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800-m-Läuferin Selina Büchel wird immer stärker

DAS TALENT

TEXT: JÖRG GREB

eute lässt sich darüber schmunzeln. Vor 
sechs Jahren fi el Neuling Selina Büchel 
als 16-Jährige im Nachwuchskader auf 
– mit einer (zu) geringen Leistungsbe-
reitschaft. Sandra Gasser, die damalige 
Mittelstrecken-Nachwuchsverantwort-

liche von Swiss Athletics und bis heute Schweizer Re-
kordhalterin über 800 m (1:58,90 Minuten) bemängel-
te Büchels «nur vier Trainingseinheiten pro Woche» und 
wandte sich an die Athletin wie auch an deren Coaches 
Urs und Marlis Göldi. «Ich wünsche mir einen stärkeren 
Fokus auf den Sport, ansonsten sehe ich wenig Perspek-
tiven», brachte Sandra Gasser ihre Kritik an. Zur Einord-
nung: Mit 2:15,74 Minuten in ihrer Paradedisziplin 800 m 
nahm Büchel damals Position 7 ein in der Kategorie U18. 
Gut sieben Jahre später hat sich die Toggenburgerin 
aus Mosnang zu einer Leistungsträgerin im Schweizer 
Leichtathletik-Team entwickelt. Jüngstes Beispiel waren 
die Hallen-Weltmeisterschaften in Sopot (Pol), Anfang 
März. Als 14. der Meldeliste brillierte Selina Büchel mit 
einem Sieg in ihrer Vorlaufserie in 2:00,93 Minuten. Nur 
drei Hundertstel fehlten zum Schweizer Hallenrekord von 
Regula Zürcher. Die Folge davon: die Direktqualifi kation 
für den WM-Finallauf. Auch in diesem liess sich die New-
comerin durch die namhaften Konkurrentinnen nicht 
einschüchtern und lief in 2:01,06 auf den glänzenden 

vierten Schlussrang. Ihre erste Reaktion aber war Ent-
täuschung – «nicht wegen der um 27 Hundertstel ver-
passten Medaille» so Büchel, «sondern über meine Fehler, 
das taktisch nicht perfekte Verhalten». Dennoch, es war 
eine Topleistung. Seit André Buchers Hallen-WM-Bron-
ze im Jahr 2001 war es das beste Schweizer Abschneiden 
auf dieser Stufe.

Stagnation in der Oberstufe
Dass Selina Büchel über Talent verfügt, hatte sich schon 
früh gezeigt. Mit acht Jahren folgte sie ihren drei älte-
ren Geschwistern und beteiligte sich am Geländelauf 
von Mosnang. Sogleich glückte ihr der Sieg – und vor al-
lem: Sie fand Gefallen am Laufen. Sie trat der Läuferrie-
ge Mosnang bei und schätzte das spielerische Aktivsein. 
Wettkämpfe gehörten dazu, standen aber nicht im Vor-
dergrund. Und sie zählte zu den Besten, lief regelmäs-
sig Podestränge in der näheren und weiteren Umgebung 
nach Hause. Bis sie in der Oberstufe stagnierte. Nur Ta-
lent reichte nicht mehr. Mit einer spezifi scheren Förde-
rung wollte sie dem entgegenwirken und begann auch 
im KTV Bütschwil zu laufen. Förderlich dabei, dass ihre 
bisherige Trainerin Maggie Brändli sowie Urs und Marlis 
Göldi hervorragend zusammenarbeiteten. 

Schnell entwickelte Selina Büchel eine Vorliebe für die 
1000 m. «Auf den zweieinhalb Bahnrunden fühlte ich 
mich wohl, musste ich nicht rundenlang leiden», blickt 
sie zurück.  Sie konnte ihren kraftvollen Laufstil entfal-
ten, den sie sich durch «das viele Bergaufl aufen als Kind» 
angeeignet hatte. Mit Begeisterung trainierte sie. Der 
Gedanke, sie könnte «einmal gut werden», tauchte noch 
nicht auf. «Cool» fand sie die Qualifi kation für die Nach-
wuchs-Schweizermeisterschaften und ebenso, als sie 
sogleich mit einer SM-Medaille heimkehrte. 

Schritt für Schritt
Nur auf den Sport alleine setzte Selina Büchel deswe-
gen nicht. Die Lehre als Raumplanungszeichnerin mit 
dem weiten Pendelweg nach Rapperswil genoss Priori-
tät. Im Vergleich zu Gleichaltrigen lief sie wenig. Trotz-
dem zeigte ihre Leistungskurve sukzessive nach oben. 
Und bald anerbot sie sich für internationale Aufgaben. 
Doch auch die neuerlichen sportlichen Perspektiven hin-
derten sie nicht daran, nach der Lehrabschlussprüfung 
ein Jahr in die Berufsmatura zu investieren. Sie steckte 

beim Laufen zurück. Olympia 2012 weckte keine über-
triebenen Ambitionen. Vermehrt ins Zentrum gerückt ist 
der Sport wieder seit Ende 2012. Selina Büchel nahm eine 
Halbtagsstelle in ihrem gelernten Beruf in St. Gallen an. 
Das reduzierte Arbeitspensum hat die Möglichkeit er-
öffnet, quantitativ (12 Wocheneinheiten) und quali-
tativ zuzulegen, zumal nun auch mehr Raum für die 
Erholung bleibt. Ein Leistungssprung von 2:04,02 auf 
2:01,66 Minuten auf letzten Sommer war die Folge, 
ebenso Rang 3 bei der U23-EM 2013 in Tampere. Und 
mit der nun gelaufenen Hallenzeit von 2:00,93 Minuten 
glückte ein weiterer Schritt. Auch ein langsamer, auf die 
Person zugeschnittener Aufbau kann sich also durchaus 
bezahlt machen. 

Fokus auf EM
Der aktuelle Leistungsstand von Selina Büchel eröffnet 
Perspektiven für den kommenden Sommer. «Klar, die 
Heim-Europameisterschaften von Mitte August in Zü-
rich sind ein grosses Ziel von mir», sagt sie. Gerade das 
Resultat an der Hallen-WM hat ihr gezeigt, dass «ich nah 
dran bin, vieles möglich ist». Und diese Möglichkeit will 
sie optimal nutzen. Für die Monate Juni, Juli und Au-
gust reduziert Büchel ihr Arbeitspensum vorübergehend 
auf 20 Prozent. Helfen soll diese Massnahme, um das 
kurzfristig ansteuerbare Potenzial  zu nutzen. «Punkto 
Schnelligkeit sollte noch einiges gehen», sagt Büchel, sa-
gen auch die beiden Trainer. Auf die 400-m-Bestzeit von 
55,37 Sekunden verweisen sie. Aufgrund ihrer 800-m-
Bestmarke müsste eine tiefe 54-er-Zeit möglich sein. Gar 
eine Diskrepanz besteht zwischen Indoor- und Outdoor-
Bestmarke. Büchels Winterwert ist 73 Hundertstel besser, 
die meisten Spezialistinnen laufen im Sommer schneller 
und zwar bis zu drei Sekunden. «An diesen beiden Punk-
ten will ich arbeiten», sagte die Athletin und fügt über-
zeugt hinzu: «Das wird Früchte tragen.» 

Der Freiluftsaison blickt die noch nicht 23-Jährige selbst-
bewusst entgegen. Sie strahlt eine innere Ruhe aus: «Ich 
kann mir Zeit lassen, muss nicht sogleich in Form sein.» 
Sie vertraut der Planung von Urs und Marlis Göldi. Bis 
jetzt ist diese immer aufgegangen. Ein Vertrauen, das ge-
genseitig spielt, denn auch die Göldis sind von den Mög-
lichkeiten ihres Aushängeschildes überzeugt: «Selina ist 
mental enorm stark, kennt keine Wettkampfangst und hat 
noch in keinem wichtigen Rennen versagt.»  F
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