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 Mario Eggimann

«AquAjogging finde ich super.»

In «Plan B» fühlen wir bekannten Schweizer 
Spitzensportlern ausdauersportlich auf den Zahn. 
In dieser Ausgabe: Fussballer Mario Eggimann

interview: Marius stahlberger

Mario Eggimann, wissen Sie jeweils, 
wie weit Sie nach einem Match gelau-
fen sind ?
Ganz genau nicht, nein. Aber was ich 
weiss : Als Innenverteidiger läuft man 
sechs bis acht Kilometer.

Wie sieht das Lauftraining im Fussball aus ?
In der Saisonvorbereitung wird viel im 
Grundlagenbereich trainiert. Das beginnt 
schon in den Ferien. Ich laufe dann jeweils 
45 bis 60 Minuten.

Laufen Sie gerne ?
Monotone, lange Läufe sind uns Fussballern 
nicht gegeben. Wir brauchen einen Ball, so 
auch ich. Je näher die Saison kommt, des-
to weniger Grundlagen trainieren wir, da-
für umso mehr Schnelligkeit mit Sprints um 
Töggeli, kombiniert mit Sprüngen.

Wie oft trainieren Sie Kraft ?
Im Kraftraum sind wir rund einmal in der 
Woche. Was ich täglich mache, sind Übun-
gen für die Stabilität, meist mit dem eige-
nen Körpergewicht und mit Therabändern.

Wie viele Liegestützen schafft der Fuss-
baller Eggimann ?
50 Stück sollten drinliegen.

Trainieren Sie nur im Team oder bekom-
men Sie vom Trainer auch Hausaufgaben 
aufgebrummt ?
Ich habe eine relativ gute Eigendiszip-
lin. Als ich 15 Jahre alt war, hatte ich Rü-
ckenprobleme. Damals riet mir der Arzt, 
mit Fussball aufzuhören. Stattdessen habe 
ich begonnen, täglich etwas gegen die Rü-
ckenschmerzen zu machen.

Gehen Fussballer nach einem Match so-
fort unter die Dusche ?
Nach jedem Heimspiel heisst es zuerst aus-
radeln auf dem Veloergometer. Ansonsten 

laufen wir sehr oft gemeinsam aus. Und es 
kommt auch mal vor, dass wir nach einem 
Spiel 30  –  40 Minuten mit den Mountain-
bikes raus gehen.

Gehen Sie manchmal auch schwimmen ?
Aus freien Stücken eher nicht. Aber im 
Reha-Training sind Fussballer oft im Was-
ser. Aqua-Jogging ist sehr beliebt, das fin-
de ich selber auch super ! Mit 21 war ich fast 
täglich mit einer Weste im Wasser.

Waren Sie schon einmal mit Inline-Skates 
unterwegs ?
Das ist schon lange her. Beim letzten Mal 
machte ich schmerzhafte Erfahrungen. Auf 
einmal ging es abwärts, ich konnte nicht 
mehr bremsen, der Sturz war unvermeid-
lich. Da habe ich die Skates in die Ecke 
geschmissen.

Und Schneesport ? Können Sie langlaufen ?
Als kleiner Bub habe ich das einige Male 
ausprobiert, weil ich dieselbe Schuhgrös-
se hatte wie meine Grossmutter. Das fand 
ich witzig. Aber eigentlich bin ich eher der 
Ski-Alpin-Typ.

Gibt es sonst noch sportliche Herausfor-
derungen, die Sie reizen würden ?
Triathlon ist faszinierend, das könnte ich 
mir nach der Fussballkarriere vorstellen. 
Ich habe einen Kollegen, der Duathlon 
macht, auch das finde ich toll.

Welche Leistungen im Ausdauersport fin-
den Sie bewundernswert ?
Da kommt mir als Erstes Viktor Röthlin in 
den Sinn. Wie er sich als Europäer in frem-
den Gewässern durchkämpft, ist stark.

Schauen Sie sich seine Marathons 
am Fernsehen an ?
Ja, das finde ich sehr spannend. Gerade 
die langen Distanzen, also 10 000 Meter 

und Marathon, schaue ich bei Weltmeis-
terschaften oder Olympischen Spielen sehr 
gerne. Die taktischen Spielereien sind sehr 
interessant.

Verfolgen Sie viel Sport über die Medien ?
Ja, ich verfolge sehr viel in der Presse, vor 
allem online.

Lesen Sie auch die Berichte über Sie 
selber ?
Eher weniger. Ich bin nicht so «geil» dar-
auf, alles über mich zu lesen. Man kann die 
Selbsteinschätzung verlieren, wenn man 
zu viel über sich selbst liest. F

Mario Eggimann wechselte nach sechs Jahren 
beim Bundesligaclub Karlsruher SC im Sommer 
2008 zu Hannover 96. In dieser Saison erlebte 
der Abwehrstratege ein Auf und Ab und sein Team 
sicherte sich erst wenige Runden vor Saisonende 
den Ligaerhalt in der 1. Bundesliga. Diesen Früh-
ling wurde der Aargauer für einige Spiele auf die 
Ersatzbank verdammt, was den 28-Jährigen den 
Stammplatz in der Nationalmannschaft kostete. 
Mario Eggimann hat eine einjährige Tochter und 
wohnt mit seiner Frau in Hannover, wo er noch bis 
2013 unter Vertrag steht.

 

SWISS RADMARATHON CHALLENGE
Die drei Schweizer Radmarathons garantieren ein einmaliges Abenteuer und ein unvergessliches Erlebnis. Die Schweiz  
mit ihren urtümlichen Landschaften, wilden Schluchten und majestätischen Berggipfeln auf dem Rennrad zu erkunden,  

gilt für Radsportbegeisterte als ganz besonderer Leckerbissen. Wer an allen drei Herausforderungen teilnimmt,  
wird belohnt. In einer Finisher-Verlosung gibt es attraktive Preise zu gewinnen! 

Informationen und Einschreibungen unter www.swiss-radmarathon-challenge.ch

11. ewz-Alpen-Challenge in Lenzerheide 
22.–23. August 2009 
Radsportbegeisterte aus ganz Europa liefern sich an der ewz-Alpen-Challenge ein packendes Rennen zwischen Bergsonne 
und Windschatten. Zur Auswahl stehen zwei Rundkurse mit Start- und Zielort in Lantsch/Lenz. Bei der 122 Kilometer langen 
«Classic-Strecke» via Albulapass, St. Moritz, Julierpass und Tiefencastel zurück nach Lantsch/Lenz sind 3000 Höhenmeter 
zu überwinden. Die «Challenge-Strecke» misst 220 km und führt zusätzlich über den Bernina und den Forcla di Livigno und 
kommt so auf 4000 Höhenmeter. Im Rahmen der ewz-Alpen-Challenge findet am Samstag, dem 22. August 2009, zusätzlich 
ein 6,5 km langes Zeitfahren statt, das für alle Teilnehmer der ewz-Alpen-Challenge kostenlos ist. Bei diesem Warmup soll 
der Spass im Vordergrund stehen und die Vorfreude auf das Highlight am Sonntag verstärken. 

Infobox:
Classic-Strecke: 2 Pässe (Albula – Julier) – Distanz: 122 km mit 3000 Höhenmetern

Challenge-Strecke: 4 Pässe (Albula – Bernina – Forcla di Livigno – Julier) – Distanz: 220 km mit 4000 Höhenmetern

Informationen und Anmeldung: 
www.alpen-challenge.ch, sport@lenzerheide.com, Tel. +41 81 385 11 22

Alpenbrevet in Meiringen 
8. August 2009
Haarnadelkurven, atemberaubende Ausblicke und tolle Abfahrt prägen 
die Strecke des Alpenbrevets. Drei, vier oder fünf Pässe können, je nach 
Streckenwahl, mit dem Rennrad bewältigt werden. Jede Tour hat ihre 
Highlights, ob die Furkapassstrasse auf der Silber-Tour, die Tremola mit 
Kopfsteinpflaster auf der Goldtour oder das schon südliche Ambiente 
im Tessin auf der Platin-Tour. Die Moutainbike-Strecken lassen Sie die 
Schönheit, aber auch die Steilheit des Haslibergs erleben. Neu wird im 
Dorfzentrum von Meiringen gestartet, wobei als besonderes Highlight 
die Grimsel-Passstrasse auf den ersten Kilometern für den übrigen 
Verkehr gesperrt sein wird. 

Infobox:
Silberstrecke: 3 Pässe (Grimsel – Furka – Susten),  
Distanz: 132 km mit 3875 Höhenmetern

Goldstrecke: 4 Pässe (Grimsel – Nufenen – Gotthard – Susten),  
Distanz: 173 km mit 5294 Höhenmetern

Platinstrecke: 5 Pässe (Grimsel – Nufenen – Lukmanier – Oberalp – Susten),  
Distanz: 276 km mit 7031 Höhenmetern

Mountainbike-Touren: Hard (71 km) und Rock (51 km)

Information und Anmeldung:
www.alpenbrevet.ch,  
info@alpenbrevet.ch,  
+41 31 535 66 27

4. Engadin Radmarathon 
in Zernez/Graubünden 
12. Juli 2009
Nicht weniger als bis zu fünf Pässe über 2300 m mit so 
klingenden Namen wie: Ofenpass – Forcola di Livigno – 
Berninapass – Albulapass oder Flüelapass werden von 
den Teilnehmern am Engadin Radmarathon bezwungen. 
Die Strecke führt rund um den einzigen Schweizer 
Nationalpark und überquert traumhafte Alpenpässe 
in der Schweiz und Italien. Die Teilnehmer der 211 km 
langen Strecke fahren ab La Punt mit den Teilnehmern 
der 97 km lange Strecke nach Zernez. Nach 97 km 
kann sich in Zernez jeder Teilnehmer entscheiden, ob er 
bereits in den Zieleinlauf einbiegen oder weiterfahren 
und sich weiteren 114 km und 2502 Höhenmetern 
stellen will. Die Zusatzrunde führt von Zernez über den 
Flüelapass, Davos, Albulapass und zurück nach Zernez 
ins Ziel.

Infobox:
3 Pässe (Ofen – Forcola – Bernina) 
Distanz: 97 km mit 1325 Höhenmetern

5 Pässe (Ofen – Forcola – Bernina – Flüela – Albula) 
Distanz:  211 km mit 3827 Höhenmetern 

Information und Anmeldung:
www.engadin-radmarathon.ch 
Unterkünfte unter: Tel. +41 81 856 13 00 
oder zernez@estm.ch
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