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Ich mag die Vielseitigkeit meiner Sportart.
Als Mitglied des Fechtklubs Bern trainiere
ich diese Disziplin vier Mal wöchentlich.

Zusammen mit einer Laufgruppe gehe ich
ein- bis zweimal joggen. Die restlichen
Laufrunden drehe ich alleine, so dass ich auf
fünf Trainingseinheiten komme. Das Schiess-
und Schwimmtraining absolviere ich meist
auch alleine, möchte mich da aber in Zu-
kunft vermehrt Gruppen anschliessen. Aus-
serdem besuche ich gemeinsam mit anderen
Fünfkämpfern einmal pro Woche das natio-
nale Pferdezentrum in Bern. Natürlich ist
dies alles sehr zeitaufwändig und kostspielig.
Das sind auch die Gründe, weshalb der Mo-
derne Fünfkampf als Randsportart gilt. Für
viele Einsteiger ist der zeitliche und finanzi-
elle Aufwand abschreckend, und gerade bei
jungen Athleten müssen die Eltern ebenso
fasziniert vom Sport sein. Es gibt wenige, die
neben dem Sport hundert Prozent arbeiten
können und gleichzeitig gute Leistungen 
erbringen. Ich selbst werde vom Verband
Pentathlon Suisse unterstützt, der die Reise-
und Trainerkosten übernimmt. Daneben bin
ich in der glücklichen Lage, dass ich von
Fortis-Uhren und Powerbar gesponsert
werde. Mein Betreuer und Manager Mat-
thias Miescher, ein ehemaliger Fünfkämpfer,
hilft mir sehr. Er kam nach den Olympischen
Spielen auf mich zu und schlug mir eine Zu-
sammenarbeit vor. 

Zum Modernen Fünfkampf bin ich durch
das Reiten gekommen. Da sich meine Eltern
sehr für Pferde interessieren, begann ich mit
sieben Jahren, Reitstunden zu nehmen.
Doch als richtige «Pferdenärrin» hätte ich
mich nicht bezeichnet. Ich ritt zwar sehr
gerne, verbrachte aber nicht jeden Tag im
Stall. Mit 15 Jahren kam ich in meiner Reit-
schule in Bern durch eine Gruppe zum Juni-
oren-Reiter-Vierkampf. Dieser beinhaltet ne-
ben Spring- und Dressurreiten die athleti-
schen Disziplinen Laufen und Schwimmen.
Ich interessierte mich sofort dafür, da ich be-
reits in der Schule gerne geschwommen und
gelaufen bin. Ein Jahr später hat mich Edgar
Bovard, Chef Breitensport des Modernen
Fünfkampfs in der Schweiz, in ein Trainings-

lager eingeladen. Dort hatte ich erstmals
Kontakt mit den technischen Disziplinen
Schiessen und Fechten. Vor allem Fechten
hat mich gleich zu Beginn fasziniert. Neben
Technik und Reaktionsvermögen sind
Schnelligkeit und Ausdauer gefragt. Zwei
Jahre lang machte ich Reitervierkampf und
Fünfkampf parallel, bis ich mich für den Mo-
dernen Fünfkampf entschied.

Das Jahr 2000 war mit Abstand das beste,
aber auch das härteste Jahr für mich. Sechs
Monate kämpfte ich mit einer schmerzhaften
Oberschenkelverletzung, die mich im Trai-
ning stark einschränkte. Deshalb war ich
glücklich und erleichtert, dass ich an der
Olympiade in Sydney trotz Problemen den
12. Rang belegte. Aber nach den Olympi-
schen Spielen überwiegte das Bedürfnis
nach Gesundheit und schmerzfreiem Trai-
ning. Ich beschloss, eine längere Pause ein-
zulegen und in der Saison 2001 im Fünf-
kampf kürzer zu treten. Als Erstes nahm ich
mein Fechttraining wieder auf, da mich dort
die Schmerzen weniger beeinträchtigten. Für
eine Teilnahme der Weltmeisterschaften im
Modernen Fünfkampf reichte das Training
nicht aus. Ich wäre zwar selektioniert gewe-
sen, doch ich wusste, dass meine Bestform
nicht vorhanden sein würde. Ich wollte nicht
nur dort sein, um dabei gewesen zu sein.
Deshalb setzte ich ganz auf den Fechtsport.
Durch gute Leistungen an mehreren Fecht-
turnieren qualifizierte ich mich als dritte
Fechterin für die Universiade in Peking. Dort
traf ich viele Athletinnen und Athleten, die
ich bereits in Sydney kennen gelernt hatte.
Es hat gut getan, in Gesprächen zu erfahren,
dass auch bei ihnen nicht immer alles rund
läuft. Jetzt ist aber meine Kraft wieder klar
dem Modernen Fünfkampf gewidmet, denn
mein grosses Ziel ist nach wie vor Athen.
Wenn die Olympischen Spiele 2004 in Grie-
chenland stattfinden, bin ich im «optima-
len» Alter von 27 Jahren. Dieses eher
höhere «Idealalter» kommt daher, dass
beim Reiten, Fechten und Schiessen die Er-
fahrung gross geschrieben wird. 

Neben der Sportlerin gibt es Florence
Dinichert auch als Studentin. Vor drei Jah-

ren begann ich Jura zu studieren. Doch be-
reits nach einem Jahr brach ich das Stu-
dium ab, um ganz auf den Sport zu setzen
und mich optimal für Sydney vorbereiten
zu können. Als ich im letzten Jahr erfahren
habe, dass man nun auch in Bern Sport-
wissenschaft studieren kann, habe ich mich
sofort eingeschrieben. Jetzt studiere ich
Pädagogik im Hauptfach und Sportwissen-
schaft im ersten Nebenfach. Es gefällt mir
sehr gut. Das Kürzertreten im Modernen
Fünfkampf war auch in dieser Hinsicht
eine gute Sache, da ich mich voll auf mein
Studium konzentrieren wollte. Im Moment
ergänzen sich Sport und Studium sehr gut,
und ich gebe Acht, dass keines unter dem
anderen leidet. Wenn ich mein Studium be-
endet habe, könnte ich mir gut vorstellen,
die Fächer Pädagogik und Sport zu unter-
richten. Aber genau weiss ich das jetzt
noch nicht. Es gibt verschiedene Richtun-
gen, die mich interessieren. 

Manchmal, wenn ich meinen Stunden-
plan mit den Vorlesungen und dem Training
ansehe, wird mir bewusst, wie wenig Zeit mir
bleibt. Ich wohne aber ideal: Die Universität
ist gleich um die Ecke und der Fechtklub nur
ein paar Häuser weiter. Die Wohnung ist wie
eine Oase, in die ich immer wieder zurück-
kehren kann, um mich zu erholen. Die Zeit
vor der Olympiade war schon ziemlich stres-
sig, aber eigentlich mag ich es auch, wenn
immer etwas läuft. Klar gehe ich nicht oft
aus, aber es ist mir auch nicht so wichtig.
Wenn ich an die Zeit in Sydney denke, spüre
ich die grosse Kraft und Motivation, dies
nochmals zu erleben.

Was für mich nach den nächsten Olym-
pischen Spielen kommt, kann ich zurzeit
noch nicht sagen. Wenn es mir super läuft,
werde ich weitermachen. Vielleicht kon-
zentriere ich mich aufs Fechten – oder viel-
leicht habe ich den Sport dann ganz gese-
hen? Ich finde es sehr schwierig, so weit
hinaus zu planen.
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SPECIALSPECIAL Unbekannte Spitzensportler

«Für Einsteiger ist
der zeitliche und 
finanzielle Aufwand
abschreckend.»

Florence Dinichert
Florence Dinichert bezeichnet die Olympischen Spiele 2004 in
Athen als ihr grosses Ziel. Zusammen mit ihrem Freund wohnt die
24-jährige in Bern, wo sie Pädagogik und Sportwissenschaft stu-
diert. «Sport und Ausbildung sollten im Ausgleich stehen», meint
die vielseitige Spitzensportlerin. 
Alter: 7. 3. 1977
Grösse: 172 cm
Gewicht: 59 kg
Beruf: Studentin/Sportlerin
Club: Verein Moderner Fünfkampf Bern, Fechtklub Bern
Training: 2 bis 3 Disziplinen pro Tag, 25 Stunden pro Woche
Erfolge: 1996 5. Rang Juniorenweltmeisterschaft, Kalmar

(Schweden)
1997 8. Rang Weltcup, Rom
1998 Finalqualifikation Weltmeisterschaft, Mexico City
1999 21. Rang Weltcup-Final, Sydney
2000 4. Rang Weltcup San Antonio, USA
16. Rang Weltmeisterschaft, Pesaro (Italien)
12. Rang Olympische Spiele in Sydney
2001 Qualifikation Universiade, Peking im Fechten
Mehrfache Schweizer Meisterin im modernen Fünfkampf
und im Fechten Team

Die Fünfkämpferin
Durch den Junioren-Reiter-Vierkampf ist die 24-jährige 
Florence Dinichert zum Modernen Fünfkampf gekommen.
Mindestens bis zu den Olympischen Spielen in Athen 2004
besitzt der Sport grosse Wichtigkeit in ihrem Leben.


