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Natascha Badmann

I N T E R V I E W :  C A R O L I N E  D O K A

Natascha Badmann, Sie haben mit zwei
Siegen beim legendären Ironman auf Ha-
waii erreicht, was es auf der Langdistanz
zu erreichen gibt. Trotzdem werden Sie
im Oktober wieder starten. Wieso?

Hawaii ist ein ganz besonderes Rennen,
die Atmosphäre unbeschreiblich – warum
sollte ich darauf verzichten? Ich muss
nichts mehr erreichen, ich bin frei zu star-
ten, wo es mir Freude macht. Und in Ha-
waii macht es Freude. 

Hätten Sie nicht Lust, öfter in der
Schweiz zu starten?

Doch, ich würde sehr gerne in der Schweiz
starten, aber Zofingen liegt zwei Wochen
vor Hawaii, der Ironman Switzerland ist
ebenfalls zu knapp davor, da würde es
nicht mehr reichen für einen seriösen Auf-
bau.

Der Swiss Citypower Gigathlon Expo.02
nächsten Sommer im eigenen Land wäre
doch ideal für eine Ultralady.

Reizen würde er mich schon, es wäre be-
stimmt ein unvergessliches Abenteuer,
aber der Gigathlon passt halt überhaupt
nicht in die Planung. Wir planen in Fünf-
jahreszyklen und sind jetzt im Jahr eins von
einem neuen Zyklus, das einerseits die
Credit Suisse-Rennen und andererseits
einzelne Ironmen, allen voran aber eben
Hawaii zum Ziel hat. 

Was bedeutet ein Hawaii-Sieg, verglichen
mit einem Olympiasieg?

Man kann die Anlässe nicht miteinander
vergleichen. An Olympiaden gibt es nur ei-
nen Sieger, der Rest sind Verlierer. Die
Olympiade ist mal hier, mal dort. Generell
herrscht bei der Langdistanz eine viel
lockerere Stimmung als bei Rennen über

die olympische Distanz, wo es viel mehr
Konkurrenzstimmung gibt. Auf Hawaii ge-
he auch ich nach der Dopingkontrolle an
die Ziellinie und feiere die Ankommenden.
Jeder wird gefeiert, jeder freut sich, als ha-
be er gewonnen. Alle sind glücklich, weil
sie ihre eigenen Grenzen überwunden ha-
ben. Und jeder hat seine eigene Geschich-
te: Der eine hat den Krebs besiegt, der an-
dere vierzig Kilo abgenommen.

Auch Sie haben Ihre Geschichte: eine
sehr schwierige Jugend, die Sie geprägt
hat. Wie viel Abstand haben Sie zur Ver-
gangenheit?

Das Ganze belastet mich heute weniger als
noch vor ein paar Jahren. Es gibt keine
schlaflosen Nächte mehr, in denen ich über
die Vergangenheit grüble. Meine Eltern ha-
ben mich in einer Art und Weise behandelt,
die für mich lange sehr schmerzvoll gewe-
sen ist. Dazu verliess mich der Vater mei-
ner Tochter, als ich mit siebzehn schwan-
ger war, aber auch das plagt mich endlich
nicht mehr. Es war ein langer Weg, aber in-
zwischen habe ich meine Vergangenheit
akzeptiert und meine Lehren daraus gezo-
gen. Ich habe heute innerlich viel mehr
Platz und den Kopf frei. Und ich merke,
wie wenig ich eigentlich brauche, um
glücklich zu sein. 

Was brauchten Sie denn früher zum
Glück?

Mit siebzehn kompensierte ich mein Un-
glücklichsein mit materiellen Dingen. Ich
versuchte mir vermeintlich etwas zuliebe
zu tun, in dem ich mir Dinge kaufte, die ich
nicht brauchte, oder zum Beispiel einfach
aus Frust Schokolade ass. 

Und jetzt, haben Sie die innere Ruhe ge-
funden?

Zum Teil. Sie ist nicht immer gleich gross
und noch nicht so, wie ich sie mir wünsche.

Aber schon viel grösser als früher. Viel-
leicht kommt das noch mehr, mit dem Al-
ter. Heute reicht zur Zufriedenheit eine
Blume anschauen, schönes Wetter, ein Trai-
ning oder meinen Körper zu spüren. Oder
wenn ich aufwache und die Vögel zwit-
schern höre – obwohl, mit dieser Aussage
muss ich mittlerweile aufpassen... 

Natascha und die Vögel, die sie zwit-
schern hört – inzwischen ein geflügeltes
Wort in der Triathlon-Szene.

Ja, seit ich bei einem Sieg am Powerman
Zofingen in der Euphorie meine Erinne-
rung,  dass es so schön war, die Vögel zwit-
schern zu hören, direkt ins Mikrofon er-
zählte. Die einen lieben mich dafür, die an-
deren belächeln mich. Ich habe Verständ-
nis dafür, dass mich nicht alle Menschen
verstehen. 

Und wie gehen Sie mit den unterschiedli-
chen Reaktionen um?

Ganz klar. Ich bin nicht mehr bereit, mit je-
dem Journalisten über alles zu reden. Ich
habe gewisse Medien zu nahe an mich her-
an gelassen und wurde falsch verstanden.
Früher gab ich hinter der Ziellinie meine
Gefühle sofort ins Mikrofon weiter. Heute
behalte ich das Glück für mich und ant-
worte analytischer, sachlicher, rationaler.
Ich sage nicht mehr allen, dass ich während
eines Ironmans Momente erlebe, in denen
ich weine vor Glück. 

Olympia-Siegerin Brigitte Mc Mahon
wurde in den Medien nach ihrem Sieg
weitaus mehr gefeiert als Natascha Bad-
mann nach Hawaii. Tut das weh?

Es ist gut und recht, dass sie Beachtung
gefunden hat, und es ist für mich eine Er-
leichterung, dass die Erwartungen im Tri-
athlon nicht mehr auf mir alleine lasten.
Ihr Olympiasieg ist ausserdem die beste
Werbung für unseren Sport. Jetzt muss

Sie erlebte eine
schwere Jugend und
trieb bis 20 praktisch
keinen Sport. Heute
ist Natascha Bad-
mann die erfolgreich-
ste Schweizer Triath-
letin und möchte im
Oktober zum dritten
Mal den Ironman auf
Hawaii gewinnen.

«Im Training
nenne ich ihn
nie Schatz»
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sich Brigitte aber bestätigen, denn ein
Sieg – auch ein Olympiasieg – verblasst
rasch, wenn man ihn nicht bestätigt. Es
ist für sie vielleicht ganz gut, dass sie jetzt
ein Kind bekommt, so werden die Er-
wartungen an sie etwas geringer. 

Wie sehen Sie selber Ihre Stellung beim
Publikum?

Im Wettkampf bin ich extrem, da nehme
ich nur das Gute auf. Mir könnte jemand
«Trottel» sagen, und ich würde ihm noch
freundlich zulächeln. Aber es gibt sehr
viele schöne Erlebnisse. Wie zum Bei-
spiel ein Teenager auf Inline-Skates, der
im Wettkampf einmal neben mir her fuhr
und mir zurief: «you know, you are my
hero!» Solche Dinge geben mir das Ge-
fühl, vom Publikum getragen zu werden.

Aber nicht alle verstehen es, wenn Sie
die Vögel zwitschern hören.

Toni und ich sind nicht immer ganz ein-
fach. Vor allem nicht für die Medien.
Nicht alle verstehen, dass wir für eine
Reportage nicht fünf Tage opfern und
aufs Training verzichten, sondern dass
Training, Ruhe und Ernährung Priorität
haben. Dadurch gilt man schnell als ab-
gehoben und da passen die Vögeli halt
gut ins Bild. 

Toni ist Trainer und Partner zugleich.
Diese Konstellation gab schon viel zu
reden.

Wir trennen Privatleben und Beruf. Im Trai-
ning nenne ich ihn nie «Schatz» und er mich
nie «Chräbi». Wenn der Trainer gleichzeitig
auch Partner ist, hat das Vor- und Nachteile.
Toni kennt mich besser, als jeder aussenste-
hende Trainer es tun würde, das ist ein Vor-
teil. Der Nachteil ist, dass ich, wenn mir et-
was nicht passt, nicht einfach beim Partner
den Ärger über den Trainer loswerden
kann... 

Dann können Sie nicht loswerden, wenn
Ihnen etwas nicht passt?

Doch! Ich sage schon, was mir nicht passt.
Aber er hat es gar nicht gern, jedenfalls nicht
während des Trainings; nachher ist es ihm
aber sogar recht. Wobei sagen was anderes
ist als schimpfen.

Sie scheinen heute in der Beziehung zum
Trainer entspannter, lockerer, auch mal
aufmüpfiger zu sein als früher?

Ja, ich bin lockerer geworden. Als ich ihn
kennen lernte, habe ich ihn bewundert. To-
ni war alles für mich, alles was er sagte, war
richtig, alles ging runter wie Honig. Es war ja
auch so, dass ich mich dank ihm vom kom-
plexbehafteten Pummelchen langsam zur
schlanken und erfolgreichen Sportlerin ent-
wickelte. 

Warum funktioniert euere Teamarbeit so
gut?

Wir stehen beide vollständig überzeugt hin-

ter derselben Idee. Es ist wie bei einer 
Firma: Toni entwickelt, ich bin für die 
Produktion zuständig. Und das klappt. Der
Arbeitsaufwand ist riesig, wir machen 
Arbeitsteilung. Toni sagt ja nicht einfach, so
und so wird trainiert und fertig. Er macht
sich auch Gedanken ums Essen, um die Er-
holung, um meine Psyche.

Wer hat privat die Hose an?

Früher war es ganz klar Toni. Heute haben
wir beide die Hosen an. Jeder führt dort, wo
er seine Stärken hat. Früher habe ich ihn
bedingungslos bewundert, jetzt sage ich,
was ich denke, und muss dabei aufpassen,
dass ich nicht zur frechen «Rotznase» wer-
de. Ich bemühe mich aber auch zu zeigen,
wie dankbar ich bin. Toni ist neben meiner
Tochter Anastasia die wichtigste Person in
meinem Leben. Auch nach Hawaii.

Und die Sexualität? Geht die bei so viel
gemeinsamem beruflichem Engagement
nicht unter?

Sexualität war und ist ein wichtiger Teil un-
serer Beziehung. Vor einem wichtigen
Wettkampf feiern wir aber drei Tage lang
nicht mehr so wilde Parties...

Haben Sie die Hawaii-Siege selbstsiche-
rer gemacht?

Nein, ein Sieg – und sei er noch so fantas-
tisch – kann keine Selbstsicherheit geben.
Klar, so ein bedeutender Sieg gibt Zufrie-

«Als ich Anastasia
mit siebzehn bekam,
war ich nicht bereit
für ein Kind.»

«An Olympiaden
gibt es nur einen
Sieger, der Rest
sind Verlierer.»
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denheit und eine tiefe innere Sicherheit.
Er hat mir auch gezeigt, dass ich der
Schmied meines eigenen Glücks bin, dass
sich die harte Arbeit auszahlt. Aber die
Selbstsicherheit hat andere Gründe. Ich
bin älter geworden, reifer. Ich habe gelernt,
meine eigenen Bedürfnisse wahrzuneh-
men und anzumelden, auch mal zu sagen:
das passt mir nicht. Das war sehr schwer
zu lernen, denn ich wurde so erzogen, dass
ich gar nicht nein sagen und eigene Be-
dürfnisse äussern durfte. Das war lange
ganz tief in mir drin. Erst Toni hat mich er-
muntert, nein zu sagen. Nun ist er halt
manchmal der Leidtragende...

Ist Ihre Tochter Anastasia auch Teil vom
Team?

Ja, ein ganz wichtiger. Sie kommt morgens
um 6 Uhr vor der Schule mit mir schwim-
men, motiviert mich. «Hopp Mami,
schneller, wirst mir wohl nachkommen».
Sie kocht oft, fragt, worauf ich Lust habe.
Oder backt mir Früchtewähe mit Kir-
schen, die sie selbst gepflückt hat. 

Ist sie stolz auf ihre Mutter?

Als ich den ersten Pokal gewonnen hatte,
wollte sie ihn in den Kindergarten mitneh-
men und zeigen. Später war es ihr pein-
lich, auf mich angesprochen zu werden,
sie zog sich zurück. Auch jetzt mit 17, mag
sie es nicht, wenn sie ein Lehrer aus Ver-
sehen mit Natascha anspricht. Aber sie
freut sich für mich und steht voll hinter
mir.

Hatten Sie nie ein schlechtes Gewissen,
sie daheim zu lassen, wenn Sie und Toni
an Wettkämpfe reisten oder ins Trai-
ningslager?

Vor fünf Jahren waren wir oft am Wochen-
ende ohne sie unterwegs, und sie war bei
Nachbarn aufgehoben wie in einer Fami-

lie. Sie hatte ein soziales Umfeld, ich
brauchte mir keine Sorgen zu machen.
Schlimmer war es ganz am Anfang: Da
hatte ich ein schlechtes Gewissen beim
Trainieren, und wenn es nur dreissig Mi-
nuten waren. Ich fühlte mich als Raben-
mutter. Bis ich merkte, da gibt es Familien,
da läuft den ganzen Tag der Fernseher und
abends gibt es ein Wienerli. Doch dies wa-
ren eben erlaubte Gründe, sich nicht um
ein Kind zu kümmern. Wie auch Arbeit.
Arbeiten durfte ich immer, Arbeit wurde
als Grund akzeptiert. Ich habe zum Glück
gelernt, das jetzt etwas anders zu sehen. 

Wie hat sich dieses «Zusammenleben mit
Unterbrüchen» auf Anastasia ausge-
wirkt?

Sie ist heute sehr selbständig, interes-
siert an allem, hat ein enormes Wissen und
eine grosse Lebenserfahrung. Ich wollte,
ich wäre in ihrem Alter so gewesen. Da-
mals hatte ich ein Baby und war ein «ver-
schupftes» Landei, sie fliegt allein aus Aus-
tralien heim und kann einen Haushalt
führen. Ich bin wahnsinnig stolz auf sie.

Braucht sie die Mutter noch?

Klar gibt es Phasen, wo sie noch sehr an-
lehnungsbedürftig ist. Wo sie sagt, ich soll
noch ein wenig zu ihr ans Bett sitzen. Aber
es ist nicht nur eine Mutter-Tochter-Bezie-
hung, sondern viel mehr eine Freund-
schaft. Je älter Anastasia wird, desto näher
und offener wird unsere Beziehung. Viel-
leicht, weil früher alles so schwierig war.
Anastasia ist meine Freundin.

Und Toni wie ein Vater?

Wir sind eine richtige Familie, und Toni ist
mehr als ein richtiger Vater. Er nimmt sich
enorm viel Zeit, mit ihr zu diskutieren
übers Leben, über Weltanschauungen. Er
lernt auch mit ihr. 

Anastasia schwimmt mittlerweile besser
als Sie. Soll sie sportlich in Ihre Fussstap-
fen treten? 

Sie soll sich frei entwickeln und tun, was für
sie wichtig und richtig ist. Es muss nicht
Sport sein, aber im Moment ist es Sport: Sie
macht kurze Triathlons. Ohne Trainings-
plan. Aber sie bekommt Rat, wenn sie trai-
nieren möchte. 

Sie selber trainieren sehr viel. Sind Sie
nicht zu müde, um noch Frau zu sein?

Klar bin ich vom Sport oft müde, ich mache
mich aber gerne schön und gehe «als Frau»
weg. Ich bin dankbar, einen Körper zu ha-
ben, der all das leisten kann, was ich ihm
abverlange und der so aussieht.

Hat sich Ihre Weiblichkeit seit der Geburt
von Anastasia verändert?

Ich fühle mich heute viel femininer als mit
siebzehn. Damals gab es das Bewusstsein
meiner Weiblichkeit noch gar nicht. Ich war
mit siebzehn noch selbst ein Kind und völ-
lig naiv. Ich zog ein Röcklein an, weil ich
dachte, es gehöre zu einer Frau und ich ha-
be nicht realisiert, dass ein Röcklein auch
sexy wirken kann. Damals war ich mir mei-
ner Weiblichkeit nicht bewusst. Als ich
Anastasia mit siebzehn bekam, war ich
nicht bereit für ein Kind. Wenn ich heute ein
Kind bekäme, würde ich ganz anders damit
umgehen. Viel bewusster. Ich bin älter ge-
worden, reifer, ich weiss mehr vom Leben. 

Möchten Sie denn irgendwann noch ein-
mal ein Kind haben? 

Nein, das ist kein Thema mehr. Anastasia ist
gross, diese Phase meines Lebens ist abge-
schlossen. Jetzt ist Ironman dran, Hawaii.
Immer wieder Hawaii. Auch dann, wenn
mich irgendwann längst niemand mehr
kennt. �

«Sexualität war
und ist ein wichti-
ger Teil unserer
Beziehung.»


