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Nadine Fähndrich und ihr Vormarsch an die Weltspitze

DIE NEUE  
SCHWEIZER  
HOFFNUNG
Nach dem Rücktritt von Nathalie von Siebenthal 

und dem Beinahe-Rücktritt von Laurien  

van der Graaff ist Nadine Fähndrich die neue 

Hoffnungsträgerin im Schweizer Langlauf.  

Die 24-Jährige verfolgt hohe Ziele.

TEXT: MAC HUBER

igentlich stand die 
WM im österreichi-
schen Seefeld unter 
keinem guten Stern. 
Das Pech schien Na-
dine Fähndrich buch-
stäblich an den Ski 

zu kleben. Erst verpasste sie im Sprint den 
Einzug in den Final der besten 6 um bloss 
zwei Hundertstelsekunden. Und dann fiel 
die Luzernerin aus Eigenthal auch noch  
einer Magen-Darm-Grippe zum Opfer. Am 
Tag vor dem Teamsprint lag sie kraftlos im 
Bett. «Ich war so bleich im Gesicht, dass 
meine Betreuer meinten, sie hätten mich 
gar nicht mehr gesehen», sagt sie rückbli-
ckend. Aber eine Eigenthalerin lässt sich 
so schnell nicht unterkriegen. Anderntags 

lief sie mit Teamkollegin Laurien van der 
Graaff in einem respektablen Rennen auf 
Rang 8. 

Und es kam noch besser für Nadine 
Fähndrich. Wieder nur zwei Tage später 
und immer noch handicapiert durch den 
Magen-Darm-Virus startete sie über 10 km 
klassisch. Und zeigte da – bei schwierigen 
Verhältnissen – einen ungeahnten Exploit. 
Mit einem fulminanten Steigerungslauf 
von Platz 23 bei der ersten Zwischenzeit 
stiess sie auf Rang 5 vor und liess dabei 
Weltcupsiegerinnen wie die Norwegerin 
Heidi Weng oder die Schwedin Charlotte 
Kalla, sämtliche Russinnen und auch die 
lokale Hoffnungsträgerin Teresa Stadlo-
ber hinter sich. Im Ziel fehlten ihr nur 27 

Sekunden für eine Medaille. «Das war eine 
der besten Leistungen, die sie bislang ge-
zeigt hat», attestierte ihr Trainer Peter von 
Allmen. 

Mit ihren WM-Auftritten brachte Nadine 
Fähndrich das Leben zurück ins Team der 
zuletzt oft gebeutelten Schweizer Langläu-
ferinnen. Die beiden bisherigen Aushänge-
schilder, Distanzläuferin Nathalie von Sie-
benthal und Sprint-Spezialistin Laurien van 
der Graaff vermochten nicht mehr an ihre 
Leistungen im Vorjahr anzuknüpfen. Von 
Siebenthal fühlte sich nach dem WM-Win-
ter «körperlich und mental total ausgelaugt» 
und gab im Herbst schliesslich – im Alter 
von erst 26 Jahren – ihren Rücktritt bekannt. 
Die 32-jährige van der Graaff war nach dem 

WM-Winter ebenfalls hin- und hergerissen: 
Rücktritt oder weitermachen? Die Langlauf-
ski, die sie Ende März in die Ecke gestellt 
hatte, holte sie erst Ende Oktober wieder 
hervor. Dass ihre Form genügen wird, um 
in diesem Winter mit den Besten mitzuhal-
ten, ist zu bezweifeln. Die Davoserin, die als 
bisher einzige Schweizer Langläuferin zwei 

Weltcup-Siege feiern konnte, steht dem 
Rücktritt wohl näher als der Fortsetzung 
einer erfolgreichen Laufbahn. Und mit 
dem Abgang von Nathalie von Siebenthal 
ist auch klar, dass die Schweiz in diesem 
Winter keine Frauen-Staffel stellen wird. 
Trainer von Allmen: «Wir wollen die jungen 
Läuferinnen nicht verheizen.»

HISTORISCHER PODESTPLATZ
Neu im Fokus steht dafür Nadine 
Fähndrich. Mit der zielstrebigen Inner-
schweizerin hat Swiss-Ski eine neue 
Hoffnungsträgerin. «Sie hat in vielen Be-
langen enorme Fortschritte gemacht», 
freut sich Langlauf-Chef Hippolyt Kempf. 
Bereits bei der WM-Hauptprobe hatte 
Fähndrich aufhorchen lassen. In Cogne 
im Aostatal lief sie – notabene als erste 
Schweizerin seit Evi Kratzer im Jahr 1987 
– in einem Distanzrennen wieder aufs 
Podest. Platz 2 – ein historischer Erfolg! 
Dass dabei einige der Spitzenläuferin-
nen fehlten, interessiert heute nieman-
den mehr. «Sie hat die Chance gepackt – 
und am Tag X geliefert», sagt Trainer von 
Allmen anerkennend. > 

Mit ihren WM-Auftritten 
brachte Nadine Fähndrich 
das Leben zurück ins Team.
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Sehr zielstrebig: Nadine Fähndrich im Skating- 
Sprint an der diesjährigen WM in Seefeld.
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IST DER EINSTIGE DOMINATOR NUR NOCH EIN MITLÄUFER?

Fragezeichen um Dario Cologna 
Kein einziger Podestplatz im Weltcup, keine WM-Medaille, 
DNF bei der Tour de Ski. In der glorreichen Laufbahn von 
Dario Cologna war die letzte Saison die erfolgloseste seit 
elf Jahren. Der vierfache Olympiasieger lief zwar ab und zu 
noch in die Top 10, wirkte im Vergleich zur jugendlichen Eli-
te um Johannes Klaebo und Co. aber weit weniger spritzig. 
Hat der 33-Jährige Bündner seinen Zenit überschritten? Ist 
der einstige Dominator nur noch ein Mitläufer? 

Gerade vor den Heimrennen in Davos (14./15. Dezem-
ber) und dem Tour de Ski-Auftakt in Lenzerheide (28. De-
zember) hängen die Fragezeichen wie Damoklesschwerte 
über dem stärksten Schweizer Langläufer der Geschichte. 
Kann er noch einmal an seine besten Zeiten anknüpfen? 
Cologna selber sagt, er sei auch im Herbst seiner Karriere 
«noch immer motiviert», und «würde natürlich gerne wie-
der aufs Podest laufen». 

Hierfür hat er in der Vorbereitung neue Reize gesetzt. 
Im Frühling bestritt er mit respektablem Erfolg Strassen-
läufe wie den GP Bern oder eine Teilstrecke des Zürich Ma-
rathons. Er passte sein Intervalltraining an, absolvierte 
härtere Einheiten. Und er gestaltete – mithilfe von Athletik-
trainer Michael Eder – sein Krafttraining neu. 

Cologna hat in vielen Bereichen Anpassungen vorge-
nommen. Er hat seinen langjährigen Servicemann Pascal 
Clement zurückgeholt – und er hat zahlreiche Tests durch-
geführt, um seinem heftigen Husten, der ihn nach extre-
men Belastungen zu plagen pflegt, Herr zu werden. Ob all 
die Änderungen auch zu Verbesserungen führen? 

Immerhin ist Cologna beschwerdefrei durch den Trai-
ningssommer gekommen. Die Achillessehne, die sich in 
den letzten Jahren immer wieder entzündete, bereitet ihm 
keine Probleme mehr. Der Bündner plant denn auch ein 
dichtes Wettkampfprogramm – mit einigen Sprintrennen 
und mit den beiden Mehrtagesrennen als Höhepunkte. Die 
Tour de Ski, die er schon viermal gewonnen hat, und die neu 
im Programm stehenden Tour in Norwegen und Schweden, 
reizen ihn besonders. «Ich kann mich noch immer schnell 
erholen», sagt er, «das ist bei diesen Wettkampfformaten 
essenziell.» 

Und wohl auch mit ein Grund, dass er die Olympischen 
Winterspiele in Peking 2022 noch immer vor Augen hat. Wer 
wie er oder Skispringer Simon Ammann am prestigeträch-
tigsten Event vier Goldmedaillen gewonnen hat, kommt von 
Olympia und ihrer Strahlkraft so schnell nicht los. 

Dass sie so schnell so weit kommen wür-
de, durfte man nicht erwarten. «Physisch 
ist sie kein Ausnahmetalent wie Therese 
Johaug oder Nathalie von Siebenthal», sagt 
von Allmen. «Dafür hat sie den Langlauf im 
Blut.» Ihr Vater Kurt (58) stand einst in der 
Junioren-Nationalmannschaft. Ihr Onkel 
Markus (59), der in Pontresina im Engadin 
den «Fähndrich Sport» betreibt, zählte in 
den 80er-Jahren zu den besten Schweizer 
Langläufern. 

«Langlauf ist seit jeher unser Sport», sagt 
Nadine Fähndrich. Schon im Vorschulalter 
ist sie in Eigenthal, in diesem auf 1000 Me-
tern gelegenen Dörfchen, auf den schmalen 

Fähndrichs. Sie könnten im Langlaufsport 
alsbald die Fahnen hochhalten. 

Nadine Fähndrichs erstes grosses Ziel in 
diesem Winter sind die Heimrennen in Da-
vos: der Sprint am 14. Dezember und die 
10 km Skating tags darauf. An Davos hat 
Fähndrich gute Erinnerungen. 2015 sprin-
tete sie da zu ihren ersten Weltcup-Punk-
ten, 2017 lief sie in der Sprint-Qualifikati-
on erstmals in die Top 3 – und letztes Jahr 
verpasste sie als Siebte den Final nur ganz 
knapp. Wie so oft im vergangenen Win-
ter fehlten lediglich ein paar Hundertstel. 
«Taktisch muss sie noch flexibler werden», 
fordert Trainer von Allmen, «sie muss ler-
nen, im richtigen Moment das Richtige zu-
tun». Manchmal sei sie in den entschei-
denden Duellen noch «zu nett, zu wenig 
frech», manchmal fehle ihr «der nötige 
Killer-Instinkt». 

Fähndrich selber kennt das Problem. Am 
Anfang habe sie ehrfürchtig hoch ge-
schaut zu Athletinnen wie Stina Nilsson, 
der Olympiasiegerin aus Schweden, die von 
den letzten vier Sprints in Davos drei ge-
wonnen hat. Mittlerweile aber habe sie «die 
Angst vor den Grossen abgelegt. Ich weiss 
nun, dass ich da hingehöre». 

Auf YouTube analysiert sie jeden Sprint im 
Detail, zuweilen auch mit ihrem Mental-
trainer Heinz Müller, mit dem sie bereits 
seit ihren ersten Elite-Rennen 2015 zusam-
menarbeitet. Sprints wie im letzten Winter 

in Dresden, als sie im Final als Dritte auf die 
Zielgerade einbog, einen Podestplatz aber 
um zwei Hundertstel verpasste, schaut sie 
sich besonders genau an. «Es sind oft Klei-
nigkeiten, die über Erfolg oder Misserfolg 
entscheiden», hat die zweifache U23-Vize-
weltmeisterin erfahren. Daran müsse sie 
arbeiten, daran wolle sie arbeiten. «Nadine 
ist sehr pflichtbewusst und zielorientiert», 
sagt ihr Trainer von Allmen. Und sie dürf-
te ihre besten Jahre noch vor sich haben.  
Unter den Top-10-Sprinterinnen im Ge-
samtweltcup war die 24-Jährige im letzten 
Winter die Jüngste. 

Bei Swiss-Ski ist sie trotzdem schon zur 
Teamleaderin aufgestiegen. Zur jungen 
Gruppe um Trainer von Allmen zählen 
noch Lydia Hiernickel (22), Alina Meier (23), 
Désiree Steiner (21) und Giuliana Werro 
(20). Als Leaderin sieht sie sich allerdings 
nicht. «Wir pushen einander gegenseitig.» 

DER FALSCHE EINDRUCK
Vom Publikum wird Nadine Fähndrich 
hierzulande fälschlicherweise als Sprint-
spezialistin wahrgenommen. Dabei ist sie 
die kompletteste Athletin des Verbandes. 
Sie beherrscht beide Stilrichtungen, ist 
schnell und ausdauernd – und fühlt sich 
bei Einzelstarts so wohl wie im Feld. Bestes 
Indiz dafür: An den diesjährigen Schwei-
zer Meisterschaften gewann sie nicht nur 
im Sprint, sondern auch über 5 km Skating 
und 30 km klassisch. Sie selber bezeichnet 
sich seit jeher als Allrounderin. «Im Sprint 

Nadine Fähndrich
Geburtsdatum: 16. Oktober 1995

Wohnort: Eigenthal LU

Ausbildung: Kauffrau mit Berufsmaturität

Beruf: Langläuferin

Verein: Skiclub Horw

Grösse / Gewicht: 169 cm / 62 kg

Grösste Erfolge:
Weltcup 2018/19: 2. Rang in Cogne (It)  
über 10 km klassisch,  
4. Rang in Dresden (De) im Skating-Sprint.
WM 2019: 5. Rang über 10 km klassisch,  
7. Rang im Skating-Sprint.
Olympia 2018: 4. Rang im Teamsprint.
U23-WM: 2. Rang Sprint klassisch und  
3. Rang über 10 km klassisch in Goms 2018,  
2. Rang Sprint Skating in Rasnov (Rum) 2016

bin ich auffälliger, in den Distanzrennen 
aber erfolgreicher.» 

In diesem Winter dürfte Fähndrich – auch 
ohne Grossanlass – noch auffälliger wer-
den. Erstens weil der Fokus der Schweizer 
Öffentlichkeit vermehrt auf sie gerichtet 
sein wird. Zweitens weil sie in den Sprints 
öfters den Final erreichen dürfte. Und 
drittens weil sie auch vermehrt Distanz-
rennen in Angriff nehmen wird. So will sie 
nicht nur die Tour de Ski (Start am 28. De-
zember in Lenzerheide), sondern auch die 
Skandinavien-Tour im Februar durchlau-
fen. «Wettkämpfe», sagt sie, «sind das bes-
te Training.» 

Nadine Fähndrich weiss genau, was sie 
will. Ihre Laufbahn hat sie sorgsam, aber 
konsequent geplant. In dieser Saison will 
sie nochmals einen Schritt nach vorne tun, 
in der WM-Saison 20/21 vermehrt Podest-
plätze in Angriff nehmen – und bei den 
Olympischen Spielen 2022 in Peking soll 
eine Medaille greifbar werden. 

Für ihren grossen Traum steckt sie bereits 
mitten in den Vorbereitungen. Höhentrai-
ning heisst das Zauberwort. Den ersten 
zweiwöchigen Block hat sie schon vor der 
Saison in der Sierra Nevada auf 2200 m 
absolviert, der zweite soll Ende Januar im 
Engadin erfolgen. Die ersten Tests haben 
gezeigt: Fähndrich spricht auf das Höhen-
training an. Ein gutes Zeichen für weitere 
sportliche Höhenflüge.  f

Latten über die Felder geflitzt. Und auch 
heute noch dreht sie am Fusse des Pilatus 
ihre Trainingsrunden. «Hier habe ich alles, 
was ich brauche.» Das Elternhaus liegt di-
rekt an der Loipe. Und die Trainingsbedin-
gungen sind nochmals besser geworden, 
da die Eigenthaler ihre Loipen neuerdings 
künstlich beschneien können. 

TRAINING MIT DEM BRUDER
Manchmal trainiert Nadine Fähndrich mit 
ihrem jüngeren, aber ebenso ambitionier-
ten Bruder Cyril. Der 20-Jährige gewann 
im Januar an der Junioren-WM in Lahti als 
einziger Schweizer eine Medaille – Bron-
ze über 30 km klassisch. Fanfaren für die 
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«Taktisch muss sie flexibler 
werden! Sie ist noch zu nett, 
zu wenig frech.» 
Trainer Peter von Allmen

Vielseitig: Nadine Fähndrich beherrscht beide Stil - 
richtungen. An den Schweizer Meisterschaften  
(hier über 30 km klassisch) gewann sie gleich vier Titel.


