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Werner Dietrich lebt die Leichtathletik mit Haut und Haaren

DER VOLLBLUT- 
TRAINER
Der 66-Jährige hat für die Schweizer Leichtathletik  

Talente entdeckt und gefördert wie kein  

anderer. Werner Dietrichs Begeisterung hält auch  

im Rentneralter ungebrochen an. 

TEXT: JÖRG GREB

ieser Mann hat eine unglaub-
liche Präsenz. Mitten auf 
der Sprintpiste des Athletik  
Zentrums in St. Gallen steht 
er da: schneeweisses Haar, 
wache Augen, voller Energie  

im Hier und Jetzt. In knappen Worten kom-
muniziert er mit seinen Athletinnen und 
Athleten. 

Werner Dietrich hält fest, kommentiert, 
analysiert. Dann richtet er sich in Rich-
tung der Hürdensprinter und fast gleich-
zeitig um 180 Grad gedreht an die Kugel-
stösser. Und dazwischen redet er mit dem 
Journalisten über sein Leben als Trainer, 
als Talentspäher und Förderer der Jungen.

«Dieser Lauf war leider einer zu viel», 
sagt Dietrich zu Yasmin Giger. Dieser 
vierte Hürdensprint, so stellt der Fach-
mann fest, fiel bei der Medaillengewin-
nerin auf internationaler Nachwuchs- 
ebene im Vergleich zu den drei vorange-
gangenen ab – punkto Körperspannung, 
Technik, Stabilität des Schwerpunkts. «Das 
hätte ich voraussehen müssen», murmelt 
Dietrich selbstkritisch mehr zu sich selber 
als zu den Umstehenden. 

Nick Rüegg hingegen, den erst 17-jährigen 
Hürdensprint-Aufsteiger der vergangenen 

Gemeinsamkeit ist Dietrich überzeugt, ver-
schiedene Athletinnen und Athleten lange 
gemeinsam in einer Gruppe und doch mit 
der nötigen Individualität fördern zu kön-
nen. Er sagt: «Ich mag das Arbeiten mit einer  
Gruppe, das belebt und führt zu immer 
neuen Inputs durch die unterschiedlichen 
Charaktere.» Leistungsorientiertes Denken 
und Arbeiten bilden dabei die Basis. 

ANPASSUNG AN ZEITGEIST 
In seinem halben Jahrhundert als Trainer 
hat Werner Dietrich einige Veränderun-
gen wahrgenommen. Zum Beispiel sagt er: 
«Kinder sind koordinativ schlechter gewor-
den und ihr Bewegungsmangel ist ein Man-
ko, auch bei den talentierten.» Verletzungs-
anfälliger und weniger widerstandsfähig 

D
Saison, lobt er: «Das schaute ganz gut aus.» 
Für Rüegg war die vierte Hürdenbelastung 
perfekt. Statt über die 91-cm-Hindernisse, 
wie in seiner Kategorie üblich, lief er zuletzt 
über die 1-m-Hürden. Nach einer Regenera-
tionspause folgen 120-m-Sprints. Dietrichs 
Ansage gilt für alle: «Nicht schnell sollen 
die Läufe sein, sondern schön.» Schön im 
Sinne von technischem Optimum, also in 
hoher Kadenz, kraftvoll, mit harmonischer 
Schrittlänge. 

ZUHÖREN, SPÜREN, FÜHLEN 
Werner Dietrich ist ein Perfektionist – und 
ein Unikum zugleich. Trotz grossem Wissen  
und der Kenntnis vieler Zahlen und Wer-
te, baut er vor allem auf sein Gefühl. Als 
junger Ingenieur war er in der Motoren- 
entwicklung tätig, als ihn sein damaliger 
Chef und die Art und Weise, wie dieser von 
den Motoren sprach, prägte. «Du musst bei 
ihnen stehen, ihnen zuhören, die Vibra-
tionen wahrnehmen, sie spüren. Sie sagen 
dir, was sie brauchen», erzählt Dietrich, der 
diese Erkenntnis für sich in die Leichtathle-
tik übertragen hat. Wie die Motoren spürt 
er die Leichtathletinnen und Leichtathle-
ten – zuerst als Hobby am Abend nach der 
Arbeit und an den Wochenenden, in den 
letzten zehn Jahren nun als vollamtlicher 
Trainer an der Nationalen Elitesportschule 
Thurgau in Kreuzlingen.

Konstant in all den Jahren ist Dietrichs 
Begeisterung. Und seine Erfolgsausbeute.  
Kein anderer Leichtathletik-Förderer 
hat hinter derart vielen Schweizer Top- 
Athleten gestanden wie er. Namen wie der 
dreifache Kugelstoss-Weltmeister Werner  
Günthör, die Mehrkämpfer Tanja Mayer,  
Linda und Andreas Züblin sowie Mirko  
Spada, 400-Meter-Hürden-Europameister  
Kariem Hussein und zuletzt die jüngsten  
Medaillengewinner an internationalen 
Nachwuchs-Titelkämpfen, Brahian Peña, 
Lena Weiss, Nick Rüegg und Yasmin Giger 
sind nur einige Beispiele. 

Wobei Dietrich bei den Grosserfolgen im 
Elite-Alter nicht mehr immer federführend 
agierte. «Ich bin mehr der Entdecker, der 

Förderer in frühen Jahren», sagt er dazu. 
Wenn er die Möglichkeit der Weiterent-
wicklung «seiner» Athleten bei einem Spe-
zialisten als sinnvoll erachtet, ist Dietrich 
der Erste, der den Wechsel unterstützt. 
Günthör etwa zog zu Jean-Pierre Egger,  
seinem Vorgänger als Schweizer Rekord-
halter, Hussein zu Flavio Zberg und als-
dann zu Laurent Meuwly.

GRUPPENDYNAMIK WIRKT POSITIV
Als Jugendlicher wollte Werner Dietrich 
Kunstturner werden. Doch für ein Turn-
fest in den 1960er-Jahren liess er sich 
widerwillig zu einem Start im leicht-
athletischen Sechskampf überreden. Ein 
Aha-Erlebnis! Die Basissportart begeisterte  
ihn. Mit 17 gründete er in Uttwil eine 

Leichtathletik-Riege. Und rasch stellte er 
als Trainer seine Fähigkeiten unter Be-
weis. Als «Gefühlsmensch» konnte er sich 
profi lieren, er, der einst als Militärdienst-
verweigerer 14 Tage in der Psychiatrie ein-
sitzen musste. 

Nur auf seine Intuition alleine verlässt sich 
Werner Dietrich aber nicht. Er kennt auch 
eine Vielzahl an Werten, Zeiten, Weiten 
und Höhen. Neben dieser Fähigkeit zeich-
nen ihn ein geschultes Auge und die Gabe 
zur Vereinfachung aus. «In der Leichtath-
letik ist die Körperposition entscheidend, 
Fuss-, Knie-, Hüftstreckung, verbunden 
mit Koordination und Rhythmus», sagt er, 
«das gilt für alle Disziplinen – auch für den 
komplexen Stabhochsprung.» Wegen dieser 

Voller Elan und Ideen: Werner Dietrich  
und seine Athleten im  
Trainingslager in Teneriffa.
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seien sie ebenfalls. Entsprechend versucht 
er mit fein und individuell justiertem Ar-
beiten dagegenzuhalten. «Ich muss mich 
als Trainer anpassen, denn solche äusse-
ren Gegebenheiten kann ich nicht ändern.» 
Gleiches gilt laut Dietrich für die zuneh-
mende Hektik des Alltags, etwa durch den 
Einzug und Stellenwert der sozialen Me-
dien. «Da gehen Erholungszeit und Ruhe  
verloren», sagt er. 

Als an sich erfreuliche Entwicklung, die 
gleichzeitig fordert, streicht Dietrich bei 
der aktuellen Generation die Vielseitigkeit 

hervor. Als «sehr fokussiert, zielgerich-
tet und extrem anständig» erlebt er die 
Jugendlichen in seiner Trainingsgruppe. 
Eine Schwierigkeit sieht er darin allerdings: 
«Dieser Fokus auf Sport, Ausbildung, Pri-
vatleben und vieles mehr ist zwar wun-
derbar, aber nicht spitzensportförderlich.» 
Dazu bräuchte es klare Prioritäten. 

Gefordert sieht er sich auch durch den Lauf 
der Zeit: «Heute ist alles ernster geworden, 
erfolgsorientierter bereits in jungen Jah-
ren.» Werten, ob gut oder schlecht, mag das 
Dietrich nicht. Er sagt: «Es ist einfach so.»

Sich selber schätzt er glücklich, seit Jahren 
konstant mit Talenten unterschiedlichster 
Herkunft arbeiten zu können. Ans Aufhö-
ren denkt er nicht. Dass er sich mittlerwei-
le im Pensionsalter befindet, spielt keine 
Rolle. «Ich habe einen wunderbaren Job», 
sagt er. 

Negative Seiten blendet er dabei nicht aus: 
«Mit den ein bis drei Trainings pro Tag geht 
enorm viel Zeit drauf. Das soziale Leben 
bleibt oft auf der Strecke.» Und er ergänzt: 
«Die Toleranz, welche meine Partnerin 
nach wie vor aufbringen muss, ist riesig.»  f

Das sagen Werner Dietrichs Schützlinge

LENA WEISS  
25 Jahre, Sprinterin und Tochter von 
Werner Dietrich, Bronze U23-EM 2015 
4×100 m

«Im Training spüre ich 
nicht, dass Werner 
mein Vater ist. Ich bin 
normales Mitglied der 
Gruppe. Das ist gut so. 
Zu Hause ist der Sport 
zwischen ihm und mir 
kein Thema. Genial 
finde ich, wie ich seine 
Gedanken lesen kann, 
ohne Worte.»

ANDRI OBERHOLZER  
22 Jahre, 6. Rang U23-EM Zehnkampf,  
derzeit Spitzensport-RS Magglingen

«Werner sieht dich als Menschen –  
und so coacht er auch. Er ist mehr  
Mentor, gibt mir nicht vor, was ich tun 
muss, sondern leitet mich an, damit  
ich selber spüre, was ich brauche.  
In den rund zehn Jahren unserer  
Zusammenarbeit sind wir jedes Jahr 
komplett anders angegangen.»

YASMIN GIGER 
19 Jahre, U20-WM-Zweite 400 m Hürden, 
U20-Europameisterin 400 m Hürden, 
Schweizer Rekordhalterin U20 400 m 
Hürden, WM-Teilnehmerin Elite

«Ich bewundere  
Werner, wie er arbeitet, 
sich Zeit nimmt und 
immer für uns da ist. 

Und was mir Eindruck macht: Er  
geht nicht immer nach Lehrbuch vor, 
aber Erfolg haben wir trotzdem  
oder gerade deswegen.»

NICK RÜEGG  
16 Jahre, U18-EM-Dritter, 6. Rang Youth Olympic 
Games, SR 110 m Hürden U18

«Als ich im vorletzten August 
zu Werner wechselte,  
erlebte ich ihn zuerst als  
alten, verschlossenen Mann.

Emotionen, wie etwa Lob, zeigt er noch  
immer selten. Dennoch: Der Wechsel zu Werner 
war das Beste, was mir passieren konnte.»
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25 MAI 2019

26 MAI 2019

17h00   KidsRun
20h00   10Km CityRun

09h30   Monte Brè Vertical Race 
10h00   21Km Half Marathon
10h00   21Km HM RelayRun 
14h00   5km 4Charity

Main Sponsor Main Partner

FITforLIFE 2/19


