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V O N  J Ö R G  G R E B

Die 99er-Bilanz der 20-jährigen
Gymnasiastin aus Boll BE lässt
sich sehen: im Langlauf Teil-
nehmerin an der Junioren-WM

und Vierte an den Schweizer Meister-
schaften bei den Aktiven, im Orientie-
rungslauf zweifache Junioren-Weltmeiste-
rin sowie Schweizer Meisterin bei den 
Aktiven. Ende Jahr wurde sie zur Nach-
wuchssportlerin des Jahres gewählt und
anlässlich der Credit Suisse Sport-Gala
geehrt. Trotz all dieser Erfolge fällt es 
Regula Hulliger schwer, zu bilanzieren:
«Ich habe zwar sehr, sehr viel erreicht,
trotzdem lief einiges alles andere als opti-
mal. Eigentlich handelte es sich um eine
Chaotensaison.»

Ihr Tun habe sie hinterfragen müssen,
erklärt Regula Hulliger. Ob sie nicht
Raubbau an ihrem Körper betreibt? Wie
gesund sie eigentlich lebt? In bis anhin
unbekannter Häufigkeit zeigten sich Sym-
ptome. Sie habe häufig «gekränkelt». Das
Einschneidendste war jedoch eine Knor-
pelverletzung, die dazu führte, dass sich
das ganze Hüftgelenk entzündete. In den
Monaten Mai und Juni war sie zur Passi-
vität gezwungen. Sie suchte nach den Ur-
sachen. Eine klare Antwort fand sie aber
auch mit ärztlicher Unterstützung nicht.
Wohl handle es sich um eine Fehlstellung
und Überlastung, wurde ihr mitgeteilt.
Ziemlich klar wurde, dass die Balance
zwischen Training, Wettkampf und Aus-
bildung nicht (mehr) stimmte.

Entscheidung drängt sich auf
In dieser schwierigen Phase festigte

sich bei Regula Hulliger die Überzeugung
der enormen Bedeutung des Sporttrei-
bens. Und sie hat gespürt, dass sie sich
entscheiden muss, entweder für den Ori-

entierungslauf oder für den Langlauf. Die
Wahl fiel auf OL, weil «ich im Langlauf
keine Perspektiven sehe und zudem der
Zeitaufwand neben der Schule zu gross
ist.» Als Nahziele peilte sie an, was sie
schon im Jahr zuvor wollte: den Gewinn
einer «anständigen» Medaille an der Juni-
oren-WM. Weil die physische Vorberei-
tung gezwungenermassen nicht optimal
glückte, setzte sie aufs Mentale. Sie mobi-
lisierte zusätzliche Energien durch ihren
Willen. Vor allem dadurch erklärt sie sich
schliesslich ihren Doppelerfolg. 

Doppelbelastung Schule–Sport
Aus dem Weg geräumt war dadurch

die Doppelbelastung von Schule und Spit-
zensport noch nicht. An der privaten Feu-
si-Schule in Bern hat sie die Möglichkeit,
das Lernprogramm mit dem Sport zu
kombinieren. Aber schulische Efforts las-
sen sich dennoch nicht vermeiden. Das
gilt besonders für das laufende Schuljahr.
Im März steht der erste Teil der Matura-
prüfungen an. Regula Hulliger dazu: «Ich
bin sehr stark gefordert, weil ich vieles
verpasst habe.» Bereits im September will
sie mit der zweiten Prüfungstranche den
Maturaabschluss schaffen. Trotz viel
Eigeninitiative und enormem Willen sind
Überlastungen ein allgegenwärtiges The-
ma. Zu kurz kommt meist die Erholung,
was die bekannten Folgen nach sich zie-
hen kann. 

Das Beispiel von Regula Hulliger
zeigt, wie dringend Lösungen im Span-
nungsfeld zwischen Spitzensport und

Ausbildung in der Schweiz gefunden wer-
den müssten. Eine Möglichkeit wären so
genannte Sportgymnasien. Projekte in
diese Richtung existierten auch bei den
Orientierungsläufern. Als konstantes
Hindernis erweist sich aber immer wieder
die Finanzierung. 

Finanzielle Belastung
Betroffen macht Vater Dieter Hulliger

vor allem die Diskrepanz, die zwischen
den einzelnen Sportarten herrscht. Er er-
lebt eine nicht funktionierende Solida-
rität. Dieter Hulliger stört sich am
«schlechten Ausgleich zwischen den ein-
zelnen Sportarten», den Spitzenlöhnen
und den Hungerlöhnen von anderen
Sportarten. Das Verhältnis stimme nicht,
einzelne Sportler – zum Beispiel im Fuss-
ball – verdienen in Massen, andere legen
drauf.

Seine Tochter betreibt eine Randsport-
art, die sich trotz Erfolgen schlecht ver-
markten lässt. Über mehrere Jahre muss-
ten die Eltern beträchtliche fünfstellige
Beträge für die Ausbildung und den Sport
bereitstellen. Erst langsam zahlt sich der
Aufwand aus. Zu den Unterstützungen
durch Einzelpersonen kamen in diesem
Jahr Gelder der Sporthilfe hinzu, der Juni-
orenpreis der Credit Suisse und in Bern
der Burger-Preis, zu dem sie sich selber
bewerben musste. 

Nach der Matura möchte Regula Hul-
liger ein Zwischenjahr einlegen, in dem
sie auch etwas Geld verdienen möchte.

Regula Hulliger

Grenzen 
erkannt
Regula Hulliger hat bis anhin Spitzensport zweigleisig betrie-
ben. Weil sie aber an Grenzen gestossen ist, hat sich die Nach-
wuchssportlerin des Jahres 1999 – zumindest vorläufig – für
den Orientierungslauf und gegen den Langlauf entschieden.

Klar ist für sie, dass gerade finanziell wie-
der härtere Zeiten kommen könnten. Va-
ter Hulliger würde nach dem Zwi-
schenjahr ein Studium als ideale Lösung
neben dem Orientierungslauf sehen. Im
Gegensatz etwa zum Langlauf und zur
Leichtathletik liesse sich dieses wohl oh-
ne viele «Aussetzer» bewältigen. Für fi-
nanzielle Unterstützung wird das Eltern-
haus weiter sorgen. Weil es sich um eine
sinnvolle Tätigkeit handle, sei das kein
verlorenes Geld, betont Dieter Hulliger.
Trotzdem setzt er sich für andere Lösun-
gen ein. Das Projekt OL-WM 2003, das
von der OLG Bern verwirklicht werden
soll, begrüsst er. Athletinnen und Athleten
in ähnlicher Situation sollen mit einer
Pauschale unterstützt werden. Durch die-
ses Engagement sollen auch andere Verei-
ne und Sponsoren animiert werden, sich
für die einheimischen Spitzenläufer ein-
zusetzen. Mehr als ein Tropfen auf den
heissen Stein wäre aber auch dieser Bei-
trag kaum. 

Die Diskussion zeigt, dass ein Talent
auch zukünftig auf die Unterstützung
durch das persönliche Umfeld angewisen
sein wird. Für Dieter Hulliger ist dieser
Punkt zentral, aber nicht nur negativ. Er
sieht in einer engen Bindung ans Eltern-
haus auch Vorteile, beispielsweise ge-
genüber dezentralen Internaten oder
Sportgymnasien: «Zu Hause ist es be-
stimmt einfacher, die Prioritäten richtig zu
setzen.»

Parallelen zu Anita Weyermann
Bis zum letzten Frühling auch mit der

Problematik von Gymnasium und Spit-
zensport konfrontiert sahen sich Anita
Weyermann und ihre Eltern. Auch die
Weltklasse-Mittelstrecklerin besuchte das
Feusi-Gymnasium in Bern. Vater Fritz
Weyermann stuft die Qualität der Schule
als sehr hoch ein. Dank grosser Flexibi-
lität könne auf die Bedürfnisse der Sport-
ler eingegangen werden, sagt er. Zu den-
ken gibt allerdings auch ihm das hohe
Schulgeld. Dieses verunmöglicht es etli-
chen Eltern, ihren talentierten Kindern
diese Ausbildung überhaupt zu ermögli-
chen. 

Fritz Weyermann spricht von «einer
Ungerechtigkeit» und denkt, dass diesbe-
züglich «noch einiges gehen muss». Er be-
tont, dass andere Lösungen für die Finan-
zierung von Ausbildungen gefunden wer-
den müssten und überlegt, ob nicht Ge-
meinde- oder Staatsbeiträge beansprucht
werden könnten. Weyermann verweist auf
die Dringlichkeit des Anliegens: «Sonst
gehen der Schweiz noch zahlreiche Talen-
te verloren.» n

«Sonst gehen der Schweiz
noch zahlreiche 

Talente verloren.» FO
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Regula Hulliger setzt jetzt voll
auf Orientierungslauf.




