
«Der attraktivste
wohnt in meinen
vier Wänden!»

Anita Brägger, welches war Ihre erste 
sportliche Aktion in Ihrem Leben?
Das ist schon sehr lange her. Als Drei-
jährige stand ich erstmals auf Ski. Mein 
Vater zog mich an einem Strick über 
den zugefrorenen Oberalpsee. Anschlies-
send wollte ich unter Zeter und Mordio die
Abfahrt nach Andermatt durchsetzen. Das
wäre dann aber doch leicht übertrieben ge-
wesen, muss ich heute eingestehen!

Und welches Ihre zweite Sporterfahrung?
Wahrscheinlich auch im Schnee, oder 
waren es meine ersten «Schwimmver-
suche» – ausgerüstet mit «Flügeli» und
Schwimmgurt –  in der eiskalten Ver-
zasca? Später versuchte ich mich dann 
im Skirenn- und Schwimmsport im JO-
Skiclub Edelweiss Bürglen und im
Schwimmklub Uri. Dazu kamen erste
Turnübungen am «Zitterbalken»!

Auf welches Sportgerät waren Sie früher
mächtig stolz?
Natürlich auf meine Rollschuhe. Beliebt
unter uns Kindern war eine Rundstrecke in
unserem Wohnquartier. Da liess ich nichts
«anbrennen».

Gibt es einen Sport, den Sie als ganze Familie
ausgeübt haben?
Ja sicher – Skifahren. Da standen sogar
kleinere Skitouren im Schächental auf
dem Programm. Ein unvergessliches Erleb-
nis war auch eine mehrtägige Wanderung

auf dem Jurahöhenweg. Mein Bruder
Bernhard und ich zottelten da vom Hauen-
stein bis an den Genfersee hinter unseren
Eltern her. Wohlverstanden ohne Murren –
oder irre ich mich?

Welchen Sport hätten Ihnen Ihre Eltern ganz
sicher verboten?
Wahrscheinlich eine Kampfsportart wie
Boxen. 

Welchen Sport würden Sie ausüben, 
wenn Sie nicht Läuferin geworden wären?
Wahrscheinlich hätte ich mich dem Kunst-
turnen verschrieben. In der Mädchenriege
Bürglen trainierte ich unter der Fuchtel des
gefürchteten Lauener Wysi. 

Mit welchem Sportler würden Sie gerne 
essen gehen?
Da würde ich einen Sportler aussuchen,
der sich selbst geblieben ist. Oder organi-
sieren Sie mir doch ein Nachtessen mit
Schumi – das wäre eine angemessene Ent-
schädigung für meine Bemühungen, diese
Fragen zu beantworten!

Und mit welcher Sportlerin?
Zola Budd. Warum? Sie war mir in jungen
Jahren Vorbild. Zola Budd, die barfuss lau-
fende, 1966 geborene Südafrikanerin mit
britischem Pass. Weltrekordinhaberin über
5000m, gejagt von Geschäftemachern,
skrupellosen Boulevard-Journalisten, von
Neidern und Apartheidbefürwortern. 

Wer ist für Sie der attraktivste Sportler der
Schweiz?
Grundsätzlich mache ich mir nie solche
Gedanken. Aber wenn Sie mich schon fra-
gen; der attraktivste wohnt in meinen vier
Wänden! 

Mit wem würden Sie gerne in einem 
Doppelzweier rudern?
Ich kann nicht rudern! Da müsste ich mich
wohl von der zwanzigfachen Schweizer-
Meisterin Carolina Lüthi über den Sempa-
chersee rudern lassen. 

Welches ist die unglaublichste je vollbrachte
sportliche Leistung, die Sie kennen?
Aus der Geschichte des Sports ragt für mich
die Erstbegehung der Eigernordwand her-
aus: Hanfseile, Lederschuhe, ungeeignete
Steigeisen, einige wenige Haken. Unglaub-
lich. Und heute: Die kürzliche Weltumseg-
lung der Britin Ellen MacArthur in 71 Tagen. 

Auf welche sportliche Leistung sind Sie beson-
ders stolz?
Dass ich die «magischen» zwei Minuten
über 800m geknackt habe.

Und welches war Ihre bitterste sportliche 
Niederlage?
Die Olympischen Spiele von Sydney am
Fernseher zu verfolgen.

Welches ist Ihr liebstes Sportutensil?
Alle schnellen und schönen Tops von
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Puma machen mich optisch bereit zum Spurt auf den letzten hun-
dert Metern.

Und welches Sportgerät haben Sie zuletzt gekauft?
Das Topmodell von Polar, die S625X. Mit dem Sensor am Schuh
können alle für das Training wichtigen Daten gemessen werden.

Welches ist Ihr liebster Muskel?
Ob ich einen Lieblingsmuskel habe – ich denke nicht. Beneidet
wurde ich schon um meine Wadenmuskeln. Um solche Dinger zu be-
kommen schwitzen und stöhnen Bodybuilder jahrelang – erfolglos! 

Und welcher Muskel könnte ruhig etwas grösser sein?
Ich bin von «Haus aus» muskulös gebaut. Da muss ich schon auf-
passen, dass ich mir keine zu grossen Mäuse antrainiere. 

Welches Sportgeheimnis möchten Sie schon seit langem lüften?
Da lüfte ich gar nichts! Geheimnisse machen interessant und wecken
Fragen neugieriger Journalisten.

Welchen Sport würden Sie auf einer einsamen Insel ausüben?
Da würde ich fischen – schliesslich müsste ich mich dort ja auch noch
ernähren. 

Bei welchem Sport würden Sie sich als Masseurin melden?
Natürlich bei den Läufern! Aber ich geniesse es lieber.

Welcher Sport sollte mehr im Fernsehen gezeigt werden?
Leichtathletik und Rennen mit historischen Rennwagen. Da käme
dann auch das Logo meines Sponsors GK-Racing noch häufiger ins
Bild.

Welcher Sport dürfte nie im Fernsehen gezeigt werden?
Da müssten wir darüber diskutieren, was Sport ist und was nicht. So-
fern nicht der gute Geschmack fehlt und die Brutalität vorherrscht,
bin ich sehr tolerant.

Bei welchem Sport wären Sie gerne Schiedsrichter?
Überall wo es Stilnoten gibt! Kunstturnen, Eiskunstlaufen. Fussball
kaum, da müsste ich mich ja noch ins Wettgeschäft einarbeiten...

Welcher Sport liegt Ihnen überhaupt nicht?
Alle Ballsportarten. Und Disziplinen, die ein Wurfgerät benötigen.
Da hab ich eine Koordinationsbremse verpasst bekommen!

Welches sportliche Motto passt zu Ihnen?
Was mich nicht umbringt, macht mich stark.

Wenn Sie ein Sportgerät wären, was wären Sie am liebsten?
Auf jeden Fall keine Kugel. Sie wird gestreichelt, gehätschelt, an den
Hals gepresst – und dann mit umso grösserer Energie weggestossen.

Letzte Frage: Wenn Sie ein Sportgetränk wären, welchen Geschmack 
würden Sie haben?
Süss, mit einem kräftigen Schuss Chili!

Die 32-jährige Leichtathletin Anita Brägger ist 17fache Schweizer-Meisterin. In
der ewigen Schweizer Bestenliste belegt Anita Brägger mit 1.59.66 den 2. Platz
(hinter Sandra Gasser). Die grössten Erfolge der Puma-Athletin sind international
die Halbfinalqualifikationen an den Weltmeisterschaften 2001 in Edmonton und
2003 in Paris.
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