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Letzter grosser Auftritt von Ausnahme-Athletin Sabine Eichenberger 

IN ALTER FRISCHE

TEXT: MAC HUBER

E rinnern Sie sich an die 
Olympischen Spiele 1996 in 
Atlanta? Wissen Sie noch, 
welche Schweizer damals 
Gold gewannen? Genau: 
Pascal Richard im Strassen

rennen, Donghua Li am Pferdpauschen, Xeno 
Müller und die Brüder Gier im Rudern. Dazu 
gab es drei Silbermedaillen: für Mountain
biker Thomas Frischknecht, Reiter Willi  
Melliger und – jetzt setzen wir im Quiz den 
Doppeljoker – für die Frauen im KajakVierer. 

22 Jahre sind seit dem grössten Erfolg in der 
Geschichte des Schweizer Kanusports ver
gangen. Die Helden von damals? Längst zu
rückgetreten. Der Glanz der Medaillen? Ver
blasst. Nur eine Athletin ist immer noch aktiv 
– und immer noch Weltklasse: Sabine Eichen
berger, die Frau aus dem KajakVierer. An den 
kommenden Weltmeisterschaften (30. Mai bis 
3. Juni), die erstmals seit 1973 wieder in der 
Schweiz stattfinden, paddelt die wasserfeste 
Aargauerin um weiteres Edelmetall.

62 SCHWEIZER MEISTERTITEL
Wie viele Medaillen Sabine Eichenberger in ih
rer Karriere gewonnen hat, ist nicht einfach zu 
recherchieren. Die Statistiker des internatio
nalen Kanusportverbandes haben «keine Ah
nung», wie sie freimütig eingestehen, Wiki
pedia schafft es bloss auf eine Auswahl, und 
Eichenberger selbst muss ob der Frage erst mal 
Luft ablassen: «Puuuh», entfährt es ihr. Sie be
ginnt zu zählen, beginnt zu rechnen, bricht 
den Versuch aber wieder ab. Hoffnungslos. Es 
sind zu viele. 

Zurück im Büro der Gemeinde Riniken, wo 
sie zu 100 Prozent als Finanzverwalterin ar
beitet, lässt die Zahlenfrau die Zahlen folgen, 

fein säuberlich aufgelistet. 62 Schwei
zer Meistertitel sind es. Dazu kommen 23 
WeltcupSiege, 13 EMMedaillen und 10 
WMMedaillen. Was für ein Palmarès! 

Als Highlights hebt sie neben OlympiaSil
ber die beiden WMTitel (2004 und 2008) 
hervor. Aber auch die WMMedaillen nach 
dem Umstieg vom Kajak (sitzend, mit Dop
pelpaddel) in den Canadier (kniend, mit 
Stechpaddel) erfüllen sie mit Stolz. Denn 
erst 2013, also mit 45 Jahren, hat sie den 
Wechsel in die technisch anspruchsvolle
re Disziplin vollzogen. Dank ihrer Routine, 
ihrer nach wie vor beneidenswerten Kondi
tion und ihrem feinen Gespür für die Eigen
heiten des Wildwassers, die Strömungen 

hat sie in den letzten Monaten nochmals hart 
trainiert, rund zehn Mal pro Woche, zumeist 
auf dem Wasser, auf der heimischen Aare bei 
Brugg, aber auch im Kraftraum und im Aus
dauerbereich. Oft allein nach den Plänen von 
Trainer und Sportwissenschafter Sandro Gal
li, mit dem sie seit zwei Jahren zusammenar
beitet. «Ich spüre langsam den Zahn der Zeit», 
sagt die vermeintlich Unermüdliche. Reakti
onszeit und Erholungszeit seien nicht mehr 
dieselben wie vor 20 Jahren. «Ich habe viele 
Bewegungsabläufe im Kopf, und weiss eigent
lich genau, was ich wann zu tun habe. Aber der 
Körper macht nicht mehr wunschgemäss mit.» 

Realistische Selbsteinschätzung oder pure 
Aargauer Bescheidenheit? Tatsache ist: Sabine 
Eichenberger gehört noch immer zu den Bes
ten ihres Fachs. Letztes Jahr wurde die «Grand 
Old Lady» des Kanusports im mazedonischen 
Wildwasser von Skopje im Canadier über die 
klassische Distanz erneut Europameiste
rin. Keine andere Schweizer Sportlerin hat 
in diesem Alter jemals einen internationalen  
Titel geholt. Nicht mal in weniger athletischen 
Sportarten wie Reiten, Schiessen oder Mini
golf. Eichenberger lächelt darüber. «Es war nie 
mein Ziel, im Kanusport möglichst alt zu wer
den», sagt sie, «aber ein bisschen stolz macht 
es mich schon.» 

KONKURRENZ 34 JAHRE JÜNGER
Der aufstrebenden Jugend zeigt die «Medail
lensammlerin ohne Verfallsdatum», wie die 
Aargauer Zeitung dereinst titelte, zuweilen 
immer noch die Meisterin. So schnappte sie 
vor Jahresfrist der talentierten Italienerin  
Cecilia Panato im letzten Moment die EMGold
medaille weg. Panato ist 34 Jahre jünger und 
war noch gar nicht geboren, als Sabine Eichen
berger im Zenith ihrer Laufbahn stand. «Die 
Jahrgänge der Jungen zeigen mir jeweils, wie 
alt ich geworden bin», sagt Eichenberger tro
cken. Ihre potenzielle Nachfolgerin, die Solo
thurnerin Melanie Mathys, ist 24. «Es ist Zeit, 
den Jungen Platz zu machen.» Mit der Heim
WM auf der geliebten Muota steht für Sabine 
Eichenberger eine wunderbare Bühne für ei
nen würdigen Abgang bereit. 

Dem Kanusport will die Bruggerin aber treu 
bleiben. «Nirgendwo anders kann ich besser 
abschalten und auftanken.» Nirgendwo an
ders finde sie so viel Ruhe. Sabine Eichenberger 
kann sich aber auch vorstellen, ihre Erfahrun
gen weiterzugeben, künftig wieder (Anfänger)
Kurse zu leiten, oder sich mit dem KC Brugg 
im Schulsport zu engagieren. Gerade im Nach
wuchsbereich liege noch viel Potenzial brach. 
Vorerst aber will sie selbst nochmals ihr Poten
zial ausschöpfen und das Wildwasser auf der 
Muota zähmen. In alter Frische. f

und Stromschnellen schaffte die unver
wüstliche Kanutin auch diesen Sprung 
mirakulös. 

Aber wie nur überlistet sie die Schwer
kraft? Was ist ihr Erfolgsgeheimnis? «Mir 
kommt sicher entgegen, dass Kanu eine 
sehr schonende Sportart ist. Es gibt kaum 
körperliche Abnutzung. Und ich bin in mei
ner Karriere vor Verletzungen verschont 
geblieben», sagt die WildwasserDoyenne.

10 TRAININGS PRO WOCHE 
Und nun also, wenige Monate vor ihrem 
50. Geburtstag, will sie auf der heimischen 
Muota bei ihren letzten grossen Auftritten 
ihre Karriere glanzvoll abrunden. Dafür 

Wildwasser-Doyenne: Sabine  
Eichenberger beim letztjährigen  
Weltcup auf der Muota.
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Mit knapp 50 Jahren kämpft Kanutin  

Sabine Eichenberger bei den heimischen  

Weltmeisterschaften in Muotathal  

ein letztes Mal um Edelmetall. 


