
FITforLIFE 1/2-13

menschen

FITforLIFE 1/2-13

Neue Laufbahn: Leichtathletin 
Elisabeth Graf im Training mit dem 
Anschiebe-Wagen im Zürcher 
Letzigrund . . .

Siebenkampf, Diskus und Bob – Elisabeth Graf greift an

Keine Leichtathletin ist so vielseitig wie Elisabeth Graf: 
Die 23-jährige Toggenburgerin zählt in neun Sportarten zur 

nationalen Elite – und hat nun gleich drei reizvolle Ziele 
vor Augen: die Bob-WM in St. Moritz, die Olympischen Spiele 

in Sotschi und die Leichtathletik-EM 2014 in Zürich. 

TEXT : MAC HUBER

ut, dass sie gerne lacht. Ansonsten 
könnte man bei ihrem Auftauchen 
in den kalten Katakomben im Sta-
dion Letzigrund durchaus Angst be-
kommen. Denn ihre Erscheinung im 
Halbdunkeln ist beeindruckend, ihr 
Händedruck bei der Begrüssung ge-

fährlich kräftig. Gestatten: Elisabeth Graf. – Grösse: 1,82 m.
– Gewicht: 75 kg. – Beruf: Spitzensportlerin. – Besondere 
Merkmale: vielseitig, schnellkräftig, unerschrocken.
 
Rang 2 bei der Weltcup-Premiere
Elisabeth Graf ist Mehrkämpferin, eine der talentiertes-
ten hierzulande. Sie ist eine starke Sprinterin, aber auch 
Schweizer Meisterin im Hochsprung, im Diskuswerfen 
und im Kugelstossen. Ein Multitalent. Und neuerdings 
sorgt sie sogar im Bobsport für Aufsehen. Bei ihrem aller-
ersten Weltcup-Einsatz katapultierte sie sich mit Pilotin 

Fabienne Meyer gleich aufs Podest – Rang 2 auf der Olym-
pia-Bahn in Whistler (Ka). Was für ein Debüt! Achtung, 
fertig – Weltspitze! «Unglaublich», staunte die Senkrecht-
starterin selbst. Erst zwei Wochen vor dem Exploit war 
sie zum ersten Mal in einen Bob gestiegen, im Europacup 
in Igls (Ö) mit Pilotin Eveline Gerber. «Es rumpelte ganz 
schön», stellte sie lachend fest, «und von den vielen Kurven 
war mir im Ziel erst einmal ziemlich schwindlig.» Angst 
aber, nein, Angst habe sie keine gehabt, «ich habe nur ge-
staunt, wie schnell alles ging, wie die Fliehkräfte in den 
Kurven auf den Körper wirkten». 

«Ein Riesen-Talent»
Gerne wäre sie mit Eveline Gerber weitergefahren, spas-
seshalber, ohne klaren Leistungsgedanken. Vorgesehen 
waren Starts bei den Schweizer Meisterschaften und beim 
einen oder andern Europacup-Rennen. Doch es kam ganz 
anders: Als Fabienne Meyer, die beste Schweizer Pilotin, 

G

ihre Stamm-Anschieberin Hanne Schenk wegen Rücken-
problemen verlor, erinnerte sich Meyer an die junge Athle-
tin, die bei den Leistungstests im Sommer die klar besten 
Werte erzielt hatte: an eben diese Elisabeth Graf. «Fährst 
du mit mir im Weltcup in Kanada?», fragte sie. Elisabeth 
Graf liess sich nicht zweimal bitten. Sie, die gerne reist 
und Abenteuer liebt, sagte spontan zu. Seither sind sie ein 
Team: die routinierte Pilotin und die junge Anschieberin: 
Bob-Team Schweiz 1. «Elisabeth ist ein Riesen-Talent», sagt 
Meyer über Graf, «sie ist athletisch, hat Power und noch 
dazu relativ viel Gewicht», was im Bob – bitteschön – von 
Vorteil ist. 

Lehrgeld bezahlt
Dass man aber nicht einfach von der Tartan-Bahn in den 
Eiskanal wechseln und dann gleich all die langjährigen 
Profi -Teams in die Schranken weisen kann, musste auch 
die unbekümmerte Toggenburgerin erfahren. Die Welt-
cup-Rennen nach der berauschenden Premiere in Whist-
ler verliefen ernüchternd: Rang 6 in Winterberg (De), Rang 
9 in La Plagne (Fr). «Technisch bin ich natürlich noch ein 
Greenhorn», sagt sie lächelnd, «und auch in der Feinab-
stimmung gibt es noch einiges zu verbessern.» Aber sie 
fühle sich in vielen Dingen schon viel besser, sicherer. «Am 
Anfang habe ich mir in jeder zweiten Kurve einen blauen 
Fleck geholt. Mittlerweile schaffe ich es, mir die Bahn so 
einzuprägen, dass ich gedanklich jede Richtungsänderung 
mitfahren kann.» 

Ob dies reicht, um an den Zweierbob-Weltmeisterschaf-
ten in St. Moritz (25./26. Januar) um eine Medaille zu fah-
ren? Wahrscheinlich kommen die Heim-WM für Meyer/
Graf etwas zu früh. Im Hinblick auf die Olympischen Spie-
le 2014 in Sotschi ist ihnen aber zuzutrauen, dass sie den 
Rückstand auf die Spitze aufzuholen vermögen. «Elisa-
beth hat vor allem in technischer Hinsicht noch sehr viel 
Potenzial», freut sich Pilotin Meyer auf die Zukunft mit 
der Power-Lady.  >
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. . . und im Bob 
«Schweiz 1» mit 

Fabienne Meyer.
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Bei der Weltcup-Premiere 
auf dem Podest: 
Elisabeth Graf mit Pilotin 
Fabienne Meyer (rechts).

Halbes Schienbein weggemeisselt
Graf selber kann es noch gar nicht fassen. Plötzlich hat sie 
drei Highlights vor Augen, drei grosse Ziele: die Bob-WM, 
die Olympischen Winterspiele und die Leichtathletik-EM 
vor eigenem Publikum. «Unglaublich», sagt sie selbst, zu-
mal ihre sportliche Laufbahn erst vor Kurzem noch an ei-
nem seidenen Faden gehangen hatte. Im Jahr 2011 litt sie 
unter einem Knochentumor am Schienbein. Wettkämp-
fe konnte sie nur mit Schmerzmitteln bestreiten. Trotz-
dem holte sie an den Schweizer Meisterschaften Gold im 
Diskuswerfen und im Kugelstossen. Bei der Operation im 
Herbst wurde ihr ein Teil des Schienbeins weggemeisselt 
und mit andern Knochenteilen ersetzt.
 
«Jede andere Leichtathletin hätte zu diesem Zeitpunkt 
den Bettel hingeschmissen», sagt ihr langjähriger Trainer 
Alain Piaget (63). Elisabeth Graf hingegen machte aus der 
Not eine Tugend, reiste zwei Monate durch Peru und Bo-
livien, und begann Anfang 2012 vorsichtig mit dem Auf-
bautraining. An einen Wettbewerb im Siebenkampf war 
allerdings nicht zu denken, weil ihr linkes Bein kein Hür-
dentraining zuliess. 

«Die Situation war sehr diffi zil», sagt Trainer Piaget, «das 
linke Bein mit dem neuen Knochen war lange deutlich 
schwächer als das rechte.» Und noch heute sei eine leich-
te Disbalance zwischen dem rechten und dem linken Bein 
ersichtlich. Im Siebenkampf sei Elisabeth Graf in den letz-
ten zwei Jahren leistungsmässig stagniert, auf dem Niveau, 
auf dem sie damals mit Ellen Sprunger gestanden hatte, 
der frisch gekürten Leichtathletin des Jahres 2012. Aber 
glücklicherweise könne Elisabeth im Training nun wieder 
voll belasten. Die Zuversicht lässt sich auch auf der Websi-
te der Toggenburgerin ablesen: «Elisabeth Graf – der neue 
Leichtathletik-Stern.» 

Mit Grafs Abstecher in den Bob-Zirkus hat Piaget keine 
Probleme. Er selbst war einst Anschieber im Zweierbob 
von Hans Hiltebrand, dem Weltmeister von 1977. Und er 
hat das Talent von Elisabeth Graf für den Sport im Eiska-
nal schnell erkannt. «Sie gehört zu den seltenen Athletin-
nen, die schnell sind und dazu noch reissen und stossen 
können. Eigenschaften, die beim Bob-Start entscheidend 
sind.» 

Bedenken beim Verband
Bei Swiss Athletics beäugt man den Seitensprung von Graf 
mit Skepsis. «Die Leichtathletik war schon immer Zuliefe-
rer für den Bobsport», sagt Leistungssportchef Peter Haas 
und erinnert dabei an Topsprinter Cédric Grand oder Beat 
Hefti, die es im Eiskanal zu internationalen Meriten ge-
bracht haben. Haas attestiert auch Elisabeth Graf beste 
Voraussetzungen als Anschieberin, gibt aber zu bedenken, 
dass sie in den Wintermonaten, in denen sie im Bobsport 
engagiert ist, kaum Kapazität habe für das komplexe Tech-
nik-Training als Siebenkämpferin. «Ich kann mir nicht vor-
stellen, dass sie alle ihre Projekte gewinnbringend unter 
einen Hut zu bringen vermag», so Haas, «schon gar nicht 
nach einer so schweren Verletzung.» 

Am liebsten wäre dem Schweizer Leichtathletik-Verband 
gewesen, wenn sich die Allrounderin frühzeitig auf das 
Diskuswerfen spezialisiert hätte, um bei den Heim-EM 
2014 in Zürich endlich eine Werferin von internationa-
lem Format präsentieren zu können. Denn der Diskus ist 
eigentlich Elisabeth Grafs stärkste Waffe. Seit Jahren gilt 
sie in dieser Wurfdisziplin als grösstes Talent hierzulan-
de, wird ohne gezielte Vorbereitung regelmässig Schwei-
zer Meisterin und hat sich in der «ewigen Bestenliste» mit 
einer Weite von 51,82 Meter auf Rang 4 katapultiert. 

Eine Zeit lang hat die Allrounderin den Trainings-Schwer-
punkt auch tatsächlich auf den Diskus gelegt, dabei aber 
erfahren, dass sie ziemlich viel zusätzliche Muskelmasse 
aufbauen und so ihre Leichtigkeit – und ihre Weiblichkeit 
– aufs Spiel setzen müsste. Also verzichtete sie auf die Spe-
zialisierung und widmete sich fortan wieder der Vielseitig-
keit, dem Siebenkampf mit 100 m Hürden, Hochsprung, 
Kugelstossen, 200 m, Weitsprung, Speerwerfen und 800 m.
 
In diesen Disziplinen will Elisabeth Graf nach der Bob-
Saison wieder beherzt einsteigen, aber nicht zu viel ris-

kieren. «2013 ist ein Aufbaujahr», sagt sie be-
stimmt. Die Höhepunkte sollen 2014 folgen: 
mit Auftritten bei den Olympischen Winter-
spielen und der Leichtathletik-EM. Sie wäre 
die erste Schweizer Athletin, die zwei solcher 
Highlights erleben würde.  F
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GEBOREN: 9. März 1989
WOHNORT: Mosnang
ERLERNTER BERUF:  Fachangestellte Gesundheit
PRAKTIZIERTE SPORTARTEN: Siebenkampf (100 m Hürden, Hochsprung, 
Kugelstossen, 200 m, Weitsprung, Speer, 800 m), Diskus – und Bob.
GRÖSSE/GEWICHT: 1,82 m/75 kg
VEREIN: TV Lütisburg
GRÖSSTE ERFOLGE: Schweizer Rekord (U23) 
im Fünfkampf (2011), vierfache Schweizer Meisterin 
im Diskus (Bestweite: 51,83 m), mehrfache 
SM-Medaillengewinnerin im Hochsprung und 
im Kugelstossen. Weltcup-Zweite in Whistler (Ka) 
im Zweierbob von Fabienne Meyer (2012). 
SPONSOREN: Raiffeisenbank Unteres 
Toggenburg, Strassenbau Weber, Noyac
www.elisabeth-graf.ch

ELISABETH GRAF

Saison wieder beherzt einsteigen, aber nicht zu viel ris-

mit Auftritten bei den Olympischen Winter-
spielen und der Leichtathletik-EM. Sie wäre 
die erste Schweizer Athletin, die zwei solcher 
Highlights erleben würde.  

im Fünfkampf (2011), vierfache Schweizer Meisterin 
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Do you 
survive?
 www.survivalrun.ch
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