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Olympia ist für mich 
kein Ziel, es ist vielmehr 
ein Traum, der mich be-
gleitet, seit ich klein 
war», sinniert Nadine 
Fähndrich – und ergänzt: 

«Aber ich arbeite intensiv daran, dass die-
ser Traum einmal Wirklichkeit wird.» Ei-
nen ersten Schritt dahingehend machte sie 
2012, als sie an den Olympischen Spielen 
der Jugend in Innsbruck erstmals in Kon-
takt mit den fünf Ringen kam: «Diese ein-
zigartige Woche hat meiner Karriere einen 
grossen Impuls gegeben und motivierte 
mich fast ‹bis zum Gehtnichtmehr›!», blickt 
Nadine Fähndrich mit leuchtenden Augen 

drei Jahre zurück: «Ich musste das Erleb-
te erst einmal einordnen. Aber von da an 
wusste ich, dass der Langlaufsport mein 
Weg sein wird und ich früher oder später 
voll darauf setzen will.» 

Über die Olympischen Spiele hat Nadi-
ne Fähndrich, die Nichte des zweifachen 
Schweizer Olympiateilnehmers Markus 
Fähndrich (vgl. Box), schon als kleines Mäd-
chen viel gehört. Unter Druck fühlt sich die 
Luzernerin, die im Eigenthal unmittelbar 
neben der Langlaufloipe aufgewachsen ist, 
deswegen aber nicht: «Ich mache meinen 
Sport, weil ich extrem Freude daran habe, 
und muss niemandem etwas beweisen.» 

Den geflügelten Spruch, dass gute Langläu-
fer im Sommer gemacht werden, hat Nadi-
ne Fähndrich schon unzählige Male gehört. 
Dennoch nickt sie zustimmend und findet, 
dass er in ihren Augen durchaus zutreffe 
und dass sie für ihr letztes Juniorinnenjahr 
in den vergangenen Monaten eine gute Ba-
sis gelegt habe: Unzählige Stunden war sie 
während der warmen Jahreszeit in den Hü-
geln, Tälern und Ausläufern des Pilatus-
gebiets unterwegs – zu Fuss, mit den Stö-
cken, dem Bike und den Rollski. Nachdem 
sie im Februar 2014 an der Junioren-WM in 
Italien Fünfte im Sprint geworden war, will 
sie diesen Winter in Almaty (Kasachstan) 
in Höchstform sein, wenn sie letztmals zu 

Nachwuchs-Titelkämpfen antreten darf. 
Doch von Medaillen oder gar Medaillenfar-
ben spricht die Luzernerin nicht: «Ich stre-
be nicht eine bestimmte Rangierung an, 
sondern will am Tag X meine beste Leis-
tung abrufen können. Der Rang ist das Re-
sultat aller in einem Wettkampf erbrachten 
Leistungen, direkten Einfluss habe ich aber 
nur auf meine eigene!» 

Nadine Fähndrich stand bereits als Zwei-
jährige erstmals auf den Ski. Ihre Langlauf-
karriere begann etwas später in den Ju-
gendtrainings des Skiclubs Horw, in dem 
sich ihr Vater Kurt während über 15 Jah-
ren als Nordisch-Chef engagierte. Die Sa-
che mit dem Apfel, der nicht weit vom 
Stamm fällt, trifft bei Fähndrichs sicher-
lich zu – denn auch Cyril, der vier Jahre 
jüngere Bruder von Nadine, ist ein talen-
tierter Langläufer. Vater Kurt ist für seine 
Kinder da, pusht sie aber nicht. «Ich finde es 
gut, wenn Eltern ihre Kinder unterstützen, 
die sich ein hohes Ziel setzen, unabhängig 
davon, ob das in der Schule, in der Kultur 
oder im Sport ist. Aber im Sport ist Nadine 
nicht wegen unserer Unterstützung da, wo 
sie heute ist, sondern wegen ihres enormen 
Willens», stellt Kurt Fähndrich klar.

«Das Team isT mir sehr wichTig!»
Nach dem Abschluss ihrer Ausbildung 
im kommenden Sommer möchte Nadi-
ne Fähndrich in eine professionelle Trai-
ningsumgebung ziehen, beispielsweise 
nach Davos, und sich für den Übertritt zu 
den «Grossen» genügend Zeit geben. «Ich 
könnte mir vorstellen, im Fernstudium die 
Berufsmatura nachzuholen. Neben dem 
Sport soll auch der Kopf gefordert sein, um 
nicht zu fest daran herumzustudieren, wa-
rum das sportliche Niveau bei der Elite so 
viel höher ist», meint Nadine Fähndrich mit 
einem Augenzwinkern.

Einen ersten Schritt in bessere Strukturen 
machte die angehende kaufmännische An-
gestellte diesen Sommer: Seit August ar-
beitet Nadine Fähndrich in Stans und lebt 
unter der Woche in Engelberg, wo sie sich 
der Langlauf-Biathlon-Trainingsgruppe 
der Sportmittelschule anschliessen darf. 
Mit ihren neuen WG- und Trainingskolle-
ginnen versteht sie sich bestens. Genauso 
wie auch mit den Athletinnen und Athleten 
im Swiss-Ski-Kader. «Das Team ist mir sehr 
wichtig, hier schöpfe ich einen grossen Teil 
der Motivation. Wir sind übers ganze Jahr 
betrachtet so viel gemeinsam unterwegs, 
dass ich es total wichtig finde, es gut mit-
einander zu haben, sonst ginge völlig un-
nötig viel Energie verloren.» 

spielenD leisTen
Diese Einstellung gefällt Marco Isenschmid, 
dem Trainer des C-U20-Kaders von Swiss-
Ski. Er versucht, den jungen Athletinnen 
und Athleten viel Selbstvertrauen zu ge-
ben, und er legt grossen Wert auf einen 
guten Teamgeist. «Auch bei den schweiss- 
treibenden Trainings soll der Spass in der 
Gruppe nie zu kurz kommen. Neben viel 
harter Arbeit ist für mich die Freude am 
Sport im Übergang von der Junioren- in 
die U23-Kategorie der Antrieb schlechthin, 
um einen Schritt weiterzukommen», phi-
losophiert Marco Isenschmid. Gleichzei-
tig ist er sich bewusst, dass auf dem Weg 
an die absolute Spitze in den nächsten Jah-
ren «noch viele Herausforderungen auf uns 
warten, damit diese Talente auch später bei 
der Elite um die Spitzenplätze laufen kön-
nen». Die jüngere Geschichte zeigt, dass 
der jüngeren Generation der Durchbruch 
an die Weltspitze im Sprint schneller ge-
lingt als in den Distanzbewerben. Das ist 
auch Nadine Fähndrich nicht entgangen: 
«Der Sprint liegt mir, da hatte ich schon ei-
nige tolle Resultate. Auch wenn ich mich 
als Allrounderin betrachte, kann der Sprint 
in meinem Fall der Türöffner an die Spit-
ze sein. Aber darauf darf ich mich nicht 
verlassen, denn im Sprint ist der Grat zwi-
schen Top und Flop sehr schmal.» 

Nadine Fähndrich kann sich auch herz-
haft mitfreuen, wenn sie selber Pech hat-
te und jemand anderem ein Top-Resul-
tat gelingt. Mit dieser Haltung hat sich 
die junge Athletin in der Langlaufszene 
einige Achtung geholt, die über den Res-
pekt vor ihren starken Leistungen hinaus-
geht: So erhielt sie eine Einladung von ei-
ner deutschen Juniorin aus Oberstdorf 
und freut sich jetzt auf die Rolle als Gast-
geberin beim Gegenbesuch am Fusse des  
Pilatus. Ausserdem tauschte sie Ende Win-
ter mit einer Schwedin sowie einer Finnin  
die Kaderkleider – eine im Langlaufsport 
bislang noch wenig verbreitete Wertschät-
zung, die etwas heissen will. f

Langlauf-Juniorin Nadine Fähndrich 
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Fokussiert: Nadine Fähndrich  
will in der Zukunft voll auf die 

Karte Spitzensport setzen.

Die 19-jährige Langläuferin Nadine Fähndrich gewann letzten Winter ihren ersten  

Schweizer-Meister-Titel bei der Elite und etablierte sich auch im internationalen Vergleich.  

Ihr Traum: Olympische Spiele! Die nächsten finden 2018 in Südkorea statt. 

«Ich muss  
niemandem  
etwas  
beweisen.»
naDine FähnDrich

text: rolanD eggspühler

Die Langlauffamilie fähndrich stammt aus 
der Luzerner Agglomerationsgemeinde 
Horw, wo die vier Brüder franz (68),  
fredy  (†), Markus  (54) und Kurt  (53) im 
Skiclub mitmachten und teils schon in  
jungen Jahren erste Langlauferfolge feiern 
konnten. Markus stieg bis ins Nationalkader 
auf und nahm an den olympischen Spielen 
1984 und 1988 sowie zwei Weltmeister-
schaften (1985 und 1987) teil. Mit Markus 
und Kurt fähndrich sowie den via fussball 
zum Langlaufsport gestossenen Brüdern 
Walter (59) und edgar (56) Brunner holte 
der SC Horw 1981 die erste Staffelmedaille 
an Schweizer Meisterschaften (Bronze in 
Urnäsch). Dass ein Skiclub aus dem «flach-
land» edelmetall gewinnt, warf seinerzeit 
recht hohe Wellen. In der folge errangen 
die Luzerner vorstädter noch drei weitere 
SM-Staffelmedaillen.

Erfolgreiche Flachländer 
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