
«Ich bringe ihn ganz
sicher öfter auf die
Palme als er mich.»
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T E X T  U N D  F O T O S :  C A R O L I N E  D O K A

Der Himmel ist blau und die Luft von
dieser sonnigen, würzigen Wärme,
wie es sie nur im Süden gibt. Eine

Zaubertinktur, die allen Stress in Sekun-
denschnelle von den blassen Neuan-
kömmlingen aus dem Norden abfallen
lässt. Natascha Badmann ist tief braun, wie
unsereins nach dem letztjährigen Jahrhun-
dertsommer. Keine kurfristige Patina,
wenn gestriges Rot sich heute in Braun ver-
wandelt und morgen abschuppt, sondern
so natürlich wie bei Einheimischen. Ein
wenig ist sie tatsächlich hier zuhause, auf
dieser Feuerinsel. Sie kommt, mit Lebens-
partner und Trainer Toni Hasler und einem
Gefolge von einigen Hasler-Vertragsathle-

ten, seit vielen Jahren hierher zum Trainie-
ren. Spanisch spricht sie nicht, aber es in-
teressiert sie, was auf der Insel läuft. Sie er-
eifert sich über die hiesigen politischen Ge-
pflogenheiten, die einen Bürgermeister
kurzerhand absetzen, wenn er einen Ho-
telbaustopp im Süden der Insel verordnet
hat. «Es wird einfach ein anderer ernannt,
der dann weiter bauen lässt. Und so schies-
sen an der völlig überfüllten Südküste
munter weitere Touristenbunker aus dem
Boden.»

Die touristischen Völkerscharen küm-
mern Natascha Badmann wenig. Die las-
sen sich am Strand die Bäuche rot rösten
und braun braten, während die Spitzentri-
athletin mit dem Rennrad im einsamen In-
nern der Insel unterwegs ist und sich an

Landstrichen erfreut, von deren Schönheit
die meisten Gran-Canaria-Besucher keine
Ahnung haben. Im steilen Hinterland der
Insel, auf schmalen, wenig befahrenen,
aber makellos asphaltierten Strässchen
hinunter in atemberaubende Schluchten
und hinauf auf fast 2000 Meter über Meer,
beim Laufintervalltraining auf staubigen
Naturwegen zwischen Tomatenplantagen,
holt sich die Queen of Kona seit vielen Jah-
ren Ausdauer, Härte und Form. In diesem
Jahr dreimal drei Wochen seit Januar. 

Ein Treffen zum Interview wird, obwohl
man sich seit Jahren kennt und in dersel-
ben Bungalowanlage wohnt, zu einer offi-
ziellen Angelegenheit mit Anmeldung und
Termin. Die Firma Hasler-Badmann, wie
die beiden noch vor Jahren gerne die Ar-
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beitsteilung zwischen ihm, dem Planer,
und ihr, der Ausführenden, beschrieben,
ist zu einem grösseren Unternehmen her-
angewachsen. Neu werden «Toni Hasler
Trainingscamps Gran Canaria mit Nata-
scha Badmann» ausgeschrieben. 60 Athle-
ten sind jetzt, über Ostern, mit dabei.

Anastasias Abnabelung
Den Hauch von Bürokratie ist beim Plau-
dern unter Palmen schnell vergessen. Zum
Aufwärmen wird erst über die Kinder ge-
sprochen. Was heisst hier Kinder? Nata-
schas Tochter Anastasia ist inzwischen voll-
jährig und lebt seit ihrem 18. Geburtstag in
einer eigenen Wohnung. Anastasia, die Na-
tascha mit 17 bekommen hat, die früh zur
Selbstständigkeit erzogen wurde und von
der Natascha in früheren Interviews sagte,
sie sei mehr als ihre Tochter, sie sei ihre
Freundin. So viel Nähe, so viel Zärtlichkeit,
so viel Stolz, auch jetzt. Über die Rebellion
bei der Abnabelung, die sich in «tief-, aber
tiefroten Haaren» äusserte, schmunzelt die
Mutter. Nicht aber über die Umstände von
Anastasias Auszug; Toni war gegen diesen
Schritt gewesen. Die Folge: Funkstille zwi-
schen den beiden. Natascha steht irgendwo
dazwischen. Sie mischt sich nicht ein und
schwarze Peter lässt sie keine stehen. «Ana-
stasia ist der gleiche Dickschädel wie Toni,
keiner gibt nur einen Millimeter nach. Wie
das abfärbt, vom Zusammenleben, auch
wenn er nicht der leibliche Vater ist!» Ver-
einzelte graue Haare in der hochgesteckten
Frisur wie ein feiner Strahlenkranz ums

fröhliche Gesicht. Erstaunlich, dass Nata-
scha Badmann, im Gegensatz zu vielen
Ausdauersportlern, überhaupt nichts Aus-
gezehrtes an sich hat, nicht einmal feine
Fältchen vom vielen Lachen. Natascha, das
Phänomen des Lächelns. Die kräftigsten
Muskeln muss die Hawaii-Siegerin im Ge-
sicht haben. 

Etwas müde sei sie von einer Grippe.
«Ich dachte, ich hätte es sehr schlau ge-
macht dieses Jahr. Seit Januar bin ich insge-
samt neun Wochen auf Gran Canaria. Ich
habe so sehr aufgepasst und bin daheim der
Grippe stets ausgewichen. Sogar wenn ich
mit einer Freundin abmachte, habe ich vor-
her immer gefragt, ob sie nicht erkältet sei.
Und dann schleppt ein Athlet die Grippe

mit und steckt uns alle an.» So hat sie das
Training ein wenig reduziert. «Die Grippe
war vielleicht auch gut, man trainiert da-
durch weniger und erholt sich, wo man
sonst möglicherweise überzockt hätte,»
sagt Natascha Badmann. Jeder Situation
gewinnt sie etwas Positives ab. 

Mit der Erholung dürfte sie allerdings
keine Probleme haben. Trainer Toni Hasler
platziert in allen seinen Trainingsplänen
zuerst die Erholung und baut darum
herum die Trainingseinheiten. In der Ruhe
liegt die Kraft, pflegt er stets zu sagen. Na-
tascha Badmann hält sich an die vorge-

schriebenen Pausen, seit die beiden zum
Trainer-Athleten-Gespann wurden. Sie
geht, wenn es der Plan verlangt, auch dann
schon schlafen, wenn Toni und Gefolg-
schaft nach Weggehen zumute ist und hält
sich an die Ruhephasen tagsüber. Mit einer
unglaublichen Konsequenz, die mancher
Aussenstehende nicht versteht. Es sind
solche Dinge, mit welchen manche gerne
das Bild der hörigen Athletin zeichnen.

Eingespieltes Gespann
«Wer ihn länger kennt, mag über Tonis

Ton, über seine direkte Art oder über unse-
ren Umgang überrascht sein», sagt Nata-
scha. «Wenn er wettert, morgen müssten
die Athleten im Training alles geben, dann
zittern die, die ihn noch nicht kennen», er-
zählt Natascha. «Die anderen schauen
sich nur an und gähnen.» Sie selbst gerät
längst nicht mehr ins Zittern. Konzentriert
sich im Training konsequent auf ihre «Ar-
beit», ist danach gesellig und scherzt mit
jedem, auch hier im Trainingslager. Ohne
Starallüren. Eine, die man wegen ihrer
Fröhlichkeit gerne zur Freundin hätte, weil
sie ansteckt. Auch Toni kontert sie keck
vor allen, nie gereizt, immer mit Charme.
Sie sei lockerer geworden, das sage auch
er. «Als ich ihn kennen lernte, habe ich ihn
bewundert, Toni war alles für mich, alles,
was er sagte, war richtig, alles ging runter
wie Honig. Es war ja auch so: Dank ihm
wurde ich damals vom komplexbehafteten
Pummelchen langsam zur schlanken und
bald erfolgreichen Sportlerin.» 

Heute ist Natascha selbstbewusst und
weiss, was sie will. Sie weiss auch, dass,

wenn sie ihre hoch gesteckten sportlichen
Ziele im Herbst (Hawaii) wieder erreichen
will, sie ihre Aufgabe im Gespann zu über-
nehmen hat. Und was es heissen würde,
wenn sie es nicht täte. «Toni hat sich viele
Jahre intensiv mit Training, mentaler
Stärke und Ernährung auseinander gesetzt
und bildet sich ständig weiter. Dafür hätte
ich gar keine Zeit. Ich könnte mit meinem
Wissen zwar alleine weiter machen, aber es
würde Stillstand bedeuten.»

Sie ist nicht nur selbstbewusster gewor-
den in den letzten Jahren, auch aufmüpfi-
ger. Liegts am Erfolg? Nein, die Selbstsi-

«Ich bringe ihn ganz
sicher öfter auf die
Palme als er mich.»

Porträt
NATASCHA BADMANN

Wie häufig kann sich Natascha Badmann
noch als Queen of Kona feiern lassen?

Ich bin älter geworden, reifer.
Ich habe gelernt, meine eigenen 

Bedürfnisse wahrzunehmen.«   »

Natascha Badmann
und Toni Hasler sind
das Paradebeispiel des
erfolgreichen Sportler-
Gespanns. Die Bezie-
hung der beiden hat
sich in den letzten 
Jahren verändert.
Natascha Badmann 
ist selbstbewusster 
geworden, weiss, was
sie kann und auch,
was sie will.
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nes letzten Ironman Hawaii (Anm. d. Re-
daktion: sie wurde Zweite) haben mich
heftige Magenprobleme geplagt. Ich ge-
langte an einen Punkt, wo ich gedanklich
Zwiesprache mit mir halten musste. Mitten
in diesem Rennen, das ich bereits mehr-
mals gewonnen hatte, stand ich vor der
Entscheidung aufzuhören.» Am liebsten,
sagt sie, wäre sie sofort ausgestiegen. Sie
hätte sich hinsetzen und aufhören wollen.

Mit dem Rennen und mit der ganzen Kar-
riere. Aber wie weh ihr das später getan
hätte, so aufzuhören... Sensible Beobach-
ter bemerken den Unterschied zu früher.
«Dreimal Hawaii gewinnen, immer Hawaii
gewinnen», hatte sie nach ihrem zweiten
Sieg auf die Frage, was es noch für einen
Anreiz haben könne, nach Hawaii zu ge-
hen, enthusiastisch geantwortet.

Am Tag nach dem letztjährigen zweiten
Platz auf Hawaii habe Toni ihr ein 
sanftes Training vorgeschlagen. «Ich höre
schlecht», habe sie geantwortet, «wie
bitte?» – «Sanft trainieren, zum Auslaufen.»
– «Wie bitte? Ich kann nichts verstehen...»
Sie habe gewusst, dass es vernünftig gewe-
sen wäre, sich zu bewegen. Aber sie sei ein-
fach nur noch leer gewesen, alles in ihr habe
sich gegen auch nur die kleinste Bewegung
gewehrt. Und sie habe auf sich gehört.

Immer öfter wird Natascha Badmann
aufs Alter angesprochen. Mit dem Alter,
sagt sie, habe es den Vorteil, dass man sei-
nen Körper genau kenne, nicht mehr wie
ein Springinsfeld agiere. Fängt es denn
nicht langsam an mit den Zipperlein? Sie
schaut entgeistert. Natürlich gäbe es in 
jedem Menschenleben körperliche Tiefs.
Eine Zahnwurzelbehandlung zum Bei-
spiel, vier Tage vor Hawaii 2002. «Wir hat-

ten beschlossen, es keinem zu sagen, weil
dieses Wissen den Gegner gestärkt und
mich geschwächt hätte.» Zipperlein
scheint ein Fremdwort für sie zu sein.

Und was ist mit Olympia? Tut es ihr
nicht weh, als die über Jahre dominie-
rende Triathletin dort nicht dabei zu sein?
Olympia gehe vollkommen an ihr vorbei,
sagt sie. Ein völlig anderer Sport. Nicht
mehr der ihre. Sie schätze vielmehr die
Durchmischung von Breiten- und Spit-
zensport, so wie sie bei einem Ironman
stattfindet. «Bei einem Ironman können
alle mitmachen. Man sitzt danach im Ziel-
raum beieinander, rückt näher zusam-
men, isst Pizza und erzählt sich die 
Geschichten des Lebens. Jeder hat eine
Geschichte, einen speziellen Antrieb, ein
solches Rennen zu machen.» Das sei die
Faszination Ironman. Das sei es, was ihr
Kraft und Energie gebe. Und Lust auf
noch mehr Ironmen, auf neue Ironmen.
Ob sie damit auch immer noch Hawaii
meint? Oder: Für wie viel Mal Hawaii das
wohl noch reicht? �

Auf ihrem Weg nach Hawaii zeigte sich Natascha
Badmann Anfang Mai bereits in ausgezeichneter
Verfassung und gewann den Wildflower Triathlon.
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cherheit habe andere Gründe. «Ich bin äl-
ter 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 Bedürf-
nisse äussern durfte. Das war lange ganz
tief in mir drin. Toni hat mich ermuntert,
nein zu sagen – und ist nun halt manchmal
der Leidtragende. Doch wir haben beide
unseren Raum, ich bin teilweise genauso
dominant wie er. Und ich bringe ihn ganz
sicher öfter auf die Palme als er mich.» 

Es ist bald Zeit für die Videoanalyse der
Athleten. Sie blickt zum Pool hinüber.
«Da kommt der Beau», scherzt sie. Toni,
grossgewachsen und dunkelhaarig,
schlackst am Pool entlang. Seine tiefe Ge-
sichtsbräune effektvoll unterstrichen vom
blütenweissen Kurzarmhemd. Von Nata-
scha gewaschen und gebügelt? «Selbstver-
ständlich», nimmt er den ironischen Ton-
fall auf. Farben setze er übrigens ganz be-
wusst ein. In Managementkursen lerne
man – wer wüsste es besser als er, der
Kurse für Manager anbietet – mit Farben
umzugehen. So habe er jetzt mehrere rote
Hemden dabei, alle in einer anderen
Schattierung. Für ganz bestimmte Auf-
tritte in seinem dreiwöchigen Trainingsla-
ger. Rot zeige Macht, lasse aber im Unter-
schied zu Schwarz trotzdem noch Nähe
zu. Weiss trägt er nun also zur Videoana-
lyse mit den Athleten – oder etwa fürs
Kurzinterview mit FIT for LIFE?

Wenn er sich so nett dazugesellt – wie
stehts denn mit dem Potenzial seiner wich-
tigsten Athletin? Schon ist er mitten in sei-
nem Element. Toni Hasler kann dozieren,
man hängt an seinen Lippen. Natascha
wandelt sich in eine stille Zuhörerin.
«Früher dachte ich, es sei eine Angelegen-
heit der Jahre. Heute denke ich, es ist viel-

mehr eine psychische Sache. Es hat damit
zu tun, wie jemand fähig ist, das Positive zu
sehen und es zu leben.» Früher dachte Toni
Hasler auch, es gäbe Abnützungserschei-
nungen. Aber dem sei kaum so. Oder nur
dann, wenn jemand sich über all die Jahre
falsch ernähre, mit Präparaten seine Lei-
stung steigere oder eine falsche geistige Ein-
stellung habe. Da dies bei Natascha nicht
der Fall sei, sei auch verständlich, dass sich
keine Abnützungserscheinungen zeigten.

Hawaii-Sieg mit 45?
Natascha habe die Ruhe immer beachtet
und bewusst immer nur wenige Rennen
bestritten. «Wenn sie wollte», sagt ihr Trai-
ner, und seine Athletin ist ganz aufmerk-
sam, «wenn sie wollte, könnte sie bis 45
Hawaii gewinnen». Es komme darauf an,

worauf sie sich mental einstelle. «Stellt sie
sich darauf ein, Hausfrau zu sein, dann ist
sie Hausfrau. Stellt sie sich darauf ein, ein
wenig Sport zu treiben um schön zu sein,
dann ist sie schön. Stellt sie sich darauf ein,
Hawaii zu gewinnen, dann gewinnt sie Ha-
waii.» Aus seinem Mund klingt es so sim-
pel wie das Rezept für eine Salatsauce.
Und worauf stellt sie, Natascha, sich ein?
«Aufs schön sein!», lacht die 38-Jährige. Es
kommt so spontan und selbstverständlich,

als wäre Spitzensport kein Thema mehr für
die Zukunft. 

Beantwortet hat sie die Frage aber
nicht. Dann eben direkter: Was glaubt sie,
wie lange sie Hawaii noch gewinnen
kann? «Das hängt von den Sponsorenver-
trägen ab. Die laufen noch drei bis vier

Jahre – mit Option auf Verlängerung.»
Wieder zu wenig konkret; dann eben noch
direkter: Wie lange hat sie noch Lust wei-
terzumachen? Das komme ganz auf den
Moment an, in dem die Frage gestellt
werde. Vor einem Ironman würde sie sa-
gen: noch jahrelang. Direkt nach einem
Ironman würde sie keine Antwort geben.
Was ja auch eine ist. 

Toni Hasler geht zur Videoanalyse. Na-
tascha bleibt und erzählt: «Während mei-

Natascha Badmann fühlt sich schon wie eine Einheimische auf Gran Canaria.

Immer freundlich und ohne Starallüren: 
Natascha Badmann erledigt geduldig 
jeden Autogrammwunsch.

Porträt
NATASCHA BADMANN

Man sitzt danach im Zielraum beieinander,
rückt näher zusammen, isst Pizza und erzählt 

sich die Geschichten des Lebens.« »

Erstaunlich feingliedrig, obwohl
sie auch kräftig zupacken können: 
Natascha Badmanns Hände. 
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