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Dem Glück begegnet
Renata Bucher ist XTerra-Spezialistin. In der ver-

gangenen Saison wurde die Luzernerin Gesamt-

siegerin der Europaserie und WM-Vierte. Sie füh-

re ein «geniales Leben», sagt sie. Dem war nicht

immer so.

V O N  J Ö R G  G R E B

Was für Tage. Tage, so schön wie in
den kühnsten Träumen. Sich be-
wegen, erholen, belasten, ent-

spannen. Energie verbrauchen, Energie
tanken. Und geniessen: die Sonne, die ho-
hen Temperaturen, das «Zusammensein in
einer grossen Familie». Zum zweiten Mal
hat sich Renata Bucher in Down Under
der Gruppe von Olivier Marceau ange-
schlossen, den Leuten um den Ex-Triath-
lon-Weltmeister und XTerra-WM-Zweiten.
Gehaust wird in einfachen Bungalows. Der

Ort heisst etwas mystisch Mermaid Waters
(Meerjungfrauen-Gewässer).Mermaid Wa-
ters befindet sich an der Australischen
Gold Coast. Mit Triathletinnen und Triath-
leten unterschiedlichster Herkunft und aus
mehreren Nationen übt Renata Bucher:
Schwimmen, Biken, Radfahren, Laufen,
im Kraftraum. Sie vergleicht: «Dieses Le-
ben ist wie ein Siebentage-Gigathlon, nur
über zwei Monate lang.» 

Von Mitte Januar bis Ende März dau-
erte für die 29-jährige Luzernerin diese Pe-
riode. Es war eine Periode, die sie sich bes-
ser nicht hätte vorstellen können. Die

«Swiss Aussie», wie sie ihrer braun ge-
brannten Hautfarbe wegen rasch genannt
wurde, sagt: «Ich konnte über Wochen das
tun, was ich wirklich liebe: mich bewegen
und für den Sport leben. Ein Herzens-
wunsch hat sich erfüllt.» 

Weg vom Reservistendasein

Renata Bucher war immer ein Mensch ge-
wesen, der die Bewegung gesucht und ge-
braucht hat. Schon als Kind: «Ich hatte den
Kopf öfter beim Sport als anderswo.» Eine
besondere Faszination übten die Olympi-
schen Spiele aus. Der Ironman Hawaii war
für sie ein Begriff, als Kolleginnen und Kol-
legen davon noch keine Ahnung hatten.
Am Fernseher guckte sie am liebsten Time
Out, eine frühere Sport-Hintergrundsen-
dung. Und in sich spürte sie den Wunsch,
selber einmal Spitzenathletin zu ein. 

Aufgewachsen war Renata Bucher zu-
sammen mit vier Geschwistern in ländli-
cher Umgebung am Littauerberg. Ihre El-
tern besassen einen Bauernhof. Sie tollte

und spielte mit den elf Nachbarkindern
herum. Vor allem mit dem zwei Jahre älte-
ren Bruder Franz mass sie sich häufig: zu
Fuss, mit dem Velo, den Ski. Auf alle er-
denklichen Arten, wie es nur ging. Und zu-

sammen gingen die Geschwister auch in
die Jugendriege. Alsdann wechselte Renata
Bucher zum Handball. Rasch bewies sie
Talent. Bei Spono Nottwil arbeitete sie sich
bis ins Nationalliga-A-Team empor. Das
Training begeisterte sie. Doch in den Ernst-
kämpfen war sie auf der Position des lin-
ken Flügels nicht erste Wahl: «Ich sass
meist auf dem Bänkli.» 

Die 25 km zum Handballtraining legte
sie häufig mit dem Bike oder dem Stadt-
velo zurück. Sie entdeckte eine Passion.
Immer öfter und immer weiter pedalte sie.
Dies beeindruckte Bruder Franz. Er kaufte
sich ebenfalls ein Bike. Fortan waren die
Geschwister gemeinsam unterwegs und
«kurvten um die diversen Höger der Re-
gion», wie sich Renata Bucher zurückerin-
nert. Intensiviert hat sie das Biken nach ei-

nem Meniskusab- und Kreuzbandriss, zu-
gezogen beim Handballspielen. Die Ball-
sportart war nun für einige Monate verbo-
ten. Und der Vater hatte Mitleid. Er
schenkte seiner Tochter ein teureres und

besseres Bike. Renata Bucher tankte da-
raus Zusatzmotivation, um schnell zu ge-
nesen. Und «es packte mich», wie sie
heute zurücksieht. Sie trat dem Bikeclub
Schötz bei und bestritt ihre ersten Rennen.
Rasch fühlte sie sich in der Bikerszene zu
Hause. Wir schreiben das Jahr 1998.

Schwierige Jahre

Vieles erreichen wollte die junge Frau. Un-
glücklicherweise alles gleichzeitig: das
Gymnasium abschliessen, umziehen in
eine eigene Wohnung, für Spitzenergeb-
nisse im Sport sorgen. Sie forderte von sich
und ihrem Körper alles. Und sie unter-
nahm alles, um die eigene Leistung zu op-
timieren. Das war zu viel. An physische
Grenzen stiess sie, geriet in ein Übertrai-
ning und «fiel psychisch ganz tief». Sie

Renata Bucher musste lange kämpfen, bis
sie ihre «Bestimmung» gefunden hat.

«Ich bin der glücklichste Mensch.
Ich kann meine Träume ausleben.»
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wieder auf wie auf dem Bike. Und als sie
im Herbst 2004 zur Turnlehrerin promo-
viert wurde, sagte sie sich: «Jetzt kannst du
nochmals auf den Sport setzen.» Es zog sie
weg vom Bekannten. Sie flog nach Bris-
bane (Aus), um ihr Englisch zu perfektio-
nieren und in der kalten Jahreszeit an der

Wärme zu üben. Sie lernte Olivier Marceau
kennen, seine Trainingsphilosophie, seine
Einstellung zum Leben. Und sie rutschte in
die XTerra-Szene. 

Die Kombinationssportart aus Schwim-
men, Biken und Laufen tat es ihr völlig an.
«Das war die Herausforderung, die ich ge-
sucht hatte», stellte sie fest. Schwimmen,
war etwas, das sie «fast von Grund auf zu
erlernen hatte». Biken, «eine direkte Aus-
einandersetzung mit dem Gelände und der
Genuss von Geschwindigkeit». Das Lau-
fen, «jene Sparte, mit der ich gross wurde
und bei der die «Challenge» darin besteht,
die Kräfte richtig einzuteilen und so
schnell wie möglich ins Ziel zu kommen.» 

«Ich bin der glücklichste Mensch»

Bereits im letzten Sommer brillierte Renata
Bucher in diversen XTerra-Rennen. Sie er-
rang in der XTerra-Europaserie mehrere
Toprangierungen. Folgerichtig gewann sie
auch die Gesamtwertung. Und an der WM
auf Maui belegte sie Rang vier. Da über-
legte sie sich nicht wirklich lange, ob 
sie diesen Balanceakt nochmals wagen
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RENATA BUCHER
Geburtsdatum: 30. Mai 1977
Wohnort: Luzern
Beruf: Triathletin
Berufliche Ausbildung: Primarlehrerin, 
Sportlehrerin ETH
Grösste Erfolge: Siegerin XTerra Europaserie 2005,
4. XTerra-WM 2005, Drei Kategoriensiege Luzerner
Stadtlauf (1 Mal Elitenachwuchsrennen), erfolgrei-
che Gigathlon-Teilnehmerin. 
Was sie mag: Speed, «am liebsten Drafting am Hin-
terrad von Olivier Marceau»; Outdooraktivitäten wie
Klettern, Biken oder Touren; den Pilatus; motivierte
und begeisterte Trainingskollegen, respektive
Schüler; Mamas Küche und Garten, vor allem die
frischen Erdbeeren. 
Was sie nicht mag: Bikeschuhe, die nach einem
Training in einer Trainingstasche vergessen gingen;
Rauch in einem Lift, einer Gondel, im Auto; unehr-
liche Menschen. S
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Dem Paradies ein Stück näher: Hier mit Olivier Marceau (links im Bild) und Nach-
wuchssportler Benj Müller.

sollte. Ende letzten Jahres erteilte sie als
Primarlehrerin Unterricht, um wieder et-
was Geld zur Seite zu schaffen, um
nochmals eine Profisaison anzuhängen.
Dank einigen Sponsorenverträgen und be-
scheidenem Lebenswandel hofft sie, er-
neut über die Runden kommen. Und das

reicht ihr: «Ich bin der glücklichste
Mensch. Ich kann meine Träume ausle-
ben.» Dankbar sei sie, zu solchen Empfin-
dungen zu kommen. «Dankbar darüber,
dass der Körper mitspielt». 

In Australien kann sie «im Hier und
Jetzt leben», sich vom frühen Morgen bis
am Abend mit ihrem Körper auseinander-
setzen und sie braucht sich um nichts an-
deres zu kümmern. «Dieses Leben mit der
riesengrossen Lebensqualität» bildet auch
die Motivation für Kommendes. 

An Zielen fehlt es nicht. Primär möchte
Renata Bucher die XTerra Europaserie ver-
teidigen. Aber nur an Resultaten misst sie
sich nicht: «Zentral ist ebenso die Freude
an meinem Sport und den Wettkämpfen.»
XTerra bedeutet eine ständige Auseinan-
dersetzung mit den topografischen und kli-
matischen Bedingungen. Die Konkurren-
tinnen sind ihr dabei weniger wichtig. Sie
richtet die Konzentration auf «das 
momentane Element und den Wunsch, in
jeder Disziplin an meine Grenzen zu ge-
hen». Denn dabei, so hebt sie hervor,
«lerne ich immer wieder Neues».  �

«X-Terra ist die Herausforderung,
die ich gesucht hatte»

zeigte die typischen Symptome einer Ma-
gersucht. War blockiert, immer müde. Die
gesamte Gedankenwelt drehte sich um die
Energie. Während fast einem Jahr war sie
krank geschrieben. An die Teilnahme an
Wettkämpfen war nicht zu denken. «Das
war die traurigste Zeit meines Lebens»,
blickt sie zurück. 

Doch die Kraft kehrte zurück. Sie hatte
begonnen, das Erlebte zu verarbeiten. Sie
lernte, die Balance zu finden zwischen Zu-
viel und Zuwenig. Im 2001 begann sie mit
dem Sportlehrerstudium. Parallel dazu
kehrte sie zurück auf den Wettkampfplatz.
Im Laufen blitzte ihre Klasse ebenso rasch

Renata Bucher lebt den X-Terra-Sport.
FO

TO
S:

ZV
G


