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Hallo Welt – hier bin ich!
Sie sind es sich gewohnt, als Klassenbeste im Rampen-
licht zu stehen. Doch wie präsentieren sich die Aus-
hängeschilder des Schweizer Ausdauersports auf der 
digitalen Bühne des Internet? Eine Entdeckungsreise.

V O N  C H R I S T O P H  G Ü R T L E R

Ein Regentag. Es ist kalt, grau und wol-
kenverhangen. Die Lust auf Sport im
Freien liegt auf dem Nullpunkt und so

beschliesse ich, mich der grossen Kunst des
Passivsports hinzugeben. Im Fernsehen
herrscht Flaute. Weshalb also nicht eine
Surftour im World Wide Web? Die bekann-
testen Schweizer Ausdauersportlerinnen
und -sportler sind bestimmt alle im Internet
vertreten, präsentieren sich und ihre Sport-
art den Fans und Fachinteressierten. Mit
mehr als nur ein paar Ranglisteneinträgen,

hoffentlich. Wie haben sie sich herausge-
putzt? Was geben sie von sich preis? Erfahre
ich, wie sie trainieren, was sie denken?

Simattu?
Die erste Station soll unser Goldschatz 
(Slogan Schweizer Illustrierte) Simone Niggli-
Luder sein. Die Heldin von Rapperswil hat
wohl auch eine eigene Website, also flink
«www.simoneluder.ch» eintippen – und enter.
Welch  Enttäuschung! Ausser einer Fehlermel-
dung erscheint nichts auf dem Bildschirm. 
Ich versuche es mit der Suchmaschine
«google.ch». Aha, die Weltmeisterin versteckt
sich hinter der Domain «www.simattu.ch»,
zusammen mit Ehemann und Kaderläufer
Matthias Niggli. Dieser heisst auf Berndeutsch
«Mätthu», vereinfacht «mattu». «Sim» für 
Simone, «mattu» für Matthias, logisch, oder? 

Die erste Erkenntnis auf meiner Reise: In-
ternetadressen müssen keineswegs nach logi-
schen Kriterien gewählt worden sein, ohne
Suchmaschinen wäre die ganze Sache hoff-
nungslos. Neben Portraits, Linklisten und
den üblichen Sponsorenvorstellungen wartet
«simattu» mit aktuellen und witzigen Tage-
bucheinträgen auf. Für Orientierungsläufer
gibt es unterhaltsame Tipps zu kommenden
nationalen Wettkämpfen und wenn ich
möchte, kann ich gleich Mitglied im Simattu-
Fanclub werden. Als Dank für diese Unter-
stützung darf ich an sporadischen Anlässen
teilnehmen und erhalte ein mehrmals jähr-
lich erscheinendes Bulletin. Wer Mitglied des
Fanclubs der OL-Läuferin Käthi Widler wird,
erhält gar mit einem Codewort Zutritt in den
erlauchten Kreis derer, die sich in einem 
passwortgeschützten Bereich auf der Web-
seite tummeln dürfen. 

«Ich find dich so was von toll!»
Den Internetauftritt von Natascha Badmann
finde ich unter der gleichnamigen Adresse.
Neben aktuellen News erfahre ich, dass die
Ironlady «eine der grössten Ausdauersportle-
rinnen der Gegenwart» sei. Gerne hätte ich
etwas mehr über sie gelesen, da sich die Seite

aber noch im Aufbau befindet, klicke ich
dankbar auf den Link zum Fanclub.

Neben der erwarteten Huldigung der
Athletin lese ich einiges über die

Geschichte des Triathlons und
entdecke ein Gästebuch.

Klick. «Ich finde dich so-
was von toll…!», schrieb

der 17-jährige Sam aus
Luxemburg. Kalle

zieht den Hut 
vor Badmanns

Leistung, fin-
det aller-

dings ihren Sport, «an dem nur Nihilisten ihre
Freude haben können, absolut bescheuert».
Fremdwörter sind scheinbar auch im Internet
Glücksache… Vom Gemeinderat über den
Bezirkslehrer bis hin zum Ausbildungsleiter
haben sich Massen von Fans verewigt. Eigene
Sportschicksale werden präsentiert, Jubel-
hymnen angestimmt. So auch in der «Fan-
lounge» des Triathleten Urban Schumacher:
Gian-Paolo schlägt Brücken zum deutschen
Namensvetter: « Bravo Schumi, du bist besser
als ein Ferrari!!!» Und Nikki noch prägnan-
ter: «Urban, sackstark!! mega giga turbo sen-
sationell!» Die Begeisterung der Fans kennt
auch im Internet keine Grenzen, obwohl man
bei einigen Seiten das Gefühl nicht los wird,
kritische Beiträge würden der Zensur zum
Opfer fallen. Oder sind einfach alle so nett?

Da ich schon beim Triathlon bin – noch
ein wenig extremer gefällig? Schon bald be-
finde ich mich auf der Seite von Andrea
«Clavi» Clavadetscher, des Siegers des legen-
dären Race Across America. Auf der obersten
Position der Themenauswahl steht sein
neues Buch «Lust auf Leistung», welches
auch gleich online bestellt werden kann. Zu-
dem könnte ich den Extremsportler auch für
Vorträge buchen. Clavi erzählt dann im
Freundeskreis oder vor Mitarbeitern, was es
braucht, um eine Tortur wie das RAAM un-
beschadet zu überstehen. Erkenntnis Num-
mer zwei: Wer seine sportlichen Erfolge nicht
vermarktet, ist selber schuld. Dies haben sich
natürlich auch weitere erfahrene Athleten zu
Herzen genommen. Marathonläufer und
Physiotherapeut Viktor Röthlin bietet seine
Dienste als Trainingsberater ebenso an wie
der Triathlet Olivier Bernhard. Die Wintertri-
athletin Karin Möbes bildet Lehrer aus und
viele junge Inline-Skater organisieren Tech-
nikkurse für Anfänger und Fortgeschrittene. 

Die Seiten der Schweizer Mountainbiker
fallen durch eine andere Eigenschaft auf: Wer
des Englischen nicht mächtig ist, kann ge-
rade mal ein paar Fotos oder die ansprechen-
den Designs bestaunen. Nicht nur Urbiker
Thomas Frischknecht, der sich in den Verei-
nigten Staaten einen Namen gemacht hatte,
sondern auch Christoph Sauser und Barbara
Blatter geben sich international, sprich eng-
lisch. Obwohl der Weltcup fest in europäi-
scher Hand ist, hinterlässt das Ursprungsland
des Mountainbike seine Spuren deutlich.

Xeno – made in USA
Da ja bekanntlich auch die Schweizer Leicht-
athletikszene ein internationales Aushänge-
schild hat, will ich als Nächstes André Bucher
einen virtuellen Besuch abstatten. Dass ich
eine Website nicht auf Anhieb finde, beunru-
higt mich inzwischen nicht mehr, zumal der

Wer sich im Internet erfolgreich auf die Suche
nach Webseiten von Sportlerinnen und Sportlern
machen will, hat mehrere Möglichkeiten. Google
ist zurzeit die beste und schnellste Suchmaschi-
ne im Netz. Hier lässt sich die Suche auch auf die
Schweiz oder deutschsprachige Seiten eingren-
zen. Dazu sind auf einigen Webseiten der natio-
nalen Sportverbände Kaderlisten und Sportler-
portraits verfügbar, welche mit den persönlichen
Seiten der Sportler verlinkt sind.
www.google.ch, www.trisuisse.ch, 
www.swiss-ski.ch, www.solv.ch

Internetsuche 
leicht gemacht!
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Luzerner als medienscheu gilt. Dass Bucher aber im Internet tatsächlich nichts
von sich preisgibt und es keine Bucher-Homepage gibt, erstaunt trotzdem, ist
Bucher doch vom Bekanntheitsgrad einer der wenigen Stars in der Schweizer
Sportszene. Doch auf eben diesen Starkult setzt der entthronte 800-m Weltmei-
ster scheinbar wenig.

Eine spezielle Art, mit der Welt auf digitalem Weg in Kontakt zu treten, hat
Xeno Müller, der umtriebige Ruder-Olympiasieger von Atlanta: Grossbuch-
staben in gigantischen Dimensionen und verschiedensten Schriften im
wilden Mix. Dazu unüberschaubare Textwüsten und bunte Hintergründe.
The american way. Müller sucht auf seiner Seite in erster Linie Arbeit als Ru-
dercoach. Daneben gibt es viele herzige Fotos seiner Familie; der letzte Ein-
trag in der Liste der Resultate liegt allerdings zwei Jahre zurück. Trotz der
konsequenten Missachtung aller Regeln des Webdesigns und der Typografie
wirkt kaum eine andere Website derart authentisch und ehrlich. Ich bin be-
geistert. Erkenntnis Nummer drei: Selbst gebastelte Internetseiten sind per-
fekte Spiegelbilder der Autoren.

Zwar hat mich Xeno Müller mit seiner Website bestens unterhalten, gewollt
war dies jedoch kaum. Anders beim Langläufer Patrick Rölli. Er überrascht mit
der Rubrik «Spiel & Fun». Hier lässt sich das Gesicht des Presseverantworli-
chen des Internationalen Skiverbandes digital in alle Richtungen verzerren,
oder ein Puzzle lösen. Daneben wartet der Downloadbereich mit einigen Ku-
riositäten auf. Rölli war von einer Seilbahnfahrt in Les Diablerets derart begei-
stert, dass er kurzerhand Ausschnitte davon zum Herunterladen bereit stellt.
Egal ob in Moskau, Lahti oder Salt Lake City, Röllis digitale Wackelkamera war
dabei. Auch auf der Seite des letztjährigen Gesamtzweiten im Mountainbike-
Weltcup, Christoph Sauser, kann gespielt werden. Wer beim Online-PacMan
mehr als 10 000 Punkte erreicht, nimmt an der Verlosung dreier Teamtrikots teil.

Zeit, einen Blick über die Landesgrenzen hinaus zu werfen. Es wäre ei-
gentlich zu erwarten, dass ausländische Superstars mit umfangreichen, pro-
fessionell gestalteten und betriebenen Seiten aufwarten würden. Im Falle des
Internetauftritts des Sprinters Ato Boldon trifft dies zu. Wer sich nicht daran
stört, von der Grafik der Seite regelrecht angeschrien zu werden, kann einiges
entdecken. Einmal pro Woche chattet der Sprinter aus Trinidad mit seinen
Fans und falls er im Büro beschäftigt ist, wird sein Tun per Live-Cam in die
Welt hinaus übertragen. In der Rubrik «Sub-10» wird über alle 100-m-Zeiten
von Boldon, Frankie Fredericks und Maurice Greene unterhalb der magi-
schen Zehn-Sekunden-Grenze Buch geführt. Und zu guter Letzt präsentiert
uns der Sprinter noch seine Sportwagen und seinen Chevrolet-Truck in bester
Hip-Hop-Manier.

Vom Passiv- zum Aktivsport
Egal, ob professionell oder eher handgestrickt, die meisten Aushängeschilder
des Schweizer Ausdauersports setzen sich auch im Internet in Szene. In den
meisten Fällen beschränkt sich das Angebot auf eine Portraitseite, eine Zu-
sammenfassung der sportlichen Erfolge und die Auflistung der Sponsoren.
Dazu kommen meist eine Linkliste und ein paar Fotos. Viele Sportlerinnen
und Sportler unterhalten ihre Internetauftritte scheinbar selber und können
deshalb nicht unbeschränkt Zeit in den Unterhalt investieren. Zwischendurch
sind allerdings Werke zu entdecken, auf denen man mit witzigen und nicht all-
täglichen Extras überrascht wird. Oder man findet sich plötzlich auf einer rie-
sigen Seite wieder, wo man sich verweilen kann.

Doch lange nicht alle bekannten Spitzensportler oder ihre Fanclubs unter-
halten eine Website. Neben André Bucher sind auch Anita Weyermann oder
Flavia Rigamonti nicht auffindbar. Dasselbe Bild bei den internationalen Stars.
Während sich eine Vielzahl von Seiten über Jan Ullrich finden lassen, bleibt
man bei der Suche nach Haile Gebrselassie oder Maria Mutola erfolglos. 

Mir dröhnt der Kopf, die Augen sind müde. Um einige Erkenntnisse reicher
fahre ich den Computer herunter. Draussen regnet es noch immer. Voller Bil-
der und Bestleistungen, voller Lebensläufe und Sponsorenlogos ziehe ich die
Laufschuhe an und mache mich auf den Weg in den Wald. Manchmal hat auch
der Passivsport sein Gutes. �
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Orientierungslauf
Simone und Matthias Niggli www.simattu.ch 
Vroni König-Salmi www.suunnistus.net/konigsalmi/ 
Käthi Widler www.kaethi.deimos.ch 

Triathlon/Duathlon/Extremsport
Natascha Badmann www.nataschabadmann.ch 
Natascha Badmann Fanclub http://mypage.bluewin.ch/

buechelwalter 
Olivier Bernhard www.olivierbernhard.com 
Simone Bürli www.simone-buerli.ch
Andrea Clavadetscher www.clavi.ch 
Dolorita Fuchs-Gerber http://mypage.bluewin.ch/dolorita 
Reto Hug www.retohug.ch 
Brigitte McMahon www.brigitte-mcmahon.ch 
Urban Schumacher www.urbanschumacher.ch 
Karin Möbes www.karinmoebes.ch 
Sven Riederer www.svenriederer.ch 
Stefan Riesen www.stefanriesen.ch 
Iwan Schuwey www.iwan-schuwey.ch 
Nicola Spirig www.nicolaspirig.ch 
Karin Thürig www.karinthuerig.ch 

Laufsport
Christian Belz www.christianbelz.ch 
Anita Brägger www.anitabraegger.ch
Viktor Röthlin www.viktor-roethlin.ch 

Bike/Rennvelo
Barbara Blatter www.barbarablatter.com 
Nicole Brändli www.nicole-braendli.ch 
Oscar Camenzind www.oscar-camenzind.ch
Laurent Dufaux www.laurent-dufaux.de
Thomas Frischknecht www.frischknecht.ch 
Franco Marvulli www.francomarvulli.ch 
Ralph Naef www.ralphnaef.ch
Jean Nuttli www.jean-nuttli.tk 
Pascal Richard www.pascal-richard.ch 
Christoph Sauser www.sauserwind.com 
Alex Zülle www.alex-zuelle.com

Inline-Skating
Pia Knecht www.piaknecht.ch 
Tomi Wüthrich www.speedinline.ch

Schwimmen
Remo Lütolf www.remoluetolf.ch 
Yves Platel www.yvesplatel.com02.com
Nicole Zahnd www.nicole-zahnd.ch

Langlauf
Reto Burgermeister www.burgermeister.net 
Christoph Eigenmann www.christoph-eigenmann.ch 
Natascia Leonardi-Cortesi www.leonardi-cortesi.com 
Laurence Rochat www.laurence-rochat.ch 
Patrick Rölli www.patrick-roelli.ch 

Diverse
Florence Dinichert www.florence-dinichert.ch 
Xeno Müller www.xenomueller.com 

Die Liste der Internetadressen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Schweizer Ausdauercracks 
im Netz
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Die «Umfassende»:
www.piaknecht.ch 
Viele Informationen nicht nur über die
momentan stärkste Schweizer Inline-
Skaterin, sondern auch über den ge-
samten Inline-Sport. Ansprechend und
übersichtlich gestaltet. Und dazu eini-
ges über Technik, Material, Umfragen,
Bilder-Upload und vieles mehr.

Die «Persönliche»: 
www.simattu.ch 
Regelmässig berichten Simone
und Matthias Niggli ausführlich
von ihrem sportlichen Alltag.
Ein Leben für den OL – die
Links führen zur Hälfte nach
Schweden oder Norwegen.

Die «Authentische»:
www.xenomueller.com
Unüberschaubare Textwüsten, bunte
Hintergründe, Familienidylle: Xeno
Müller, wie er leibt und lebt.  Lehr-
seite für angehende Webdesigner,
wie es Firmen garantiert nicht haben
wollen. Aber keine ist so authentisch
wie die Seite von Xeno Müller.

Die «Internationale»: 
www.atoboldon.com 
Die Internetseite von Ato Bol-
don hat sogar schon Preise
gewonnen. Trotz schreiender
Grafik ansprechende und
spannende Seiten mit News
und Gadgets aus der Welt des
Sprints.
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