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Biathletin Selina Gasparin auf 
dem Weg an die Weltspitze

Die Vorläuferin
Sie ist die Ariella Kaeslin auf schmalen Latten: Wie die frühere Turn-Queen gilt 
Selina Gasparin als Aushängeschild einer Sportart, Leaderin eines jungen Teams 
und Wegbereiterin für neue Hoffnungen. Und sie weiss, was sie will. 

TExT: Mac Huber

iathlon und Selina Gas-
parin – kaum ein Sport 
hierzulande ist so eng 
mit einem Namen ver-
knüpft. Selina Gaspa-
rin war die erste Schwei-

zer Biathletin an einer Weltmeisterschaft 
(2007), sie war die Erste, die im Weltcup 
einen Platz in den Top Ten schaffte, und 
sie war auch die Erste, die sich für Olym-
pische Spiele qualifizierte (2010). Allein 
damit hat die 27-jährige Engadinerin ein 
kleines Stück Schweizer Sportgeschichte 
geschrieben. Selber skizziert sie ihre Pio-
nierrolle aber weit weniger feierlich. «Ich 

sige Biathlon-Szene hochmütig. Dabei ist 
der Aufschwung offensichtlich. «Vieles ist 
besser geworden», sagt Gasparin, «vie-
les professioneller.» Für die Zukunft wird 
laufend vorgespurt: So soll die Biathlon-
Arena Lenzerheide, ein 7-Millionen-Fran-
ken-Projekt, den Sportlern bereits nächste 
Saison zur Verfügung stehen. 

Selina Gasparin ziert mit ihrem Konter-
fei zwar die Website der Biathlon-Arena, 
heimisch dürfte sie da aber nicht werden. 
Während der Saison lebt sie ohnehin aus 
dem Koffer. «Im letzten Winter war ich 
von Anfang November bis Ende März nur 
gerade 17 Tage zu Hause», hat sie festge-
stellt. Die Konkurrenz sieht sie öfters als 
ihre Eltern. Wobei viele der Konkurrentin-
nen auch Freundinnen geworden sind. Die 
sechsfache Weltcup-Siegerin Kathrin Hit-
zer (DE) ist gelegentlich ihre Trainings-
partnerin. Und Überfliegerin Magdale-
na Neuner (DE), Doppel-Olympiasiegerin 
und zehnfache Weltmeisterin, nennt sie ihr 
Vorbild. «Wie sie trotz des riesigen Drucks 
der Öffentlichkeit immer freundlich und 
zugänglich geblieben ist, beeindruckt mich 
sehr.» 

«Golden Talent» mit fünf Sprachen
Dank ihrer Erfolge haben sich für Selina 
Gasparin neue Türen geöffnet: Seit die-
sem Jahr wird sie von Swiss Olympic als 
«Golden Talent» finanziell unterstützt. 
Und seit letztem Winter hat sie einen In-
dividualsponsor, einen Schweizer Back-
warenhersteller, mit dessen Logo sie auf 
Kopf und Gewehr werben kann. Anders 
als viele ihrer Kolleginnen aus andern Län-
dern kommt Gasparin mit dem Sport allein 
aber nicht über die Runden. Ihren Lebens-
unterhalt verdient sie – als erste Schwei-
zer Sportlerin – als Grenzwächterin. Die 

Ausbildung dazu schloss sie 2007 ab. Zu-
vor studierte Selina Gasparin in Norwe-
gen drei Jahre lang Sport und Bewegungs-
wissenschaften. Daher spricht sie neben 
Deutsch, Englisch, Italienisch und Räto-
romanisch eben auch Norwegisch. Ihre 
Sprachkenntnisse machen sie in der Biath-
lon-Szene zur gefragten Person. 

Kein Zweifel: Als Vorläuferin ist Seli-
na Gasparin schon weit gekommen. Und 
am 29. Dezember steht der nächste gros-
se Auftritt an. Erstmals startet die Enga-
dinerin nämlich bei «Biathlon Auf Schal-
ke», dem weltweit grössten Show-Event im  
Biathlon-Sport, der von mehr als 50 000 
Zuschauern im Fussballstadion in Gelsen-
kirchen und einem Millionenpublikum am 
TV verfolgt wird. Selina Gasparin ist ein-
geladen worden – als erste Schweizerin.  F

Wegbereiterin auf weiter Flur: 
Selina Gasparin.
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komme mir manchmal eher vor wie ein 
Schneepflug», erklärt sie lächelnd. 
Vorspuren lautet das Schicksal der Vor-
läuferin. Vorspuren auf weiter Flur. Denn 
hinter Selina Gasparin klafft in der Leis-
tungshierarchie der Schweizer Biathle-
tinnen eine grosse Lücke. Gasparin ist 
die einzige Athletin mit Nationalmann-
schafts-Status, A-Kader und B-Kader sind 
verwaist, und erst ab dem C-Kader folgen 
die Nachwuchs-Hoffnungen. 

Training mit der Männer-Elite
Für Gasparin selber heisst dies wieder-
um: Pionierarbeit. Mangels gleichwertiger 

Partnerinnen trainiert sie im Stützpunkt in 
Andermatt zuweilen auch mit der Elite der 
Schweizer Männer. «Sie absolviert dabei 
ein ähnliches Programm wie die Herren, 
nur mit weniger Umfang», erklärt Natio-
naltrainer Steffen Hauswald. Der Deut-
sche, der in seiner Heimat 2008 zum Bi-
athlon-Trainer des Jahres gewählt worden 
war, weiss, wovon er spricht: Schliesslich 
holte seine Frau Simone, die er trainierte, 
als Biathletin 14 Weltcup-Siege. «Im Lang-
lauf kann Selina von den Männern was ab-
schauen», sagt Hauswald, «beim Schies-
sen ist es umgekehrt. Da bestimmt sie das  
Niveau mit.» 

Will man teaminternen Gerüchten glau-
ben, trifft Selina tatsächlich besser als 
mancher Tellensohn. Und dabei hat Gas-
parin ihre Wurzeln nicht im Schiessstand, 
sondern auf der Loipe. An den Junioren-
WM 2003 bildete sie mit Silvana Bucher, 
Bettina Gruber und Doris Trachsel noch 
eine Staffel. Mit dem Schiessen begann sie 
erst als 20-Jährige, animiert von ihrer sie-
ben Jahre jüngeren Schwester Elisa, die an 
einer Kids-Cup-Veranstaltung des Schwei-
zer Biathlon-Verbandes teilnahm, und auf 
Anhieb begeistert war. Also schnupper-
te auch Selina am Gewehrlauf. Mit Er-
folg: Innert fünf Jahren schoss sich Gas-
parin im Biathlon auf Weltklasse-Niveau. 
Beim Sprint in Antholz (IT) im Januar die-
ses Jahres egalisierte sie mit Platz 5 ihr bes-
tes Weltcup-Resultat an gleicher Stätte – 
dank null Fehlern beim Schiessen. 

Podest in Griffweite
«Ich sehe mich heute als komplette Biathle-
tin», umschreibt Gasparin ihre Leistungs-
steigerung mit dem Gewehr. Und wenn 
in einem Wettkampf die beiden unglei-
chen Disziplinen, Langlaufen und Schies-
sen, mal richtig zusammenpassen, «dann 
ist ein Rang in den ersten drei nicht mehr 
weit.» In Antholz fehlten nicht einmal zehn  
Sekunden dafür.

Ein Podestplatz im Weltcup ist denn auch 
ihr erklärtes Ziel in dieser Saison, «der 
nächste logische Schritt». Schliesslich war 
sie im Weltcup schon in allen vier Diszip-
linen (Einzel, Sprint, Verfolgung, Massen-
start) in den Top Ten.

Dass Selina Gasparin mit der Weltklasse 
aus Skandinavien, Deutschland und Russ-
land mithalten kann, ist bemerkenswert. 
Denn während Biathlon vielerorts in Euro-
pa einen hohen Stellenwert geniesst, fristet 
die Sportart hierzulande noch immer ein 
Mauerblümchen-Dasein. Die Medien, vor 
allem das Fernsehen, ignorieren die hie- 

Der name Gasparin dürfte die Schweizer Biathlon-Szene noch jah-
relang prägen. Denn die beiden jüngeren Schwestern von Selina 
Gasparin frönen ebenfalls mit erfolg dem faszinierenden Sport. Die 
20-jährige elisa ist bereits die nummer 2 hierzulande und bestä-
tigte ihr grosses Potenzial mit dem 7. Platz an den diesjährigen 
Junioren-Weltmeisterschaften. Die 17-jährige Aita startete an den 
Olympischen Jugend-Spielen und will ebenfalls in die fussstap-
fen der «grossen» Schwestern treten. Bei den leistungstests ende 
September schwang sie landesweit obenaus. «Wenn wir zu viert 
wären, könnten wir eine super frauen-Staffel bilden», sagt Selina 
und fügt lachend hinzu, «aber da spielen unsere eltern wohl nicht 
mehr mit . . .» familiäre Staffel-einsätze sind indes fest geplant, 
beispielsweise an den nächsten WM, vor allem aber an den Olym-
pischen Spielen 2014 in Sotschi, wenn der Mixed-Staffel-Wettbe-
werb erstmals im Olympia-Programm figuriert. Selina und elisa 
haben den «Sister Act» bereits zweimal ernsthaft durchgespielt: 
an den WM 2010 und 2011. 

Selina, Elisa und Aita Gasparin 

SiSter Act

 B
Drei Engel für Sotschi: Selina, Elisa 
und Aita Gasparin (v.l.n.r.)
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