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Im Juni vor einem Jahr erlitt ich bei einem
Selbstunfall mit dem Auto ein Schleuder-
trauma. Ich hatte Glück im Unglück.

Doch das wusste ich lange nicht. Den Win-
ter musste ich abschreiben. Als Schnee lag,
war dies sehr hart. Zudem begleitete mich
ständige Angst. Mich beschäftigte die Frage:
Kann ich je wieder Spitzensport betreiben?
Die Ärzte sagten, wenn die Einschränkun-
gen und das Kopfweh nach einem Jahr
nicht weg seien, komme es nicht mehr gut.
Erst nach drei viertel Jahren ging es mit mei-
nem Gesundheitszustand aufwärts. Leis-
tungsmässig fiel ich in dieser Zeit natürlich
zurück. Ich konnte ja auch kaum oder nur
beschränkt trainieren. Jetzt muss ich also
neu beginnen. Und natürlich fehlt mir jegli-
cher Leistungsausweis. Was vor zwei Jahren
und vor dem Unfall war, interessiert nie-
manden mehr. 

Ich brauche jetzt viel Energie und innere
Motivation. Beides ist glücklicherweise voll
da. Ich spüre, was in mir steckt. Meine Mög-
lichkeiten will ich ausschöpfen. Irgend-
wann. Ich bin jetzt 22-jährig. Nur schon
vom Alter her sollte noch einiges drinliegen.
Über den Europacup will ich zu Weltcup-
Einsätzen kommen. Mein Fernziel sind die
Olympischen Spiele 2006. Dann möchte ich
ernten, was ich alles hart erarbeitet habe.
Durch den Unfall habe ich ein Jahr einge-
büsst.

Reich werde ich durch meinen Sport be-
stimmt nie. Im Gegenteil, ich lege massiv
drauf und werde drauflegen müssen. Das
hat vielerlei Gründe. In der Schweiz hat Bi-
athlon keine Tradition und keinen Rück-
halt. Meine Resultate sind zu wenig Aufse-
hen erregend. Weil Biathlon Suisse nicht
auf Rosen gebettet ist, müssen die Aktiven
selber in die Tasche greifen. 8000 Franken
muss ich für diesen Winter an den Verband
einzahlen. Das ist viel, auch wenn ein Teil
dieses Betrages wieder zurückfliessen wird.
Selber berappt werden müssen zudem
Schuhe, Sommerbekleidung, Ski, Auto,
Benzin und die Fahrspesen. Ausgaben von
rund 24000 Franken kommen bei mir so zu-
sammen.

Ich muss mit wenig Geld auskommen.
Meine grössten Sponsoren sind die Eltern.
Bei ihnen kann ich gratis wohnen. Den
grössten Geldbetrag erhalte ich von der
Lungenliga des Kantons Zürich. Der
Zweijahresvertrag läuft noch diese Saison.
Hinzu kommen etliche kleinere Sponso-
ren. Damit ich aber durchkomme, muss
ich neben dem Sport arbeiten. Ich habe
das Glück, dies im Strassenbau-Geschäft
meines Vater tun zu können. Da ergänzen
sich meine Bedürfnisse und jene der
Firma. Die meisten Arbeiten fallen im
Frühling und im Sommer an. Sportlich ge-
sehen ist das für mich die unbedeutendste
Zeit des Jahres. Da arbeite ich viele Stun-
den als Walzenfahrerin. Diese strenge Ar-
beit fordert mich sehr. Wenn ich voll ar-
beite, fehlt mir jeweils am Abend die Lust
zum Training. Da muss ich mich zwingen,
sage mir: da musst du durch. Nicht selten
fühle ich mich dann ausgelaugt und falle
abends hundemüde ins Bett. 

Jetzt, wenn es auf den Winter zu geht
und ich mich auf den Sport konzentriere,
stehe ich um 6.45 Uhr auf. Vor dem Früh-
stück bringt ein Footing mit etwas Gym-
nastik den Körper auf Trab. In der Regel
steht am Vor- und am Nachmittag ein
Training an. Pro Woche summieren sich
rund 15 Einheiten. Neben dem Schiessen
auf der Anlage übe ich zu Hause in mei-
nem Zimmer trocken mit Zielübungen.
Zweimal besuche ich abends die Massage.
Etwa um 22 Uhr lege ich mich schlafen.
Ich benötige sehr viel Schlaf. Auch über
Mittag lege ich mich nicht selten hin. Von
meinem Klub Bachtel profitiere ich nur
bedingt. Ich teile meinen Tag anders ein
als jene, die sich nicht auf den Sport kon-
zentrieren. Und wir Biathleten arbeiten
nicht gleich wie die Langläufer. Darum
können wir auch kaum vom Trainer Juri
Burlakow profitieren. Aber ohne den
Klub käme ich nicht aus. Bedeutend ist
für mich vor allem die Schiessanlage.
Stünde diese nicht zur Verfügung, hätte
ich viel grössere Anfahrtswege auf mich
zu nehmen. 

Neben dem Biathlon hat eigentlich
nichts mehr Platz. Schwierig ist so die
Pflege einer Beziehung. Ich musste das er-
fahren. Aber ich habe mich für Biathlon
entschieden. Das ist mein Leben. So lange
die Motivation da ist, stimmt das für mich.
Ich habe lernen müssen, dass diese Sicht-
weise von den meisten Leuten nicht ver-
standen wird. Kontakte pflege ich ausser-
halb des Sports und der Familie selten.
Immer wieder fällt mir auf, dass Frauen in
meinem Alter andere Themen beschäfti-
gen. Sie denken an Beruf, Fortbildung
oder Familie. Ihnen fehlt diese zentrale
Verbundenheit zum Sport. Für mich hat
der Sport immer eine wichtige Rolle ge-
spielt. Zuerst betrieb ich im SC am Bach-
tel Langlauf. Mit sieben bestritt ich den 
ersten Wettkampf. Zum Biathlon gewech-
selt habe ich als 16-Jährige. Einige Klub-
mitglieder waren damals von den Olympi-
schen Spielen in Lillehammer zurückge-
kehrt. Bleibenden Eindruck hinterlassen
hatten bei ihnen die Biathlon-Wett-
kämpfe. Also wurde diese Sparte auch bei
uns lanciert. Bis zu diesem Zeitpunkt
fühlte ich mich als Langläuferin. Dieses
Gefühl bekam ich praktisch in die Wiege
gelegt. Der Vater war Hobbyläufer. Und
mein vier Jahre ältere Bruder Reto gehört
zu den besten Schweizer Langläufern. Für
mich übte er immer eine starke Vorbild-
funktion aus. Ihm eiferte ich nach. 

Heute ist Reto weniger Idol und mehr
Ansprechpartner. Er gibt mir ab und zu
Anstösse, vor allem technischer Natur. In
diesem Punkt bin ich auf jemanden ange-
wiesen. Ich bin froh um Reto, zumal er ein
gutes Auge besitzt. In diesem Winter werde
ich in die Ferienwohnung der Familie in
Davos-Frauenkirch ziehen. Dort wohnt
auch Reto, wenn er nicht gerade unterwegs
ist. Wie oft wir uns aber sehen, ist fraglich.
Es gibt viele Termine, und die Kalender
sind nicht aufeinander abgestimmt.
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SPECIALSPECIAL Unbekannte Spitzensportler

«Frauen in meinem Alter
beschäftigen andere
Themen.»

Anja Burgermeister
Als Vertreterin einer Randsportart und als Frau hat es Anja Burger-
meister doppelt schwierig. Es fliesst wenig Geld, was zu Sparsam-
keit zwingt und immer auch belastet. Sie sagt: «Die Frage, ob das
Geld reicht, raubt immer Energie.» Und nicht selten wird sie fäl-
schlicherweise als Militärsportlerin angeschaut.
Alter: 7. 8. 1979
Grösse: 168
Gewicht: 55 kg
Club: Biathlon-Team Sunier-Bachtel 
Training: Im Herbst und im Winter zwei Mal täglich, im Sommer ein-

mal, Total von 750 Trainingsstunden, 105 Lagertagen und
480 Trainingseinheiten pro Jahr. 

Erfolge: 98 4x,99 3x, 2000 2x. Titel an Schweizer Meisterschaf-
ten, 19. Junioren-WM 1999, Gesamtfünfte Europacup
1999, bisher Teilnahme an einem Weltcuprennen (Rupol-
ding 2000).

Die Biathletin
Anja Burgermeister lebt ein hartes Leben mit vielen Entbeh-
rungen. Als Ziel nennt die Spezialistin mit Langlaufski und
Gewehr das Ausschöpfen ihrer sportlichen Möglichkeiten
und Olympia 2006.


