport? Badmann muss 
lachen. «Ich höre nicht auf, solange der Triathlon 
mich glücklich macht.» So einfach ists. Längst hat 
sie alle Grenzen gesprengt, längst hat sie alle Kon-
ventionen des Sports gebrochen – trotzdem traut 
sie sich zu, den für sie richtigen Moment zum Ab-
gang zu erwischen. «Es wird der Tag kommen, an 
dem ich am Schluss eines Rennens so glücklich 
sein und eine so grosse Freude verspüren werde, 
dass ich weiss: Jetzt ist es gut.» 

Vorderhand aber gibt es nur Hawaii für Badmann, 
nach wie vor richtet sie die ganze Planung auf den 
einen Wettkampf im Oktober aus – auch wenn 
sie anders ans grosse Projekt herangeht als frü-
her. Zwar sei es ihr nie primär um den Platz in der 
Rangliste gegangen, nie in 20 Jahren, trotzdem 
hat sie den Eindruck, dass ihre sportliche Tätig-
keit noch einmal ein individuelleres Level erreicht 
hat. «Ich mache das für mich, nur für mich», sagt 
sie, «und deshalb ist es mehr denn je egal, wel-
chen Eindruck ich hinterlasse.» Doch zuerst muss 
sie sich für Hawaii qualifizieren, weil ihr letzter 
Sieg länger als fünf Jahre zurückliegt, hat neu-
erdings auch sie kein automatisches Startrecht 
mehr. Letzten Dezember in Phuket wurde sie 
Zweite an den Ironman 70.3 Asia-Pacific Cham-
pionships, im Februar kam sie am Ironman 70.3 
in Panama auf Platz 7, und Mitte April (nach Re-
daktionsschluss dieser Ausgabe) wollte sie sich 
am Ironman Südafrika die letzten für die Hawaii-
Qualifikation nötigen Punkte holen.

Es gibt keinen Altersbonus im Sport, auch für 
eine 45-Jährige gelten die Regeln. Trotzdem ist 
es eine Luxussituation, in der sich Badmann be-
findet, denn ihre Sponsoren halten ihr die Treue. 
Ihre Geschichte ist zu gut – auch wenn es nie 
mehr für den Sieg in Hawaii reichen dürfte. Nach 
wie vor ist sie nicht auf die Quersubventionierung 
durch ihren Lebenspartner angewiesen, nach wie 
vor ist die finanzielle Unterstützung fast so gut wie 
zu den besten Zeiten. Sie kann es sich leisten, ih-
rem Traum zu folgen, immer noch. «Es gibt viele 
Frauen, die schneller sind als ich», sagt sie. Egal. 

Denn was wie ein nichtssagender Allgemeinplatz 
tönt, entspricht in ihrem Fall tatsächlich der Wahr-
heit: Badmanns Ansporn ist die individuelle Best-
leistung. Ihr Antrieb ist die Frage: Zu was ist eine 
45-jährige Triathletin, eine «old lady», noch im-
stande? F

Und ewig 
 rUft Hawaii
Natascha Badmann will erneut an die Ironman-WM

Natascha BadMaNN aM IroNMaN haWaII

Acht POdeStPlätze  
bei 13 teilNAhmeN
Jahr Rang Zeit Siegerin
1996 2 09:11:19 Paula Newby-Fraser in 9:06:49

1998 1 09:24:16 Natascha Badmann

2000 1 09:26:16 Natascha Badmann

2001 1 09:28:37 Natascha Badmann

2002 1 09:07:54 Natascha Badmann

2003 2 09:17:08 Lori Bowden in 9:11:55

2004 1 09:50:04 * Natascha Badmann

2005 1 09:09:30 Natascha Badmann

2006 10 09:38:52 Michellie Jones in 9:18:31

2007 DNF ** Chrissie Wellington in 9:08:45

2008 DNF *** Wellington in 9:06:23

2009 DNF **** Wellington in 8:54:02 –
 Streckenrekord!

2011 14 09:31:21 Wellington in 8:55:08

* 	 	Badmann	erhielt	den	Sieg	nachträglich	zugesprochen,	weil	die	Deutsche	
Nina	Kraft,	die	Siegerin,	des	EPO-Dopings	überführt	worden	war

** 	 Badmann	stürzt	auf	der	Radstrecke	schwer
*** 	 Badmann	gibt	das	Rennen	auf	der	Laufstrecke	auf
****		Badmann	gibt	das	Rennen	erneut	auf	der	Laufstrecke	auf
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