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800-m-Läuferin Selina Büchel 

DAS

Die 25-jährige Selina Büchel tastet sich immer mehr  

an die absolute Weltspitze über 800 m heran.  

Die Kraft für internationale Topleistungen schöpft sie 

aus einem langjährigen und regionalen Umfeld.

TEXT: TOBIAS MÜLLER
FOTOS: THOMAS EGLI

elgrad, 5. März. Selina 
Büchel ist die einsams-
te Person in der Kom-
bank-Arena. Tausen-
de Zuschauer um sie 
herum starren auf die 
grossen Monitore, die 
von der Decke herunter-

hängen. Sie warten gespannt auf das Re-
sultat, auf die Gewissheit. Nur Selina Bü-
chel schaut nicht hin. Sie legt sich auf die 
rote Tartanbahn, atmet schwer, hält sich 
die Hände vors Gesicht, ihre Beine brennen. 
In diesem Moment will sie gar nicht hinse-
hen, die Zweifel sind zu gross, es hat sowie-
so nicht gereicht. Gedanken einer Besieg-
ten. Doch dann dringt ein Lärm zu ihr vor, 
der sie aus der Gedankenwelt herausholt, 
die Fans im Schweizer Block jubeln. Selina 
Büchel schaut ungläubig in die Zuschau-
ermasse, dann auf die Anzeigetafel – und 
sieht dort, was sie für unmöglich gehalten 
hat: Sie hat gewonnen! Mit einer winzigen 
Hundertstelsekunde Vorsprung! Europa-
meisterin in der Halle, unglaublich!

Das Leben von Selina Büchel dreht sich um 
120 Sekunden am Limit. In diesen zwei Mi-
nuten, da ist sie frei, da ist sie am nächsten 

Was ist noch möglich? 
Selina Büchel macht  
seit vielen Jahren 
konstant Fortschritte.

bei sich selbst. Zwei Minuten, die sie für die 
800 Meter benötigt und in denen sie alles 
durchlebt: Zweifel, Selbstvertrauen, Ent-
täuschung, Stärke. Auf den zwei Bahnrun-
den muss sie klug sein, trotz all der Hektik 
um sie herum. Sie muss spontan sein, ge-
duldig, kämpferisch, sie muss cool bleiben, 
unerträgliche Schmerzen ertragen können. 
Manchmal sind andere besser, manchmal 
verfehlt sie ihr Ziel – und manchmal, wenn 
alles gut läuft, wenn alles zusammenpasst: 
Dann erlebt sie das vollkommene Glück. 
Wie an diesem einen Sonntagabend bei der 
EM in Belgrad.  

ALLES BEGANN IM MOSNANG
Die Anfänge liegen viele Jahre zurück,  
irgendwo im unteren Toggenburg. Im  
Mosnang lief die junge Selina bei ein paar 
Geländeläufen mit. Rennen, kämpfen, 
sich mit anderen messen, das machte ihr 
Spass. Zwei Trainings pro Woche standen 
auf dem Programm, regionale Laufveran-
staltungen, Teilnahme auch an der Lauf-
serie des Züri Lauf Cups. Der langfristige 
Wettkampfgedanke war da noch weit weg. 
Sie habe damals nicht im Traum daran  
gedacht, jemals Profi zu werden, sagt sie 
heute. >

RÜCKT NÄHER
LIMIT
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Der Spass blieb, nur klappte es mit den Re-
sultaten nicht wie gewünscht. 13 oder 14 
Jahre alt war Selina Büchel da. Sie schloss 
sich dem KTV Bütschwil an, das bedeute-
te ein zusätzliches Training pro Woche, die 
Zusammenarbeit mit Marlis und Urs Göl-
di begann. Es sollte eine äusserst erfolg-
reiche Zusammenarbeit werden, das Ehe-
paar betreut die Athletin auch heute noch, 
rund 12 Jahre später. Bald merkte Selina 
Büchel, dass sie die 800-Meter-Distanz fas-
ziniert – und dass sie Talent und vor allem 
Durchhaltewillen besitzt für diese Strecke. 
Wenn die Säure in die Beine schiesst, der 
Schmerz unerträglich wird. Genau dann, 
wenn es am schwersten ist, wenn alles da-
gegen spricht, macht Selina Büchel weiter, 
während andere nachlassen.

«DEN SCHMERZ KANN MAN NICHT 
ABSTELLEN»
Selina Büchel, mögen Sie Schmerzen? 
«Nein, nicht wirklich. Aber man gewöhnt 
sich daran. Die ersten Läufe und harten 
Trainingseinheiten der Saison sind jedes 
Mal hart, aber mit der Zeit wird es leichter.» 
Und wie bekämpfen Sie den Schmerz? «Ab-
stellen kann man ihn nicht, aber wenn ich 
in einem Wettkampf fokussiert bin, dann 
fällt es mir gar nicht auf, dass ich saure Bei-
ne habe. Die Toleranz, lange in diesem Be-
reich laufen zu können, ist meine grosse 
Stärke.»

Eine Stärke, die sich bezahlt macht. Der 
Schweizer Konkurrenz enteilte Selina Bü-
chel rasch, es folgten nationale Titel und 
erste internationale Erfolge. 2009 wurde sie 
bei der U20-WM in Novi Sad Siebte. Damals 
lebte sie als Amateurin, trainierte bloss 
vier Mal pro Woche, während ihre Gegne-
rinnen schon unter professionellen Bedin-
gungen arbeiten konnten. Ebenfalls in je-
ner Phase begannen beim Verband Swiss 
Athletics die Vorbereitungen für die Eu-
ropameisterschaften 2014 in Zürich. Dos-
siers wurden erstellt, Diskussionen ge-
führt, Fördergelder ausgehandelt. Rund 
100 Sportlerinnen und Sportler wurden in 
der Folge von Swiss Athletics unterstützt. 
Athleten, denen man zutraute, um Spitzen-
plätze mitzukämpfen. Selina Büchel war 
eine davon. Ihre erste Reaktion auf die An-
frage war jedoch skeptisch. «Zuerst wollte 
ich nicht, habe dann aber einfach mal un-
terschrieben. Ich dachte, verlieren kann ich 
ja nichts – und so eine Heim-EM ist ja schon 
noch cool», sagt sie heute über ihren Ent-
scheid. Es war der erste Schritt zur Profi- 
Leichtathletin, ein Schritt, den sie eigent-
lich gar nie machen wollte.

spezifisches Sprinttraining, aber auch lan-
ge Läufe, «insgesamt aber nie mehr als 100 
Kilometer pro Woche», wie sie sagt. Und na-
türlich «Laktattrainings», die mittlerweile 
zu ihren Lieblingseinheiten gehören. Trai-
nings, bei denen die Säure durch den Kör-
per schiesst und es richtig weh tut.

«Ich mag diese Abwechslung, das ist für 
mich das Tollste an den 800 Metern», ver-
sucht sie die Faszination zu erklären. «Man 
muss sprinten können, aber auch eine ge-
wisse Ausdauer haben», sagt sie. An der 
Sprinttechnik arbeitet sie intensiv, weil 
das schon immer ihre Schwäche gewesen 
sei. «Das ist vermutlich genetisch bedingt. 
Und viel schneller werde ich nicht mehr.» 
Worte einer Athletin, die sich ihrem Leis-
tungslimit nähert.

TREUE ZUM HEIMCLUB
Selina Büchel trainiert immer noch zu 
Hause in Wil, beim KTV Bütschwil und bei 
ihrem Heimclub, dem LR Mosnang. Anders 
als Intensität und Umfang hat sich das Um-
feld über die Jahre nicht verändert in ihrem 
Leben, die Heimat blieb ihre Konstante. Ins 
Ausland zu gehen, um dort unter professi-
onelleren Bedingungen zu trainieren, das 
komme für sie derzeit nicht in Frage. «Hier 
habe ich alles, was ich brauche. Ich kann mit 

den Jungs vom Club trainieren, die ungefähr auf dem glei-
chen Niveau sind wie ich – und das macht Spass. Also wie-
so sollte ich ins Ausland gehen?», fragt sie. Selina Büchel,  
ein Profi unter Amateuren. Das Umfeld schätzt Selina Bü-
chels Treue. Nach dem EM-Titel in Belgrad reisten rund 50 
Mitglieder der Läuferriege Mosnang und des KTV Bütsch-
wil kurzentschlossen nach Kloten und holten die Europa-
meisterin am Flughafen ab. 

Viermal in der Woche trainiert sie mit der Gruppe des KTV 
Bütschwil, die restlichen acht Einheiten absolviert sie für 
sich alleine. Zu Hause hat sie sich ein Fitnesszimmer ein-
gerichtet mit Sprossenwand, Gummibändern und Home-
trainer. In Bütschwil gibt es keine 400-Meter-Bahn, dafür 
muss sie extra nach Wil. Trainingstasche packen, ins Auto, 
ab auf die Bahn, Intervalltraining, die Grenzen ausloten, 
wieder zurück nach Hause, erholen, Mittagsschlaf – und 
am Nachmittag die zweite Trainingseinheit. Alltag einer 
Profisportlerin. Als Selina Büchel in das Förderprogramm 
für die EM in Zürich aufgenommen wurde, absolvierte sie 
neben dem Sport noch eine Ausbildung. Später arbeitete 
sie in Teilzeit als Raumplanungszeichnerin. Zuerst 60 Pro-
zent, dann 50, am Schluss noch 20. Die Trainings wurden 
härter, die nötige Regeneration immer wichtiger – und das 
mögliche Arbeitsvolumen immer geringer. 

Durch Sponsorengelder und die Unterstützung durch den 
Verband kann sie sich heute voll auf den Sport konzentrie-
ren. Sie ist Teil des Programm «Swiss Starters» von Swiss 
Athletics und dort in der höchsten Kategorie eingeteilt 
(«Medaillenpotenzial bei einer Europameisterschaft»). Mo-
natlich erhält sie einen Förderbeitrag, darüber hinaus stellt 
ihr der Verband einen Coach zur Verfügung und über-
nimmt die Reisekosten zu internationalen Wettkämpfen. 
Ihren Teilzeitjob als Raumplanungszeichnerin hat sie mitt-
lerweile ganz aufgegeben.

Selina Büchel sagt, sie führe ein ganz normales Leben, ihr 
Job sei halt einfach der Sport. Und damit der Druck, Leis-
tung zu erbringen. Diesen zwei Minuten, wenn sie auf der 
Bahn läuft und die Schmerzen immer grösser werden, ord-
net sie alles unter. «Meine Freizeit ist mir wichtig, aber an 
einem Samstag gehe ich nicht mit Freundinnen bis um 
drei Uhr morgens in den Ausgang. Ich will ja am Sonntag 
fit fürs Training sein.»

DIE SCHALLMAUER DURCHBROCHEN
Die endlosen Stunden auf der Leichtathletikbahn in Wil, 
die harten Laktattrainings mit dem Verein, die unzähli-
gen Stunden im Kraftraum zu Hause; sie haben sich ausbe-
zahlt. Selina Büchel hat sich in der internationalen Spitze 
positioniert. Bereits 2015 holte sie sich den EM-Titel in der 
Halle. Und dann, im gleichen Jahr, beim Diamond League 

SELINA BÜCHEL
Geburtsdatum: 26. Juli 1991
Geburtsort: Mosnang, St. Gallen
Disziplin:  800 Meter
Verein: KTV Bütschwil und LR Mosnang
Trainer: Marlis und Urs Göldi (Vereinstrainer)  
sowie Louis Heyer (Verbandstrainer und Betreuer)

GRÖSSTE ERFOLGE
• Hallen-Europameisterin 2017 in Belgrad
• Olympia-Neunte in Rio 2016
• Hallen-Europameisterin 2015 in Prag 
• Vierte bei der Hallen-WM 2014 in Sopot
• Neunte bei der Heim-EM in Zürich 2014
• Sechste bei der U23-WM in Ostrava 2011
• Sechsfache Schweizermeisterin

BESTZEITEN
800 m: 1:57.95 (Schweizer Rekord, gelaufen in Paris 2015)
800 m indoor: 2:00.38 (Schweizer Rekord)
600 m: 1:25.45
400 m: 53.99
400 m indoor: 54.28
1500 m indoor: 4:08.95

ERSTER SAISONAUFTRITT 2017
27. Mai beim Diamond-League-Meeting in Eugene (USA)
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Gerangel beim EM-Final in Belgrad. 
Selina Büchel hat gelernt, sich zu 
wehren, wenn es hart auf hart geht.

ZWÖLF TRAININGS IN DER WOCHE
Mitte April 2017. Einen Monat nach ihrem EM-Triumph in 
Belgrad steht Selina Büchel auf der 400-Meter-Leichathle-
tikbahn in Wil. Blaue Schuhe, dunkle Sportleggins, dunkel-
graues Oberteil, Pulsuhr am Handgelenk. Ein paar Wolken 
verdecken die Sonne, Kinder spielen auf dem Rasen Fuss-
ball, eine Frau dreht einsam ihre Runden auf der Bahn. Se-
lina Büchel rennt nicht, sie beantwortet Fragen und erzählt 
von ihrer Passion.

Im Hinblick auf die Heim-EM in Zürich steigerte sie kon-
tinuierlich ihr Pensum. Bis 2012 waren es noch fünf bis 
sechs Trainings, nachher zehn bis zwölf Einheiten, die Se-
lina Büchel absolvierte. Montag bis Freitag zweimal, Sams-
tag und Sonntag je einmal. Krafttraining, Stabilisations-
übungen – und jeden Tag laufen. Kurze, schnelle Intervalle, 

«Verschiedene Optionen 
zu haben, macht es nicht 
unbedingt leichter.»
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Meeting in Paris, lief sie nach 1:57.95 über die Ziellinie, ver-
besserte ihre persönliche Bestzeit um über zwei Sekun-
den und unterbot den 28 Jahre alten Schweizer Rekord von 
Sandra Gasser um 95 Hundertstel. Zum ersten Mal lief Se-
lina Büchel unter zwei Minuten, die Schallmauer bei den 
Frauen über die zwei Bahnrunden. Nach dem Rennen sag-
te die Drittplatzierte gegenüber dem Schweizer Fernsehen 
völlig perplex: «Ich stehe noch immer unter Schock. Ich 
konnte es kaum glauben, als ich die Zeit gesehen habe.» 
Willkommen in einer anderen Welt!

Von diesem Moment an war Selina Büchel nicht mehr die-
jenige, die die Konkurrenz überraschen konnte. Früher lief 
sie gerne versteckt, im hinteren Teil des Feldes, weit weg 
von allen Problemen und Rangeleien vorne an der Spitze. 
Heute drückt sie den Rennen ihren Stempel auf und ist 
eine der Gejagten. «Lange konnte ich taktisch gar nicht an-
ders rennen, ich hatte nicht das Niveau, ganz vorne dabei 
zu sein. Immer auf Bahn 1, keinen Meter zu viel machen 
und auf eine Überraschung oder auf Fehler der Konkur-
renz hoffen, das war der Plan, nur so hatte ich eine Chan-
ce.» Heute habe sie mehr Möglichkeiten, mehr Optionen, 
wie sie sich während eines Rennens verhalten kann. Sie 
sagt aber auch: «Verschiedene Optionen zu haben, macht 
es nicht unbedingt leichter.» 

ENTTÄUSCHUNG IN RIO 
Bei den Olympischen Spielen in Rio im letzten Jahr merk-
te die 25-Jährige, wie schwierig es ist, zum erweiterten Fa-
voritenkreis zu zählen. Im Vorlauf lief sie noch souverän 
als erste über die Ziellinie, doch im Halbfinal verpasste sie 
als Gesamtneunte den Finaldurchgang knapp und schei-
terte. «Es war ein sehr unruhiges Rennen, es wurde ge-
rempelt und gestossen und am Ende fehlte die Energie», 
sagte eine unendlich enttäuschte Selina Büchel nach ih-
rem Ausscheiden.

Gerempelt und gestossen wird auch während des Finals in 
Belgrad. Die Zuschauer sitzen längst nicht mehr, sie ste-
hen und schreien. Selina Büchel und die Britin Shelayna 

«SELINA HAT DEN KILLER
INSTINKT»
Louis Heyer, Cheftrainer Lauf (Mittelstrecken)  
bei Swiss Athletics und Betreuer von Selina  
Büchel bei Grossanlässen, über die Möglichkeiten 
der 25-Jährigen.

Louis Heyer, wie würden Sie Selina Büchel 
beschreiben?
Sie ist ein positiver Mensch und hat immer ein Lachen im Gesicht. 
Im Training ist sie aber auch sehr fokussiert – und im Wettkampf 
sowieso. Sie ist trainingsfleissig und schaut auf die Details. Dazu 
ist sie clever und versteht viel von Trainingslehre – sie muss 
immer zu hundert Prozent von einer Übung überzeugt sein und 
stellt auch häufig Fragen dazu. Das finde ich wichtig.

Wo liegen ihre sportlichen Stärken?
Sie hat eine sehr hohe Säuretoleranz, kann also lange und 
schnell in diesem speziellen Bereich laufen, in dem sich 800-Me-
ter-Läuferinnen bewegen. Das ist natürlich ein riesiger Vorteil. 
Ausserdem hat Selina ein taktisch kluges Verständnis und den 
gewissen Killerinstinkt, den es bei solchen Rennen braucht. 

Ihre Schwächen? 
Wo sie sich sicher noch verbessern kann, sind Rhythmuswech-
sel während der Rennen, also wenn sich der Schritt verlangsamt 
oder auch wieder plötzlich beschleunigt wird. In diesem Bereich 
ist sie noch nicht auf Topniveau.

Wie viel Luft besteht noch nach oben? 
Dazu gibt es zwei unterschiedliche Aspekte: Einerseits die Zeit, 
die sie laufen kann und andererseits ihr Abschneiden bei gros-
sen Meisterschaften. Ich denke, dass sie ihren Schweizer Rekord 
noch verbessern kann und glaube, dass eine Zeit von 1:56 drin 
liegt. Und bei Grossanlässen ist das Ziel klar: einen Finaldurch-
gang zu erreichen. In Rio bei Olympia und bei Weltmeisterschaf-
ten scheiterte sie jeweils knapp. Aber sobald sie einmal in einem 
Final steht, kann vieles passieren, da entscheidet auch die Ta-
gesform. Sie ist auch bei Grossanlässen nicht weit von den Me-
daillen entfernt.

Oskan-Clarke dominieren das Rennen, laufen von Anfang 
an vorne weg. Büchel führt, Shelayna Oskan-Clarke zieht 
nach und bleibt dran, der Rest des Feldes ist abgehängt, 
chancenlos. In der letzten Runde will die Britin überholen, 
Selina Büchel fährt ihre Ellbogen aus, kämpft und vertei-
digt ihren Platz, sie bleibt vorne. Auf der Schlussgeraden 
mobilisieren beide Athletinnen ihre letzten Energiereser-
ven und sprinten Richtung Ziellinie, Oskan-Clarke scheint 
etwas stärker zu sein und zieht mit der Schweizerin gleich, 
die sich nur noch «irgendwie ins Ziel werfen kann». Foto-
finish! Und dann, nach ein paar Sekunden Ungewissheit 
am Boden, die Erleichterung. «Ich habe wirklich gedacht, 
dass es diesmal nicht gereicht hat, deshalb wollte ich das 
Resultat zuerst gar nicht wissen.» 

Der erneute EM-Titel soll erst der Anfang eines erfolgrei-
chen Jahres gewesen sein. Nach der Indoor-Saison arbeitet 
Selina Büchel zuerst wieder an ihrer Grundausdauer, das 
heisst: lange Läufe, Krafttraining, wenig Intervalle. Erst 
danach wird die Intensität wieder gesteigert. Und wenn 
ab Ende Mai die ersten Freiluft-Meetings in Eugene (USA), 
Bellinzona, Lausanne folgen, will sie bereit sein, und da-
nach den «Peak» im Sommer erreichen. Am 10. August fin-
det der erste Vorlauf über 800 Meter bei der Leichtathle-
tik-WM in London statt. Ihr Ziel ist klar, sie will in den 
Final. Die Weltspitze, sie rückt immer näher. Einmal sagte 
sie gegenüber dem Schweizer Fernsehen, dass es vielleicht 
noch fünf Athletinnen gebe, die besser seien als sie. Und 
dass es für sie eine Challenge ist, näher an diese heranzu-
kommen. Stück für Stück, Schritt für Schritt.

Noch immer sitzt sie auf der Bank im Leichtathletik-Stadi-
on in Wil, die Wolken haben sich nicht verzogen, die Son-
ne wird es nicht mehr schaffen. Die Athletin schaut auf die 
Uhr, das nächste Training steht auf dem Programm. Ihre 
Arbeit geht weiter. Selina Büchel, eine letzte Frage: Sie lie-
fen vor zwei Jahren in Paris ihre Bestzeit von 1:57.95 – geht 
es noch schneller? Sie überlegt einen Augenblick, lächelt 
und schaut auf die 400-Meter-Bahn vor ihr. «Genau darauf 
will ich eine Antwort finden.» f

Bescheiden geblieben trotz 
internationaler Erfolge:  
Selina Büchel vertraut  
weiterhin auf ihr vertrautes 
Umfeld im Toggenburg.
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