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Von «Null» zur Weltmeisterin

Schon Hillys Mutter sagte: «Als Sonntagskind hast du gut lachen.»  
Hilly Brönnimann-Köppel hat aber auch Biss. Innert fünf Jahren schaffte 
sie es von der Triathlon-Einsteigerin zur Ironman-Weltmeisterin in 
ihrer Altersklasse Frauen 55. Und das alles wegen Natascha Badmann.

TEXT: Pia SchüPbach
FoTos: bodo Rüedi

Der Mann an der Esoterikmesse wusste, was Hil-
ly Brönnimann-Köppel zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht mal ahnte. «Du fährst sehr gut Rad», sagte 
er zu ihr. Und weiter : «Du musst schwimmen, Rad 
fahren und laufen.» Das war 2003, Hilly 50-jäh-
rig und ein Rennrad hatte sie keines zu Hause. Sie 
gab nichts auf diesen Tipp. 

Im Jahr 2008 qualifizierte sie sich beim Ironman 
Switzerland zum zweiten Mal hintereinander für 
die Weltmeisterschaften auf Hawaii. Dort sagte 
ihr Trainer am Start : «Hilly, hüt isch din Tag.» Und  
Hilly schwamm, fuhr und lief auf Big Island allen 
andern Frauen in ihrer Kategorie davon. 

Das ist die Geschichte von Hildegard Brönnimann-
Köppel, die innert fünf Jahren von der Triathlon-
Einsteigerin zur Weltmeisterin aufgestiegen ist. 
Dass dies so gekommen ist, hat viel mit Natascha 
Badmann zu tun, der sechsfachen Weltmeisterin 
bei den Profis, der Queen of Kona. Hilly lernte sie 
kennen, als sie mit ihrem Mann nach Gran Cana-
ria flog, «um eine Woche zu plegeren», wie Hilly 
sagt. In der gleichen Reihe im Airbus sassen Na-
tascha Badmann sowie deren Trainer und Partner 
Toni Hasler. Die zwei Paare kommen ins Gespräch, 
teilten sich das Taxi zum Hotel. Wenige Tage spä-
ter liess sich Badmann ihre Beine von der medizi-
nischen Masseurin Hilly durchkneten. 

Ansteckende Lagerstimmung
Während Hilly in einem Café in Burgdorf ihre Ge-
schichte erzählt, schmunzelt sie oft. Es scheint, 
als könnte sie selber kaum glauben, wie alles 
gekommen ist. Soeben ist Hilly aus dem spani-
schen Cambrils zurückgekehrt – eine Woche Velo-
ferien liegen hinter ihr. Ihre Arme sind durchtrai-
niert von den morgendlichen Schwimmeinheiten 

im Trainingslager. Der Teint verrät, dass sie oft an 
der frischen Luft ist. Hilly trägt ein T-Shirt mit Ha-
waii-Blumen, eine markante Brille, einen auffälli-
gen Ring. Manch jüngere Frau würde Hilly um de-
ren gestählten Körper beneiden.

Natascha Badmann scheinen Hillys Massagen ge-
fallen zu haben, denn nur ein halbes Jahr später 
begleitete Hilly die Weltmeisterin, deren Trainer 
und andere Sportler als Therapeutin ins Trai-
ningslager nach Gran Canaria. Hilly bewunderte 
die gutgelaunten Triathleten und liess sich von der 
fröhlichen Lagerstimmung anstecken. Doch bald 
reichte ihr das Massieren alleine nicht mehr. Hil-
ly mietete in den folgenden zwei Trainingslagern 
ein Rad und fuhr mit der langsamsten Gruppe mit. 
Manchmal kürzte sie ab, damit sie noch genü-
gend Energie zum Massieren hatte. Die Freude 
am Training war gross. So gross, dass die frühere 
OL-Läuferin beschloss, an ihrem fünfzigsten Ge-
burtstag den Berlin-Marathon zu laufen. Toni Has-
ler schrieb ihr Trainingspläne. «Wenn ich etwas an-
packe, dann richtig», sagt Hilly.

Wenn sie erzählt, schimmert ihr Ehrgeiz durch. Ge-
nauso wie ihre Lebensfreude. «Als Sonntagskind 
hast du gut lachen», hat früher ihre Mutter ge-
sagt und Hilly ist dankbar, dass sie «so sonnsei-
tig stehen darf » und bei Problemen immer wie-
der Kraft bekommt, um sie zu lösen. Als eines von 
zehn Kindern weiss Hilly, wie es ist, zurückzuste-
hen. Ihr Vater arbeitete in Rorschach bei der SBB 
als Beamter Schicht, an seinen freien Tagen war 
er in seinem erlernten Beruf als Störmaurer un-
terwegs. Die Mutter kümmerte sich derweil um 
die Kinder und das Haus. Wenn den Eltern etwas 
freie Zeit blieb, dann drehten sie eine Runde auf 
dem Fahrrad.

Beim Berlin-Marathon erreichte Hilly das Ziel lo-
cker unter vier Stunden. Sie wollte mehr. In weite-
ren Trainingslagern mit Toni Hasler und Natascha 
Badmann war sie nicht mehr die Masseurin, die 
ab und zu mitradelte, sondern eine, die schon bald 
von der Blüemligruppe zu einer schnelleren wech-
selte. Eine, die den Kraul-Stil erlernte und eine, die 
durch den Sand joggte. 

Podestplätze die Regel
Hilly startete 2004 mit dem Bantiger-Mini-Tri ihre 
Triathlonkarriere. Und sogleich siegte sie in ihrer 
Kategorie. Wo Hilly fortan startete, gewann sie 
oder stand zumindest auf dem Podest. Manch-
mal schaffte sie es nicht aufs oberste Treppchen, 
weil sie «wegen zu wenig Sauerstoff im Gehirn die 
Runden falsch zählte». Ein einziges Mal hatte sie 
einen «Abschiffer»: In Hamburg funktionierte die 
Übersetzung ihres Fahrrads nicht richtig. Dass sie 
dort das Podest verpasst hat, das wurmt sie noch 
heute. «Das bin ich mir nicht gewohnt», sagt sie 
lachend und zuckt mit den Schultern.

Hillys Familie sagte «nicht viel» zum neuen Hobby 
der Mama. Sohn Lars, der Sportwissenschaft stu-
diert, bewundert ihre Disziplin ebenso wie Tochter 
Rahel, eine Lehrerin. Früher war die ganze Fami-
lie an OL-Wettkämpfen zu finden. Die Familie  – sie 
macht Hilly glücklich. « Ich habe in meinem Le-
ben sehr, sehr viele Ziele erreicht. Eines davon ist, 
zwei gesunde Kinder zu haben.» Familie, Beruf, 
Zweitausbildung, eine eigene Praxis als Medizini-
sche Masseurin zusammen mit einem Chiroprak-
tor in Burgdorf: Hilly schafft vieles – und dabei soll 
auch der «Haushalt nach etwas aussehen». 

Nach vielen Siegen über die olympische Dis-
tanz wollte Hilly sich und ihren Körper noch mehr 

«Hilly, hüt isch din Tag»
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«Nach Hawaii will ich noch einmal, auch wenn die sozialen 
Kontakte wegen des vielen Trainings zu kurz kommen.»

fordern. «Stehst du auch einen Ironman durch?», 
fragte sie sich. Und gab die Antwort im Jahr 2007 
in Zürich. Eindrücklich. Trotz Magenbeschwer-
den gewann sie ihre Kategorie. Innert fünf Jah-
ren schafft Hilly das, wofür andere jahrelang ver-
gebens trainieren: Sie holt das Ticket nach Hawaii. 
Sie war dermassen «überrascht von diesem Sieg», 
dass sie gar nicht wusste, ob sie nach Hawaii ge-
hen solle. «Du musst», sagten ihre Kollegen. Auf 
Big Island brilliert sie dann 2007 mit einem vier-
ten Rang. Und sie wusste sofort : «nach Hawaii will 
ich noch einmal, auch wenn die sozialen Kontak-
te wegen des vielen Trainings zu kurz kommen.» 
Wenn Hilly ein Ziel hat, dann lässt sie sich durch 
nichts davon abbringen. Sie trainierte gezielt 20 
bis 25 Stunden pro Woche. Mit Köpfchen. «Schau 
im Training die Rücken der andern an. Im Wett-
kampf sollen dann die andern deinen Rücken an-
schauen», gab ihr Trainer Hasler mit auf den Weg. 
Hilly ist im Training am liebsten alleine unterwegs, 
«so kann ich genau das machen, was ich für mich 
gut fi nde». 

In der «grössten Waschmaschine» 
der Welt
Beim Qualifi kationsrennen 2008 in Zürich kämpf-
te Hilly erneut mit Magenproblemen. Dennoch do-
minierte sie. Der Zweiten nimmt sie eine Stun-
de ab. Und so durfte sie tatsächlich nochmals 
nach Hawaii. Als sie im Oktober zusammen mit 

51 anderen Schweizern beim Nationendefi lee 
durch Kona marschierte, lief es ihr trotz der Hit-
ze kalt den Rücken hinunter. Viele träumen da-
von, Hilly erlebte alles bereits zum zweiten Mal: 
Den hawaiianischen Priester, der am Pier die Ath-
leten segnet, ehe sich die Sportler « in die gröss-
te Waschmaschine der Welt» stürzen. Die Energie, 
die in Kona von Tag zu Tag zunimmt, ehe es los-
geht. («Es chräschelet richtig.») Und die Inselbe-
wohner, welche die «Sonne auch im Herzen tra-
gen». Wenn Hilly von Hawaii erzählt, dann spricht 
sie vor allem von Menschen. Von den persönlichen 
Betreuern aus aller Welt, die jedem Startenden zu-
stehen. Oder von den Zuschauern, die ihre Hände 
hinstrecken, damit die Triathleten einschlagen. Hil-
ly sagt von sich, sie freue sich über die kleinen Din-
ge, denn «daraus entsteht Grosses».

Wenn Hilly spricht, werden ihre Augen manchmal 
feucht. Besonders jetzt, wo Hawaii mehr als einige 
Flugstunden weg ist. Denn wegen eines Knorpel-
schadens liegt eine Knie-Operation hinter ihr, Lau-
fen kann sie noch nicht beschwerdefrei. Darum ist 
ihr Saisonhöhepunkt heuer kein Ironman, sondern 
der Gigathlon im Couple: Die «Smooth Cruisers», 
so der Name ihres Teams, beendeten ihn auf dem 
143. Rang bei 228 Finishern. Wegen dem Gigath-
lon hat Hilly statt auf Gran Canaria im Frühling 
für einmal in einem Trainingslager auf Lanzarote 
Kilometer abgespult. Ihre Gigathlon-Disziplinen: 
Schwimmen und Rad fahren. 

«Wenn man nicht so viel trainieren kann, verändert 
sich viel, ja, der ganze Lebensinhalt», sagt Hilly. 

Plötzlich hat sie Zeit, Freunde einzuladen. Manch-
mal kramt sie die Malkreide wieder hervor oder 
besucht wie früher ein Konzert. Sie geniesst auch 
dieses Leben. Doch Hilly will noch einmal nach 
Hawaii, dorthin, wo sie 2008 ihre sportliche Kar-
riere gekrönt hat.

Hilly erzählt, als wäre ihr grosses Rennen von 
2008 erst gestern gewesen. Sturmböen feg-
ten sie fast vom Rad. Sie hatte Angst. Doch sie 
sagte sich: «Einfach in der Aeroposition bleiben 
und pedalen.» Platz um Platz machte die star-
ke Radfahrerin gut. Pünktlich beim Wendepunkt 
drehte auch der Wind und Hilly fuhr erneut gegen 
ihn. Manchmal stand ein Zuschauer am Rand mit 
einem Schweizer Fähnchen, «das wirkte wie Bal-
sam». Nach sechs Stunden wechselte sie auf die 
Laufstrecke, die zuerst durch die Zuschauermas-
sen und dann durch die Wüste führt. Hilly kämpf-
te sich von einem Verpfl egungsposten zum an-
dern. «Wahrscheinlich versteht es niemand so gut, 
die Leute zu motivieren, wie die Amerikaner.» Hil-
ly befand sich 800 Meter vor dem Ziel, als sie vor 
sich eine Konkurrentin «mit einer ähnlichen Start-
nummer» sah. Sie mobilisierte die letzten Kräfte 
und überholte die Athletin. Was Hilly nicht wusste: 
Es war die bis anhin Führende in Hillys Kategorie 
Frauen 55. Letztlich lag Hilly mit 40 Sekunden Vor-
sprung vorne. Im Ziel, nach 11 Stunden und knapp 
57 Minuten, sagt der Speaker via Mikrophon: «You 
are an Ironman.» Hilly – eines von zehn Kindern. 
Hilly – eine von 1800 Athletinnen und Athleten auf 
Big Island. In Kona war sie 2008 eine der Gröss-
ten. Weltmeisterin. F

Besondere Ehre in Hindelbank

HILLY ALS 1.-AUGUST-REDNERIN
Eine Weltmeisterin im bernischen Hindelbank. Das gibt es nicht alle Tage. Und so wurde Hilly im Jahr 
2009 angefragt, ob sie im Dorf die 1.-August-Rede halten wolle. 10 Monate nach ihrem grossen Sieg. 
« Ich kann besser Velo fahren als reden», wehrte sie sich zuerst und erzählte den Dorfbewohnern dann 
doch von Hawaii und ihrer Leidenschaft Triathlon. Die Kinder sassen vor der Bühne am Boden, zwi-
schen den Ansprachen gabs Turndarbietungen vom TV Hindelbank. 10 Minuten hätte Hilly sprechen 
dürfen, 17 wurden es schliesslich. Das Schönste für Hilly während der 1.-August-Rede: «Dass ein paar 
Zuhörer Tränen in den Augen hatten.»

Hilly Brönnimann-Köppel
Alter : 57-jährig
Wohnort: Hindelbank
Beruf: Gelernte Dekorateurin, Zweitausbildung als Medizinische Masseurin
Familie: verheiratet mit Urs, zwei Kinder (Rahel, Jg. 81, und Lars, Jg. 84)
Hobbys: Lesen, Verse schreiben, kreativ sein
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_ __________________________________________ _______________________

Mein Move des Tages:  
351 Kalorien verbrannt.

Urs Gerig: Mein drittes Workout diese 
Woche – ich fühle mich großartig! 
Komm doch morgen mit!”

Mit DER NEUEN SUUNto M-SERiES 
wiRD jEDES tRaiNiNg zUR 
iNSpiRatioN
Manchmal ist es ganz schön schwer, 
ein aktives Leben zu führen. Mit den 
Herz frequenzmonitoren aus der Suunto 
M-Series wird es viel leichter: Morgendli-
che Ratschläge zum Tagespensum und 
motivierende Botschaften helfen Ihnen, 
auf dem richtigen Weg zu bleiben. Und 
weil sich nicht jeder Tag genau planen 
lässt, passen sie sich Ihrem Workoutpro-
gramm sofort an, wenn Sie einmal eine 
Trainingseinheit versäumen – oder sich 
überfordern. Viel Spaß beim Trainieren! 
weil jeder Move zählt.


